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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Trotz neu angesiedelter Firmen und
vorhandener Arbeitsplätze zählt Biel besonders viele Arbeitslose.
Die Gründe auf Seite 13.

n

Er lässt Holz «singen»:
Geigenbauer Pierre Louis
aus Neuenstadt hat aus
einem einzigen Baumstamm ein komplettes
Streichquartett in Handarbeit hergestellt. Seite 9.

Il fait chanter le bois:
le luthier neuvevillois
Pierre Louis a utilisé le bois
d’un seul arbre pour fabriquer tous les instruments
d’un quatuor à cordes.
Page 9.

Avec 5,5% de taux
de chômage, Bienne
reste bien en dessus de la
moyenne nationale.
Quelques pistes pour remédier à la situation en
page 13.
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Selbsthilfegruppe
bieten Unterstützung bei häuslicher Gewalt, Regierungsstatthalter unterstützen
dieses Angebot. Seite 2.

n

Les groupes de parole aident à lutter
contre la violence domestique. Une offre encore peu connue. Page 2.

n

Dieses Haus beherbergt Sprachkünstler: Hinter den
Backsteinmauern
des Literaturinstitutes – es feiert sein
10-Jahr-Jubiläum –
feilen Studenten in
Biel an ihren Texten.
Seite 3.
Sie thematisieren Krieg:
Melina Martin, Danae
Martin, Christoff Raphaël
Mortagney vom «Theâtre
de la Grenouille» präsentieren in Biel ihr neues Stück.
Seite 21.

Ils mettent la guerre en
scène: Melina Martin,
Danae Martin, Christoff
Raphaël Montagney, du
Théâtre de la Grenouille,
jouent leur nouvelle pièce
«Counting Out». Page 21.

Au sein de l’antique
villa de l’Institut
littéraire, qui fête
ses dix ans à Bienne,
de jeunes auteurs
jouent avec les mots.
Page 3.
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PRÉFECTURES

REGIERUNGSSTATTHALTERAMT

VON
Die Berner Kantonspolizei
ISABELLE schritt im vergangenen Jahr
WÄBER rund 1000 Mal aufgrund häuslicher Gewalttaten ein; das
sind rund drei Einsätze pro
Tag. Im gleichen Jahr nahmen
jedoch nur 52 gewaltbereite
Personen an Sitzungen von
Selbsthilfegruppen teil.
Die Revision des kantonalen Regierungsstatthalteramts
– es ist noch bis zum 18. November in der Vernehmlassung – möchte genau diese
Problematik lösen. Kontakt
und Gespräche mit Verursachern von häuslicher Gewalt
sollen reglementiert werden.

Praxis. Zurzeit zitiert das

rungsstatthalter Interessierte
Täter an verschiedene Institutionen weiter, zum Beispiel
an die Berner Gesundheit, das
Blaue Kreuz oder die Berner
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt.

Überlebt. Laut Judith Hanhart, Leiterin der Berner Interventionsstelle gegen häusliche
Gewalt*, hätten 52 Personen,
die entweder Gewalt ausgeübt
oder damit gedroht haben, diese
Dienstleistung in Anspruch genommen. Darunter hätten sich
auch fünf Französischsprechende befunden, welche von Hanhart an das SAVC**, den «Service pour auteur-e-s de violence
conjugale», der sich im «Centre
neuchâtelois de psychiatrie» in
Marin (NE) befindet, weitergeleitet. «Angesichts der kleinen
Zahl an Französischsprachigen,
die dieses Angebot im Kanton
Bern wahrnehmen, ist die Zusammenarbeit mit Neuenburg
eine ideale Lösung.» Ungeachtet
dessen bleibt die Zahl der Anmeldungen weit hinter den tatsächlichen Fällen von häuslicher Gewalt zurück: «Es besteht
Verbesserungspotenzial», bemerkt Hanhart. In diesem Sinne
wird sie durch den Bernjurassischen Rat unterstützt, welcher
gerade den Kanton um die
Schaffung solcher Gruppen ersucht hat.

Regierungsstatthalteramt jene
Gewalttäter zu sich, welche
von der Polizei aufgrund
«leichter» Taten angezeigt wurden. So war Philippe Chételat,
Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Biel, 2015 mit
77 Fällen von häuslicher Gewalt konfrontiert. Bei seinen
Gesprächen versuche er, in
Heilmittel. Hilde Stein arden betroffenen Personen ein beitet als Psychologin beim
Bewusstsein zu wecken. Da- SAVC in Marin, wo sie Selbstnach vermittelt der Regie- hilfegruppen leitet. Jede Person

Entendre la violence

könne spontan und jederzeit
an den Sitzungen teilnehmen.
Wer mit den Sitzungen beginnt, ist aber verpflichtet, an
allen teilzunehmen. «Es gibt
davon 21.» Diese Treffen haben das Ziel, jeglicher Form
der Gewalt abzuschwören und
Alternativen zu finden. Es gehe
darum, dass gewalttätige Personen nicht mehr leiden müssten und sich wieder im Spiegel
betrachten könnten, so Stein.

Les groupes de parole aident à
lutter contre la violence
domestique. Cette offre,
recommandée notamment
par les préfets, reste encore
trop peu connue.

Heilung. Nach ihren Erfahrungen glaubt Stein, dass
das Sich-Ausdrücken innerhalb
einer Gruppe ein Allheilmittel
gegen häusliche Gewalt ist
und überzeugende Resultate
bringt. Sie träumt davon, eine
Warteliste mit gesprächsbereiten Personen zu führen. «Wir
vermischen die Menschen,
welche von den Behörden
zum Besuch der Sitzungen gezwungen wurden mit jenen,
die freiwillig kommen.»
Judith Hanhart: «Es ist vorgesehen, den Art. 55 des Strafgesetzbuchs so zu ändern, dass
die Behörden im Rahmen einer Gerichtsverhandlung das
Verhalten des Angeklagten,
besonders in Hinsicht auf die
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, mit in das Urteil
einfliessen lassen können.» n

PAR
En 2015, la Police cantonale
ISABELLE bernoise est intervenue environ
WÄBER 1000 fois pour des violences
domestiques dans le canton,
soit en moyenne trois fois par
jour. Cette année-là, les personnes violentes n’ont toutefois été que 52 à participer à
des groupes de parole.
La révision de la loi cantonale sur les préfets, mise en
consultation jusqu’au 18 novembre, met précisément le
doigt sur cette problématique.
Elle vise à réglementer le
contact et les entretiens avec
les auteurs de violence domestique.

* Infos: www.be.ch/stop-violence,
Judith Hanhart, Tel.: 031 633 50 33,
e-mail: judith.hanhart@pom.be.ch
** Infos: Service pour auteur-e-s de
violence conjugale (SAVC) in MarinEpagnier/NE, Hilde Stein,
Tel.: 032 755 15 06,
e-mail: savc@cnp.ch

PHOTO: Z.V.G.

Gewalt wahrnehmen
Selbsthilfegruppen bieten
Unterstützung bei häuslicher
Gewalt. Dieses von
Regierungsstatthaltern
empfohlene Angebot ist noch
recht unbekannt.
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Judith
Hanhart

Pratique. Actuellement,
la préfecture convoque ces
derniers pour des actes dits
«légers» qui sont dénoncés
par la police cantonale. Ainsi,
en 2015, Philippe Chételat,
préfet de l’arrondissement de
Bienne à Nidau, a traité 77 cas
de violence domestique. Il a
pour tâche de mener un entretien «visant à susciter une
prise de conscience chez la
personne concernée».
Le préfet dirige ensuite les
intéressés vers des institutions

Der ehemalige stellvertretende 5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...
Wirtschaftsminister Aserbaidschans, der
seit 2007 in der Schweiz lebt, investiert
in eine blühende Zukunft: dank seines anderem habe ich auch der
Stadt Biel für den Gygax-Park
Engagements können auch in Biel zehn veredelte Walnussbäume
geschenkt, welche im komNussbäume erblühen. menden Frühling gepflanzt

Shahverdi Ahadov
Nicht nur in der Schweiz,
sondern auch im Ausland
fördern Sie die Pflanzung von
Bäumen. Wo im Ausland
haben Sie in letzter Zeit Ihre
Spuren hinterlassen?
Vergangenen Dezember habe
ich das private Projekt «Walnussbäume als Naturfriedenssymbol zwischen der Schweiz
und den Ostländern» gestartet.
Aus Anlass für das 25-Jahr-Jubiläum der Wiederaufnahme
der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und
den baltischen Ländern
schenkte ich der Hauptstadt
Litauens, Vilnius, fünf veredelte Walnussbäume sowie
der Hauptstadt Lettlands, Riga,
zehn weitere Stück. Diese Bäume sind im April und August
an offiziellen Anlässen mit
Vertretern der Stadtbehörden,
Einwohnern, Medien und der
Schweizer Botschaft in öffentlichen Parks angepflanzt worden.

PHOTO: FABIAN FLURY

werden.
VON FLORIAN BINDER wertvolle fruchttragende Parkbaumart; sein Holz wird von
der holzverarbeitenden IndusBIEL BIENN: Herr Ahadov, Sie
bezeichnen sich als «Naturför- trie genutzt. Die natürlichen
derer» und verschenken in die- Bedingungen in der Schweiz
sind günstig für sein Wachsser Funktion junge Bäume an
tum. Leider ist der NussbaumGemeinden im ganzen Land.
bestand in der Schweiz seit
Auch der Stadt Biel haben Sie
Mitte des 19. Jahrhunderts
zehn veredelte Walnussbäume
geschenkt, welche im kommen- rückläufig; jedes Jahr werden
den Frühling in der Parkanlage mehr als 1000 Tonnen ganze
Baumnüsse und mehr als 2000
des Gygax-Geländes gepflanzt
Tonnen Baumnusskerne imwerden. Was wollen Sie mit
Ihrem Engagement bezwecken? portiert. Das Hauptziel meines
Shahverdi Ahadov: Wir woh- Projektes besteht darin, annen in einer vernetzten Welt, stelle von fruchtlosen Bäumen
in der Umwelt- und Natur- wie Eichen, Buchen, Akazien
probleme einen globalisierten und Tannen wieder vermehrt
Charakter angenommen ha- Walnussbäume an Feld- und
ben. Unser Umgang mit der Wegrändern, in Parks und
Natur hat nicht nur eine öko- grösseren Waldlichtungen anlogische Krise, sondern auch zupflanzen. So würde letztlich
ein grosses Ernährungspro- der Bedarf an Importnüssen
blem geschaffen. Seit 2009 ein wenig reduziert sowie zuhabe ich in der Schweiz ver- künftige Nahrungsmittelengschiedene innovative Land- pässe vermindert werden.
wirtschafts- und Naturprojekte
lanciert, alle mit dem gleichen Wie viele Bäume sind bis jetzt
Ziel: unsere Natur und ihre auf Ihre Initiative hin gepflanzt
Schönheit soll erhalten, die worden?
ökologische Situation verbes- Seitdem ich 2009 mein privasert sowie gleichzeitig die Er- tes Projekt «Förderung des Annährung der wachsenden Be- baus von Walnussbäumen in
völkerung gesichert werden. der Schweiz» lanciert habe,
sind von Land- und Waldbesitzern und Gemeinden in der
Warum fördern Sie gerade den
Schweiz und im Ausland bis
Anbau von Nussbäumen?
Der Walnussbaum (Juglans Re- jetzt insgesamt 5000 Bäume
gia) ist eine langjährige und angepflanzt worden. Unter

Shahverdi
Ahadov:
«Bäume
vermitteln
Frieden.»
Shahverdi
Ahadov:
«Les arbres
procurent
un sentiment de
paix.»

Welche Bedeutung spielen
Bäume in Ihrem Leben?
Bäume sind für mich Natur,
Leben, Schönheit, frische Luft
und Nahrung. Sie vermitteln
Ruhe, Beständigkeit und Frieden, sie verbinden die Erde
mit dem Himmel und hinterlassen Spuren auf der Erde. n

Zitat der Woche
«Das Projekt des Bundesrates beinhaltete eine für uns sehr bedeutende Garantie, und zwar, dass die Kantone
die Defizite der Städte limitieren sollen. Allerdings ist diese Klausel von den eidgenössischen Räten gestrichen
worden.» Die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle zu den Gründen, weshalb die Konferenz der städtischen
Finanzdirektorinnen und -direktoren die Unternehmenssteuerreform III ablehnt. Quelle: «Bilan».

L’ancien ministre suppléant
de l’économie d’Azerbaïdjan,
qui vit depuis 2007 en Suisse,
investit en un avenir fleuri;
grâce à son engagement,
les noyers s’épanouissent
à Bienne.
PAR BIEL BIENNE: Monsieur
FLORIAN Ahadov, vous vous décrivez
BINDER comme «promoteur de la nature» et offrez de jeunes arbres
à des communes dans tout le
pays. Bienne a elle aussi pu bénéficier de dix noyers qui seront
plantés au printemps dans le
parc du site Gygax. Quel est le
but de votre engagement?
Shahverdi Ahadov: Nous vivons dans un monde en réseau

d’assister dans leur ensemble.»
Ces séances ont pour but de
faire cesser toute forme de
violence et de trouver des alternatives. Il s’agit pour les
personnes violentes «de ne
Suivi. Selon Judith Han- plus souffrir et d’oser se rehart, cheffe de service au garder dans la glace», explique
SLVD* à Berne, 52 personnes, Hilde Stein.
ayant exercé des violences ou
craignant de le faire, ont
Guérison. Au vu de son
consulté ce service. Sur ce expérience, Hilde Stein estime
nombre, seuls 5 francophones que s’exprimer dans un groupe
ont participé à un groupe de est la panacée contre la vioparole: Judith Hanhart les a lence domestique et que cette
adressés au SAVC**, le Service méthode donne des résultats
pour auteur-e-s de violence probants. Son rêve: «Avoir une
conjugale du CNP, le Centre liste d’attente» de personnes
neuchâtelois de psychiatrie à prêtes à se dévoiler. «Nous
Marin/NE: «Vu le petit nombre mélangeons celles qui sont
de francophones bénéficiant contraintes par les autorités
actuellement de cette offre et les volontaires.» Mais au fidans le canton de Berne, la nal, chacun peut décider de
collaboration avec Neuchâtel prendre part ou non aux
représente une solution séances.
idéale.» Il n’en reste pas moins
De son côté, Judith Hanque le nombre d’inscriptions hart soutient ce genre de déreste très largement en-deçà marche: «Il est prévu que l’art.
de l’ampleur que revêt la vio- 55 du Code pénal soit adapté
lence domestique: «Le poten- pour que, dans la procédure
tiel d’amélioration est impor- pénale, les autorités prennent
tant», constate Judith Hanhart. en compte le comportement
Elle est appuyée dans ce sens du prévenu, notamment qu’il
par le Conseil du Jura bernois, participe à un groupe de paqui vient de demander au can- role», précise-t-elle.
n
ton la création de tels groupes.

comme la Santé Bernoise, la
Croix Bleue et le Service de
lutte contre la violence domestique du canton de Berne
(SLVD).

Remède. Hilde Stein, psychologue au SAVC à Marin,
anime des «prises en charge
thérapeutiques», comme elle
désigne les groupes de parole.
Chacun peut «spontanément
et à tout moment» prendre
part aux séances. «Il y en a 21
auxquelles on a l’obligation

dans lequel les problèmes liés
à l’environnement et à la nature ont maintenant un caractère globalisé. Notre relation avec la nature n’est pas
seulement en crise d’un point
de vue écologique, mais a aussi
créé un énorme problème
d’alimentation. Depuis 2009,
j’ai lancé en Suisse divers projets innovants concernant
l’agriculture et la nature, tous
ont un même but: sauvegarder
la beauté de la nature, améliorer la situation écologique
ainsi qu’assurer l’alimentation
au regard de la croissance
constante de la population.
Et pourquoi promouvoir la
plantation de noyers?
Le noyer royal (Juglans Regia)
est une espèce d’arbre, porteur
de fruits, ancien et précieux;
son bois est utilisé par l’industrie. Les conditions climatiques
en Suisse s’adaptent parfaitement à sa croissance. Malheureusement, le noyer est de plus
en plus rare en Suisse depuis la
moitié du 19e siècle. Chaque
année, on importe plus de 1000
tonnes de noix et plus de 2000
tonnes de cerneaux de noix.
Le but principal de mon projet,
c’est de planter à nouveau plus
de noyers dans les prés, au bord
des chemins, dans les parcs et
les forêts à la place des arbres
non fruitiers, comme les chênes,
les hêtres, les acacias et les sapins. On pourrait ainsi un peu
baisser le taux d’importation
de noix et réduire de futures
impasses alimentaires.

*Infos: www.be.ch/stop-violence,
Judith Hanhart, tél. 031 633 50 33,
e-mail: judith.hanhart@pom.be.ch
**Infos: Service pour auteur-e-sde violence conjugale (SAVC) à
Marin-Epagnier/NE, Hilde Stein,
tél. 032 755 15 06,
e-mail: savc@cnp.ch

de la plantation de noyers en
Suisse», 5000 arbres ont été
plantés par des propriétaires
de terres, de forêts et par les
communes en Suisse et à
l’étranger. J’ai fait, entre autres,
cadeau de dix noyers royaux
pour le Parc Gygax à Bienne
qui seront plantés au printemps prochain. Je finance
cela moi-même avec mon salaire chez Swatch Group.
Où avez-vous laissé vos traces
à l’étranger?
En décembre dernier, j’ai démarré le projet privé de paix:
«Des noyers en tant que symbole de paix par la nature entre la Suisse et les pays de
l’Est». A l’occasion de la célébration des 25 ans de la reprise
des relations diplomatiques
entre la Suisse et les pays
baltes, j’ai offert à la capitale
de la Lituanie, Vilnius, cinq
noyers royaux ainsi que dix
autres à la capitale de la Lettonie, Riga. Ces arbres ont été
plantés dans des parcs publics,
en avril et en août derniers,
lors de cérémonies officielles
en présence des autorités de
la Ville, des habitants, des
médias et de l’ambassadeur
de Suisse. Ma prochaine action
aura lieu le printemps prochain à Rome.

Quel rôle jouent les arbres
dans votre vie?
Pour moi, les arbres représentent la nature, la vie, la beauté,
la fraîcheur de l’air et l’alimentation. Ils procurent du
calme, de la stabilité et un
sentiment de paix. Ils relient
Combien d’arbres ont été
la Terre au ciel et laissent une
plantés jusqu’à présent suite à
trace de notre passage sur
votre initiative?
n
Depuis que j’ai lancé en 2009 Terre.
mon projet privé «Promotion

Citation de la semaine
«Le projet du Conseil fédéral contenait une garantie très importante pour nous. Celle-ci prévoyait que les cantons devaient limiter le manque à gagner des villes. Or, cette clause a été biffée par les Chambres fédérales.»
La directrice des Finances biennoises Silvia Steidle à propos du rejet de la réforme de l’imposition des entreprises RIE3 par la conférence des directeurs des finances des villes suisses. Source: Bilan
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Schwarz auf weiss

Noir sur blanc

Vom Verkauf ihrer Bücher
können die Schreibenden in
der Schweiz nur selten leben
– der Markt ist klein und es
gibt viel Konkurrenz. «Bücher
verlieren an ökonomischem
Wert», beobachtet Caffari. Zudem sei in den vergangenen
Jahren der Platz für die Literatur im öffentlichen und gesellschaftlichen Raum nicht
grösser geworden.

Mehrgleisig. Wer heutVON
In einer Bieler BacksteinFLORIAN villa aus dem frühen 20. JahrBINDER hundert dreht sich alles um
die ästhetische Anordnung
von 26 Symbolen. Junge
Kunstschaffende konstruieren
aus Buchstaben Wörter, aus
Wörtern Sätze, aus Sätzen Texte und aus Texten Schriften
und Bücher. Am Ende sind
die Gefühle und Gedanken,
zuvor bloss im Kopf des Schreibenden existierend, auf Papier
gebannt und können von
fremden Augen entschlüsselt
werden.
Hier, an der Seevorstadt 99,
befindet sich seit 2006 das
Schweizerische Literaturinstitut, ein Fachbereich der Hochschule der Künste Bern (HKB),
wo der zweisprachige Studiengang «Literarisches Schreiben» angeboten wird. «Die
Ausbildung ermöglicht es den
Studierenden, ihre literarische
Arbeit zu vertiefen, zu fokussieren und ihr Schreiben ins
Zentrum zu stellen», erklärt
Studiengangsleiterin Marie
Caffari. Die Studierenden erhalten hier die Möglichkeit,
«sich in ihrer Disziplin auszubilden oder in der Begleitung von erfahrenen Autorinnen und Autoren literarische
Texte und Projekte weiterzuentwickeln.»

Schweiz sowie dem umliegenden Ausland stammen und
deren Durchschnittalter bei
25 Jahren liegt, sind laut Caffari zwölf Personen französischsprachig.
Der kleinere Anteil an französischsprachigen Studenten
lässt sich unter anderem damit
erklären, dass das Institut von
den Westschweizer Kulturschaffenden kritischer als in
der Deutschschweiz betrachtet
wird. «Ich wünsche mir
manchmal, dass das Literaturinstitut in der französischen
Schweiz besser anerkannt würde», sagt die in Lausanne geborene Literaturwissenschaftlerin Caffari, «und man Biel
auch als ville romande dazu
zählt.»
n

L’Institut littéraire suisse basé
à Bienne fête ses 10 ans.
Depuis sa création, une
centaine d’étudiants ont
décroché leur Bachelor of Arts
en écriture littéraire.
PAR
Dans la villa de briques
FLORIAN rouges du début du 20e siècle,
BINDER tout l’art des étudiants consiste
à assembler 26 caractères. L’alphabet s’érige en mots, formant des phrases, puis des
textes qui finissent par devenir
des livres et autres écrits. Les
pensées et sentiments, tout
droit sortis de l’esprit des écrivains en devenir, se gravent
sur le papier, avant d’être déchiffrés par des yeux étrangers.

zutage als Autor sein Leben
finanzieren will, sollte sich
also auf verschiedenen Feldern
betätigen: «Schreiben impliziert meistens: mehrere Aktivitäten parallel führen,
Schreibaufträge annehmen,
Vermittlungstätigkeiten wahrnehmen», so Caffari.
Einen grossen Teil der Ein- www.literaturinstitut.ch
künfte bestreiten manche
Schreibenden ausserdem
durch Lesungen, welche in
Buchhandlungen, Kulturkellern und anderen Veranstaltungsräumen im jeweiligen
Sprachraum stattfinden. Zeitgenössische Autoren suchen
häufig den Kontakt zu ihren
Lesern und bringen sich in
gesellschaftliche Diskussionen
ein. «Die Autorinnen und Autoren sind Figuren, mit denen
man in einen Dialog treten
kann und will. Dieser Dialog
mit ihnen wird oft direkt geführt, in Begegnungen und
durch ihre Texte und die Fragen, mit denen sie literarisch
arbeiten», sagt Caffari. Diese
Begegnungen hätten in den
letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen.
sicheren finanziellen Aussichten haben bis jetzt 97 Personen das Studium erfolgreich
abgeschlossen. Pro Jahr sind
es rund 15 Studierende im Alter zwischen 19 und 35 Jahren,
die das dreijährige Kunststudium aufnehmen. Zurzeit studieren insgesamt 46 Personen
am Institut. Die meisten Studierenden schreiben Prosa,
also kurze oder längere Erzählungen. «Lyrische, dramatische
oder andere literarische Formen und Experimente gibt es
auch», erklärt Caffari.

Interesse. Diesen Herbst
feiert die Institution ihr 10jähriges Bestehen. Caffari, die
seit dem ersten Tag in ihrer
jetzigen Funktion arbeitet,
zieht eine positive Bilanz. Das
neu geschaffenene Studium
sei von Anfang an auf eine
gute Nachfrage gestossen: «Es
gibt dafür grosses und kontinuierliches Interesse.» Nach
der Ausbildung hätten viele
Absolventen positive Echos
auf ihre Texte erhalten und
Zweisprachigkeit. Von
Romane, Theaterstücke und diesen 26 Frauen und 20 MänGedichte veröffentlicht.
nern, die aus der ganzen

L’Institut littéraire suisse
fondé en 2006, au Faubourg
du Lac 99, est l’un des sites de
la Haute Ecole des Arts de
Berne (la HEAB). Il propose la
filière bilingue en «écriture littéraire». «Cette formation permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances littéraires et de fixer leur attention
sur leur seul travail d’écriture.»
explique Marie Caffari, responsable de filière. Ils ont ainsi la
possibilité «de perfectionner
leur discipline ou de se faire
accompagner par des auteur/e/s
reconnu/e/s qui les aident à
réaliser leurs textes littéraires
et leurs projets.»

Intérêt. Cet automne,
l’institution célèbre ses 10 ans
d’existence. Marie Caffari, qui
exerce la même fonction depuis la création de l’Institut,
dresse un bilan positif. Ce
nouveau cursus a connu le
succès dès sa mise en place:
«Et l’intérêt est toujours aussi
soutenu.» A l’issue de leur formation, beaucoup de titulaires
ont d’ailleurs reçu des échos
favorables quant aux textes,
romans, pièces de théâtre ou
poèmes publiés.
Les écrivains suisses ne peuvent toutefois pas vivre de la
vente de leurs œuvres, le marché est trop restreint et ils doivent faire face à une rude
concurrence. «Les livres perdent leur valeur économique»,
constate Marie Caffari. «De
plus, la littérature n’a plus la
cote dans notre société ces dernières années», estime-t-elle
Polyvalence. L’auteur qui
veut gagner sa vie doit toutefois avoir d’autres débouchés:
«Ecrire exige, la plupart du
temps, de mener plusieurs activités de front, comme d’exécuter des travaux de rédaction

Stile. Ungeachtet der un-

Marie Caffari:
«Bücher verlieren
an ökonomischem
Wert.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das in Biel ansässige Schweizerische Literaturinstitut
feiert sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung haben
rund hundert Studierende das
Bachelorstudium «Literarisches
Schreiben» abgeschlossen.

Marie Caffari:
«Les livres perdent
leur valeur
économique.»
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et de diffusion», déclare Marie
Caffari. Une grande partie des
revenus des écrivains provient
par ailleurs de lectures, dans
les librairies ou lors de rencontres culturelles et autres
manifestations, dans les zones
linguistiques respectives.
Les auteurs contemporains
recherchent souvent le contact
avec leurs lecteurs et participent à des discussions publiques. «Ce sont des personnages qu’on a envie de rencontrer pour parler avec eux.
Le dialogue s’engage souvent
spontanément lors des rencontres. Les lecteurs les questionnent sur leurs textes et
sur les personnes avec lesquelles ils collaborent.» Ces
rendez-vous sont devenus de
plus en plus prisés ces dernières années.

Style. Jusqu’ici, 97 étudiants ont terminé avec succès
leurs études, nonobstant le
peu de perspectives financières. Chaque année, 15 nouveaux venus de 19 à 35 ans
s’engagent dans cette voie qui
dure trois ans. En ce moment,
l’Institut compte 47 étudiants.
La plupart d’entre eux écrivent
de la prose, soit des nouvelles
ou des récits plus longs. «Certains s’adonnent à l’écriture
lyrique ou dramatique, voire
expérimentale, ainsi qu’à d’autres formes littéraires», relève
Marie Caffari.
Bilinguisme. Les francophones sont au nombre de
12, parmi 26 femmes et 20
hommes en provenance de
toute la Suisse et des régions
frontalières, selon Marie Caffari. La moyenne d’âge avoisine les 25 ans.
La faible proportion d’étudiants francophones s’explique par le fait que les milieux culturels de Romandie
sont plus critiques envers l’institution que leurs pendants
Alémaniques. «Je souhaiterais
parfois que l’Institut littéraire
soit davantage reconnu en
Suisse romande», regrette Marie Caffari, diplômée en
sciences littéraires, «et aussi
que Bienne soit considérée
comme ville romande», ajoute
la Lausannoise de naissance.
n
www.institutlitteraire.ch

NEWS
Bieler Einwohnerund Spezialdienste:
n
Verbesserungen gefor-

sein bezüglich Verfahrensablauf, Fristen und Termine.
Die Bearbeitung solle
dert. «Für die Einwohner
«höchstens ein Jahr» dauern.
Auch dürfe die Erneuerung
sind die langen Wartezeiten
eine Zumutung», klagen Bie- der Aufenthaltsgenehmigung nicht dazu «missler Stadträte von rechts bis
braucht» werden, «sozial
links in einem Postulat. Vor
Schwachen mit deren Entzug
allem bei den Einwohnerzu drohen». Der Gemeindediensten für Ausländer sterat muss die Anträge prüfen,
hen die Leute manchmal
entsprechende Berichte verschon eine Stunde vor
fassen und dem Stadtrat VorSchalteröffnung Schlange.
HUA
Der Gemeinderat soll prüfen, schläge unterbreiten.
wie für Behördengänge beim
Einwohnerdienst Termine
Bieler Mediothek:
vereinbart werden können,
25 Jahre. Video, CDs
«unabhängig von Fall, Natio- der ersten Generation oder
nalität und ErwerbssituaAudiokassetten. Dies waren
tion». Die Praxis in anderen
die Datenträger in den AnBehörden wie den RAVs oder fangstagen der Bieler Mediodem Passbüro zeige, dass dies thek. Spiel- und Sachfilme,
problemlos möglich sei. In
Musik oder Hörkassetten
einem weiteren Postulat for- standen dem Publikum in
dern linke und grüne Stadtder Stadtbibliothek zur Verräte, der Gemeinderat solle
fügung. Heute besteht das
Leitlinien für die Erbringung Angebot aus 10 000 Filmen
von Dienstleistungen erarfür Gross und Klein auf DVD,
beiten. Die Mitarbeiter solles gibt etwa 23 000 CDs aus
ten «einen respektvollen,
allen Musiksparten sowie
diskriminierungsfreien Um2300 Hörbücher auf
gang» pflegen. EinbürgeDeutsch, Französisch und
rungsverfahren müssten für
Englisch. Die Mediothek ist
die Gesuchsteller «nachvoll- mit interaktiven Angeboten
ziehbar und transparent»
auch ins digitale Zeitalter

n

aufgebrochen. Ihr 25-JahrJubiläum feiert die Institution mit verschiedenen Anlässen: So wird an drei Mittwochnachmittagen (erstmals
diese Woche) die Musikschule Biel das Umfeld der Stadtbibliothek beschallen. Das
Festival «sonOhr Bern» stattet Biel am 3. November einen Besuch ab mit Hörproduktionen in deutscher und
französischer Sprache. Am
4. November gibt BeatboxKünstler Koqa einen Einführungskurs in sein «Instrument», danach stellen Studierende des Literaturinstitutes Biel ihre Werke vor.
www.bibliobiel.ch
HUA

Services spéciaux et
des habitants à
n
Bienne: améliorations demandées. «Pour les citoyens, les longs temps d’attente sont une catastrophe»
déplorent des conseillers de
Ville biennois de tous bords
dans un postulat déposé
jeudi dernier. Des files d’attente se forment déjà une
heure avant l’ouverture du
service pour les étrangers. Le
Conseil municipal doit

contrôler comment le service
des habitants pourrait
convenir de rendez-vous,
«sans distinction de cas, de
nationalité ou de situation
professionnelle». La pratique
dans les autres administrations, tel l’ORP ou le service
des passeports a déjà fait ses
preuves en la matière. Dans
un second postulat, des
conseillers de Ville écologistes, Verts’libéraux et de
gauche, demandent l’élaboration de directives réglementant les prestations de
ces services. Les collaborateurs devraient notamment
veiller à avoir des contacts
«respectueux et non discriminatoires avec la population». Les procédures de naturalisation devraient être
«fondées et transparentes»
pour les demandeurs, quant
au déroulement de la procédure, des délais et des rendez-vous. Le traitement de
ces dossiers devrait durer
«un an au maximum». La
menace d’un retrait du permis de séjour ne devrait pas
être utilisée contre des «personnes socialement défavorisées», lors du renouvelle-

ment de documents. Le
Conseil municipal doit examiner les requêtes, établir
des rapports respectifs et
faire des propositions au
Conseil de Ville.
HUA

Médiathèque de
Bienne: 25 ans, ça
n
se fête.

En octobre 1991, à
l’occasion de sa réouverture
à la rue Dufour, la Bibliothèque de la Ville inaugurait
sa nouvelle médiathèque
avec un large choix de CD et
de cassettes audio, des films
et documentaires en vidéo,
des œuvres littéraires sur cassettes et des cours de langues
audio. 25 ans plus tard, la
médiathèque s’est modernisée et propose quelque
10 000 films pour enfants et
adultes en DVD, environ
17 000 CD musicaux et environ 2300 livres audio en allemand, français et anglais.
Elle développe également
son offre numérique et des
activités de médiation culturelle. Pour fêter dignement
cet anniversaire, la médiathèque a donné carte
blanche à l’Ecole de Musique
de Bienne dont les élèves se

produiront sur scène lors de
trois après-midi. Le festival
sonOhr de Berne sera à
l’honneur le jeudi 3 novembre avec une sélection du
festival, de deux créations en
allemand et deux en français. Enfin, vendredi 4 novembre, le beatboxer Koka,
un des meilleurs artistes
suisses de la discipline, donnera un atelier d’initiation
(sur inscription).
Infos: www.bibliobiel.ch.
RJ

Reklame/Réclame
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HAÏTI

Auch Zelte sind vom Staat angefordert worden. Vom Staat
selber erwartet Sidler überhaupt keine Hilfe – der versagte schon beim Erdbeben.
Die Cholera bremsen kann allerdings die Immunisierung,
die etwa sechs Jahre dauert
und jene schützt, die die Erdbeben-Epidemie überlebt haben.
Nicht erstaunlich für Sidler,
der Haïti seit Jahren immer
wieder besucht und auch im
Januar wieder eine Reise dahin
plant, ist die stoische Reaktion
der Bevölkerung. Sidler: «Man
weiss, die Katastrophen kommen immer wieder.» Die
hauptsächliche Hilfe, da der
Staat inaktiv bleibt, ist die
nachbarschaftliche Solidarität,
die gut funktioniert. Daneben
sind wie beim Erdbeben Hunderte von Hilfsorganisationen
im Einsatz – an der Spitze das
Rote Kreuz und die Caritas.
Auch die schweizerische Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) ist
vor Ort. Das Problem bei diesen Hilfsträgern besteht allerdings darin, dass sie untereinander überhaupt nicht koordiniert sind. Sidler: «Jeder
macht einfach etwas.» So
bleibt die Unterstützung chaotisch …
n

Chaotische Hilfe

VON
«Wir hatten mehrere Tage
WERNER keine Verbindung mit unseren
HADORN Leuten», sagt Fredy Sidler, Präsident Stiftung «Fondation
Suisse-Santé-Haïti» des Vereins
Partnerschaft Kinderspitäler
Biel-Haïti, die auf der Karibikinsel seit 25 Jahren ein medizinisches Hilfsprojekt durchführt. Sie betreibt dabei zwei
«Dispensaires» (ambulante
Grundversorgungszentren auf
dem Land) sowie eine «Maternité», die eine Region von
rund 50 000 Menschen versorgen. Das Bieler Projekt ist
angesiedelt in der Region von
Deschappelles, einem Ort 150
Kilometer nordöstlich der
Hauptstadt Port-au-Prince.

Zerstörung. Der Wirbelsturm Matthew, der mit 230
km/h und einer Stärke der Kategorie 4 am 4. Oktober auf
Haïti eine Schneise der Zerstörung hinterliess, fegte vor
allem im Südwesten über die
grosse Halbinsel Jérémie und
Caye hinweg und richtete da
massive Schäden an. Sidler:
«Die Schiffe der Fischer sind
zerstört, die Inselbevölkerung
abgeschnitten. Die Wirbelsturmkatastrophe brachte 48
Stunden ununterbrochenen
Regens mit sich, der der Landwirtschaft enorm schadete und
für gewaltige Überschwemmungen sorgte.»
Schlimmer sind die gesundheitlichen Folgen. Denn so

wie beim Erdbeben von 2010,
das im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre über
27 000 Cholera-Erkrankungen
mit 5000 Toten nach sich zog,
ist auch diesmal das Seuchenproblem die grösste Gefahr.
Die Haïtianer leben meist in
Lehmhäusern mit Wellblechdächern, die dem Orkan zum
grossen Teil nicht standhielten.
Ein Riesenproblem ist das
Trinkwasser, da die Regenfälle
auch die Quellen zerstört haben. Der Cholera-Erreger verbreitet sich übers Wasser, also
vor allem zur Regenzeit, wie
sie jetzt herrscht.
Der Hurrikan allein hat bereits 1000 Tote gefordert und
100 000 Menschen obdachlos
gemacht, wobei Sidler darauf
hinweist, dass es keine zuverlässigen Einwohnerkontrollen
gibt. Wegen des mangelnden
Trinkwassers sind nun wiederum Seuchen zu erwarten.

Cholera. Das Bieler Projekt
ist freilich nicht in die unmittelbare Katastrophenhilfe
einbezogen. Die beiden Dispensaires und die Maternité
funktionieren weiter. Aber das
Albert-Schweitzer-Spital in Deschapelles, in das schwer erkrankte Patienten eingeliefert
werden, könnte wieder einen
Ansturm von Kranken wie anlässlich des Erdbebens erleben.
Damals lagen tausende von
Patienten auf notdürftig aufgestellten Betten im Freien
beim Spital.
Im Bieler Projekt werden
deshalb Vorbereitungen für
die Bewältigung einer Cholera-Epidemie getroffen und Infusionsinstrumente bereitgestellt, die bei Erkrankungen
lebensrettend sein können.

HAÏTI

Aide chaotique
L'ouragan Matthew a causé
une nouvelle catastrophe en
Haïti. Mais le projet d'entraide
biennois n'est pas menacé.
PAR
«Durant plusieurs jours,
WERNER nous avons perdu le contact
HADORN avec nos gens», raconte Fredy
Sidler, président de la Fondation Suisse-Santé-Haïti de l'association Jumelage d'hôpitaux
d'enfants Bienne-Haïti. CelleDie
ci mène depuis un quart de
Menschen
siècle un projet d'entraide méhaben ihre
Häuser ver- dicale sur l'île des Caraïbes.
Elle exploite là-bas deux disloren und
pensaires, des centres de santé
haben
ambulatoire pour la populaAngst vor
tion locale, et une maternité.
einer
Ils doivent couvrir les besoins
Cholerad'une région de quelque
Epidemie.
50 000 habitants. Le projet
biennois est situé dans la réAprès la
tempête, la gion de Deschappelles, à 150
population km au nord-est de la capitale
Port-au-Prince.
d’Haïti
craint le
choléra.

PHOTO: Z.V.G.

Der Wirbelsturm Matthew
sorgt für eine neue
Katastrophe in Haïti. Das Bieler
Hilfsprojekt ist aber nicht
gefährdet.
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Destruction. L'ouragan
Matthew, classé en catégorie
4 avec des vents de 230 km/h
a balayé Haïti le 4 octobre,
détruisant tout sur son passage, il a touché particulièrement le sud-ouest de l'île d'Hispaniola, que la république
d'Haïti partage avec la République dominicaine. Les dégâts
ont été massifs dans la région
de Jérémie et de Caye. Fredy
Sidler: «Les bateaux de pêche
sont détruits, la population
de l'île coupée du monde.
L'ouragan a provoqué des
pluies ininterrompues durant
48 heures, dévastant les zones
agricoles et causant d'énormes
inondations.»
Et les conséquences sanitaires sont encore plus terribles. Comme pour le tremblement de terre de 2010, qui
a causé dans le pays le plus
pauvre de l'hémisphère ouest
plus de 27 000 cas de choléra
avec 5000 morts, on se retrouve aussi aujourd'hui face
à un grand danger d'une nouvelle épidémie. Les Haïtiens
vivent en majorité dans des
maisons en torchis avec un
simple toit de tôle, elles n'ont
en grande partie pas résisté à
l'ouragan.
Autre grand problème, l'eau
potable, car le déluge a également détruit les sources. Les
agents pathogènes du choléra
se propagent dans l'eau, donc
durant la saison des pluies qui
règne actuellement.
La tempête seule a déjà fait
plus de 1000 morts et quelque
100 000 sans-abris, estime
Fredy Sidler, en précisant que
là-bas, il n'y a aucun contrôle
fiable des habitants. Mais avec
le manque d'eau potable, on
s'attend à une épidémie.

Junge Familie sucht in Biel
(Beaumont, Linde)

www.landi.ch

aktuell

Appartement de 58 m2
à louer à La Neuveville
pour personnes âgées.

Haus/Wohnung zum Kauf.
Tel. 032 436 13 64 /
newhome2017@bluewin.ch

A 200 m à pied de toutes commodités. Idéal pour des personnes
souhaitant garder leur indépendance dans un environnement
confortable de haut niveau et
rester au coeur de la vie sociale.
Magnifique parc de 1500 m2.

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer 1'050.–/mois + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 390 41 41
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDCwtAQAsguHsw8AAAA=</wm>

TXT 240

Verkostung feinster lokaler Produkte frisch
vom Hof am 22. Oktober in Ihrer LANDI
ab

12.90
17.90
14.90
9.90
10 kg

6 kg

1.29/kg

2.98/kg

ab

10 kg

6 kg

1.49/kg

1.65/kg

Äpfel
Kartoffeln

Im Sack, gebürstet.
Fest- und mehligkochend.
10 kg
25 kg

Zwiebeln
Im Sack.
07082

12.90 / 1.29/kg
30.– / 1.20/kg

Dauertiefpreise

Birnen Kl. I

Im Karton.
Sorten: Conference,
Kaiser Alexander,
Gute Luise und
Williams.

Im Karton. Sorten: Boskoop, Braeburn, Canada,
Diwa, Gala, Golden,
Granny Smith, Idared,
Jonagold, Maigold,
Mairac, Pinova, Topaz.
Kl. II
Kl. I

9.90 / 1.65/kg
ab 16.90 / 2.82/kg
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Vue sur le lac.
Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 42/2016. (in der LANDI mit Sortiment Frücht und Gemüse. Preise gültig pro Verkaufseinheit)

Gültig: 17.10.16 – 29.10.16

Choléra. Le projet biennois
n'est bien sûr pas directement
impliqué dans l'aide en cas
de catastrophe. Les deux dispensaires et la maternité fonctionnent. Mais l'hôpital Albert
Schweizer à Deschapelles, où
les patients sévèrement touchés sont amenés, peut à nouveau craindre une avalanche
de malades comme lors du
séisme de 2010. A l'époque,
des milliers de patients reposaient en plein air autour de
l'hôpital sur des lits de fortune.
Le projet biennois se prépare
à affronter l'épidémie de choléra avec du matériel de transfusion, le principal moyen de
sauver la vie des malades.
L'Etat a également demandé
des tentes. Mais de l'Etat
même, Fredy Sidler n'attend
aucune aide, il a également
failli lors du séisme. Pour freiner le choléra, il ne reste guère
que l'immunisation: elle dure
environ six ans et protège
ceux qui ont survécu à l'épidémie qui a suivi le tremblement de terre.
Fredy Sidler, qui se rend
régulièrement en Haïti depuis
des années et qui compte y
retourner en janvier, ne
s'étonne pas d'une chose: le
stoïcisme de la population.
«Elle sait que les catastrophes
reviennent en permanence.»
La principale aide, vu l'inactivité étatique, est la solidarité
entre voisins, qui elle fonctionne bien. En outre, comme
pour le séisme, des centaines
d'organisations humanitaires
sont entrées en action – avec
en tête, la Croix-Rouge et Caritas. Côté suisse, la Direction
du Développement et de la
Coopération (DDC) est sur
place. Mais le problème de
tous ces supports, c'est qu'ils
ne se coordonnent absolument pas entre eux. Fredy Sidler: «Chacun fait simplement
quelque chose.» Voilà pourquoi l'aide reste chaotique…
n

Suche (zu kaufen)

A 200 m des promenades du bord
du lac, du débarcadère et des
ports.

2.5/3.5Zimmerwohnung
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Contact: 079 820 51 90
www.domaine-banneret.ch

ÖV sowie Einkaufsmög. in der Nähe

Tel.: 027 946 07 70

WIR VERKAUFEN AB SOFORT ODER NACH VEREINBARUNG

3.5-Zimmerwohnung, ca. 89 m2
Seevorstadt 42, 2502 Biel
Zwischen See, Hauptbahnhof und Stadtzentrum
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1. Stockwerk mit Balkon / Verkaufspreis auf Anfrage
Weitere Informationen (Dokumentation mit Grundrissplan): www.adlatusag.ch
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
Adlatus AG · Hohle Gasse 4 · 3097 Liebefeld
Telefon 031 970 30 60 · info@adlatusag.ch
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Mittwoch, 12. Okt.

Freitag, 14. Okt.

n Genehmigt: Der Stadtrat
genehmigt ein vom Gemeinderat vorgeschlagenes Reglement betreffend die Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen. In Bieler Tagesschulen, Kindertagesstätten
und Alterseinrichtungen kommen nur noch lokal verarbeitete Mahlzeiten aus lokalen,
saisonalen und biologischen
Zutaten auf den Tisch. Gekocht wird in einer von der
Stadt betriebenen Küche oder
per Auftrag in der Region.

n Informiert: Sehbehinderte
und blinde Menschen machen
im Rahmen des «Tages des
weissen Stocks» auf dem Bieler
Bahnhofsplatz auf ihren Alltag
aufmerksam.
n Verloren: Der EHC Biel verliert in Kloten mit 4:6.

Donnerstag, 13. Okt.
n Angenommen: An seiner
Sitzung stimmt der Bieler Stadtrat dem Voranschlag zum Budget 2017 zu. Dass darin aber
9,7 Millionen Franken aus der
Spezialfinanzierung «Buchgewinne Liegenschaften im Finanzvermögen» stammen sollen, stösst der FDP/PRR/SVP/
EDU-Fraktion jedoch sauer auf.
n Gesprochen: Für eine Zustandsuntersuchung und ein
Sanierungskonzept des Dammes zwischen Hafen BSG und
Kleinbootshafen spricht der
Bieler Gemeinderat 290 000
Franken. Der 1932 erbaute
Damm befände sich in einem
schlechten Zustand.
n Unterschrieben: Quartierinfo Mett und Jugendtreff
Bunker sind die neuen Mieter
und Nutzer der sich in Stadtbesitz befindenden ehemaligen Howald-Fabrik an der
Poststrasse in Biel.
n Ermittelt: Der Brand in einer Waldhütte in Lüscherz
von Anfang August ist nach
Ermittlungen des Dezernats
Brände und Explosionen der
Kantonspolizei Bern auf
menschliches Verschulden zurückzuführen.

Samstag, 15. Okt.
n Gefeiert: Anlässlich des Abschiedsfestes vom GurzelenStadion in Biel verliert der FC
Stadtrat gegen ehemalige Spieler des FC Biel mit 4:8.
n Verunfallt: Ein Autofahrer,
der auf der Bürenstrasse in
Lengnau unterwegs ist, versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Seine
Flucht endet kurz vor Pieterlen, wo er in einer Rechtskurve
verunfallt.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das Heimspiel gegen Kloten mit 3:4.
n Gezofft: An der Maienstrasse in Grenchen kommt es in
der Nacht auf Sonntag zu einer
Auseinandersetzung zwischen
mehreren Personen, in deren
Verlauf ein unbeteiligter Mann
durch einen Schuss mittelschwer verletzt wird. Der mutmassliche Täter stellt sich später der Polizei.

Montag, 17. Okt.
n Ausgewertet: Die durch das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) durchgeführten Analysen im Gebiet der ehemaligen
Bieler Deponie Mettmoos haben keine erhöhten Radioaktivitätswerte an der Oberfläche
ergeben. Ausserdem können
in den vor Ort entnommenen
Gemüseproben keine messbaren Spuren von Radium-226
nachgewiesen werden.

JAHRE

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Nach dem Schiffbruch vorige
Saison feiert Biel das Fussballspiel. Nostalgiker haben
sich endgültig von der alten
Gurzelen verabschiedet, die
erste Mannschaft hat sich in
der 2. Liga regional in Boncourt an die Tabellenspitze gekickt. Das ist doch schon mal
was. Auch wenn der Weg aus
der 2. Liga lang ist, es ist der
richtige Weg. Leider interpretieren einige Supporter den
Slogan des Klubs «le feu
sacré» (heiliges Feuer) auf

Après le triste naufrage de la
saison dernière, Bienne refait
la fête à son football. Les nostalgiques ont dit un dernier
adieu à l’antique Gurzelen
alors que l’équipe déchue en
2e ligue a pris fièrement la tête
du classement à Boncourt. Le
FC Biel/Bienne redresse la tête
et c’est tant mieux. Même si le
parcours à faire depuis la
2e ligue est long, il emprunte le
bon chemin. Mais certains
supporters interprètent malheureusement bien tristement

Unheiliges Feuer / Fumée sans feu
ihre Weise und zündeten auf
den Tribünen Rauchpetarden.
Nach solchen Vorfällen in
Courtételle und Aarberg ist
der Klub schon zwei Mal
gebüsst worden – sehr zum
Ärger von Präsident Dietmar
Faes. In Boncourt hat die jurassische Polizei unerwünschte Fans schon vor dem Spiel
aus dem Verkehr genommen,
indem sie unweit des Stadions
Autos kontrollierte. Es ist
betrüblich, dass die Anstrengungen der Mannschaft vom
«Rauch» einiger «Hitzköpfe»
überschattet werden.

Mercredi 12 octobre
n Confirmé: réuni en assemblée ordinaire, le Club VIP du
FC Bienne confirme le versement pour cette saison de la
somme de 100 000 francs en
deux tranches.

Mehr Auto fürs Geld
X X X LJ B DI

le slogan du club, «le feu
sacré», en allumant stupidement des fumigènes dans les
tribunes. Le club a déjà été
lourdement sanctionné pour
cela, deux fois cette saison,
après des incidents à Courtételle et à Aarberg, ce qui agace
vraiment le président Dietmar
Faes. Ce week-end à Boncourt,
la police jurassienne a pris les
devants en refoulant des fans
indésirables avant le match en
contrôlant les voitures à
quelques encablures du stade.
C’est triste de voir les efforts
de l’équipe pour redorer son
blason partir «en fumée» à
cause de quelques «allumés».

n Accepté: le Conseil de Ville
de Bienne, après un débat intense, accepte le règlement
sur l’alimentation saine de la
Ville, mais sans avoir manqué
d’y apporter des changements
conséquents. Le comité d’initiative décide ainsi de retirer
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l’initiative «pour une alimen- le jeu et s’incline 6-4 contre
tation saine».
Kloten à la Swiss Arena devant
4867 spectateurs.
n Débloqué: le Conseil muJeudi 13 octobre
nicipal débloque 290 000
n Révélé: les investigations po- francs pour procéder à l’exalicières révèlent que l’incendie men de l’état de la digue située
d’une cabane de forêt à Lüscherz entre le port de la Société de
début août est dû à l’interven- navigation du lac de Bienne
et le port de plaisance.
tion de tiers.
n Validé: le Conseil de Ville de
Bienne valide le budget 2017
Samedi 15 octobre
en émettant quelques réserves.
Le budget prévoit un déficit de n Tenté: peu avant l’entrée
34 000 francs pour un total de du village de Perles, un autocharges de 426 millions. Le mobiliste de 21 ans provoque
peuple tranchera le 27 novem- un accident après avoir tenté
bre 2016.
de se soustraire à un contrôle
n Réalisés: le Centre de jeunesse de police sur la Bürenstrasse à
Bunker et l’InfoQuartier Mâche Longeau. Blessé, il est conduit
déménagent dans l’ancienne fa- à l’hôpital.
brique Howald, un bâtiment de n Fêté: on a fait la fête au
1000 mètres carrés, à la rue de vieux stade de la Gurzelen qui
la Poste, dans lequel de nom- se retire définitivement de
breux projets intergénération- l’histoire du football biennois.
nels et multiculturels seront réa- Un adieu célébré par un match
lisés. Une inauguration officielle entre les membres du Conseil
est prévue au printemps 2017. de Ville et d’anciennes gloires
du FC Bienne.
n Infligé: des manques de
Vendredi 14 octobre concentration font capituler
n Incliné : un HC Bienne en le HC Bienne en prolongation
perte de vitesse oublie de serrer contre Kloten, 3-4, à la Tissot

Arena devant 5351 spectateurs.
Le club se retrouve au 5e rang
du classement de LNA.
n Imposé: le FC Bienne gagne
le match du haut du classement de 2e ligue contre Boncourt, 1-3 au Stade Léon Burrus
devant 250 spectateurs, et se
hisse en tête du classement.
n Couronné: Bienne a un nouveau champion du monde. A
Zurich, Daniel de Maddalena
a conquis la ceinture de champion du monde en poids Welter
(77 kg) de Hit Fihting Championship face au Français Julien
Piednoir dans le cadre des
championnats d’Europe de
MMA.

Lundi 17 octobre
n Effectuées: des analyses effectuées au cours de l’été par
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le secteur
de l’ancienne décharge municipale du Marais de Mâche
ne relèvent aucune valeur élevée de radioactivité en surface.

= ADIEU
Baumgartner Irma, 83, Evilard; Brogni Hans, 90, Nidau; Bugnon Anne-Francoise, 62, Biel/Bienne;
Büttiker Doris, 74, Sutz; Chappuis Maxime, 92, Biel/Bienne; Fink-Kiener Beatrice, 81, Biel/Bienne;
Hegg-Rohrer Werner, 85, Kappelen; Hofer-Schleiss Hedwig, 90, Worben; Hug-Sury Ernst, 95,
Büren; Kessi Theophile, 89, Biel/Bienne; Léchot Patrice, 41, Orvin; Liengme Ida, 96, Evilard; Linder
Werner, 86, Tramelan; Mori-Schwarber Otto, 87, Lyss; Müller-Moser Heinrich, 92, Lyss; Pauli
Hermann, 96, Biel/Bienne; Pernet François, 53, Bellmund; Rawyler Alfred, 88, Safnern;
Röthlisberger-Indermitte Willy, 87, Biel/Bienne; Rüegg-Linder Hans, 92, Biel/Bienne; Rufer
Hermann, 90, Orvin; Schafroth-Dällenbach Bethli, 82, Biel/Bienne; Scholl-Müller Elisabeth, 92,
Pieterlen; Suter-Lanz Rosmarie, 88, Gerolfingen; Villars Fritz, 83, Evilard; Zbinden Hermann, 71,
Ipsach.
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Kia Picanto
gegenüber Modell Trend!
Maximale Grösse im attraktiven Kleinformat und äusserst sparsam im Betrieb.
Mit sensationeller Mehrausstattung: 14" Swiss Champion Leichtmetall-Felgen, Privacy-Verglasung,
Parksensoren hinten, Türgriffe aussen in Chrom, Navigationssystem mit Rückfahrkamera, automatische Klimaanlage,
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Rundum-Vollservice
mit Zufriedenheitsgarantie

-30%

2.90

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

1.15

statt 4.15

Agri Natura
Hinterschinken

–.95

statt 1.45

Tilsiter
pasteurisiert

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

statt 1.20

nur

Hirz Jogurt

45% F.i.T. 100 g

geschnitten, 100 g

299.–

div. Sorten, z.B.
Waldbeeren, 180 g

Ab Mittwoch

statt

399.–

nur

nur

1099.–

499.–

statt

699.–

Aktionspreis

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMLE0MwMArgBgnA8AAAA=</wm>

-28%

-25%

Frische-Aktionen

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM7PdLi2VpK5BEHwNQXN_RahDfPVf7zUFzLa2n-2oBM3EYMW9asyBrNFycOd8CvrKpMWWaD8tcEUGxkeEENpgEs2CMggNz3W_quMCU3AAAAA=</wm>

-37%

Exclusivité

Exclusivité

60 cm

1.70

–.95

SatsumaMandarinen

Kopfsalat

-36%

5.50

4.75

statt 6.95

statt 5.95

Schweiz, Stück

Hilcona Fertigmenü
div. Sorten, z.B.
Älplermakronen, 400 g

McCain
Country Potatoes
750 g

Spanien, kg

2.10.16
2
,
g
ta
s
m
a
S
is
b
.
7
1
Montag,

3.95

14.95

statt 5.40

statt 26.–

div. Sorten, z.B.
Praliné-Prügeli weiss, 33 x 23 g

Haribo
Fruchtgummi

div. Sorten, z.B.
Happy-Cola, 2 x 200 g

GS 535
• Das Gerät für jeden
Haushalt • 6 Programme
• Fasst 12 Massgedecke
Art. Nr. 100480

Freistehender
Geschirrspüler

SMS 40E32
• 4 Spülprogramme:
Normal 65°C, Eco 50°C,
Schnell 45°C und Vorspülen Art. Nr. 132863

EinbauGeschirrspüler

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

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

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

-25%

-26%

-42%

60 cm

Freistehender
Geschirrspüler

n
i
o
t
k
A
Vo l g
statt 1.50

statt 2.70

Munz Schokolade

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

9.45
statt 12.60

Plenty
Haushaltpapier
weiss, 2-lagig, 8 Rollen

Thomas Loosli engage la discussion avec
François Contini, Philippe Garbani et
Patrick Widmer sur le thème:

-33%

Le directeur de l’action sociale doit-il être
mis sous tutelle?

1.80
statt 2.25

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spaghettoni n. 7, 500 g

4.60
statt 5.80

Thomy Mayonnaise
div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

5.40
statt 8.10

Hero
Fleischkonserven

div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

A partir du vendredi 21 octobre 2016, chaque jour
à 17h30 et 0h30 sur TeleBielingue.

9.20
statt 11.70

Rivella

div. Sorten, z.B.
Rhabarber, 6 x 100 cl

PERDU
„Garfield“
Chat roux et blanc

à LA NEUVEVILLE 10/10/16
Secteur: Moïtel.
Garfield a un an et demi,
c‘est un mâle, il a une puce
électronique et il est stérilisé.
Il est très câlin.

-43%

8.95
statt 11.70

Feldschlösschen
Original
Dose, 6 x 50 cl

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE
Big Spender, 15 x 25 g

BARILLA SAUCEN

div. Sorten, z.B.
Basilico oder Napoletana,
3 x 400 g

NIVEA CREME

div. Sorten, z.B.
Soft, 2 x 75 ml

6.70
statt 8.40

Colgate Zahnpasta

div. Sorten, z.B.
Total Advanced White, 2 x 75 ml

6.60
statt 7.80

7.90

OVOMALTINE
SCHOKOLADE UND
BISCUITS

17.50
Ariel

div. Sorten, z.B.
Pulver Box, 3,575 kg, 55 WG

6.30
statt 7.50

div. Sorten, z.B.
Tafeln, 3 x 100 g

VOLG RAVIOLI
div. Sorten, z.B.
2 x 870 g

BIOTTA FRUCHT- ODER
GEMÜSESÄFTE
div. Sorten, z.B.
Preiselbeer, 5 dl

statt 9.30

5.25

Merci pour vos informations:
078 661 89 75

statt 31.10

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 6.20

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

CAREFREE
SLIPEINLAGEN

div. Sorten, z.B.
original, 2 x 56 Stück

www.tierschutzbiel.ch

5.70
statt 6.80

4.65
statt 5.50

6.70
statt 7.90

Hallo zämä, ich bin der hübsche „X“,
ja mein Name ist wirklich X.
Ich bin ein neun jähriger unkastrierter Malinois
Rüde und kam unter nicht so schönen
Umständen hier ins Tierheim. Mittlerweile
habe ich über acht Kilo zugenommen
und es geht mir wieder blendend. Ich bin
hochintelligent, gehorche einwandfrei und
ich habe einen grossen Schutzinstinkt. Meine
Tierpflegerinnen und Tierpfleger hier im
Tierheim liebe ich über alles, ich habe aber so
meine Probleme mit manchen Männern. Mit
mir wurde im Schutzdienst gearbeitet und
ich suche Menschen mit viel Hundeerfahrung
welche mich weiter fördern und fordern, ohne
Hunde oder Katzen. Na, gibt mir noch
jemand eine Chance?

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

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr / So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85

ECHO

Sandra Heger kommentiert
den Leserbrief «Illusion»
von Alfons Guidi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
5./6. Oktober. Er machte
sich Gedanken über die

die Bildungspolitik hinaus
(Städteplanung, Sozialpolitik
usw.).
Welche Bedürfnisse die
Schulen in Biel haben, damit
Unterricht gelingt und die
Schüler sich motiviert und
ausreichend auf das Leben
vorbereiten können, wissen
wohl Schulleitungen und die
Lehrpersonen am besten.
Ihre Hilferufe und VorschläMan kann Herrn Guidi
ge müssen ernst genommen
nur gratulieren zu seinem
werden. Es müssen alle geLeserbrief, der sprachlich
und inhaltlich eine Offenba- meinsam am gleichen Strick
rung ist. Er bringt es auf den ziehen und zusammenarbeiten; Politik, Schule, Eltern,
Punkt.
Sandra Heger, Biel Sozialinstitutionen und andere Behörden. Investieren
wir (und warum eigentlich
Monika Christ hat die
Gastkolumne «Mein Biel» nicht auch der Kanton?)
grosszügig, damit gute Lehvon Roland Itten in der
rer in der Stadt bleiben, daBIEL BIENNE-Ausgabe 5./6.
mit alle Kinder gute BerufsOktober gelesen. Sie
aussichten haben, damit
denkt: Gewisse LehrerinSchule Freude macht, damit
nen und Lehrer sind an
Eltern ihre Kinder wieder
Bieler Schulen
mit viel Vertrauen in die
Schule schicken und damit
uns die Zukunft nicht noch
teurer zu stehen kommt.
Vielen Dank, Herr Itten,
Monika Christ, Mitglied
für Ihren Beitrag zur Situation der Bieler Schulen. Ich
Elternrat Biel
möchte Ihre Forderungen
untermauern und erweitern. Franziska Müller antworUnter Schulleitern, Lehrern
tet auf den Leserbrief
und Eltern ist das Thema der «Kritik» von Philipp ReusGhettoisierung zunehmend
ser in der BIEL BIENNE-Ausbesorgniserregend und bren- gabe vom 12./13. Oktober.
nend. Und bei Politikern?
Sie findet: In Bieler SchuErlauben wir uns die Fralen herrschen zum Teil kage: Was ist eigentlich die
tastrophale
Kernaufgabe der Schule? Etwas wie: «Die Kinder auf ein
selbstständiges Leben vorbereiten» oder «Den Kindern
Mit einem weniger leichdie Freude am Lernen erhal- ten Schmunzeln habe ich die
ten». Auch wenn die AntReaktion von Herrn Reusser
wort verschiedenartig ausfal- auf die Kolumne von Roland
len könnte, so hoffe ich
Itten gelesen. Auch wir hadoch, dass Politiker und Ent- ben zwei Kinder, wovon eischeidungsträger die Haupt- nes noch schulpflichtig ist.
aufgabe der Schule nicht in
Und ich kann Ihnen sagen,
der Integration von Migrati- Herr Reusser, ich bin so froh,
onskindern sehen. Die Situa- dass unsere Tochter die resttion hat sich in einigen
lichen Schuljahre auf dem
Quartieren der Stadt Biel in
Land absolvieren kann.
den letzten Jahren dahingeHerr Itten spricht mir mit
hend entwickelt.
seiner Kolumne ganz aus
Damit sind verständlidem Herzen, endlich wagt
cherweise die Lehrpersonen
mal jemand öffentlich zu saüberfordert und die Qualität gen, was ganz viele nur dendes Unterrichts leidet. Und
ken. In den meisten städtianstatt die ihnen zustehende schen Schulen, vor allem
Unterstützung zu gewähren, Oberstufen Realklassen, herrkonfrontiert die Stadt Biel
schen zum Teil katastrophale
die Schulen mit weiterem
Verhältnisse, dies haben wir
Spardruck. Der Bogen ist
selber erlebt mit unserer älteüberspannt!
Eine obligatorische frühe
Sprachförderung bei Migrationskindern ist ein möglicher
Ansatz. Aber wahrscheinlich
braucht es noch viel mehr.
Es sind oft auch sprachliche,
familiäre, soziale und kulturelle Barrieren in den Elternhäusern, welche eine gute
Zusammenarbeit zwischen
Familie und Schule erschweren. Und die Vorbeugung einer Ghettoisierung geht über

Flüchtlingsfrage

Überfordert

ren Tochter, wir hätten
schon viel früher aufs Land
ziehen sollen.
Auch ich bin eine waschechte Bielerin und auch ich
habe meine Schulzeit in Biel
verbracht und auch ich fand
Biel eine wunderbare Stadt.
Auch ich engagierte mich
viele Jahre im Elternrat,
nahm an allen Elternabenden teil. Es war aber leider
so, dass immer wieder dieselben Eltern mit Abwesenheit
glänzten. Etwa an Elternabenden, Grillabenden oder
andern Veranstaltungen mit
der Klasse – leider meistens
Eltern von Migrantenkindern. Also, Herr Itten trifft
meiner Meinung nach voll
ins Schwarze mit seinen Äusserungen.
Franziska Müller, Studen

viel für die Zufuhr von Beton, Eisen usw. provozieren
(wo lagert das Material? – Im
See?).
l ... die Hunderte von riesigen Bäumen (Krautkuchen,
Strandboden usw.) das Leben
kosten (die Initiativen mehr
Grün in Agglolac werden lächerlich).
l ... die das Tiefgefrieren des
Areals unter der Schüss bedingen, um durch das
Schwemm-Material eine
vierspurige Tunnelröhre
bohren zu können (man
muss sich diesen Gigantismus mal vorstellen, tausende
von Qubikmeter Boden tiefgefrieren, um ein Loch darein zu bohren).
l ... die vier Generationen
Gymeler, die nun endlich
ihre Fenster wieder öffnen
dürfen (jahrelange teure Renovation mit Steuergeldern)
Unter dem Titel «Oberdas Lüften ihrer Schulräume
flächliches interessiert
auf eine mindestens 15-jähmich nicht» ist in der
rige Baustelle erlauben wird!
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
l ... die .... man könnte sei28./29. September ein
tenweise weiterfahren, wie
Inserat als Werbung für
tiefschürfend dieser machden «Talk» auf TELEBIELINbarkeits-wahnsinnige GiganGUE erschienen. Kurt Rohtismus eines 1960er-Jahrener fordert: Ran an das
Denkens unsere Stadt 2017
noch zerstören würde.
Ich weiss, dass die Befürworter glauben, die Stadt
von einigen Verkehrsstaus zu
erlösen, aber muss das –
Wie mich das freut, Roland Itten, genau so erwarte wenn es denn tatsächlich
stattfinden sollte (Verresiusich dich! Also ran, Roland,
platz der neuen Lösung?) –
an das Tiefschürfende!
mit einem städtebaulichen
Zwei Verkehrslöcher der
Supergau erkauft werden?
auflagereifen Umfahrung
Könnten wir nicht zusamWest ...
l ... in denen die ganze Alt- men eine kreative Lösung
finden? Wäre ein Zusamstadt von Nidau versenkt
menbringen der Gegner
werden kann (tiefschürfennicht eine tiefschürfende
der geht es nicht).
Aufgabe für Roland Itten?
l ... die in 3-stöckigen Verkehrsebenen hochhaustief in Ein einziger Talk würde dazu
allerdings kaum reichen.
den Boden und ins GrundIm Sinne von Bielern, Biewasser reicht.
l ... die die zwei der fünf na- lerinnen: Hütet euch am
delöhrkleinen Verbindungen Morgarten, na, ich meine
der Stadt zu ihrem See (unter natürlich hütet euch am See
dem trennenden Bahndamm vor den Habsburgern oder
durch) städtebaulich endgül- vor den Baggern und dem
Verkehrsmoloch.
tig kappen, die während
mindestens (!) 15 Jahren
Kurt Rohner, Biel
Bauzeit mitten in der Stadt
Baustellen verursachen à la
Brüggmoos oder Bözingenfeld.
l ... die zehntausende Camions für den Abtransport des
Aushubmaterials und ebenso

Tiefschürfende!
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Nicole Ruch,
Leiterin/responsable
Private Banking,
Credit Suisse,
Biel/Bienne
«Das Verhältnis
zwischen den USA und
Russland verschlechtert sich, wodurch der
Waffenstillstand in Syrien beeinträchtigt wird. Gewisse Beobachter
meinen, dass die aktuelle Zeit die
gefährlichste seit dem Kalten Krieg
sei. Das Vertrauen zwischen dem
Osten und dem Westen war selten so
gering. Ich bin sehr froh darüber, dass
auch die Schweiz versucht, die
Spannungen abzubauen und in
diesem Sinne eine internationale
Syrien-Konferenz mit der Beteiligung
von den USA und Russland in
Lausanne organisiert. Es wäre an der
Zeit, dieses menschliche Drama zu
beenden, das schon zu lange dauert
und den Frieden und die Stabilität
unseres Planeten bedroht.»

Une lectrice craint que
l’avenir de la kermesse
de la vieille ville ne soit
déjà compromis.
Nathalie Oeuvray de
Bienne réagit à l’article
«Quel avenir pour la kermesse» de la vieille ville
(Biel Bienne 5/6 octobre)
et craint que

Il ne soit
trop tard
Depuis aussi loin que je
me rappelle, la kermesse de
la vieille ville était une fête
incontournable que l’on ne
manquait pour rien au
monde. Qu’il fasse 30 ou 5
degrés sous une pluie battante, rien ne nous retenait.
Parler de beuverie qui sent la
pisse n’est en rien les souvenirs que j’en ai! Il y a environ 5 ou 6 ans, ça a commencé à changer. Moins de
stands locaux ou de stands
tout court, au profit de
stands exotiques, moins de
musique et de concerts et s’il
y en avait, en sourdine.
Cette année, même les
Tschaupi, pourtant un incontournable avec leur succulente raclette, n’ont pas répondu présent, c’est pour
dire! La température ou la
vaisselle avec dépôt (partout
en vigueur dans les fêtes actuellement) n’est je pense en
rien la cause du manque de
fréquentation. Une remise
en question, un peu plus à
l’écoute des Biennois, la location des places pour les
commerçants de la vieille

«Les relations USA-Russie se
détériorent, fragilisant la trêve en
Syrie. Certains observateurs pensent
que la période actuelle est plus
dangereuse que la Guerre Froide. La
confiance entre l’Est et l’Ouest n’a
jamais aussi faible. Je suis très
heureuse que la Suisse participe à
calmer les tensions en organisant une
rencontre internationale sur la Syrie
réunissant Russes et Américains à
Lausanne. Il serait temps de mettre fin
à ce drame humain qui dure depuis
trop longtemps, qui fragilise la paix
dans le monde et qui déstabilise notre
planète.»
ville à un prix convenable,
voir gratuites, et la suppression du monopole pour les
boissons seraient peut être
déjà un bon début... Mais je
crains qu’il ne soit déjà trop
tard. Heureusement, le petit
frère, le First Friday a pris le
relais dans un vrai esprit
biennois, pour les Biennois
et leurs commerçants, une
vraie chance et un vrai bonheur pour nous et pour la
pérennité de la vie à la vieille
ville!
Nathalie Oeuvray Bienne

Hans-Peter Studer über das Bieler Quartier Bözingen
und Stadtpräsident

Erich Fehr
BIEL BIENNE-Lesende
finden: An Bieler Schulen
herrschten zum Teil
katastrophale
Verhältnisse und Lehrer
seien überfordert.
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Verhältnisse
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E gueti Dürmischig vo dr Bevöukerig im Quartier,
viu Farbe, Sprache, Grüenfläche u Bluemezier.
Drum si mir Bözinger stolz uf’s länge Fäld
und uf ne zuegloffne Stadtpresidänt.
Hans-Peter Studer, Biel

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
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Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90
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Aktion
Roland Itten diskutiert mit Hans-Ueli Aebi,
Beat Büschi und Franz-Dominik Imhof zum Thema:

40%

1.25 statt 2.15
TerraSuisse Siedfleisch durchzogen
per 100 g

40%

2.25 statt 3.80

Soll der Bieler Sozialdirektor bevormundet
werden?
Ab Freitag, 21. Oktober 2016, täglich um 17 und
24 Uhr auf TeleBielingue.

TerraSuisse Schweinsbraten/-plätzli Nierstück
per 100 g

Duo-Pack

40%

20%

6.95 statt 11.60

Alle Bifidus Joghurt
z.B. Erdbeere, 150 g, –.65 statt –.85

Bündner Rohschinken Surchoix
Schweiz, 158 g

30%

2.20 statt 3.15
TerraSuisse Hinterschinken im Duo-Pack
per 100 g

30%

30%

ab
2 Packungen

–.60

günstiger

3.40 statt 4.95
Mandarinen
Spanien, Netz, 2 kg

2.70 statt 3.90

Alle M-Classic Reis 1 kg
ab 2 Packungen, jede –.60 günstiger,
z.B. Carolina Parboiled, 1.90 statt 2.50

Kartoffeln festkochend
«Aus der Region.», Beutel, 2.5 kg

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.10. BIS 24.10.2016, SOLANGE VORRAT

10 Spalten
10 Spalten

• DIVERS

Burnout, Ängste, Depressionen,
Beziehungsprobleme
Dipl. Therapeut mit viel Erfahrung
ist für Sie da. 0900 22 33 22
(Fr.3.90/Anruf – Fr. 3.90/Min.)
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Pierre Louis

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Holz zum Singen bringt
faire chanter le bois

Der Neuenstädter Geigenbauer hat aus
Le luthier neuvevillois a produit avec un
einem einzigen Baum Instrumente für ein seul arbre les instruments d’un quatuor à
komplettes Streicherquartett hergestellt.
cordes. Une histoire portée à l’écran.
Holz ist ein besonderer
Werkstoff. Er wächst, stirbt
und lebt in Gegenständen
weiter. Manchmal lernt Holz
sogar singen, etwa in der Geigenbauerwerkstatt von Pierre
Louis bei Neuenstadt. Dort
verarbeite er edle Hölzer zu
Violinen, Bratschen oder Celli.
Etwa hundert Instrumente hat
der 52-Jährige in dreissig Jahren hergestellt.
Aufgewachsen ist Louis auf
dem Weingut der Stadt Bern,
das von seinen Brüdern geführt
wird. Das Flair für Holz liegt in
der Familie: Mit seinem Vater
baute er eine Segeljacht; der
Grossvater fertigte mit Schnitzereien verzierte Möbel

Handarbeit. Louis besuchte in Neuenstadt die Schule,
mit 15 trat er in die Geigenbauerschule Brienz ein, bis
heute die einzige des Landes.
«Wir waren pro Jahrgang zwei
Lehrlinge, jeder hatte quasi einen Lehrer für sich.» Nach der
Ausbildung arbeitete er zwei
Jahre in einer Werkstatt in
Suhr (AG), 1986 eröffnete er
auf dem elterlichen Gut seine
eigene. «Ich stelle die meisten
Teile selber her.» Wirbel (zum
Spannen der Saiten) oder Kinnhalter werden zugekauft.
Das typische «Geigenmuster» stammt aus der Zeit des
Barocks. Für den Boden benutzt
der Geigenbauer bevorzugt geflammten Ahorn. Dieser wird

Lebenslang. Dutzende
Werkzeuge hängen an den
Wänden der Werkstatt. Mit filigranen Hobeln arbeitet sich
Louis an die optimale Dicke
des Bodens heran. «Ist er zu
dick, tönt das Instrument hell
und metallisch; ist er zu dünn,
weich und kraftlos.» Mit spitzen
Messern schneidet er die Form
der Schalllöcher. Die Seitenteile
werden genetzt und über einem
geheizten Rundeisen gebogen.
«Ein Geigenbauer muss etwa
hundert Arbeitschritte beherrschen.» Den Lack aus Harz und
Alkohol stellt er selber her. Louis
repariert und veredelt auch ältere Instrumente.
Louis’ Instrumente erklingen
in der Tonhalle Zürich oder im
KKL Luzern, auch der erste Geiger des Sinfonieorchesters Biel
spielt auf einer Violine aus Neuenstadt. «Ich arbeite nicht auf
Bestellung.» Die Musiker suchen
ihn auf, testen Instrumente, oft
nehmen sie eines nach Hause.
«Ein Musiker hat eine intime
Beziehung zu seinem Instrument.» Die Liebe erwache
manchmal erst «nach Monaten». Dafür hält sie meist ein
Leben lang.
Familie. Vor drei Jahren
wagte sich der Gegenbauer an
ein Projekt: Aus einem einzigen Baum stellte er ein Streicherquartett her. «Der Ahorn
aus den Karpaten gehörte einer
ehemaligen Mitschülerin und
lagerte dreissig Jahre auf deren
Estrich.» Für die Herstellung

PAR HANS-UELI AEBI
Le bois est un matériau particulier. Il pousse, meurt et revit
dans des objets. Parfois, il apprend même à chanter dans
l’atelier de luthier de Pierre
Louis, près de La Neuveville.
Là, il travaille des bois nobles
pour façonner des violons, des
altos ou des violoncelles. En
trente ans, l’homme de 52 ans
en a déjà fabriqué une centaine.
Pierre Louis a grandi sur le
domaine de la Cave de Berne,
tenu par son frère, représentant
de la 4e génération. «La famille
a le sens du bois». Ainsi, il a
construit avec son père un voilier qui navigue encore sur le
lac de Bienne. Le grand-père
produisait des meubles sculptés.

Fait main. Pierre Louis a
fait ses écoles à La Neuveville.
A 15 ans, il est entré à l’école
de luthier de Brienz, la seule
du pays. «Nous étions deux
apprentis par année, chacun
avait quasiment son propre
professeur.» Après sa formation, il a travaillé deux ans
dans un atelier de Suhr (AG).
En 1986, il a ouvert son propre
atelier sur le domaine familial.
«Je fabrique la plupart des
pièces, à part les chevilles pour
tendre les cordes ou les mentonnières qui sont achetées.»
Le violon typique vient de
l’époque baroque. Pour le
fond, le luthier utilise de l’érable. Celui-ci est formé de deux

A vie. Des douzaines d’outils pendent aux murs de l’atelier. Pierre Louis utilise divers
rabots et gouges pour obtenir
l’épaisseur idéale du fond. «S’il
est trop épais, l’instrument a
un son métallique, s’il est trop
mince, le son est trop doux et
faible.» Il taille la forme des
ouïes au canif. Les éclisses sont
cintrées au fer chaud. «Un luthier doit maîtriser environ une
centaine d’étapes de travail.» Il
produit lui-même sa laque à
base de résine et d’alcool. Pierre
Louis répare et embellit aussi
des instruments anciens.
Les instruments de Pierre
Louis retentissent dans la Tonhalle de Zurich ou au KKL de
Lucerne. Et le premier violon
de l’Orchestre symphonique de
Bienne joue sur un instrument
de La Neuveville. «Je ne travaille
pas sur commande.» Les musiciens le consultent, essayent
des instruments. Souvent, ils
en emportent un à la maison.
«Un musicien a une relation
intime avec son instrument.»
Ainsi, l’amour s’éveille parfois
«après des mois».

PHOTO: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI

n

Judith Schmid, 32, hat
für die Partei der Arbeit
(PdA) jenen Bieler Stadtratssitz zurückerobert, den die
PdA vor 48 Jahren verloren
hatte. Judith Schmid hatte es
vor den Wahlen zwar für
möglich gehalten, dass ihre
Partei einen Sitz gewinnen
könnte, war dann aber doch
überrascht, dass ausgerechnet
sie gewählt worden war. «Ich
lebe schon lange in Biel, arbeitete im Restaurant SaintGervais und im Kino Lido.
Mir hat bei meiner Wahl vielleicht geholfen, dass die Leute mich aufgrund dieser Tätigkeiten kennen», meint die
ausgebildete Grafikerin. Judith Schmid arbeitet im Moment in Bern für die Organisation «FriedensFrauen Weltweit» und in Biel ehrenamtlich für «Stand Up For Refugees». «Wenn ich etwas tue,
dann mit Leib und Seele. Das
wird auch bei meiner Arbeit
als PdA-Stadträtin so sein.»
Zu ihren politischen Anliegen
gehört etwa die Verhinderung des A5-Westastes: «Die
überdimensionierten Anschlüsse würden die Stadt
auseinander reissen, die Einschränkungen für die Bielerinnen und Bieler wären
schon während der Bauphase
extrem gross.»
TL

Famille. Voici trois ans, le
luthier s’est lancé dans un projet: il fabrique tout un quatuor
à cordes avec le bois d’un seul
arbre. «L’érable des Carpates
appartenait à une ancienne camarade d’apprentissage et a reposé trente ans dans son galetas.» Pour créer les instruments,
Pierre Louis a mis environ un
an et demi. Le cinéaste ChrisPierre Louis
in seiner
Werkstatt,
wo er aus
edlen
Hölzern
Geigen
herstellt.

n

Judith Schmid, 32 ans,
redonne au Parti Ouvrier et Populaire (POP), un
siège que Bienne la rouge
avait perdu il y a 48 ans. La
nouvelle conseillère de Ville
pensait possible que le POP
gagne un siège, mais que cela
soit elle qui le gagne, ça elle
ne le pensait pas. «Il y a longtemps que je vis à Bienne. J’ai
travaillé au restaurant SaintGervais et au cinéma Lido, ce
qui a peut-être aidé à me faire
connaître.» Graphiste de formation, Judith Schmid travaille actuellement à Berne
dans l’organisation «Femmes
de Paix Autour du Monde» et
à Bienne, en tant que bénévole, dans «Stand Up For Refugees» où elle est active au
sein du comité. «Lorsque j‘entreprends quelque chose, je le
fais corps et âme et c’est ainsi
pour mon engagement au
POP et ça le sera en tant que
conseillère de Ville.» Une de
ses premières interventions au
Parlement ira au refus de l’axe
Ouest. «Tel qu’ils sont planifiés l’axe Ouest et les jonctions surdimensionnées de
l’A5 déchireraient Bienne en
deux et les restrictions pour la
population seraient massives
et cela déjà pendant la phase
de construction.»
TL

n

Die Bieler Aurèle
Louis, 25, und
Maryam Hammad, 26, haben ihr «Duo Marey» vor
knapp einem Jahr gegründet
und präsentierten sich der
Schweizer Öffentlichkeit Anfang 2016 in der SRF-Sendung «Die grössten Schweizer
Talente». Mit «Harvest» haben der Cellist, Autor und
Komponist sowie die Sängerin nun ihre erste CD veröffentlicht. Zur ihrer Erfahrung
bei der SRF-Castingshow

Le jeune «Duo Marey»
connaît un succès fulgurant. Les Biennois Aurèle
Louis, 25 ans, et Maryam
Hammad, 26 ans, ont entamé leur carrière musicale il
y a un an tout juste. L’automne réussit au violoncelliste et à l’auteure, compositeur, interprète: leur premier
CD «Harvest», «récolte», est
sorti le 23 septembre. Oubliée
leur expérience sur la chaîne
alémanique SRF, en début
d’année, dans «Die Grösste
Schweizer Talente»: «C’est un

meint Maryam Hammad:
«Du öffnest eine Schublade,
setzt dich hinein und danach
ist es fertig.» Das Show-Business basiert für das Duo auf
einer zu künstlichen Ebene.
Die Talente hatten ihren Auftritt schon bereut, bevor die
Sendung ausgestrahlt worden
war. Daran änderte auch die
Qualifikation für den Halbfinal nichts. Der Sohn eines
Geigenbauers (siehe Artikel
links) und die ehemalige
Schuhverkäuferin investieren
ihre Zeit zu hundert Prozent
in die Musik und können davon «schon fast» leben. Das
«Duo Marey» tritt am 10. November anlässlich des YaëlKonzertes im «Le Singe» in
Biel als Vorgruppe auf.
IW

tiroir, tu te mets dedans et
après c’est fini», estime Maryam Hammad. Le show-business, c’était trop artificiel. Ils
ont regretté d’y avoir participé
avant même la diffusion de
l’émission, même s’ils
s’étaient hissés en demi-finale.
Ce fils de luthier (voir cicontre) et celle qui était vendeuse en chaussures préfèrent
se concentrer sur leur carrière
musicale: elle les occupe à
plein temps et leur permet
déjà de «presque» vivre. Les
deux artistes se produiront au
St-Gervais le 10 novembre en
première partie du concert de
Yaël. Ils prévoient par ailleurs
de sortir un album… en septembre 2017.
Infos: www.mareymusic.ch IW

n

Le Songe du Luthier, Kino
Neuenstadt, 25. Oktober,
20.30 Uhr; 30. Oktober,
17.30 Uhr.

l Doppelter Erfolg für das Bieler «Perroquet Vert»: Die innovative Gaststätte hat sowohl in den Guide Michelin wie
auch in den Gault Millau (13 Punkte) Einzug gefunden.
l Folgende EHC-Biel-Spieler haben für die U-Nationalmannschaften ein Aufgebot erhalten: Makai Holdener und
Kristian Suleski bei der U20; Sébastien Colomb, Gilian
Kohler, Arnaud Neukomm, Jan Petrig bei der U18.

pièces de bois adjacentes collées au centre, d’où l’on tire
le modèle veiné symétrique.
Ensuite, Pierre Louis trace précisément une ébauche de la
voûte et les contours exacts
de la table et du fond. Le chevalet transmet les vibrations
des cordes à la table. Celui-ci
est en érable, «aucun bois ne
vibre si vite». La touche est
en ébène, ainsi que les filets
qui entourent optiquement
l’instrument et renforcent les
bords. Pierre Louis est toujours
à la recherche des bois appropriés, avant d’être travaillés,
ils doivent être stockés au minimum cinq ans. «Entretemps,
je vois comment un bois va
sonner.»

...SMS...

...SMS...

der Instrumente benötigte
Louis etwa anderthalb Jahre.
Filmemacher Christophe Ferrux und Fotograf Xavier Voirol
guckten Louis dabei über die
Schulter. Entstanden ist der
50-minütige Film «Le Songe
du Luthier» (der Traum des
Geigenbauers), geschnitten
und intoniert von Louis’ Sohn
Aurèle. Das Buch mit Illustrationen von Louis’ Schwester
Catherine erscheint demnächst.
n

tophe Ferrux et le photographe
Xavier Voirol ont suivi son travail. Il en a résulté un film de
50 minutes «Le Songe du Luthier», monté et sonorisé par
le fils de Pierre Louis, Aurèle.
Un livre avec des illustrations
de la sœur du luthier, Catherine,
paraîtra prochainement. L’association «Les Amis du Quatuor» prête les instruments pour
des projets de concert à de
jeunes musiciens.
n
Le Songe du Luthier,
Ciné2520 La Neuveville,
mardi 25 octobre à
20 heures 30, dimanche
30 octobre à 17 heures 30.

l Le restaurant «Perroquet Vert» à Bienne a fait coup double.
Il entre à la fois dans le Guide Michelin et dans le Gault Millau
(13 points).l Plusieurs joueurs du HC Bienne ont reçu une
convocation pour les équipes nationales: Makai Holdener et
Christian Suleski (U20), Sébastien Colomb, Gilian Kohler,
Arnaud Neukom et Jan Petrig (U18), David Prisy, Valentin
Nussbaumer, Yann Fève et Janis Moser (U17).

PHOTO: FABIAN FLURY
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Le luthier
Pierre Louis
dans
l’atelier
où il fait
chanter
le bois.

aus zwei benachbarten Holzstücken mittig zusammengeleimt, woraus das symmetrische, gemaserte Muster entsteht. Danach hobelt Louis
Wölbungen ins Werkstück. Der
kleine Steg überträgt die
Schwingungen der Saiten auf
die Decke. Diese besteht aus
Fichte, «kein anderes Holz
schwingt so rasch an». Das
Griffbrett besteht aus Ebenholz,
ebenso die Einlagen, die das
Instrument optisch einrahmen
und die Kanten verstärken.
Louis ist immer auf der Suche
nach geeigneten Hölzern – vor
der Verarbeitung müssen diese
fünf Jahre gelagert werden.
«Mittlerweile sehe ich einem
Holz an, wie es tönen wird.»
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n Andreas
Sutter,
Stabschef
BAKOM,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
65-jährig;
chef d’étatmajor
OFCOM,
conseiller de
Ville PPB,
Bienne, aura
65 ans jeudi.
n Nathalie
Villard-Krieg,
Eiskunstlauftrainerin, Biel,
wird diesen
Freitag
39-jährig;
entraîneuse
de patinage
artistique,
Bienne, aura
39 ans
vendredi.
n Nick Hayek
jun., CEO
Swatch Group
Biel, wird
diesen
Sonntag
62–jährig;
CEO Swatch
Group,
Bienne, aura
62 ans
dimanche.
n Francesco
Canale,
Restaurant
Klösterli,
Pieterlen,
wird
kommenden
Montag
57-jährig;
restaurant
Klösterli,
Perles, aura
57 ans lundi
prochain.

À VOUS DE ME
LE DIRE. – CLAUDIA NUARA –
LE TALK: DÉCOUVREZ TOUS LES DESSOUS DE L’HISTOIRE.
Interviews, discussions ou débats captivants... le TALK de TeleBielingue met en lumière les situations,
évènements et habitants de notre région. Tous les lundis et mercredis sur TeleBielingue et sur nos
portails en ligne. Allumez, cliquez et laissez-vous captiver!
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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MUSIK

Das «Old Time Jazz Meeting» in
der «Krone» in Aarberg geht in
die dritte Runde. Neben zwei
internationalen Grössen treten
auch regionale Bands auf.
VON
Zwei Säle, drei Termine,
HANS-UELI neun Formationen, zwanzig
AEBI Auftritte und gegen tausend
begeisterte Fans. Dies sind die
Zahlen zum «Old Time Jazz
Meeting», das am ersten Novemberwochenende in der
«Krone» in Aarberg steigt.
«Auch die dritte Ausgabe steht
im Zeichen des klassischen
Jazz», sagt Roger Ross, Mitglied
des Organisationskomitees
(OK).

«Old Time Jazz Meeting Aarberg», Hotel
Krone Aarberg, Freitag, 4., und Samstag, 5.,
jeweils ab 20 Uhr, Sonntag, 6. November, ab
11 Uhr, Infos und Programm: www.otjma.ch

Regional. New Orleans,
Dixie, Swing, Boogie Woogie
und Blues werden die Ohren
der Fans erfreuen. Das JazzMeeting führte vor zwei Jahren
die Tradition der langjährigen
Meetings von Jean Racine im
Bieler Kongresshaus weiter. Im
Kronensaal (250 Personen)
kommt Festival-Stimmung auf,
wogegen im Salon Romand
(80 Personen) gepflegte ClubAtmosphäre herrscht.
Drei regionale Formationen
bilden das Stammpersonal des
Festivals: die Bowler Hats Jazzband aus Lyss, die seit bald 50
Jahren zu einer der beliebtesten Formationen des Landes
gehört. Drei der sieben Musiker gehörten schon der Urformation an! Die Jazzeral Jazzband vereint sechs Musiker
aus dem Umfeld des Chasserals, darunter zwei OK-Mitglieder (Bandleader Roger Holzer und Namensvetter Ross
an den Drums). Die Swiss Dixie
Stompers nahmen ihre Anfänge
in einer Bieler Aula in den
tiefsten Fünfzigerjahren. Bandleader heute wie damals: André Racine.

International. Erneut
konnte das OK internationale
Grössen gewinnen: Da ist zum
einen Joe Wolf & the Gentlemen
of Swing. Die Band aus
Deutschland zelebriert im
Smoking klassischen Jazz und
berauschenden Swing der
Dreissiger- und Vierzigerjahre,
ganz in der Tradition von
Duke Ellington oder Louis
Armstrong – What a wonderful … «music!», wirft Ross lachend ein. Dies gelte fürs ganze Programm. Erneut zu Gast
ist Wirbelwind Sean Moyses.
«Der Brite sorgte im Vorjahr
mit seinem Banjo für Begeisterungsstürme», berichtet Ross.
Erstmals tritt am Festival
eine Bigband (12 bis 15 Musiker) auf: Les Amis du Jazz de
Cortaillod. Auch sie spielt in
der Tradition von Ellington,
Benny Goodman oder Glen
Miller. Die Neuenburger gehören zu den beliebtesten Formationen der Schweiz, ihre
Tourneen führten sie bis nach
Kanada. Der Titel der neusten
CD lautet selbstredend: «Let’s
have a Good Time!» Das Programm vervollständigen die

PHOTO: Z.V.G.

What a wonderful …

Dixieland Bulls (Bulle) und die
Little Town Jazz Band (Solothurn). Den Nachwuchs vertreten die Jazz Tube’s aus dem
luzernischen Ruswil. «Bei den
Jungs geht die Post ab», verspricht Ross.

Phänomenal. Das JazzMeeting habe sich binnen
zweier Jahre einen Namen gemacht, der bis über die Landesgrenze reicht. «Wir bekommen Anfragen von Bands aus
Frankreich oder Deutschland.»
Allein mit den Namen auf der
Warteliste könnte das OK «zir-

ka fünf Festivals» bestreiten.
Zäher als auch schon war der
Kampf um Sponsoren, sagt
der für die Werbung zuständige Ross. «Der Franken sitzt
weniger locker als auch schon,
umso herzlicher bedanken wir
uns bei den aktuellen Sponsoren.»
Trotzdem sieht man im
Programmheft – wenn überhaupt noch – viel graues Haar.
Wie steht es mit der Jugend?
Leider werde der traditionelle
Jazz von Radio und TV stiefmütterlich behandelt. «Wir
kommen kaum an die Jungen

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

ran», so Ross. Sobald manche
Junge einmal von der phänomenalen Lebensfreude des
klassischen Jazz angesteckt seien, «sind sie begeistert».
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

«Joe Wolf &
the Gentlemen of
Swing»: Im
Smoking
vor Stretchlimousine.

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Jda Mühlematter,
Hans Schenkel,
Fritz Weibel und
Gerhard Weibel
vergnügen sich im
Altersheim
Aarvital in
Aarberg bei
einem Spielnachmittag, der Farbe
in den Alltag der
Bewohner bringt.
Wer beim Jass auf
die richtige Farbe
setzt und auftrumpft, kann sich
doppelt freuen,
erst recht, wenn
«Schwarz doppelt» gespielt
wird.
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Was würden Sie mit einem Lottogewinn von einer Million Franken machen?
Que feriez-vous d’un million remporté à la loterie?

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich würde von zu Hause
ausziehen und mir mein
Studium finanzieren! Den
Rest würde ich langsam
ausgeben, denn wenn man
zuviel auf einmal ausgibt,
kommt es meistens nicht
gut.»

«Das ist heutzutage nicht
mehr viel Geld, aber ich
würde mich damit sicher
karitativ betätigen. Ein Teil
des Geldes würde
bedürftigen Menschen in der
Schweiz zugute kommen.»
«Aujourd’hui, ce n’est plus
une aussi grosse somme, mais
je l’utiliserais sûrement à des
fins caritatives. Une partie de
l’argent irait au bénéfice de
gens dans le besoin en Suisse.»

«Je quitterais la maison et
financerais mes études! Le
reste, je le dépenserais
Alfredo Piazza, 69,
lentement, car quand on
Rentner/retraité,
dépense trop à la fois, cela ne
Biel/Bienne
se passe pas très bien la plupart
du temps.»

Matthias Steiner, 20,
Student/étudiant,
Sutz

Valentine Monthoux, 20,
Sanitäterin/ambulancière,
Lausanne

«Ich würde mir ein Haus im
Berner Jura zulegen – das
wäre eine gute Investition.»

«Ich würde damit die Welt
bereisen, um die
verschiedenen Kulturen
kennen zu lernen. Bei der
Gelegenheit würde ich auch
tauchen gehen.»

«Je m’achèterais une maison
dans le Jura bernois, ce serait
un bon investissement.»

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

«Je m’en servirais pour voyager
dans le monde et y découvrir
les différentes cultures. A
l’occasion, j’irais aussi faire de
la plongée.»

hh f

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

Fernand Broquet, 67,
Rentner/retraité,
Rossemaison

33%
3.95
statt 5.95

20. 10.–22. 10. 2016 solange Vorrat
Coop Naturaplan Bio-Pflaumen, Spanien/Portugal, per kg

50%

40%

27%

16.65

per kg

9.50

12.95

statt 27.80

statt 19.–

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

Coop Jubilor, Bohnen oder gemahlen,
Fairtrade Max Havelaar, 4 × 500 g (100 g = –.83)

statt 17.95

Lindt Connaisseurs Meisterwerk, 230 g
(100 g = 5.63)

30%

50%

50%

statt 5.65

statt 34.80

statt 89.70

3.95

17.40

44.85

Evian, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.44)

Wochenend

Heineken Bier, Dosen, 24 × 33 cl
(100 cl = 2.20)

Knaller 50%

Nur Freitag + Samstag, 21.– 22. Oktober 2016

50.85
statt 101.70

W42/ 16

Cabernet Sauvignon Chile
Grande Réserve Rothschild
Los Vascos 2013, 6 × 75 cl (10 cl = 1.13)
Auszeichnung: Silbermedaille Expovina

NAT D

Shiraz/Cabernet Sauvignon Australia Koonunga
Hill Penfolds 2014, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

50%

50%

8.50

10.75

per kg

statt 17.–

Coop Schweinsragout, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 800 g

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.

per kg

statt 21.50

Coop Speck geräuchert, Naturafarm,
in Selbstbedienung, ca. 550 g

Heidi Hänzi, 66,
Rentnerin/
retraitée,
Meinisberg

Julien Samaria, 39,
Filmvorführer/
opérateur en cinéma,
Toulouse (F)

«Einen Teil würde ich der
Lungen- und Krebsliga
spenden, da auch in meiner
Familie Personen von diesen
Krankheiten betroffen
waren. Einen weiteren Teil
würde ich meinen beiden
Kindern geben. Den Rest
würde ich für mich behalten
und mir schöne Ferien
gönnen.»

«Ich würde zwei Häuser in
Frankreich kaufen. Eines für
meine Eltern, die darüber
sehr glücklich wären. Dann
würde ich noch ein Haus für
meine Töchter kaufen und
den Rest des Geldes auf
einem Konto für sie anlegen,
damit sie sich davon später
etwas leisten können. Ich
selber habe alles, was ich
brauche.»

«J’en donnerais une partie à la
Ligue suisse contre le cancer car
il y a aussi des gens de ma
famille qui sont concernés par
ces maladies. Je donnerais une
autre partie à mes deux
enfants. Le reste, je le garderais
pour moi et je m’offrirais de
belles vacances.»

«J’achèterais deux maisons en
France. Une pour mes parents
qui en seraient très heureux.
Puis une autre pour mes filles.
Et je mettrais le reste de
l’argent sur un compte pour
elles, afin qu’elles puissent plus
tard en faire quelque chose.
Personnellement, j’ai tout ce
qu’il me faut.»

MARKT / MARCHÉ
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Um die Arbeitslosenquote zu
senken, fordert Miriam
Stebler eine
hohe Qualität in der
Aus- und
Weiterbildung.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, BCA

Pour diminuer le
chômage,
Miriam
Stebler
pense que
la clé, c’est
la qualité
de la formation.

ARBEITSLOSIGKEIT

CHÔMAGE

Augen auf!

Ouvrir les yeux

Mit einer Arbeitslosenquote
von 5,5 Prozent liegt Biel
über dem Landesschnitt
(3,2 Prozent). Miriam Stebler
ist seit Anfang Jahr Präsidentin der Bieler KMU und zeigt
Wege zur Trendumkehr auf.
VON
BIEL BIENNE: Welches sind
MOHAMED die primären Faktoren für die
HAMDAOUI hohe Bieler Arbeitslosigkeit, die
fast immer über dem Schweizer
Durchschnitt liegt?
Miriam Stebler: Die sind
bekannt und immer dieselben.
Zunächst ist Biel eine Industriestadt. Somit ist ein grosser
Teil der Wirtschaft von internationalen Märkten abhängig.
Das sieht man gut anhand
des starken Frankens. Die Preise unserer ausländischen Konkurrenten sind tiefer – das
macht uns das Leben nicht
einfacher. Die Bevölkerungsstruktur ist besonders, mit einem hohen Anteil an Ausländern, von denen manchen die
nötigen Qualifikationen fehlen. Biel hat auch einen zu
hohen Anteil an Sozialhilfeempfängern. Schliesslich haben Französischsprachige häufiger keine Arbeit als andere.
Warum?
Viele junge Französischsprachige auf dem Sprung ins Berufsleben beherrschen die Sprachen zu wenig, insbesondere
Deutsch. Das betrifft nicht nur
die Jugendlichen, es gibt allgemein zu viele Personen, die
nicht Deutsch sprechen. Die
Unternehmen in Biel suchen
zweisprachige Personen; Firmen in der Umgebung vorwiegend Deutsch- und nicht
Französischsprachige. Somit
zögern Arbeitgeber, solche Leute anzustellen.

bleiben: gute und stabile Rahmenbedingungen schaffen.
Würde eine strikte Auslegung
der SVP-Masseneinwanderungs-Initiative mit einem allfälligen Inländervorrang die Arbeitslosenquote senken?
Nein! Daran glaube ich keine
Sekunde. Das ist ein politischer
Irrtum ohne wirtschaftliche
Basis. Der Schlüssel ist hohe
Qualität von Aus- und Weiterbildung.
Die Berner Wirtschaft (beco)
hat doch schon viel in diesem
Bereich gemacht?
Die Programme sind gut, welche
die Wiedereingliederung von
Arbeitslosen erleichtern sollen.
Aber in einigen Bereichen könnte man noch mehr tun.
In welchen?
Bei der Lehre und bei Sprachen
wie Englisch. Und bei der Informatik und den neuen Technologien. Das sind schwere
Hindernisse für Arbeitssuchende über 50, die sich in einer
Welt der rasch fortschreitenden Robotisierung oft ins Abseits gestellt fühlen.
Und sie lassen oft die Arme
sinken …
Ja. Doch die Arbeitgeber sollten die Augen öffnen und ihre
soziale Verantwortung wahrnehmen.

Avec un taux de chômage de
5,5%, Bienne reste bien au
dessus de la moyenne suisse
(3,2%). La présidente de PME
biennoises Miriam Stebler a
quelques pistes pour inverser
la tendance.
PAR
BIEL BIENNE: Quels sont les
MOHAMED facteurs qui expliquent que le taux
HAMDAOUI de chômage à Bienne est toujours
au dessus de la moyenne?
Miriam Stebler: Ce sont
toujours les mêmes. D’abord,
Bienne est une ville industrielle.
Une grande partie de son économie dépend des marchés internationaux. On le voit aujourd’hui avec la politique du
franc fort. De même, chez nos
concurrents étrangers, les prix
sont moins élevés – cela ne facilite pas les choses. La structure
de la population est particulière,
avec un fort taux de population
étrangère parmi laquelle beaucoup de personnes manquent
de qualifications. Bienne a un
taux trop élevé de bénificiaires
de l’aide sociale, c’est une autre
raison. Enfin, les francophones
sans emploi peinent davantage
que les autres.

Man hört, dass gewisse Junge
und Arbeitslose aus Faulheit
arbeitslos sind. Muss man die
härter anpacken?
Diese Fälle sind zum Glück
selten und können bereits
sanktioniert werden. Ich denke, man sollte eine Stigmatisierung vermeiden.

Zurück zum Bieler Arbeitsmarkt. Sind sie besorgt oder zuversichtlich?
Zuversichtlich. Namhafte Unternehmen verlegen ihren Sitz
nach Biel. Biel ist keine Ausnahme. Schauen sie in die
Sie erwähnten die weltwirtWaadt. Die dortige Bevölkeschaftlichen Voraussetzungen.
rungsstruktur ist vergleichbar.
Soll der Staat eingreifen?
Er tut dies bereits recht stark Auch der Arbeitsmarkt. Und
und seine Einflussmöglichkei- doch bleibt dieser Kanton für
n
ten sind nicht endlos. Seine Investoren attraktiv.
primäre Rolle sollte dieselbe

Et pourquoi?
Trop de jeunes francophones
prêts à commencer leur vie active ne maîtrisent pas assez les
langues, en particulier l’allemand. Mais pas seulement les
jeunes, en général, trop de gens
ne parlent pas allemand et les
entreprises à Bienne exigent le
bilinguisme et dans les environs,
demandent davantage l’allemand et pas le français. Conséquence, certains employeurs hésitent trop à les engager. Il faut
que ces employeurs ouvrent les
yeux et soient plus regardants.
Vous avec aussi évoqué la donne
économique mondiale. L’Etat devrait-il davantage s’impliquer?
Il le fait déjà pas mal, mais sa
marge de manœuvre n’est pas
illimitée. Son rôle principal doit
rester créer des conditions-cadre
solides et surtout durables.

Une application stricte de l’initiative sur l’immigration de
masse avec la mise sur pied de la
préférence nationale permettraitelle de diminuer le chômage?
Je n’y crois pas une seconde.
C’est un leurre politicien qui
ne repose sur aucune base économique. La clef, c’est la qualité
de la formation et son suivi.
Un organisme comme Economie
bernoise (beco) n’en fait-il pas
déjà beaucoup dans ce domaine?
C’est vrai. Ses programmes pour
faciliter la réinsertion des chômeurs sont de qualité. Mais des
efforts peuvent encore être faits
dans des domaines spécifiques.
Lesquels?
L’apprentissage et la maîtrise
des langues comme l’anglais.
Et bien sûr de l’informatique
et des nouvelles technologies.
Ce sont des handicaps très
lourds pour les demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans qui
se sentent souvent largués dans
ce monde où la robotique progresse à grande vitesse.
Et ils ont tendance à souvent
baisser les bras...
C’est juste. Mais là aussi, les
employeurs doivent ouvrir les
yeux et avoir une responsabilité
sociale. J’ai récemment engagé
une personne de 59 ans et ne
m’en plains pas.
On entend souvent dire que certains jeunes et certains étrangers
au chômage le sont par oisiveté.
Faut-il être plus sévère avec eux?
Ces cas demeurent marginaux
et peuvent déjà être sanctionnés. Je crois qu’il faut éviter la
tentation de la stigmatisation.
Pour conclure, êtes-vous inquiète
de la situation du marché de
l’emploi à Bienne ou êtes-vous
confiante?
Confiante. Des entreprises renommées vont implanter leur
siège en ville de Bienne. Car
n’oublions pas que Bienne n’est
pas une exception. Regardez
pas exemple le canton de Vaud.
Sa structure de la population
est comparable. Idem pour son
marché de l’emploi. Or ce canton reste attrayant pour les investisseurs.
n

Coop Pouletbrust, Österr./Slowenien, ca. 900, kg
Shiraz/Cabernet Sauv., Australia, 2014, 6 x 75 cl
Kaki Persimon, Spanien, Packung à 4 Stü ck
Coop Raclette Nature, Block, ca. 800 g, 100 g
Finish All-in-1 Edition Alpine, 90 Tabs

2.30
2.85
3.15
1.25

statt
statt
statt
statt

2.90
5.70
3.95
2.15

9.50
44.85
3.60
1.25
22.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
89.70
6.00
2.15
41.00

SPOTS
n M IGROS : Alle Bananen im
Migros-Sortiment sollen bis
Ende 2017 aus umwelt- und
sozialverträglichem Anbau
stammen. Mit diesem Ziel
hat die Migros im herkömmlichen Sortiment neue Massstäbe gesetzt. Das neue Generation-M-Versprechen umfasst alle Bananen der Migros, unabhängig ihrer Preislage.
bb

n MIGROS : D'ici la fin 2017,
toutes les bananes de l'assortiment Migros proviendront
de cultures respectueuses de
l'environnement et socialement responsables. En fixant
cet objectif, Migros a établi
une référence inédite dans
l'assortiment traditionnel. La
nouvelle promesse Génération M porte en effet sur
toutes les bananes de Migros, indépendamment de
leur catégorie de prix.
(C)

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

D

Eva
Aeschimann
enise und Chantal treffen
sich auf einen Kaffee. «Luca
hat sich in letzter Zeit verändert, ganz speziell», erzählt
Denise von ihrem Ältesten.
«Was ist los? Eine Pubertätskrise wie ich sie von Noël kenne?», fragt Chantal. «Nein,
anders. Ich muss nicht mehr xmal rufen, bis er antwortet. Er
sieht seine Freundin häufiger
als früher, als sie ewig gechattet haben. Er hat ihr kürzlich
sogar einen Brief geschrieben.
Irgendwie ist er präsenter und
lässt auch mal das Handy liegen …» Chantal lacht und

D

Wandel
Transformation
meint: «Aber das ist ja rundum
positiv. Was ist denn das Problem?» – «Dass ich nicht verstehe, was hinter all dem steckt
… seine Freundin,
ein Lehrer, vielleicht eine Sekte
…» – «Ja, sprich ihn doch darauf an.»
Zwei Tage später ruft Denise
Chantal an: «Ich habe Luca
gefragt. Das Rätsel seines
Wandels ist gelöst. Du glaubst
es nicht. Die Hand einer alten
Frau war der Auslöser!» – «Ja,
was um Himmels Willen ist
denn passiert?». Und Denise
erzählt: Luca habe in einer
Mittagspause einen Take-Away
auf der anderen Strassenseite
angepeilt. Er sei über den Fussgängerstreifen geeilt und habe –
das Smartphone im Blick – mit
seiner Freundin gechattet. Auf
der anderen Seite habe ihm jemand ein Kärtchen auf das
Display gelegt. Dies mit den
Worten: «Ich bin vom Verein
‚Seniorinnen führen Junge sicher über die Strasse‘». Als er
den Kopf gedreht habe, habe er
einer lächelnden, rund 85-jährigen Seniorin in die Augen geblickt. «Aber weisst Du,
Mama, was mich wirklich betroffen gemacht hat? Erst in
diesem Moment habe ich den
festen Griff der alten Frau an
meiner Schulter wahrgenommen …

enise et Chantal se retrouvent dans un café. «Luca a
complètement changé ces derniers temps», raconte Denise à
son aînée. «Qu’est-ce qu’il a?
Une crise de puberté comme
celle que j’ai avec Noël?» demande Chantal. «Non, c’est
autre chose. Je ne dois plus
l’appeler x fois jusqu’à ce qu’il
me réponde. Il voit sa copine
plus souvent que jamais, alors
qu’ils tchataient en permanence. Dernièrement, il lui a
même écrit une lettre. Il est
aussi plus présent et laisse
même traîner son mobile…»
Chantal rit et dit: «Mais c’est
plutôt positif, où est donc le
problème?» – «C’est que je ne
comprends pas ce qui se cache
derrière tout ça… sa copine, un
prof, peut-être même une
secte…» – «Demande-lui
donc.»
Deux jours plus tard, Denise
appelle Chantal: «J’ai parlé à
Luca. J’ai découvert la raison
de son changement. Tu ne vas

pas me croire. La main d’une
vieille dame en est la cause!» –
«Mais pour l’amour du ciel, que
s’est-il donc passé?» Et Denise
de raconter: «Pendant sa pause
de midi, Luca s’est dirigé vers le
take-away d’en face. Il a traversé
le passage pour piétons, les yeux
rivés sur son téléphone, en train
de tchatter avec sa copine. Arrivé
de l’autre côté, quelqu’un a masqué l’écran avec une petite carte,
où était inscrit: «Je suis membre
de l’association ‘Les séniors aidant les jeunes à traverser la
route’». Lorsque Luca a relevé
la tête, son regard a rencontré
les yeux rieurs d’une dame âgée
de 85 ans. «Mais tu sais ce qui
m’a le plus marqué Maman?
C’est seulement à ce momentlà que je me suis rendu compte
de la main de fer de la vieille
dame posée sur mon épaule…»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

20% auf Crè meschnitten, z.B. M-Classic. 220 g
50% auf Aproz in P. à 6 x 1.5 l, z.B. Classic, 6 x 1,5 l
20% auf Tradition Teigwaren, z.B. Tagliatelle, 500 g
40% auf Siedfleisch, durchzogen, TerraSuisse, 100 g
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Filet royal de cabillaud, Islande, sauvage, 100 g 3.65
Viande hachée de bœuf, 1 kg
8.95
Vacherin Mont-d’Or AOP, 100 g
1.95
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
5.55
Suprême de pintade, France, 100 g
1.90
Enira Reseva, 2009/2011, Bessa Valley, Bulgarie, 75 cl 13.95

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

12 e mezzo Primitivo del Salento, IGP, 2015
Nescafé Gold, diverses sortes, 200 g,
Papier de toilettes Hakle, 30 rouleaux,
Hugo Boss Bottled, homme, vapo 100 ml

au lieu de 11.90
au lieu de 25.00
au lieu de 94.00

4.95
8.90
11.95
49.90

5.25
18.00
2.85
7.95
3.10
19.95

Mandarines Satsuma, Espagne, kg
Salade pommée, Suisse, la pièce
Jambon Agri Natura, en tranches, 100 g
Conserve de viande Hero, fromage d’Italie
délicatesse, 3 x 115 g
Ariel en poudre, 3,575 kg, 55 lessives

1.70
0.95
2.90

au lieu de 2.70
au lieu de 1.50
au lieu de 4.15

5.40
17.50

au lieu de 8.10
au lieu de 31.10

sda

w w wdu
.c20.10.–26.10.2016
inevital.ch
www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

BAD MOMS

Lido 2

BRIDGET JONES‘S BABY

Apollo 101 Min, 14 (16)
15:00 D
Beluga
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 D
Lido 2

101 Min, 14 (16)

FR/VE

SA/SA

22:45 D

22:45 D
20:30 E/df
16:00 D

15:00 D
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 F

20:00 D

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

15:00 D
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 D

15:00 D
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 D

15:00 D
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 F

15:00 D
17:45 E/df
20:30 E/df
20:00 D

schweizer premiere!
en 1re suisse !

10:30 F/d

CEZANNE ET MOI

Lido 1

114 Min, 8 (14)

DIE WELT DER WUNDERLICHS

Rex 2

103 Min, 0 (12)

DON GIOVANNI

Beluga 222 Min.

19:00 OV/f

FINDING DORY

Rex 2

103 Min, 0 (6)

15:45 D

FRANTZ

Lido 2

113 Min, 12 (12)

INFERNO

Apollo 121 Min, 14 (14) 20:30 D
20:15 E/df
Rex 1

20:30 D
20:15 E/df
23:00 D

116 Min, 16 (16) 15:30 I/df
18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

20:30 D

20:30 D

20:30 D

20:30 D

20:30 D

20:30 D

15:45 D

20:30 D

15:45 D

11:00 D+F/d/f

LA PAZZA GIOIA

Rex 2

MA VIE DE COURGETTE

Lido 1
Lido 2

66 Min, 6 (10)

MISS PEREGRINE‘S HOME
FOR PECULIAR CHILDREN

Rex 2

128 Min, 12 (12)

STORKS

Lido 1

87 Min, 6 (8)

THE ACCOUNTANT

Lido 1

128 Min, 14 (16) 17:45 E/df
20:30 E/df

16:00 F/d
18:00 F/d

20:30 D
20:15 E/df

20:30 D
20:15 E/df

18:00 I/df

18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

18:00 I/df

16:00 F/d
18:00 F/d

14:00 D
16:00 F/d
18:00 F/d

14:00 D
16:00 F/d
18:00 F/d

16:00 F/d
18:00 F/d

16:00 F/d
18:00 F/d

16:00 F/d
18:00 F/d

22:45 E/df

22:45 E/df

20:15 E/df
23:00 D

20:30 D
20:15 E/df

schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

20:30 D
20:15 E/df

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

sda

15:45 F

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - Apollo 130 Min, 0 (10)
THE TOURING YEARS
THE SECRET LIFE OF PETS

Lido 2

TROLLS (3D)

Apollo 84 Min, 6

15:45 F

15:45 F

15:45 F

15:45 F

15:45 F

15:45 F

17:45 E/df
20:30 E/df
23:15 D

17:45 E/df
20:30 E/df
23:15 D

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/f

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/f

13:45 D

13:45 D

13:30 F
15:45 (3D) F

13:30 F
15:45 (3D) F

15:45 (3D) F

13:30 (3D) D
15:45 D
15:45 D
15:45 D
18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) D

13:30 (3D) D
15:45 D
18:00 (3D) D

15:45 D
15:45 D
15:45 D
18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df

17:45 E/d

91 Min, 0 (6)
15:45 (3D) F

Rex 1

15:45 (3D) F

13:45 D

Rex 2
23:00 E/df

Apollo 115 Min, 12 (14)

WAR DOGS

15:45 (3D) F

w w w .c i n e v i

schweizer premiere!
en 1re suisse !

sch

13:45 D

23:00 E/df

apollo,QUAI
beluga,
lido1/2,
rex
1/2 - biel/bienne
APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER
92, QUAI
DU BAS,
BIEL/BIENNE

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

Egerkingen / Gäu Park Areal
Am Sonntag, 23. Oktober
350 Aussteller. Der Grösste der
Schweiz, Gratis-Parkplätze
Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Standreservation: Info
Tel.✆ 078 685 85 76
www.afkschweiz.ch

AUCH FÜR MÄNNER
ZÄHLEN INNERE WERTE:

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysLQwMAQASw_lIg8AAAA=</wm>

<wm>10CB2KOw6EMAwFT-TIfsJOgssVHaJAXCAfU3P_atktppmZfXdN_OezHdd2ujALCKUWFhfVVNm8aDLg1wwstr7-vZDhbcwRrRca4EpLrjd16400Yra-RARyeub9BU3fXRJpAAAA</wm>

BERNER FILMPREIS FESTIVAL

2016

LE PRIX BERNOIS DU CINÉMA

20/10 – 25/10/2016

Eröffnung/Ouverture Apéro & Musik/Musique

(B. Gasser, Cello/Violoncelle). In Anwesenheit der Filmschaffenden / En présence des cinéastes.
Do/Je 20. Oktober / 20 octobre
19h30

KURZFILME / COURTS-MÉTRAGES

Do/Je 20. Oktober / 20 octobre

20h00

THE VALLEY BELOW, J. Hofmann, CH 2016, 9’, o.W.
WILDE OASEN, K. Bachmann, CH 2015, 24‘, Dialekt/f
WIE, N. Péshou, CH 2015, 22‘, D/f
ASTRONAUTEN, S. Hugentobler, CH 2016, 19’, D
IVAN’S NEED, V. L. Montaño, M. Leuenberger,
L. Suter, CH 2014-15, 6‘, o.W.

DIE SCHWALBE

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

11 CHF

Mano Khalil, CH 2016, 102’, Ov/d,f
Fr/Ve 21. Oktober /21 octobre
20h30
Auf der Suche nach ihren Wurzeln begibt sich die
junge Schweizerin Mira ins irakische Kurdistan.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

La jeune Suisse Mira se rend au
Kurdistan d‘Irak à la recherche de ses racines.
(Mit kleinem Konzert / Avec petit concert: M. Batkovic.)

ZEN FOR NOTHING

Werner Penzel, CH/D 2016, 100’, Ov/d,f
Sa/Sa 22. Oktober / 22 octobre
20h30
Von Herbst bis Frühjahr eintaucht Sabine Timoteo in das
Abenteuer klösterlichen Lebens.

Sabine Timoteo vive l’aventure d’une vie monastique,
de l’automne au printemps.

TED SIEGER’S MOLLY MONSTER

T. Sieger, M. Ekblad, M. Bruhn, CH/D/S 2016, 72‘,
Dialekt, Ab/dès 5 Jahren/ans (In Anwesenheit des
Regisseurs / En présence du réalisateur.)
So/Di 23. Oktober / 23 octobre
15h00
Im Monsterland werden die Eier von den Eltern auf die
Eierinsel gebracht, um ausgebrütet zu werden.

Au pays des monstres, les parents emmènent les oeufs
sur l‘île aux oeufs où ils sont couvés.

DAS KALTE HERZ (LE COEUR FROID)

Karl Ulrich Schnabel, CH/USA 2016, 84‘, D/f
So/Di 23. Oktober / 23 octobre
18h00
Ein Märchenfilm von Karl Ulrich Schnabel. Un film de Karl

Ulrich Schnabel.

TINOU

Kaufe

Autos & Lieferwagen

Sofortige gute
Barzahlung
079 777 97 79
(auch Sa/So)

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l‘être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
désenvoûtement, protection, etc...
Résultats garantis et efficaces.

GYRISCHACHEN –
VON SÜNDEN, SOFAS UND CERVELATS

Sonja Mühlemann, CH 2016, 79‘, Dialekt/d
Mo/Lu 24. Oktober /24 octobre
18h00
Im Gyrischachen, der einzigen Hochhaussiedlung im
Burgdorf leben 2500 Menschen aus 42 Nationen.

Dans un complexe de hauts immeubles à Burgdorf
vivent 2500 personnes de 42 nations.

B

Leasing.

*

Der neue Amarok. Das Auto, das Männer versteht.
Jetzt neu mit kraftvollem V6-Motor.

079 397 49 21

Res Balzli, CH 2016, 93’, Dialekt/f (In Anwesenheit des
Regisseurs / En présence du réalisateur.)
So/Di 23. Oktober / 23 octobre
20h30
TINOU muss sich an strenge Regeln halten,
um eine neue Leber zu bekommen.

TINOU doit se tenir à des règles strictes
pour recevoir un nouveau foie.

Jetzt 1.6%

Männer wissen, was sie wirklich wollen. Darum haben wir im neuen Amarok einen kraftvollen
3,0-l-TDI-V6-Motor mit bis zu 224 PS, zusätzlicher Overboost-Funktion sowie 550 Nm
Drehmoment eingebaut und gleich die passende Ausstattung dazu. Zum Beispiel das 8-GangAutomatikgetriebe und den zuschaltbaren oder permanenten Allradantrieb 4MOTION. Der neue
Amarok V6. Bereits ab CHF 28’380.–.**

C K E N H A
U
R O
S

La

GLANEUSE

* Angebot
** Preis

Seit 1934

für Gewerbetreibende bis am 31.12.2016.
exkl. MwSt.

THE CHINESE RECIPE: BOLD AND SMART

Jürg Neuenschwander, CH 2016, 95’, Ov/d,f (In
Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur.)
Mo/Lu 24. Oktober / 24 octobre
20h30
Der Film zeigt das Chinesische Rezept zum Erfolg.

Le film montre le quotidien chinois et leur recette de
succès vers le progrès infini.

HOLYCOASTER S(HIT) CIRCUS

D. Schwabenland, S. Engel, CH/Israel 2016,
72‘, Ov/d,f (In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur.)
Di/Ma 25. Oktober / 25 octobre
20h30
Ein Film der Theatergruppe PENG! Palast.

Un film de la troupe théâtrale PENG! Palast.

AMAG Biel

Das Brockenhaus!
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

colorchange1

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

IHR FEST
SUR L’EAU

gesundheitszentrum seeland ag
espace santé seeland sa

Einladung zur AUSSTELLUNG
Kunst aus Südfrankreich

Sie wünschen – nous organisons

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Weihnachtsfeier, Geburtstag
oder Firmenjubiläum?
Auf dem Wasser das absolut
Besondere. Interesse?
032 329 88 13

Jean Antoine Hiérro aus Nizza (Malerei)
und
Jean François Bollié aus Nizza (Skulpturen)
Vernissage: 22. Oktober 2016, 10 – 17 Uhr
Ausstellung bis 29. Januar 2017

Repas de noël, anniversaire
ou fête d’entreprise?
Tentez l’inédit sur l’eau!
Intéress(e)?

Caisse maladie

Rämismatte 9, Ins (hinter Landi)

TAG DER OFFENEN TÜR / JOURNEE
PORTE OUVERTE Sa, 22.Okt. 2016 09h–15h
espace 8 l Oberer Quai 51 l 2502 Biel l 032 322 15 50
www.espace-8.ch l info@espace-8.ch

Originalbilder und
Kunstkopien auf Leiwand
www.choice-bildermarkt.ch

ASSURA Krankenkasse
2017

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

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 267.30
CHF 300.90

Seeland
Jura Bernois
CHF 220.90
CHF 250.50 Beste Prämie auch für
info@vmberatungen.ch
den Kanton SOLOTHURN!

Für dasJa
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Bis Ende November

Rabatt
auf Modelle

2016

Rabatt auf nicht reduzierte
Braut-& Abendkleider

Neuheiten 2017
treffen laufend ein
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r
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6
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ab. 9.

- Occasion Moto / Roller Markt
- Abverkauf Testfahrzeuge
- Flohmarkt mit Occasion -Teile

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

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

Lebensmittel-Sammlung der
Fr. 21. Oktober 2016
Centre Brügg Migros
Erlenstrasse 40, 2555 Brügg
von/de 8h30 bis/à 21h00

Collecte de denrées

Helfen Sie uns Notleidende von Biel und Umgebung zu unterstützen.
Aidez-nous à secourir les plus démunis de Bienne et environs.
Gaben/Dons: PC/CCP 10-176404-6, «Cartons du Cœur, Biel/Bienne»
Wir nehmen auch CUMULUS-Bons entgegen / Nous acceptons aussi les bons Cumulus

Räumen, entsorgen, Gartenarbeit
Rangement, débarras, jardinage
Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen
Ihre Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons de manière compétente et à un prix
concurrentiel divers travaux pour votre maison et votre jardin.
Tel. 032 321 75 00
arbeit.biel@contactmail.ch contact-arbeit.ch

Bereit
für den
Winter ?

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Prêts pour
l‘hiver ?

BESUCHEN SIE UNS AM

21. / 22. OKTOBER

Opel X-Days

Startklar für die
Wintersaison!
Jetzt Wintercheck!

SCHAUEN, STAUNEN UND
GENIESSEN AN UNSEREN
XTRA DAYS.
Lassen Sie sich in die neue Welt von Opel entführen!
Freitag
Samstag

Soyez prêts pour
l‘hiver !
Service d’hiver, c‘est maintenant!

21. Oktober 2016
22. Oktober 2016

10.00 – 19.00 Uhr
10.00 – 17.00 Uhr

Mehr Informationen auf www.opel.ch

www.agvs-biel-seeland.ch

Merz & Amez-Droz, Biel/Bienne
032 328 66 00 — info@ahg-cars.ch
Logos Automobile, Lyss
032 387 12 87 — lyss@ahg-cars.ch

immobiel.ch
Gerolfingen – Hauptstrasse 9
WIR VERKAUFEN

mit aussergewöhnlicher
Seesicht ein luxuriöses

Penthouse
von ca. 204 m2
BGF

- Terrasse ca 141.1 m2, teils gedeckt
- Bad mit Badewanne und Dusche
- Separate Dusche mit WC
- Elternschlafzimmer mit Ankleide
- 2 oder 3 Kinderzimmer mit sep. Büro
- Hauswirtschaftsraum
- Lift direkt in die Wohnung
- EHP vorhanden
Verkaufspreis CHF 1‘390‘000.–
Bezug per ca. November 2016 möglich

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

Biel – Bartolomäusweg 15/17
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
moderne

3- & 4-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1’350.– + HK/NK
- Hell / Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Balkon
- ÖV ca. 50 m
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

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

NEUMARKTSTRASSE 31, BIEL/BIENNE
4.5-ZIMMERWOHNUNG
132m 2 im 3. STOCK
• Moderne, offene Küche
• Zwei Nasszellen mit Dusche und Wanne
• Reduit mit Waschturm
• Loggia angrenzend zum Wohnzimmer
• Kontrollierte Wohnungslüftung
Immoscoutcode: 4183763
STAFFELMIETZINS CHF 1'985.- inkl. NK

Courtelary - Bretin 6
Situation idéale: calme, dégagé et ensoleillé! Nous vendons cette charmante
maison familiale indépendante
Séjour/manger, 3 chambres, cuisine habitable combles partiellement aménagés,
salle-de-bain, locaux annexes, pergola
avec cheminée, garage, terrain: 406 m2.
Prix de vente: CHF 410'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

ERSTVERMIETUNG
Silbergasse 9, 2502 Biel
Sanierte Wohnungen teils mit Balkon im
Bahnhofquartier, nahe Stadtzentrum:
2½- und 3½-Zimmerwohnungen
2½-Zimmer-Attikawohnung mit grosser
Dachterrasse
Mietzins ab CHF 1'000.00 + NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel
Dufourstrasse 68
WIR VERMIETEN
n. V. direkt neben
Stadtpark eine
schöne

3-Zi.-Wohnung
Mietzins

Biel – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

- Hell / ruhig
- Halboffene
Küche
- Parkett- und
Plattenboden
- Lift
- EH-Plätze vorhanden

Mietzins ab CHF 880.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
- Kleines Reduit bei 3.5-Zi.Whg.
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Balkon
- Gartensitzplatz

ab CHF 690.– +
HK/NK

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

2½- und 3½-Zimmerwohnung

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 – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Sporting, sehr moderne

Biel – Bözingenstrasse 134
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Mietzins ab CHF 1‘150.– + HK/NK
- Hell
- Renoviert
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Lift
- Zentrale Lage

Mietzins CHF 1400.– + NK/HK
- Platten und Parkettböden
- Neue Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer und Gäste-WC
- Schöne und grosse Terrasse
- Reduit / Keller
- Parkplatz vorhanden

2½- und 3½-Zimmerwohnungen

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

4½-Zimmerwohnung

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

Ipsach – Ipsachstrasse 9a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung sehr schöne
3½-Zimmerwohnung im EG (99m2)
Mietzins CHF 1’652.– + HK/NK
- 2 Monate gratis
- Gartensitzplatz
- Waschturm in der Wohnung
- Teils mit Galerie
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS / Glaskeramik
- Einstellhallenplätze / Bastelraum kann dazu
gemietet werden

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

AUTO
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WINTERBETRIEB

SERVICE

Väterchen Frost trotzen

Résister aux frimas

Mit einigen Tipps und Tricks
kommen Automobilisten sicher
durch den Winter.
VON
Noch vor wenigen Wochen
HANS-UELI sonnten wir uns im Liegestuhl,
AEBI mittlerweile verzeichneten höhere Lagen schon die erste
Frostnacht. Schuhe mit solidem Profil ersetzen die Flipflops und auch der fahrbare
Untersatz braucht etwas Aufmerksamkeit. Viele Garagen
bieten für wenig Geld einen
Wintercheck an: Dabei werden
die wichtigsten Komponenten
wie Bremsen, Beleuchtung,
Kuhlwasser (Frostschutz), Motorenöl, Scheibenwaschanlage
und -wischer sowie Belüftung
und Türschlösser geprüft. Für
den täglichen Betrieb ist der
Fahrer verantwortlich. Nachfolgend die zehn besten Wintertipps.

1. Reifen prüfen und Ketten montieren. Winterreifen
sind nicht explizit vorgeschrieben, doch sind alle Autofahrer
verpflichtet, ihr Fahrzeug den
Wetterverhältnissen anzupassen. Wann ist der ideale Zeitpunkt für den Reifenwechsel?
Die Faustregel lautet: von «O»
bis «O» – also von Oktober
bis Ostern. Weiterer Anhaltspunkt: Sinkt die Temperatur
unter 7 Grad, sollten Winterpneus montiert werden. Zudem wird eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern empfohlen und die Reifen sollten
nicht älter als 6 Jahre sein,
weil danach der Gummi
spröde wird und die Reifen
nicht mehr die optimale Haftung aufbauen können. Bei
Fahrten in höher gelegene Regionen gehören bei Fahrzeugen ohne Allradantrieb Ketten
in den Kofferraum. Tipp: Ketten vor dem ersten Gebrauch
probehalber montieren. Dann
gehts im Ernstfall einfacher.

tisch: ein warmes Paar Handschuhe. Dann kleben die Finger nicht vor Kälte am Lenkrad
fest.

4. Schnee entfernen. Die
weisse Pracht muss auch vom
Dach runter. Für Schäden
durch herabfallende Eis- oder
Schneebrocken haftet der Fahrer. Am besten eignet sich dafür ein weicher Handbesen.
Sind die Scheinwerfer durch
Schnee und Matsch verdreckt,
dringt oft nur die Hälfte des
Lichts in die finstere Nacht.
Besonders praktisch ist ein
trockenes Plätzchen in einer
Garage. In der Region sind in
manchen Tiefgaragen noch
Plätze erhältlich, wie ein Blick
auf Internetseiten zeigt.

braucher die Scheinwerfer und
Sitzheizung oft gleichzeitig betreiben. Treten vor den ersten
kalten Nächten schon Startschwierigkeiten auf, ist eine
neue Batterie fällig. Ein Preisvergleich im Internet lohnt
sich, Bau- und Hobbymärkte
lancieren auf den Winter hin
Aktionen. Ein Austausch ist
für geübte Schrauber kein Problem – sofern man die Batterie
findet. Rat weiss die Bedienungsanleitung. Im Notfall
hilft ein Starterkabel. Dabei
gilt: Erst die Pluspole verbinden, dann den Minuspol der
Spenderbatterie an der Masse
des Empfängerfahrzeugs anschliessen.

8. Türschlösser und
Gummis schützen. Wer eine

5. Regelmassig waschen. festgefrorene Tür mit Gewalt
Über Schneematsch und
Feuchtigkeit arbeitet sich der
Dreck in kleinste Ecken vor.
Den Wagen gründlich vorwaschen oder mit einem speziellen Reinigungsmittel einsprühen. So vermeidet man
Kratzer und die Felgen glänzen
wieder. Nach Kälteperioden
bilden sich in den Radhäusern
von aussen kaum sichtbare
Eisbrocken. Diese fallen erst
runter, nachdem man einige
Sekunden mit einem heissen
Strahl in den Radkasten spritzt.
Eine Unterbodenwäsche befreit das Auto vor Streusalz –
auch in Zeiten vollverzinkter
Karosserien der Rostfresser
Nummer eins.

aufreisst, schadet den Dichtungen. Die Gummis daher
mit einem Pflegestift benetzen.
Für alle Autofahrer ohne Funkschlüssel: Der Türschlossenteiser gehört in die Jackentasche. Tipp: Etwas Öl im Schloss
verzögert das Einfrieren.

Quelques bons tuyaux pour
que les automobilistes
traversent l’hiver en
sécurité.
PAR
Il y a à peine quelques seHANS-UELI maines on bronzait encore
AEBI dans la chaise longue. Entretemps, les premières nuits
de gel sont survenues. Finies
les sandales, place aux gros
godillots et les véhicules demandent aussi un peu d’attention. Beaucoup de garages
proposent pour peu d’argent
un service d’hiver: les principaux composants comme
les freins, l’éclairage, le liquide de refroidissement (antigel), l’huile du moteur, les
lave- et essuie-glaces, la ventilation et les serrures sont
contrôlés. Ensuite, l’usage
quotidien est du ressort du
conducteur. Voici quelques
bons tuyaux

9. Nässe entfernen. Mit

jedem Einsteigen gelangen
Feuchtigkeit und Matsch ins
Auto. Beschädigte Dichtungen
an Hauben und Türen lassen
ebenfalls Wasser eindringen.
Ergebnis: Die Scheiben sind
ständig beschlagen oder gar
von innen vereist. Also Scheiben freimachen und Heizung
und Gebläse voll aufdrehen –
warme Luft kann mehr Wasser
6. Nebelscheinwerfer aufnehmen als kalte. Auch die
klug einsetzen. Im Winter Klimaanlage zieht die Feuchhaben Nebelleuchten gerade tigkeit aus dem Innenraum.
im Seeland Saison: Fällt die
Sichtweite bei Nebel und
10. Innenraum pflegen.
Schneefällen unter 50 Meter, Der Wechsel von Kälte, Wärdürfen sie eingeschaltet wer- me, Feuchtigkeit und trockeden. Wird die Sicht besser, die ner Luft macht vor allem LeNebelleuchten ausschalten – dersitzen zu schaffen. Pflegesonst können andere Auto- mittel halten diese geschmeifahrer geblendet werden.
dig. Auch Fussmatten verschmutzen im Winter stark:
7. Batterie prüfen. Die Diese mit Reiniger einsprühen,
2. Clever aufwärmen. kalten Temperaturen setzen einziehen lassen und absaun
Viele Autos stehen auch im den Akkus zu, weil viele Ver- gen.
Winter draussen. Wer sein
Auto nach einer klirrenden
Nacht warmlaufen lässt, schadet der Umwelt und seinem
Fahrzeug: Da der Motor im
Leerlauf langsamer auf Temperatur kommt, verbraucht er
mehr und verschleisst schneller. Besser sofort losfahren,
aber nicht gleich Vollgas geben.

2. Chauffer intelligem- blocs de glace à peine visibles
ment. Bien des voitures pas- se forment dans les cages de
sent l’hiver dehors. Après une
nuit glaciale, laisser tourner
le moteur de la voiture pour
la réchauffer nuit tant à l’environnement qu’au véhicule.
Au point mort, le moteur
s’échauffe plus lentement, il
consomme donc plus et s’use
plus vite. Mieux vaut partir
tout de suite, mais pas à plein
gaz.

Winterpneus das ganze Jahr?
Ein zweiter Radsatz geht ins Geld; ein
saisonaler Radwechsel inklusive Auswuchten
kostet um die 60 Franken, fürs Einlagern der
Sommerräder verlangen Reifenhäuser in der
Regel noch einmal so viel. Manche Sparfüchse
fahren daher das ganze Jahr mit Winterreifen.
Das ist nicht verboten. Der weiche Gummi der
Winterfinken verlängert jedoch bei hohen
Temperaturen den Bremsweg, die Fahrstabilität
verschlechtert sich, der Verschleiss steigt. Wer
im Sommer damit einen Unfall baut, bekommt
unter Umständen Probleme mit der
Versicherung.

Ganzjahresreifen als Kompromiss?
Gemäss Tests bieten sie im Winter und im
Sommer nicht ganz dieselbe Sicherheit wie
saisonale Bereifung. Auch Ganzjahresgummis
unterliegen stärkerem Verschleiss und der

6. Utiliser raisonnablement les antibrouillards.
Dans le Seeland, les feux an-

Dégivrer n’est pas très agréable
et endommage les vitres. La
poussière sableuse érafle le
verre et entraîne des griffures
fines. Il vaut donc mieux utiliser un spray ou couvrir ses
vitres le soir et relever les essuies-glace. En tentant d’enlever la glace avec les essuieglaces, on endommage leur
gomme. Pratique: une bonne
paire de gant. Ainsi, les doigts
n’adhéreront pas sur le volant
glacé.

hiver. Les enclencher seulement si la visibilité tombe en
dessous de 50 mètres. Sinon,
il y a risque d’éblouir les autres
conducteurs.

7. Contrôler la batterie.
Les basses températures
chargent les accumulateurs
car beaucoup d’équipements
consomment simultanément
(phares, chauffages de siège,
dégivrage). Si, dès la première
nuit froide, la voiture a déjà
des difficultés à démarrer, une
nouvelle batterie est nécessaire.
Une comparaison de prix sur
internet vaut le coup. Il y a
aussi des actions dans les magasins de brico-loisirs. Un bon
bricoleur la change sans problème – pour peu de trouver
la batterie. Suivre les conseils
du mode d’emploi. En cas de
panne, un câble de démarrage
vous aidera. Tuyau: relier
d’abord les pôles positifs, puis
relier le pôle négatif de la batterie donatrice à la masse du
véhicule récepteur.

occasionnés par la glace ou la
neige éjectée en cours de route
sont de la responsabilité du
conducteur. Le mieux pour
déneiger, c’est une balayette
souple. Si les phares sont souillés par de la neige ou de la
pètche, ils perdent la moitié
de leur luminosité dans l’obscurité. Le plus pratique est de
disposer d’une place au sec
dans un garage. A Bienne, il y
a encore bien des places à
louer dans des garages souterrains, comme le montre
8. Protéger serrures
une visite sur les sites Internet et gommes. Ouvrir violemad hoc.
ment une porte gelée endommage les joints. Il est recom5. Laver régulièrement. mandé de protéger les gommes
Avec la pètche et l’humidité, du gel avec un stick d’entrela saleté s’infiltre dans les plus tien. Et les automobilistes sans
petits recoins. Il faut prélaver système de déverrouillage à
à fond ou sprayer au préalable distance doivent toujours avoir
avec un produit de nettoyage un dégivrant pour portes dans
spécial. On évite ainsi les la poche de leur veste. Un
rayures et les jantes resplen- peu d’huile dans la serrure
dissent à nouveau. Après une l’empêche de geler.
période de grand froid, des

9. Enlever l’humidité.

Chaque fois que l’on monte
dans sa voiture, on y amène
de l’humidité et de la neige
fondue. Les joints endommagés du capot et des portes laissent également entrer de l’eau.
Les vitres sont donc toujours
embuées, dans les cas extrêmes
même givrées. Il faut les désembuer et monter le chauffage
et la ventilation, l’air chaud
absorbe plus d’eau que l’air
froid. Les climatisations réduisent aussi l’humidité à l’intérieur du véhicule.

3. Scheiben freikratzen.

10. Soignez l’intérieur.
Les changements de température et de taux d’humidité
affectent avant tout les sièges
en cuir. Des produits d’entretien permettent de conserver
la souplesse du cuir. Les tapis
de sol se salissent fortement
en hiver: il faut les vaporiser
avec un produit de nettoyage,
laisser agir puis les aspirer. n

PHOTO: Z.V.G.

Eiskratzen ist nicht nur unangenehm – es schadet auch
den Scheiben. Sandhaltiger
Staub hinterlässt feine Kratzer,
die insbesondere nachts die
Sicht beeinträchtigen. Besser:
Die Scheiben mit Enteisungsspray einsprühen oder die
Scheibe am Abend vorher abdecken und die Scheibenwischer aufklappen. Achtung:
Alle Scheiben und Lichter
müssen vom Schnee und Eis
befreit werden. «Gucklochfahrer» riskieren ihr Billett! Prak-

roues. Ceux-ci ne s’éliminent
que lorsque l’on gicle quelques
secondes de l’eau chaude dans
les cages de roue. Un nettoyage
du bas de caisse élimine aussi
le sel – première cause de corrosion même à l’aire des carrosseries entièrement zinguées.

3. Nettoyer ses vitres. tibrouillards sont de saison en

1. Contrôler les pneus
4. Déneiger. Le toit aussi
et monter les chaînes. Les doit être dégagé. Les dégâts
pneus d’hiver ne sont pas explicitement prescrits, mais
tous les conducteurs ont
l’obligation d’adapter leur véhicule aux conditions météorologiques. Quelle est la période idéale pour monter les
pneus d’hiver? La règle de
base est d’octobre à Pâques.
Autres indications: si la température chute en dessous de
7 degrés, il faut aussi les monter. Un profil minimum de 4
millimètres est recommandé
et les pneus ne doivent pas
dater de plus de six ans, car
après, la gomme devient cassante et n’offre plus une
bonne adhérence. Pour des
trajets en altitude, si on ne
bénéficie pas d’une traction
intégrale, il vaut mieux avoir
des chaînes à neige dans le
coffre. Tuyau: il vaut mieux
essayer de monter une première fois les chaînes au sec,
cela facilitera les choses dans
un cas sérieux.
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Wagen schluckt mehr Sprit. Für Fahrer mit
geringen Jahresleistungen, die vorab auf
Kurzstrecken, oft innerorts, und im Winter
selten in höheren Lagen unterwegs sind,
stellen Ganzjahresreifen durchaus eine
Alternative dar.

Und was ist mit Roller & Co.?
Schwere Motorräder sind meist reine
Sommerfahrzeuge. Roller hingegen dienen oft
zum Pendeln und müssen winterfit sein. Viele
Sportflitzer werden indes mit fast profillosen
Sommergummis ausgeliefert. Bei Schnee und
Eis droht Sturzgefahr! Immer mehr Rollerfahrer
besitzen daher einen Satz Sommer- und
Winterreifen. Als Kompromiss für Fahrer, die
ihr Vehikel bei extremen Verhältnissen in der
Garage lassen, empfehlen sich Sommerreifen
mit gutem Profil.

Für Autofahrer heissts im
Winter: Vorsorgen, damit
«Überraschungen»
ausbleiben.
Pour les automobilistes,
l’hiver rime avec bonne
préparation pour éviter
les mauvaises surprises.

Pneus d’hiver toute l’année?
Un deuxième train de pneus coûte quelque
peu, un changement de roue saisonnal,
équilibrage inclus, revient à environ 60 francs.
Le stockage des pneus d’été chez le
fournisseur coûte généralement la même
chose. Pour faire des économies, beaucoup de
conducteurs choisissent de rouler toute
l’année chaussés de pneus d’hiver. Ce n’est
pas interdit. Mais leurs gommes tendres
peuvent rallonger le chemin de freinage en cas
de forte chaleur, la stabilité de conduite est un
peu péjorée et l’usure augmente. Et en cas
d’accident en été, selon les circonstances,
l’assurance peut poser des problèmes.

Et les pneus toutes saisons?
Selon les tests, ils n’offrent en hiver comme en
été par la même sécurité que les pneus
saisonniers. Et les gommes toutes saisons

s’usent plus rapidement et augmentent la
consommation de carburant. Mais pour les
automobilistes qui roulent peu, de préférence
sur de courtes distances, souvent en ville et
rarement en altitude en hiver, les pneus toutes
saisons restent certainement une alternative.

Pour scooters et motos?
Les lourdes grosses cylindrées sont
généralement réservées à la belle saison. Les
scooters au contraire, servent souvent aux
pendulaires et doivent être adaptés à l’hiver.
Mais bien des deux-roues sont équipés de
pneus d’été avec peu de profil. En cas de
neige ou de glace, gare aux chutes! De plus en
plus d’usagers possèdent donc un jeu de
pneus d’été et d’hiver. Comme compromis
pour ceux qui laissent leur véhicule au garage
en cas de mauvaises conditions, des pneus
d’été avec un bon profil sont recommandés.

www.rueckentherapie-center.ch

Kennen Sie das?

Rückenschmerzen?

Eröffnung und „Tag der offenen Tür“ am Sa. 22.10. von 09:00 – 15:00 Uhr

Das Thema Rückenschmerz betrifft heute einen Grossteil der Erwachsenen in der Schweiz.
Viele an Rückenschmerzen Leidende bekommen diese Schmerzen mit Medikamenten, herkömmlicher Physiotherapie oder Training nicht
in den Griff. Daher eröffnen die beiden Center
Physiotherapie Balance in Biel und Physiotherapie Lyssbachpark in Lyss jeweils ein modernes Rückentherapie-Center by Dr. WoLff. Am
Samstag 22. Oktober von 9:00-15:00 Uhr laden
beide Center alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Sie können die Dr. WoLff-Geräte
in Aktion sehen und die Demonstration einer
Wirbelsäulenmessung live erleben (Haltung,
Beweglichkeit und Stabilität).

Was ist die Ursache für Rückenschmerzen?

Eine der häufigsten Ursachen ist die mangelnde
muskuläre segmentale Stabilisation der Wirbelsäule. Dadurch kommt es zu einer erhöhten
Abnutzung und bei spontanen Bewegungen zu
Schmerzen und Verletzungen.

Kann man diese Schmerzen überhaupt gezielt behandeln?

Jetzt in Biel und in Lyss

Ja, das Rückentherapie-Center von Dr. WOLFF
hat sich diesbezüglich bewährt. Erprobte The-

Durch den kleinen Bewegungsradius sowie die
perfekte Kontrolle ist es möglich, die Therapie
bei Schmerzzuständen sehr früh zu beginnen.
Ein Großteil der Patienten berichtet schon nach
wenigen Einheiten von einer deutlichen Besserung der Beschwerden.

Das Sensorsystem der Geräte des
Dr. WOLFF Rückentherapie-Centers bringt
den entscheidenden Vorteil.

Erfahren Sie am Tag der offenen
Tür mehr über diese moderne
und effiziente Rückentherapie.
Lassen Sie sich vom kompetenten Team der Physiotherapie
Balance und der Physiotherapie Lyssbachpark beraten.
Gerne erwarten wir
Sie in unseren
Praxen.

rapiepläne, die durch speziell ausgebildete Therapeuten individuell abgestimmt werden, sorgen
auch bei chronischen Rückenschmerzen häufig
rasch und effektiv für Besserung.

Nur in der neutralen Stellung des Beckens und der
Lendenwirbelsäule kann die stabilisierende tiefliegende Muskulatur optimal vom Nervensystem angesprochen und trainiert werden. Durch den Sensor und die Anzeige direkt am Gerät können sowohl
Patient als auch Therapeut während der Therapie
permanent kontrollieren, ob die Bewegung korrekt
und im richtigen Bereich ausgeführt wird.

Vom Leichten zum Schweren:

Die tiefliegenden Muskeln, die hauptverantwortlich für die Stabilisation der Lendenwirbelsäule
sind, werden zuerst mit kleinsten Bewegungen
und danach mit stabilisierenden Halteübungen
gezielt trainiert.

Infos und Anmeldung:

Physiotherapie Test- & Trainingscenter Balance
Bahnhofstr./rue de la Gare 12, 2502 Biel/Bienne
T: 032 323 88 25, www.physio-balance.ch

Physiotherapie & Training Lyssbachpark
Steinweg 26, 3250 Lyss, T: 032 384 63 01
info@physio-lyssbachpark.ch, www.physio-lyssbachpark.ch
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Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte, helle

4.5-Zimmerwohnung

• IMMO MIETE / KAUF
A LOUER / A VENDRE
Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Rossi
Lyss
NEU IM VERKAUF: Gebäude 50
Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

3½ + 5½ Zimmer Gartenwohnungen
Exklusives 5½ Zimmer Penthouse

Total ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss

Geniessen Sie höchste Wohnqualität mit Weitsicht auf die Jurakette



Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMLI0NQIA3FWHvg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMBAD4Ce6pT32c-MkwREEwc8QNO-v2HCIJm36bZungC_Lup_r4QS1iEJrUmdKoSL7RA1mjt4VzDMjDaWjH5fxGtCGEdS-G6OwCKxFaHiu-wWqa8VRcQAAAA==</wm>



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

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

Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-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‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl. Vereinbaren Sie mit
uns einen Termin und rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

4½ + 5½ Zimmer Etagenwohnungen


Ihre Vorteile auf einen Blick:

mit Platten- und Parkettböden,
moderne Küche, Wandschränke,
Balkon, Lift, Keller.
Fr. 1‘360.– + HNK
Einstellhallenplatz/Aussenparkplatz
vorhanden.

VP ab CHF 680‘000
031 950 45 45, www.r-st.ch

Brügg
An der Sonnhalde 9 vermieten wir per

Thörishaus
1. November 2016 oder nach Vereinbarung
helle
und
ruhig gelegene
Thörishaus
Ab
soforteine
oder
nach
Vereinbarung
vermieten
wir an
derVereinbarung
Köhlerstrasse 8
Ab
sofort oder
nach
3-Zimmerwohnung
eine
geräumige
vermieten
wir an der Köhlerstrasse 8
eine
geräumige
im Erdgeschoss

3-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung
im
Erdgeschoss.
Moderne
Küche mit
Moderne
Essküche
mit Glaskeramik-

Glaskeramikherd
und Geschirrspüler,
im
Erdgeschoss.
Moderne
Küche mit
herd
und Geschirrspüler,
Badezimmer
Glaskeramikherd
und Zimmer
Geschirrspüler,
Badezimmer
mit Badewanne,
Zimmer
mit Badewanne,
alle
mit
Badezimmer
mitEinbauschränke,
Badewanne,
Zimmer
mit
Laminatböden,
sonniger Balkon,
Laminatböden,
mit
Laminatböden,
sonniger Balkon,
Kellerabteil.
sonniger
Balkon, Kellerabteil.
Kellerabteil.
Mietzins
mtl.
inkl.
HK/NK
Mietzins mtl. inkl. HK/NK Fr.
Fr. 1’360.–
1’190.–.
Mietzins
mtl. inkl. HK/NK
Fr. 1’360.–
Weitere Auskünfte
erteilt Ihnen
gerne:
Weitere Auskünfte
Auskünfteerteilt
erteiltIhnen
Ihnengerne:
gerne:
Weitere

TERMOBIL AG

Mattenhof s tTERMOBIL
r. 10, Bern TelefonAG
031 382 71 02
TERMOBIL
AG
Mattenho
tTERMOBIL
r. 10, Bern
onAG
031 382
wwwf.tsermobil
. ch Tele
inffo@
termobil
. ch71 02
Mattenho
f s tr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.t
ermobil. ch
info@termobil. ch
Mattenho
tr. 10, Bern
on termobil
031 382
wwwf.tsermobil
. ch Tele
inffo@
. ch71 02
www.termobil. ch
info@termobil. ch

*
**
*

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11 & 11a

ruhige Lage, mit Keller, Estrich

3.5-Zimmerwohnung
hell und modern, offene
Küche mit GK/GS, Balkon,
Parkett- und Plattenböden.
Fr. 1’130.– + Fr. 260.– HNK

4.5-Zimmerwohnung
geschlossene Küche, Balkon
Parkett- und Novilonböden.
Fr. 1‘180.– + Fr. 320.– HNK

Tel. 032 328 14 45
Erstvermietung nach Renovation
Orpund, Hauptstrasse 136, in
Mehrfamilienhaus mit Garten

sehr attraktive
4-Zimmerwohnung

Offener Wohn-/essraum/Küche, GS/GK,
Granitabdeckung, Platten- und Parkettböden. Schönes Badzimmer mit Fenster,
grosser, teilverglaster Balkon, Keller.
Fr. 1‘470.– + HNK
Parkplatz/Garage vorhanden.

032 328 14 45

www.fidroc.ch

A louer pour le 1re novembre 2016 ou
à convenir au cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

appartement de 46 m2
très lumineux et plein sud, sol carrelage,
cuisine et salle de bain rénovées.
3ème étage.
Loyer: CHF 940.– tout compris (chauffage,
eau, etc)
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

BIEL BIENNE 19. / 20. OKTOBER 2016

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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MODELLEISENBAHN TAGE

Wo Träume wahr werden
Die Grenchner EisenbahnAmateure haben in ihrem
Vereinslokal eine beeindruckende Anlage aufgebaut, die
sich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Jeweils im Oktober
öffnen sie die Türen.
Über dem Tunnelportal liegt
das Vereinslokal der Eisenbahn-Amateure Grenchen.
Über viele Jahre ist hier ein
Werk entstanden, das sich
ständig wandelt und weiterentwickelt. Keiner, der die
Schwellen überschreitet, kann
sich der Faszination dieser Miniatur-Welt entziehen. Da werdem Träume wach aus der eigenen Jugend, wenn sich die
Zahnradbahn durch die Kehrtunnels in die Höhe schraubt,
die Gotthard-Lokomotive viele
Güterwagen schleppt, beim
Bahnhof wie in der Realität
rangiert wird. Nicht nur die
Kleinen kriegen glänzende Augen.

gen beim Rollmaterial zu bestaunen. Adrian Pfister, Sekretär
der Eisenbahn-Amateure: «Da
wir im vergangenen Jahr viel
Publikum anziehen konnten,
stand ein schöner Batzen zur
Verfügung.» Investiert wurde
das Geld in eine Lokomotive
des Typs Re 460 und Gottardo
2016 sowie in den historischen
Schnellzug Swiss Classic Train.
Gottardo. Wie jedes Jahr Hinzu kommt ein Güterzug
sind abermals Neubeschaffun- der Post.
Die Loks und Züge sind
auf der beeindruckenden AnModelleisenbahn-Tage Grenchen ...
lage des Vereins zu bewun... vom Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Oktober,
dern. Dort ist auch ein exkluim Klubhaus des Vereins Eisenbahn-Amateure
sives Modell des neuen BGUGrenchen an der Rebgasse 30b, erreichbar mit
Doppelstock-Cars zu bestauden BGU-Linien 21 und 29, ab Bahnhof Süd
nen, welches die Mitglieder
(Haltestelle Rebhalde). Es stehen auch kostenselbst angefertigt haben. Der
lose Parkplätze zur Verfügung.
Bus bringt eine Spur Lokalko-

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Die neue
Lokomotive
Re 460 ist
eine der
Attraktionen
auf der
beeindruckenden
Anlage.

lorit in die Anlage. Aber auch
sonst kann man neue Details
entdecken. Die Modelleisenbahn hat trotz aller Computerspiele ihren Reiz nie eingebüsst, obwohl sie wohl nicht
mehr wie früher in jedem Kinderzimmer anzutreffen ist.
Adrian Pfister weist darauf
hin, dass im vergangenen Jahr
bei allen Neuheiten vor allem
der Unterhalt des Klubhauses
im Vordergrund stand. «Wir
haben den Raumtrenner sowie
die alte Vitrine durch eine
neue, selber gebaute ersetzt.
Nun wirkt das Lokal heller,
aber auch übersichtlicher.»
Nicht zuletzt wurden in der
Anlage neue technische Einheiten eingebaut und das
Ganze neu verkabelt.

Der Verein hat sich auch
organisatorisch erneuert. Nach
40-jähriger Tätigkeit als Kassier
und Wirt hat Mario Plüss sein
Amt an Reto und Sonja Pfister
übergeben. Er selbst bleibt
dem Verein als Ehrenmitglied
treu und amtet an den Modelleisenbahn-Tagen als Gastgeber.
Beliebt sind diese nicht nur,
weil eine spektakuläre Anlage
mit schönen Modellen zu sehen ist, sondern weil auch
das Dunnu-Beizli und eine Kaffeestube betrieben werden, die
viele Köstlichkeiten zu bieten
haben. Dabei wird das Budget
nicht überstrapaziert, weil faire
Preise verlangt werden.
n

Das Modell des neuen BGU-Cars ist von den Mitgliedern selber
hergestellt worden.

10 x 220

Ihre DRIVE Vorteile:
Gratis-Service, ohne Mindesteinkaufswert
Cumulus-Punkte auf Migros-Produkte
& 100% Migros-Preisgarantie
Einmaliges Sortiment: Migros-Produkte,
Markenartikel und Wein

FEIERN SIE
M I T U N S!

Anklicken, abholen, heimfahren.

IHR BON ZUR FEIER DES 4. JUBILÄUMS DES LESHOP.CH DRIVE!

15%
Bestellung
auf Ihre DRIVE
Ihr Code: J415
Gültig bis 22.10

Tag der offenen Tür
Zur Feier unseres Jubiläums offerieren wir Ihnen 15% Rabatt und
laden Sie zu unserem geführten Rundgang ein. Werfen Sie am
Samstag, 22.10. zwischen 9 und 15 Uhr einen Blick hinter die
Kulissen des DRIVE und entdecken Sie seinen Betrieb, von der
Bestellung bis hin zur Auslieferung!
Bon gültig nur einmal pro Haushalt für eine DRIVE Bestellung. Nicht mit einem anderen Bon kumulierbar.
Exkl. Spirituosen.

.2016

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

• Tel.: 0848 111 997

LeShop.ch – Mein Online-Supermarkt
160929_lsd_annonce_15pc_290x220mm.indd 1
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Chez Coop Restaurant
Le restaurant Coop de la rue de Nidau a
fait peau neuve. La semaine dernière, il a
célébré l’inauguration de son vaste restaurant self-service et du «Take it Bienne
rue de Nidau» pour les mets à l’emporter.
Une riche offre gastronomique basée sur
la fraîcheur, la qualité et l’authenticité.

Das Coop-Restaurant an der Nidaugasse in
Biel wurde ab April umgebaut und letzte
Woche zusammen mit dem «Take it Biel
Nidaugasse» wiedereröffnet. Coop
achtet beim breiten Angebot auf Qualität,
frische Produkte und Authentizität.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Herbert Decorvet, Küchenchef/chef de cuisine, Coop-Restaurant:
«Das Angebot ist auf alle Geschmacksrichtungen und für jedes Alter
ausgerichtet.»/«Des plats pour tous les goûts et pour les gens de tout
âge.»

Das neue Take it ist modern und grosszügig
gestaltet./Le nouveau look du Take it privilégie la
clarté.

Selv-service: Täglich frische und saisongerechte
Produkte./Self-service: chaque jour un choix varié
de produits de saison.

Fabian Schafflützel, Leiter/gérant «Take it Biel Nidaugasse».

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Markus Härdi, Leiter/gérant, Coop-Restaurant, führt 21 Mitarbeitende./A la tête d’une équipe de 21 collaborateurs.

Das Restaurant bietet Platz für 400 Gäste, 90 mehr als vor der Renovation./Restaurant: il
peut désormais recevoir 400 personnes, soit 90 de plus qu’avant.

at
b
a
R
+20%

statt Fr. 19.80
“Raclette” und
“Grill Easy”
mit Teelichter

statt 4.85
Montepulciano
d`Abruzzo
50 cl.

Preis!

Preis!

10.statt 40.Bademantel
Microfaser L
Uni
in den Farben:
Ecru,Toffee,
Marine, Grau
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

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

t
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ENGEL Getränkedienst AG

Kinder können sich in der Jamadu-Spielecke
vergnügen/Les enfants peuvent s’aventurer dans la
jungle du coin Jamadu.

beim Bahnhof Brügg

-.95
Seeländer
Speisezwiebeln
aus Schwadernau
per Kilo

Feldfrisch!

.- 5.statt 2.90
Seeländer Tafeläpfel
Gala, Pink Lady
aus Gerolfingen.
per Kilo

Seeländer
Mehrzweckbintje
10 kg.
Herkunft : Scheuren
vorwiegend
festkochend bis
mehligkochend,
Frites, Puree,
Salat

AKTIONEN gültig solange Vorrat
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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THEATER

THÉÂTRE

Kinder des Krieges

Les enfants
de la guerre

VON
THIERRY
LUTERBACHER

Wir leben in einer Welt, in
der sich Kinder inmitten des
Kriegsschauplatzes amüsieren.
Wo sich ein Lachen von einem
Augenblick auf den nächsten
in Tränen verwandelt. Die Kinder des Krieges spielen Bockspringen in den Friedhöfen
der Erwachsenen.
«Counting Out» (Abzählen)
heisst das neuste mehrsprachige Stück des Théâtre de la
Grenouille in Biel, das auf
dem gleichnamigen Buch der
Georgierin Tamta Melaschwili
basiert. Darin wird der Alltag
von Jugendlichen geschildert,
die auf sich allein gestellt auf
einer von Kindern, Alten und
Krüppeln bevölkerten Insel
ihr Dasein fristen – umgeben
vom Krieg und den kämpfenden Männern.

Kollektives Gedächtnis.
Im Mittelpunkt der Geschichte
steht die Sichtweise von Teenagern, die in der Konfliktzone
leben. «Während der Lektüre
des Romans fiel mir auf, dass
der Text fast wie eine Vorführung aufgebaut ist. Darin verbirgt sich etwas Energievolles,
voller Atmosphäre», sagt Regisseurin Charlotte Huldi. «Ich
begriff, dass ich für die Adaption Hilfe benötigen würde,
weshalb ich mit der Dramaturgin und Schauspielerin Nicole Bachmann zusammengearbeitet habe. Der Text basiert auf dem kollektiven Gedächtnis, das sich Tag für Tag
«COUNTING OUT» von Tamta Melaschwili,
eine mehrsprachige Produktion des «Théâtre
de la Grenouille», ab 13 Jahren; Regie:
Charlotte Huldi; mit Arthur Baratta, Danae
Dario, Caroline Imhof, Mélina Martin, Christoff
Raphaël Mortagne. Vom 20. bis 27. Oktober
im Bieler Gaskessel.
www.theatredelagrenouille.ch

bruchstückhaft entfaltet. Ein
Puzzle, dass sich im Verlauf
des Stücks immer weiter zusammensetzt.»
Drei Tage im Leben von
Ninzo (Danae Dario) und
Zknapi (Caroline Imhof), zwei
14-jährigen Mädchen, die von
Krieg umgeben sind. Sie leben
in Instabilität und Brüchigkeit
und warten vergeblich auf die
Öffnung eines humanitären
Korridors. Das erinnert stark
an die aktuellen Bilder, die
das syrische Aleppo und die
Flüchtlinge zeigen, welche uns
täglich von den Medien präsentiert werden.

Ohnmacht. Es ist eine Realität, mit welcher der deutschfranzösische Schauspieler Christoff Raphaël Mortagne laut
eigenen Angaben immer verbunden ist. «Für jede von mir
verkörperte Rolle (er spielt mehrere Personen im Stück), versuche ich mir stets die Aktualität
des Krieges vor Augen zu halten. Was mich beim Anblick
der Bilder besonders berührt,
ist das Gefühl der Ohnmacht.
Und das möchte ich dem Publikum mit den Rollen, die
ich spiele, vermitteln.»
Das Stück pendelt zwischen
zwei Welten, zwischen Freud
und Leid. Alles dreht sich um
die Nahrungsmittelbeschaffung, leben zu wollen bedeutet, alles zu geben, um nicht
zu sterben und um nicht am
Verlust und Verschwinden geliebter Menschen zu zerbrechen. «Ich habe mir den Ver-

lust und die Beziehung zu den
Eltern, die nicht da oder nicht
mehr da sind, vorzustellen
versucht», unterstreicht die
zweisprachige Schauspielerin
Imhof.
Und trotzdem schafft es
die Freude immer wieder, sich
einen Weg durch das Unheil
und die Ruinen zu bahnen.
Kleine, zuvor unbeachtete Sachen erfreuen die Kinder und
machen sie glücklich.

Universell. «Diese Glücksgefühle sind viel stärker als
bei uns, weil diese Kinder, im
Gegensatz zu uns, sie nicht
immer erleben und wiederholen können. Ich versuche
in meinem Spiel also, die Emotionen zu verstärken», erklärt
Mortagne. «Dort dringt man
zum Universellen des Menschseins vor. Das Glück kann ein
Glas Milch sein, ein Moment
der Freundschaft oder ein verrücktes Lachen, das sich nicht
erklären lässt», denkt Imhof.
«Counting Out» zwingt uns
zur Auseinandersetzung mit
den Bildern aus den Kriegen,
welche die Menschheit führen.
Ein Countdown der Hoffnung.
Die Kinder des Krieges lachen
und spielen im Trümmerfeld,
weil sie wissen, dass sie vielleicht schon morgen nicht
mehr da sein werden.
n

La dernière création du
Théâtre de la Grenouille,
«Counting out», à la Coupole de
Bienne: les soldats s’entretuent, les enfants, les vieillards et les femmes survivent.
PAR
Nous vivons dans un
THIERRY monde où les mômes s’amuLUTERBACHER sent cernés par la mitraille et
le hurlement des bombes. Où
les rires, le temps d’un éclair,
explosent en pleurs. Les enfants de la guerre jouent à
saute-mouton dans le cimetière des adultes.
«Counting out» (Décompte),
la dernière création plurilingue
du Théâtre de la Grenouille,
adaptée du livre de la Géorgienne Tamta Melaschwili, raconte le quotidien d’adolescents, livrés à eux-mêmes, sur
une enclave peuplée d’enfants,
de vieillards et d’infirmes qui
survivent au milieu de la
guerre que se livrent les
hommes.

la guerre. «A la lecture du roman, j’ai constaté que l’écriture
était déjà presque structurée
comme un spectacle. Il recelait
quelque chose de très actif,
empli d’atmosphère», indique
Charlotte Huldi, metteuse en
scène. «Pour l’adaptation, j’ai
compris que j’avais besoin de
quelqu’un et j’ai travaillé avec
la dramaturge et comédienne
Nicole Bachmann. L’écriture
est basée sur la mémoire collective où les jours sont découpés. Un puzzle dont nous
remettons les morceaux en
place, au fur et à mesure de
l’évolution de la pièce.»
Trois jours dans la vie de
Ninzo (Danae Dario) et Zknapi
(Caroline Imhof), deux jeunes
filles de 14 ans autour desquelles tourne la guerre. Elles
vivent dans l’instabilité et la
fragilité et attendent vainement
l’ouverture d’un corridor humanitaire. Cela ressemble furieusement à l’actualité des
images d’Alep en Syrie et des
réfugiés que les médias nous
jettent tous les jours en pâture.

Impuissance. Une réalité
Mémoire collective. Au avec laquelle le comédien

centre de l’histoire, la perspec- franco-allemand Christoff Rative d’adolescents assiégés par phaël Mortagne dit être tout

Sie prägen das
Theaterstück:
Schauspieler
Caroline Imhof,
Christoff Raphaël
Mortagne und
Regisseurin
Charlotte Huldi.
Entre jeu et
effroi: les acteurs
Caroline Imhof,
Christoff Raphaël
Mortagne et la
metteuse en
scène Charlotte
Huldi.

le temps en connexion. «Pour
chaque rôle que je joue (il interprète plusieurs personnages
dans la pièce), j’essaye toujours
d’avoir en tête, l’actualité de
la guerre. Ce qui me touche
énormément en voyant les
images, c’est le sentiment d’impuissance. C’est cela que j’aimerais faire ressentir au public
dans les rôles que je joue.»
La pièce se déroule dans
un entre-deux monde, entre
jeu et effroi. La quête essentielle est celle de la nourriture,
vivre veut dire tout faire pour
ne pas mourir et souffrir de
l’absence, de la disparition
des êtres aimés. «J’essaye
d’imaginer le manque et le
rapport aux parents qui ne
sont pas ou plus là», confie la
comédienne bilingue Caroline
Imhof.
Et pourtant, la joie arrive
toujours à se frayer un chemin
au creux de la désolation. Les
enfants se découvrent heureux
malgré eux quand la chose la
plus insignifiante se met soudain à ressembler au bonheur.

Universel. «Ces moments
de bonheur sont beaucoup
plus intenses que les nôtres
parce que nous, nous pouvons
les revivre, ce qui est beaucoup
moins probable pour les leurs.
J’essaye donc dans mon jeu
d’intensifier les émotions»,
explique Christoff Raphaël
Mortagne.
«C’est là où l’on touche à
l’universel de l’être humain,
le bonheur peut être un verre
de lait, un instant d’amitié
ou un fou rire qui ne s’explique pas», évoque Caroline
Imhof.
«Counting out» nous renvoie inlassablement les images
des guerres que se livre le
monde. Un compte à rebours
de l’espoir. Les enfants de la
guerre rient et jouent parmi
les décombres parce qu’ils savent que demain, ils pourraient ne plus exister.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Das «Théâtre de la Grenouille»
zeigt mit «Counting Out» seine
neueste Produktion im Bieler
Gaskessel. Darin kämpfen zwei
Teenagerinnen inmitten der
Kriegswirren ums Überleben.

21

«Counting out», de Tamta
Melaschwili, création plurilingue dès 13 ans, du Théâtre
de la Grenouille; mise en
scène, Charlotte Huldi, avec
Arthur Baratta, Danae Dario,
Caroline Imhof, Mélina Martin, Christoff Raphaël Mortagne. 20 au 27 octobre 2016
à la Coupole, Bienne.
www.theatredelagrenouille.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Anlässlich der Ausstellung «Oeuvres Cachées» präsentieren vier
Künstlerinnen und Künstler
ihre Werke im Kunstkeller
Weiherhof in Nidau: Nicole

Schwaar (Malerei) hat seit
Jahren eine Leidenschaft fürs
Malen, Dekorieren, Fotografieren. Dazu restauriert sie
gerne Möbel und mag es, aus
verschiedenen alten Materialien etwas Neues zu kreieren.
David Luginbühl Abotsi (Keramik) ist gelernter Töpfer.
Seine Gebrauchskeramik und
die Objekte, die er in Nidau
ausstellt, fallen auf durch
eine Formsprache, die sich
mit seinen afrikanischen
Wurzeln auseinandersetzt. Es
sind Arbeiten zwischen Industriedesign und Verspieltheit
und ausgereift in der techni-

schen Ausführung. Anna
Kohler (Schmuck) arbeitete in
mehreren Bijouterien, bevor
sie 1989 ihren Traum verwirklichte: Sie machte sich
selbstständig und eröffnete
ein Atelier, wo sie ihre eigenen Schmuckkollektionen
kreieren und zur Schau stellen kann. Mark Baumgartner
(Foto) ist Grafiker, Texter und
Fotograf. Sein Know-how im
Bearbeiten von Druck- und
Multimedia-Erzeugnissen sowie sein kreatives Potenzial
lassen die visuelle Kommunikation zum Erlebnis werden.
Baumgartner zeigt an der
Ausstellung hauptsächlich
Porträts. Vernissage, diesen
Mittwoch, 18 bis 23 Uhr, mit
musikalischer Unterhaltung
von «Le Band»; Donnerstag
bis Samstag, jeweils 16 bis 20
Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr;
Kunstkeller Weiherhof, Nidau.
ajé.

Biel:
Friedenskonzert

n

Aus Anlass des Konfliktes in der Ostukraine
findet diesem Samstag in Biel
ein «Konzert für den Frieden»

statt. Ljupka Rac und Jovana
Radovanovich spielen Lieder
von russischen und ukrainischen Komponisten und wollen ein «Zeichen setzen» und

PHOTOS: Z.V.G.

Nidau: «Oeuvres
Cachées»

eine eingeladene Gruppe ihre
Reaktionen, Fragen, Ideen zu
einer Ausstellung in Wort,
Bild oder Ton aus und teilt sie
mit dem Publikum. Dieses
Jahr haben Teilnehmer der
Autonomen Schule Biel (ASB)
die aktuellen Ausstellungen
für sich entdeckt (Susan Morris und Katie Paterson). In
den letzten Wochen sind die
Schülerinnen und Schüler
vor den Kunstwerken im
magnifique instrument SteinCentre PasquArt verweilt und way de la Société philharmohaben in Worte gefasst, was
versuchen die «Brücken des
nique sera en fête, lui aussi…
diese für sie bedeuten. VernisFriedens» zu bauen. Gespielt
RJ
werden unter anderem Werke sage Kunst-Kommentar», diesen Donnerstag, 19 Uhr 30
von Glinka, Tschaikowsky
mit einer Ansprache und eiund Rachmaninov. Wyttennem Apero im Kunsthaus
bachsaal, Biel, diesen Samstag, 19 Uhr 30.
ajé. Centre PasquArt in Biel. ajé.
L’association ArtGuël
nous convie cette fin
de semaine à son Festival
Option trombone, six
concerts entre jeudi et dimanche entre le CCL, la
La Société philharmonique de Bienne fête ses Salle de spectacles, la Collégiale ou l’Esplanade des col30 ans avec cinq récitals en
Interessiert es Sie
lèges. A l’affiche un quatuor
un weekend: un joli festival
manchmal auch, was
en JeudreLIVE au CCL, la
qui rassemblera des pianistes
andere Besucher in einem
Kunstwerk sehen? In der Ak- de notre pays à la Salle de la
Loge: Nelson Goerner
tivität «Kunst-Kommentar»
erhält die Stimme von Perso- (VE: 19h30), Urs Peter Schneider (SA: 17h00, photo),
nen ausserhalb mehr Raum
Mauro Lo Conte (SA: 19h00),
im Kunsthaus als ein paar
Béatrice Berrut (DI: 17h00) et
Zeilen im Gästebuch. Dank
Cédric Pescia (DI: 19h00. Le
mehreren Besuchen drückt

Option trombone

n

Biel: KunstKommentar

n

Piano en fête

n

Fanfare de la Touffe, vendredi, le Win Band Neuchâtelois et l’Ensemble de trombones de l’EMJB, de l’EJCM
et du CMNE et le punch rock
de Kilowatt Sound Sensation
samedi, et un 2e concert en
création du Win Band Neuchâtelois, le dimanche. Détails: www.artguel.ch.
RJ

Pascal Auberson

n

Le café-théâtre de la
Tour de Rive à La Neuveville accueille un hôte de
marque vendredi à 20 heures
30. Musicien passionné multiinstrumentaliste talentueux,
Pascal Auberson explore depuis toujours de nombreuses
formes artistiques. Showman
exceptionnel et généreux, il
donne à tout ce qu'il touche
un caractère singulier. Une
soirée exceptionnelle et
unique, à ne pas manquer.
Réservez vos places:
www.latourderive.ch.
RJ

Algax

n

Alfred Gygax, alias
Algax, est à la fois enseignant et artiste passionné,
installé depuis 40 ans à Nods.
Il vernit dimanche dès
15 heures à la salle de la paroisse Saint-Michel de Diesse
une exposition intitulée
«40 ans de recherches… sur
un plateau». L’occasion de
découvrir les gravures, peintures et sculptures de cet artiste né au bord du Doubs, à
Saint-Ursanne. A voir
jusqu’au 6 novembre.
RJ

Vania!

n

Une mise en scène
spontanée et charnelle
de ce chef-d’œuvre de Tchekhov qui nous embarque dans
une bourrasque de désirs entravés jeudi à 20 heures 15 sur
la scène du Théâtre Palace de
Bienne. Christophe Sermet
s’empare de cette pièce ̀a la
fois tragique et irrésistiblement comique. Il en signe
une adaptation au ton direct,
ou
̀ les shots de vodka remplacent le samovar avec une belle
brochette de comédiens.
RJ

E R O T I C A
Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
massage
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

erotica

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

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

079 906 60 67

www.6navi.ch

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

MARIE (37)

Hübsche,
elegante Frau mit
sehr grossen Brüsten.
GanzkörperMassagen, guter
Service. Hausbesuche
+ Escort. 24/7

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

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

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

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

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Offre des massages
complets sans tabou.
Bietet Dir komplette,
tabulose Massagen an.

Lu au sa, 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

Die heissesten
Girls in deiner
Region

077 960 68 88

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

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.

www.datingpoint.ch

Allein sein ist nicht schön. Suche lieben, fröhlichen
Mann, 76- bis 80-j., NR, fit und mobil, um die restlichen Jahre zu verbringen. Aufgestellte Frau wartet
auf dich. Raum AG.
Inserate-Nr. 348360
Frau, 71/171, sucht einen netten, ehrlichen Mann.
Ich möchte eine Beziehung aufbauen und die schönen
Momente
gemeinsam
geniessen.
Inserate-Nr. 348350
Kultivierte, musik- und naturliebende Frau, 57/174,
möchte ehrlichen, einfühlsamen und gebildeten
Mann,
bis
ca.
63-j.,
kennenlernen.
Inserate-Nr. 348255

Mann, 68/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen das Leben zu geniessen, zw. 55- und 68-j.
Region Bern.
Inserate-Nr. 348389
BE. Mann, 53-j., sympathisch, wohnhaft in einem
Pflegeheim, sucht auf diesem Weg eine verständnisvolle Frau, 50- bis 60-j., Region Bern.
Inserate-Nr. 348341
Gepflegter Mann, 68/174/79, sucht nette, ehrliche
Frau, 50- bis 70-j. Hast du das Single-Leben auch
satt, dann ruf mich bitte an. Region FR/BE.
Inserate-Nr. 348285
Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultvierte Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobby: Auto,
Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 348284

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Hübsche, tolle, humorvolle, weltoffene Frau, +60-j.,
mit Niveau, sucht ebensolchen Partner für das Leben vielseitig und spannend zu gestalten. Bist du
zärtlich und liebevoll, so melde dich!
Inserate-Nr. 348340
Du Deckel - ich Topf. Reise- und Lebenspartner gesucht. Träumen und doch mit beiden Beinen im Leben. Sportlich aber kein Kilometer-Jäger. Ist dir ein
gutes Velo wichtiger als ein schnelles Auto, hast du
ein ansteckendes lächeln? Ich, w., 62/162, junggeblieben, freue mich auf ein Rauchzeichen von dir.
Inserate-Nr. 348289
BE. W., 62/160/57, ehrlich, berufstätig, suche einen
CH-Ehemann, zw. 61- und 80-j. Gerne zusammen
Leben, sympathisch, treu, seriös. Freue mich, bis
bald!
Inserate-Nr. 348283
W., 66/168, NR, einfacher Typ, suche vertrauenswürdigen, ehrlichen, etwas sportlichen Partner, bis
67-j. Hobbys: Velofahren, Wandern, Reisen. Fühlst
du dich angesprochen, dann würde freue ich mich
auf
dich.
Kt.
SO/BE/Mittelland/Seeland.
Inserate-Nr. 348286
Hübsche, gepflegte, ehrliche Frau, 71/168, sucht
lieben Mann bis 75-j., seriös, für eine feste Beziehung. Liebe die Natur und ein gemütliches Zuhause. Telefoniere mir doch! Inserate-Nr. 348460
Suche einen einfachen, lieben, ehrlichen Mann, für
eine seriöse Freundschaft, bis 73-j. Bin eine CHFrau, +70-j., NR, gepflegt, seriös, ordnungsliebend,
mobil.
Inserate-Nr. 348412
Hübsche, ehrliche Frau, 52/160, nicht kompliziert,
mit Herz, sucht ehrlichen, lieben Mann, bis 60-j.,
seriös, für eine feste Beziehung. Melde dich!
Inserate-Nr. 348361

Er sucht Sie
Bin nicht mobil, ich stelle keine Ansprüche. Partnerin zw. 60- und 65-j. Meine Hobbys: Natur, Spazieren,
manchmal
Kino
und
Kochen.
Inserate-Nr. 348386
Region Mittelland. Bin gut situierter Senior und suche eine reifere FKK-Liebhaberin, +/- 68-j., welche
mit mir in meinem Garten die Sonne geniessen
möchte. Ruf doch an!
Inserate-Nr. 348339
Ich, CH-Mann, 65/162/62, suche schlanke Frau, zw.
50- und 60-j., fit und seriös. Hobbys: Velo, Campen,
Tanzen, Wandern, Natur. Region Biel/BE/SO. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348232
Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, sucht eine
liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf an, ich
freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 348487
Mag schlanke bis leicht mollige Frauen mit roten
Lippen und Nägeln. Mann aus BE, 56/175/73, NR,
attraktiv, graumeliert, ungebunden, verlässig ohne
zu klammern. Versuchs, vielleicht mag ich dich.
Inserate-Nr. 348486
Ich suche eine Ausländerin für seriöse Beziehung,
NR, klein, gesund, schlank, 45- bis 60-j. Ich kann
für dich sorgen. Ich warte auf dich. Bis bald. Den
Rest am Telefon.
Inserate-Nr. 348440

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

Freizeit

Sie sucht Ihn
Unkomplizierte Witwe, 48-j., NR, mobil, sucht Partner für Ferien, Tanzgrundkurs, Kino, ohne Altlasten.
Freue mich, bis bald! Spreche DE/RU.
Inserate-Nr. 348461
Kontaktfreudige und naturliebende, pensionierte
Witwe, NR, wünscht freundschaftliche, mobile, gepflegte Person, für die Freizeit. NR, 68- bis 73-j., ab
178cm. Bitte nur seriöse Anrufe. Raum Biel/Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 348287

Er sucht Sie
Mann, 45/176/69, sucht Tanzpartnerin, für Tanz
und Tanzgrundkurs-Besuche, ein kennenlernen und
mehr ist möglich. Region Biel. Trau dich, ich beisse
nur auf Wunsch.
Inserate-Nr. 348180
CH-Mann, 67/180, fit, BE, sucht dich zum Wandern,
Tanzen und Geselligkeit. Freue mich auf Anrufe von
einer vielseitig interessierter Frau. Bis bald!
Inserate-Nr. 348179

Flirten/Plaudern

Gut aussehender Mann, 65-j., gut gebaut, ganz liebevoll, gesund, NR, verwöhnt die einsam Frau mit
Geduld und Liebe 24 Stunden pro Tag auch Samstag und Sonntag. O.f.i.
Inserate-Nr. 348467
Jeden morgen früh, Feinmassage für Mann mit
Mann, sehr sanft. Mann von Ausland willkommen.
Raum BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 348397
Möchtest du wieder einmal als Frau geliebt werden,
dich gehen lassen können, ohne Bestehendes zu
gefährden? Dann ruf mich, Berner, o.f.l an. Bin sehr
liebevoll, zärtlich, gesund und habe Niveau. Habe
Mut, es wird schön.
Inserate-Nr. 348390

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):

Ältere Dame, 75-j., verwitwet, gebildet, gepflegt,
ortsgebunden, ehemals aus DE, sucht ebensolchen
Herrn, bis ca. 80-j., NR. Hobbys: Garten, Kultur,
Schach, gepflegt Esse und Wohnen, Katze, Wandern. Nur BS/BL, DE-Region. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 348242
Suche dich zärtlicher Mann oder Büromensch, der
mit mir einer naturliebenden, musikalischen Frau
Zeit verbringen möchte. Ob Alpenwähe oder Sauerkraut, für dich koche ich alles Mögliche. Ruf mich
an!
Inserate-Nr. 348197

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

S

AGENDA

BIEL BIENNE 19. / 20. OKTOBER 2016

BIEL BIENNE 19 / 20 OCTOBRE 2016

A l’affiche du Théâtre municipal de Bienne
vendredi, dimanche et mardi, l’opéra «Don
Pasquale» de Gaetano Donizetti. Un des opéras
comiques les plus brillants du 19e siècle dans une
mise en scène haute en couleur signée
Pierre-Emmanuel Rousseau.

Das Bieler Stadttheater hat diesen Freitag,
Sonntag und am kommenden Dienstag die Oper
eines oft unterschätzten Komponisten auf dem
Programm: «Don Pasquale» von Gaetano Donizetti.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
concert, Moritz, voice &
Marcel Jeker, guitar, 21.00.
Siehe auch Expos.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Black Cat Bone, BluesRock, 21.00.
l LE SINGE, Heavy Metal
Rabbit, Jazz, 20.30.
www.petzitickets.ch.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Jazz pur, Daniel
Cerny, p, Luc Chatelet, b,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Vania!», 20.15.
l LYSS, KUFA, Club,
Duo Rimarti – gemEINsam,
Türe: 19.00, Show: 20.00.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BERNER FACHHOCHSCHULE, Solothurnstr. 102,
Ernst Zürcher liest aus seinem Buch «Die Bäume und
das Unsichtbare», 12.45.
l ROTONDE, Language
Exchange, Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2016,
18.30.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop, TanzBar, 20.30.

21.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Tribù, groove-lounge-acidjazz, Gerardo Iula, basse;

Marc Etienne, piano; Gianfranco Nuzzo, guitare;
Wolfgang Hafner, percussions; Antonio Giglio,
batterie, 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Cheap Riot, part-timepunk, 21.00.
l LE SINGE, Simon Ho –
Bruxelles, CD Brusells
poetry Songs, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge, ArsgrAphicA,
Duo 64-Feet, Marie-Noëlle
Bette & Iris Eysermans, Antwerpen (B), 12.30-13.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
Res. MO-FR 08.00-12.00
079 / 564 39 13.
l NIDAU, Kreuz, Cousin
Leonard & Peter Finc,
Reunited Tour 2016, 21.00.
www.ticketino.ch.
l LA NEUVEVILLE, Théâtre de la Tour de Rive,
Pascal Auberson, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal,
Maddam, 1ère partie:
Macadam Dive, soulgroove, 21.00.
Rés. 032 / 481 26 27.
l TRAMELAN, CIP, «Un
homme qui dort» de
Georges Perec, lettre musicale avec Antoine Le Roy et
Antonia Garcia, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Don
Pasquale», Oper von Gaetano Donizetti, 19.30.
l MOUTIER, salle Chantemerle, L’Estrade Moutier,
«Joyeux Noël», 20.00.
www.ccpmoutier.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, live & Disco Dancemusic, 21.00-24.00.
Afrotropical, 24.00-03.30.
l ELDORADO BAR, Footwork Battlefield, HipHop
Underground, 22.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – FribourgGottéron, 19.45.
l LYSS, KUFA, Club,
2000er Best of Bravo Hits,
DJs From Zero to Hero DJ
Team Musikstil: Bravo Hits,
22.00-03.30.
l TWANN, Trüelete, siehe
Kasten rechts..

l DANCING CLUB ASTORIA, live & Disco port., it.,
span., 21.00-03.30.
SAMSTAG
l FECHTZENTRUM BIEL
SAMEDI
(Zeughaus), Bözingenstr. 72,
3. Ausgabe des Prona Masters Biel/Bienne, 16.00.
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Sieben Mulden und eine Leiche»,
l HKB-BURG, «Rohkost», 15.30; Marina Skalova,
Poetry-Konzert, 20.00;
kleine & feine Tanzstücke
mit Livemusik vom Klavier, Reverie & Gavlyn, danach
Jam Session, Nemo, Leduc,
19.00.
Dr. Mo, 22.00 / 24.00
l LA VOIRIE, ein Nachmittag und eine Nacht mit (Nacht der 1000 Fragen).
Instrumots und Laurent
l LITERATURCAFÉ,
Güdel, viel Zeit und jede
N'importe Quoi Les SameMenge Lärm, 15.00-03.00. dis Soirs, Lifetimebar, Nacht
l RESTAURANT SCHÖN- der 1000 Fragen, 15.00GRÜN, Comida y Jazz, Just 03.00.
for a Cigar, Nachtessen,
l NEUENBURGSTRASSE,
ab 18.30, Konzert, 21.30.
Berglauf Biel-Magglingen,
Res. 032 / 365 21 31 oder Bike, 13.30; Lauf +NW,
info@schoengruen.net.
14.30.
l WYTTENBACHSAAL,
l RING, HandwerkerKonzert für den Frieden,
märit, 08.00-14.00.
Ljupka Rac & Jovana Rado- l STADTBIBLIOTHEK,
vanovich, Lieder von russi- 60 Jahre Kinder- und
schen & ukrainischen
Jugendbibliothek, ab 10.00.
Komponisten, 19.30.
l TISSOT ARENA, FC
Res. 078 / 900 75 22.
Biel-Bienne – FC Vicques,
17.45.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Mani Matterl AEGERTEN, Picadilly's
Band «MatterLive», Ueli
Rock Cafe, Tanznacht40,
Schmetzer & Band auf Jubi- 21.00.
läumstour, 20.15.
l MEINISBERG, Kirchgekellertheater-lindenhof.ch. meindehaus, Zwiebelmarkt
der Landfrauen Meinisberg,
l LYSS, KUFA, Halle, We
Tell’Em – CH-Hip Hop Festi- 09.00-14.00.
val mit Manillio, S.O.S Sup- l NIDAU, Zwiebel- und
port: Maurice Polo, Freezy, Obstmarkt.
Pink Flamingo Tür: 18.00,
l TWANN, Trüelete, siehe
Show: 21.00, Ende: 03.30. Kasten rechts.
www.starticket.ch.

22.10.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, einmaliger Auftritt der KiJu Dance
Company von Luzi Schilling
mit dem New Yorker
Stepptänzer & Perkussionisten Max Pollak, Musikern,
Sophie Romanelli & Lukas
Weiss, 20.15.
Res. 032 / 322 80 55.
l INS, Puppentheater Ins,
Bahnhofstrasse 3, Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste
Gschänk», ab 4 Jahren,
40 Minuten, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, salle Chantemerle, L’Estrade Moutier,
«Joyeux Noël», 20.00.
www.ccpmoutier.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.

23.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ERLACH, Aula OSZ,
Jubiläums-CD als musikalische Visitenkarte für Erlach,
(750 Jahre Erlach), Musiktheater Simili: Marc Hänseberger, Juliette Du Pasquier,
Franziska Wyss, 17.00.
Res. 032 / 313 40 13.
l BELLELAY, Abbatiale,
musicale abbatiale, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Don
Pasquale», Oper von Gaetano Donizetti, 17.00.
l COURTELARY, gare,
visite-spectacle «Le salaire
de la Suze», 10.20-12.00 &
14.20-16.00.
Rés. 032 / 942 39 42.

KINO / CINÉMAS
l APOLL0 «La Lanterne magique», ME: 26.10, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI: 26.10., 15.30.
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Berner Filmpreis Festival
Eröffnung: DO, 19.00. «Das kalte Herz», DO, 20.00.
«Die Schwalbe», FR, 20.30. «Zen for nothing», SA, 20.30.
«Ted Sieger’s Molly Monster», SO, 15.00.
«Kurzfilme», SO, 18.00. «Tinou», SO, 20.30.
«Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelarts», MO,
18.00. «The Chinese recipe - bold and smart», MO, 20.30.
«Holycoaster S(Hit)Circus», DI, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Inferno», «Bridget Jones», DO-MI, 20.15.
«Alpzyt», «Verrückt nach Fixi», FR/SA/SO/MI, 18.00.
«Trolls», 3D, «Findet Dorie», 3D, SA/SO/MI: 16.00.
«Auf Spiekeroog nehmen sie die Strandkörbe rein», SO, 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Inferno», DO-MI: 20.30. «Snowden», DO-MI: 18.00.
«Bad Moms», SA/SO: 16.00. «Trolls», 3D, DO/FR/MI: 16.15;
«Trolls», DO/FR/MI: 14.30, SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The Accountant», DO-MI: 20.15. SA/SO: 20.30.
«War Dogs», FR/SA/SO: 18.15.
«Miss Peregrine’s Home for Peculiar Chidren» 3D, SA/SO: 16.00.
«Findet Dorie», DO/FR/MI: 14.40; SA/SO: 14.00.
l INS, INSKINO
«El Olivo», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO – *Berner Filmpreis Festival
*«Ted Sieger’s Molly Monster», SA: 11.00.
*«Die Schwalbe», SA: 17.00. *«Das kalte Herz», SO: 11.00.
*«Welcome to Iceland», SO: 17.00.
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«Findet Dorie», SA/SO/MI: 14.00.
«Alpzyt», MO: 18.00
«Inferno», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Ma Vie de Courgette», JE: 20.00, VE/SA: 17.00, DI: 10.00.
«Brice 3», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Le Ciel attendra», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Captain Fantastic», VE/SA/DI: 20.30.
«Juste la Fin du Monde», DI: 17.30.
«Le Songe du Luthier», MA: 20.30.
«Ma Vie de Courgette», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Ciel attendra», JE: 20.00.
«Brice 3»,VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Chez Simone et Patricia – Tisser des Liens», SA: 17.30.
«Welcome to Iceland», LU: 20.00 (prix bernois du cinéma 2016)
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«La Boule d’Or: Grandeur d’un Mythe chaux-de-fonnier»,
JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Comancheria» JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Victoria», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Captain Fantastic», reprise, JE/DI: 20.00.
«Brice 3», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Ma Vie de Courgette», SA: 15.00 & 18.00, DI: 14.00.
«Chez Simone et Patricia – Tisser des Liens», VE: 18.00,
LU: 20.00.
«L’Odyssée», ME: 16.30.
«Bridget Jones’ Baby», ME: 20.00.

l MOUTIER, salle Chantemerle, L’Estrade Moutier,
«Joyeux Noël», 17.00.
www.ccpmoutier.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA, live
& Disco Dancemusic all styles, 15.00-19.00. Afrotropical
soirée, 23.00-03.30.
l TWANN, Trüelete, siehe
Kasten unten rechts.

24.10.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

26.10.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTBILIOTHEK, 1, 2,
3, 4, 5, Cordes / Streicher,
Camerata Giovane, 15.0017.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Trio Concertante, Martina
Bačová, Violine; Hana
Baboráková, Cello; Terezie
Fialová, Klavier. Haydn,
Dvorák, Halvorsen, Piazzolla. 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Théâtre couleurs
d’ombres français, «Le bon
l SALLE DE LA LOGE,
harpe & musique française, Roi au long bec», inspiré
d’un conte de Grimm, pour
Line Gaudard, harpe solo,
Debussy et Roussel avec la enfants dès 5 ans, durée
complicité des Chambristes. env. 50 minutes, 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00:
En ouverture: Les Cham079 / 229 56 93.
bristes, trio pour basson,
violon et violoncelle, «le
Mozart français»: François UND
Devienne, 19.00.
AUSSERDEM ...

DE PLUS...

25.10.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Don
Pasquale», Oper von Gaetano Donizetti, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ-RESTAURANT
BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, André
Bandelier, historien et
Pierre Bühler, théologien,
présentent les pensées
diverses d’un pasteur de
Tavannes, Théophile-Rémy
Frêne (1727-1804), 19.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l HOWALD FABRIK,
Infos & Discussions &
Apero, «Das neue QuartierHaus und seine Funktionnen», 18.00.
l COLLÈGE DU MARCHÉNEUF, Université des Aînés
de Bienne, «Beethoven: La
9e symphonie entre utopie
et récupération», Gilles
Landini, pianiste et prof. au
Conservatoire de musique
neuchâtelois, 14.15-16.00.
l INS, Inser Märit.
l MOUTIER, Hôpital du
Jura bernois, «Crise migratoire, les perspectives de
MSF», 19.00.

Mini Festival Bruit
Jeudi 20 octobre 2016, de 18.30-23.00, à la Voirie,
sur la Place du Ring et au Café Littéraire
18.30: Lionel Friedli, solo
19.17: «Eine Brise» – une action fugace pour 111
cyclistes (1996) de Mauricio Kagel. Une performance
pour 111 cyclistes coordinée par Lena Girard et
Christophe Schiess
21.00: Michel Doneda (F), Fabrice Charles (F), Gaudenz
Badrutt et Jonas Kocher: les musiciens biennois
partagent la scène avec deux invitées francais de
marque.

Festival Option Trombone
Jeudi 20 octobre 2016, 20.00, Saint-Imier, CCL:
Quatuor de Trombones / Spectacle Pro.
Vendredi 21 octobre 2016, 17.00, Saint-Imier,
Esplanade des collèges (salle de spectacles en cas de
pluie): Fanfare de la Touffe / Médiation culturelle.
Samedi 22 octobre, 11.00, Saint-Imier, salle de
spectacles: Wind Band Neuchâtelois (1) / Médiation
culturelle.
Samedi 22 octobre, 18.00, Saint-Imier, Collégiale:
Ensemble de Trombones de l’EMJB, de l’EJCM et du CMNE
/ Les élèves sur scène.
Samedi 22 octobre, 20.30, Saint-Imier, CCL:
Kilowatt Sound Sensation.
Dimanche 23 octobre 2016, 17.00, Saint-Imier, salle de
spectacles: Wind Band Neuchâtelois (2) / Création
www.artguel.ch

Renaud
Jeannerat
Diesen Samstag heisst
eine Dame anlässlich
ihres 60. Geburtstages
Kinder willkommen.
Die Kinder- und Jugendbibliothek in Biel wurde am 22. Oktober 1956 im
dritten Stock der Stadtbibliothek eröffnet.
Sie war eine der ersten ihrer Art im Land und die
erste im Kanton Bern. Die Bibliothek verwaltet
3000 Bücher auf Deutsch und Französisch.
3517 Kinder und Jugendliche suchen die Institution
heute regelmässig auf. Diesen Samstag um 10 Uhr
beginnt ein spannendes Programm mit Zauberern,
einer Schnitzeljagd und einem Figurentheater.
Samedi, c’est une vieille dame qui, pour ses
60 ans, va ouvrir grand ses bras aux enfants. La
Bibliothèque des Enfants et des Jeunes a en effet
ouvert ses portes le 22 octobre 1956 au 3e étage
de la Bibliothèque de la Ville, une des premières
du genre en Suisse et la première dans le canton
avec ses 3000 livres en français et en allemand. Ce
fut le succès dès le départ, et il ne se dément pas
60 ans plus tard avec les 3517 enfants et jeunes
qui fréquentent régulièrement les lieux. Samedi
dès 10 heures, ce sera la fête aux livres avec
notamment un magicien facétieux, un jeu de
piste et un spectacle de marionnettes.

Festival «Piano en fête»
Société Philharmonique de Bienne
Salle de la Loge / Logensaal
Vendredi 21 octobre 2016
19.30: Nelson Goerner, piano, Händel, Schumann, Albéniz,
Granados, Ravel
Samedi 22 octobre 2016
17.00: Urs Peter Schneider, piano, Mozart, C. Ph. E. Bach
19.00: Mauro Lo Conte, piano, Bach, Beethoven,
Corigliano, Schumann
Dimanche 23 octobre 2016
17.00: Beatrice Berrut, piani, Bach, Busoni, Escaich, Liszt
19.00: Cédric Pescia, piano, Beethoven.

Coupole – «Counting Out»
de Tamta Melaschwili, création Suisse, spectacle
plurilingue, dès 13 ans (Théâtre de la Grenouille)
Jeudi 20 au jeudi 27 octobre 2016, tous les soirs à 20.00,
dimanche: 17.00. www.theatredelagrenouille.ch

Nacht der 1000 Fragen Biel
«Lange Zeit – langer Atem!»
Samstag, 22. Oktober bis Freitag, 18. November 2016
www.1000-fragen.ch

Trüelete Twann
Freitag, 21. Oktober 2016
20.00: Eröffnungsfeier
Musikprogramm
Samstag, 22. Oktober 2016
Bühne am Burgweg, 14.00: JK Blüemlisalp, Brügg;
15.30: Brassband Rolling-phones, Herznach; 17.30: Big
Band UIB Jazz Orchestra.
Festzelt Trüelerzunft, 15.00: Larry Woodli; 20.00: Peter’s
Soloband.
Sonntag 23. Oktober 2016
Bühne Burgweg, 11.30: Brassband Rollingphones,
Herznach; 14.00: Brassband Knutwil.
Festzelt Truelerzunft, 13.00: Bielersee Buebe.
Weitere Musik-Highlights und Angebote: www.truelete.ch

PROGRAMM

10.2016

www.lesinge.ch
Do 20.10. 20h30
Jazz and More

HEAVY METAL
RABBIT

Fr 21.10. 21h
Brussels poetry
songs

SIMON HO
BRUXELLES

27. Oktober bis 2. November 2016 müssen bis
spätestens am Freitag, 21. Oktober, 08.00 Uhr auf der
Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Sa 22.10. ab 15h30 NACHT DER 1000 FRAGEN
Film, Poetry, Rap... NUIT DES 1000 QUESTIONS
Do 27.10. 20h30 MADISON VIOLET
Singer-Songwriter
Fr 28.10. 21h
Jazz & More

Attention! Les informations concernant les
événements du 27 octobre au 2 novembre 2016 doivent
parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 21
octobre à 08h00. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Sa 29.10. 21h
Americana,
Folk & Country

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom

NILS PETTER

MOLVAER

THE JAILBIRD
BEAT

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, Ivan Ljubas, paintings, Vernissage
20.10., 20.00. Anschl. Konzert.
l CENTREPASQUART, «Kunst-Kommentar / Commenter
l’art», bis 20.11., Vernissage 20.10., 19.30.
l LOKAL-INT. , Vincent Locatelli, Vernissage 20.10., 19.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Schwarz Gänsehaut,
die Haut der Seele, «Steingeist», Alexander Pulver &
Schwarz Gänsehaut, bis 19.11., Vernissage 23.10., ab
11.00 bis open end.
l INS, Choice Bildermarkt, «Kunst aus der Côte d’Azur»,
Jean-Antoine Hiérro, Nizza; Jean-François Bollié, Nizza, bis
29.1.2017, Vernissage 22.10., 10.00-17.00. MO 14.0018.30, DI/DO/FR 09.00-12.00, 14.00-18.30, SA 09.0012.00, 13.00-16.00.
l DIESSE, salle de paroisse, église St-Michel, Algax,
Alfred Gygax, «40 ans de recherches... sur un plateau»,
jusqu’au 6.11, vernissage 23.10, dès 15.00. SA/DI 10.0017.00, LU 31.10, 10.00-15.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Numa Sutter, jusqu’au 23.10.
l BÖZINGER WALD, Land Art, Laboratorium «Animals»,
bis 29.10.
l CENTREPASQUART, Susan Morris, «Self Moderation»,
Zeichnungen und Wandteppiche, bis 20.11. Katie Paterson, vielgestaltige Arbeiten, bis 20.11. PHOTOFORUM,
Flurina Rothenberger und Andrea Stultiens, bis 20.11.
l ELDORADO BAR, Fotoausstellung Olaf Veit, bis 4.11.
l ESPACE LIBRE, Wolfgang Zät, «Aus dem Bild», bis
5.11. ME 26.10, 20.00: trinquer à Wolfgang Zät.
l ESPACE 38, Sabina Hofkunst und Lucas Zbinden, «Nature pas morte / serie noire», bis 30.10. Finissage 30.10.,
11.00-14.00. MI-SA 14.00-18.00.
l HEP-BEJUNE, médiathèque, «L’œil en face du trou»,
exposition interactive sur les illusions d’optique, jusqu’au
21.10. LU-VE 08.00-17.30.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Mykologismus. Aux champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11. «Oser la
Folie», 50 ans du Palais des Congrès Bienne, jusqu’au
8.1.2017. Lissy Funk, «De génération en génération» avec
les œuvres d'Adolf Funk et Rosina Kuhn, jusqu’au
1.1.2017. «Fetter Fang», Objekt Nr. 5: Perlen und Ahlen
aus Kupfer, bis 11.12. SA 22.10, 14.00-16.00: Kinderclub:
«Peppige Paare», Anm. / Inscr. 032 322 24 64, info@kulturvermittlung-biel.ch.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Farbenwelt», Andrea Mächler,
bis 27.11. MO-FR 08.00-19.00, SA/SO 08.30-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Rosina Kuhn, «Von Generation zu Generation», mit Werken von Cyril Kuhn und
Adolf Funk, bis 23.10. 20m2: Fenster ins Atelier von Dimitra Charamandas, bis 23.10. DO 20.10., 18.30: Im Gespräch öffnet die junge Solothurner Künstlerin Dimitra
Charamandas ein weiteres Fenster in ihr Atelier und gibt
Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. Anschl. Apero.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.2017.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Karaffen und Määsli – Glas
aus zwei Jahrhunderten», bis 30.10. SA/SO 13.30-17.00.
l LYSS, Kultur Mühle, Christian Imfeld, Fotografie und
Céline Longerey, Zeichnungen, «Schwebend – fotografisches Licht im Trauerprozess», bis 23.10. Finissage 23.10.,
16.00. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Kunstkeller Weiherhof, mystische Ausstellung
mit vier Künstlern aus der Region, Mark Baumgartner,
Foto; Nicole Schwaar, Malerei; David Abotsi, Keramik;
Anna Kohler, Schmuck, bis 23.10. DO-SA 16.00-20.00.
Finissage 23.10., 11.00-18.00.
l SISELEN, Galerie 25, Fernand Giauque, Bilder aus den
Jahren 1928-1968, bis 20.11. SA/SO 14.00-18.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Eva Leibinn, Frank Schröder & Mario Müller, bis 20.11. MO-FR 07.30-12.00,
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l COURTELARY, Galerie Le Moulin, Pianzi (Shanghai
Chine), jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, Maurice
Robert et la parenthèse neuvevilloise, jusqu’au 30.10
DI 14.30-17.30.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Reflets d’Islande»,
photos d’Edmond Farine, jusqu’au 24.11.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Lea Krebs, «Collection»,
installation, dessin, sculpture & lithographie», jusqu'au 6.11.
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Michel Wolfender –
rétrospective, exposition multisite; «Horizons(S): au fil des collections, jusqu’au 13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Visite commentée ME 2.11, 18.30.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Jean-René
Moeschler, peinture, jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Mémoires d’Ici, salle des Rameaux,
Michel Wolfender – rétrospective, exposition multisite, jusqu’au 13.11. LU/JE/SA/DI 14.00-18.00. Visites commentées
30.10 et 13.11., 15.00. DI 23.10, visite combinée: 14.15 à
Mémoires d’Ici & 17.00 au Musée jurassien des Arts.
l SAINT-IMIER, La Roseraire, halle d’entrée, Maurice
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
31.1.2017, 7 jours sur 7, 09.00-17.00.
l SAINT-IMIER, restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Francine Erard, Reconvilier, peinture, jusqu’à fin octobre.
LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.
l TAVANNES, Le Royal, «Le Japon», jusqu’au 3.12.
l TRAMELAN, CIP, Jean-Pierre Béguelin, peintures, jusqu’au 3.11. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
15.00-18.00.
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La pazza gioia HH(H)

Zwei Frauen brechen aus einer
alternativen TherapieEinrichtung aus und suchen ein
anderes Leben.

Presque comme
«Thelma & Louise»:
deux femmes en
cavale.

VON
Der 52-jährige Paolo Virzi
MARIO ist einer der besten italieniCORTESI schen Filmschaffenden. Seine
Werke wie «La prima cosa
bella» oder «Il capitale umano»
wurden mehrfach ausgezeichnet, viermal holte er sich den
Preis der italienischen Filmkritik für den besten Film des
Jahres. So auch für «La pazza
gioia». Doch hier ist die Kritik
an Politik, Gesellschaft und
Korruption eher verhaltener
als in den vorangegangenen
Filmen. Er rutscht bisweilen
zu stark ins Komische, Absurde ab.

buant des ordres au personnel
comme si elle était la propriétaire des lieux. De l’autre, à
l’opposé, et plus jeune, Donatella (Micaela Ramazzotti,
la femme du réalisateur), coincée, fragile, taiseuse, malade,
tatouée de façon ostensible
avec, à son actif, une tentative
de meurtre et de suicide, elle
est bourrée de médicaments.

Mordversuch. Diesmal
blendet er in die Toskana, in
die psychiatrische Klinik mit
dem sonnigen Namen «Villa
Biondi». Bleibt dabei an zwei
Charakteren hängen: Da ist
die überkandidelte, flatterhafte, hyperaktive, leicht verrückte aber wahrscheinlich
aus reicher Familie stammende Beatrice (Valeria Tedeschi Bruni), in Designerroben
gekleidet und das Personal
herumkommandierend als sei
sie die Besitzerin. Ganz anders die jüngere Donatella
(Micaela Ramazzotti, Frau des
Regisseurs), verdrückt, zerbrechlich, wortkarg, krank,
auffällig tätowiert, Mordversuch und Selbstmordversuch
im Gepäck, mit Medikamenten vollgestopft.

aus, klauen Autos und geniessen ein Stück Freiheit. Arbeiten die Vergangenheit auf
und träumen von einer besseren Zukunft und einem sinnvolleren Leben. Während im
ersten Teil des Filmes viel Unsinn und Unbedeutendes geplappert wird und die
Quasselstrippe Beatrice die
Zuschauer fast zu nerven beginnt, gewinnt der Film im
zweiten Teil an Tiefe. Langsam beginnt der Zuschauer
die beiden unterschiedlichen
Figuren zu verstehen, der
Film wird still und ernst, und
man hofft fast auf ein trauQuasselstrippe. Die bei- rig/wunderschönes Ende wie
den gegensätzlichen Frauen in «Thelma & Louise». Doch
kommen sich näher, büchsen Paolo Virzi bleibt mit beiden

Etwas banal konstruierter Thriller
um einen genialen
Buchhalter.
VON MARIO CORTESI
Der Film beginnt mit einem Massaker (an einem Mafia-Clan) und endet mit einem
noch grösseren Blutbad (an
einem Finanzjongleur und seiner Sicherheitsarmee). Doch
dazwischen wird viel Zähund auch viel Überflüssiges
auf die Leinwand transportiert
– die Spannung sackt ab. Der
«Buchhalter» (Ben Affleck) als
Drehpunkt einer nicht überzeugenden Story ist alles andere als eine angenehme Identifikationsfigur. Er ist als Autist
mit quasi übermenschlichen
Fähigkeiten dotiert: Er ist Rechengenie, kann als Steuerberater die Bücher von Geldwäschern, Mafiosi, Drogendealern und Terroristen problemlos fälschen und legalisieren, ist aber (man staunt)
ebenso unerreicht im Umgang
mit seinen Fäusten und
Schusswaffen.

Steuerbehörde. Dass er
nun in einer Hightech-Firma
jahrelang zurückliegende Ungereimtheiten und das Finanzleck in ihrer Buchhaltung aufdecken soll, ist für ihn ein
Kinderspiel Aber er hat nicht
damit gerechnet, dass er sich
dadurch unerwartete Feinde
schafft – klar, die Gauner, die
in der Hightech-Firma die Millionen auf die Seite geschafft
haben, wollen die Betrügereien im Dunkeln schlummern
lassen. Dass ihm inzwischen
auch die amerikanische Steuerbehörde mit dem zwielichtigen Fahnder Ray (J.K. Simmons) auf den Fersen ist, verschlimmert die Situation.
Denn der dubiose «Buchhalter» hat sich bislang von den

Verbrecherorganisationen fürstlich bezahlen lassen (etwa auch
mit einem echten Renoir oder
Pollock), aber kaum etwas versteuert.
Kein überzeugender, eher
ein banaler Thriller. In mehreren (zu langen) Rückblenden
erfahren wir, warum der Autist
so geworden ist, von Ängsten
heimgesucht wird und Aggressionen abreagieren muss. Wie
ihn sein Vater, ein sadistischer
Militär-Psychologe, zu einer
unerbittlichen Kampfmaschine getrimmt hat. Aber das
tröstet uns nicht darüber hinweg, dass das Mathe-Genie
Wolff (Ben Affleck) eigentlich
ein Kotzbrocken ist. Mit eiserner Miene geht er durch
diese Welt von Betrügern, wo
sogar die beiden Fahnder der
Steuerbehörde Leichen im Keller haben. Wie ein Roboter
erledigt er seine Gegner, selten
spiegelt sich ein Lächeln auf
seinen Lippen, und auch Frauen hält er wegen seiner sozialen Unsicherheiten auf Distanz. Sein Moralkodex liegt Wolff (Ben
unter dem eines Hundes.
Affleck), ein
biederer
Wolff. Im Gegensatz zu Buchhalter,
subtilen Filmen wie «Rain der im
Man» hat man hier den Au- Nebenjob
tismus zu einer überdrehten Leute
und kaum glaubwürdigen Sto- umbringt.
ry und zu Gewaltorgien missbraucht. Wenigstens macht Wolff (Ben
Buchhalter Wolff seinem Na- Affleck), un
men alle Ehre: Als einsamer honnête
Wolf verschwindet er am Ende comptable
wie er am Anfang aufgetaucht qui accesist. Good Luck, gnadenloser soirement
Superman. Und weiterhin viel assassine
Erfolg bei deinen endlosen des gens.
Kopfschüssen.
n

Fast wie «Thelma
& Louise»: Zwei
Frauen auf der
Flucht.
Beinen auf der Erde, führt
seine Figuren in die Wirklichkeit zurück. Sie werden ihrem
bisherigen Leben nicht entfliehen können.
n

Deux femmes s’évadent d’un
centre de thérapie alternative
pour recommencer une
nouvelle vie.

où, toutefois, la critique envers
la politique, la société et la
corruption est bien plus retenue que dans ses films précédents. Il tombe parfois un peu
trop dans le comique et l’absurde.

PAR MARIO CORTESI

Tentative de meurtre. Il
est cette fois question de la
clinique psychiatrique toscane,
au nom ensoleillé, «Villa
Biondi». L’histoire est centrée
sur deux personnages, d’une
part Beatrice (Valeria Bruni
Tedeschi), extravagante, inconstante, hyperactive, un peu
fofolle et certainement issue
d’une famille fortunée, habillée de robes design et distri-

Darsteller/Distribution:
Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti
Regie/Mise en scène: Paolo Virzi (2016)
Länge/Durée: 118 Minuten/ minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Paolo Virzi, 52 ans, est un
des meilleurs réalisateurs italiens. Des œuvres comme «La
prima cosa bella» ou «Il capitale umano» ont été récompensées à de nombreuses reprises, quatre fois par le Prix
de la critique italienne pour
le meilleur film de l’année.
Pareil pour «La pazza gioia»

The Accountant H(H)
tech, ne souhaitent pas voir
déjouées leurs pratiques douteuses. La situation s’aggrave
encore, du fait que les autorités
fiscales américaines sont sur
ses talons, en la personne du
douteux inspecteur des impôts
Ray King (J.K. Simmons). Le
«comptable» louche, rémunéré
comme un prince par les organisations criminelles (notamment avec des tableaux
de Renoir et de Pollock), n’a
en fait jusqu’ici quasiment
pas payé d’impôts.
Somme toutes un banal
polar, pas convaincant. Plusieurs retours en arrière (trop
longs) nous font comprendre
comment l’autiste est devenu
cet homme éprouvé par des
angoisses, et les agressions
qu’il commet pour se défouler.
Comment son père, un psychologue militaire sadique, a
fait de lui une implacable ma-

Un banal polar
sur un comptable
de génie.
PAR MARIO CORTESI
Le film commence avec un
massacre (contre un clan maffieux) et finit par un bien plus
grand bain de sang (contre
un manitou de la finance et
de sa garde rapprochée). Entre
deux, beaucoup d’étalage et
de superflu portés à l’écran
plombent le suspens. Le
«comptable» (Ben Affleck),
plaque tournante d’une histoire qui ne convainc pas est

Darsteller/Distribution: Ben Affleck, Anna Kendrick,
J.K. Simmons, John Lithgow
Regie/Mise en scène: Gavin O’Connor (2016)
Länge/Durée: 126 Minuten/126 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

tout sauf le personnage du
gentill auquel on peut s’identifier. Il est autiste, doté
de capacités surhumaines:
comme génie en maths, il est
le conseiller financier sans
scrupules des mafiosi, vendeurs de drogue et autres terroristes, dont il blanchit, falsifie et légalise les comptes.
En même temps (contre toute
attente), il fait usage impunément de ses poings et d’armes
à feu.

Autorités fiscales. A présent, ce devrait être un jeu
d’enfant pour lui de mettre
au jour les lacunes de comptabilité d’une société de haute
technologie et des malversations qui durent depuis des
années. Mais il n’a pas compté
avec des ennemis inattendus
que ses manières dérangent.
Normal, les escrocs qui se sont
mis des millions plein les
poches dans l’entreprise high-

Pipelette. Ces deux femmes que tout oppose se rapprochent l’une de l’autre, se
font la belle, piquent des voitures, jouissent d’un moment
de liberté, ressassent leur passé,
rêvent d’un avenir meilleur
et d’une vie qui a du sens.
Alors que dans la première
partie, il y a beaucoup de nonsens et d’insignifiances et que
la pipelette Beatrice commence
même à taper sur les nerfs des
spectateurs, la seconde partie
gagne en profondeur. Lentement le spectateur arrive à
saisir les caractères aussi différents que ceux des deux
femmes. Le film devient plus
calme, plus sérieux et l’on se
met presque à espérer que survienne une fin triste et belle
comme celle de «Thelma &
Louise». Mais Paolo Virzi garde
les deux pieds sur terre et ramène ses deux personnages à
la réalité. Elles ne pourront
pas échapper à leur ancienne
vie.
n

chine de guerre. Malgré tout,
le génie des maths (Ben Affleck) ne parvient pas à nous
attendrir et reste un salaud.
Avec son air inexpressif, il
fréquente le monde des escrocs, où même les autorités
fiscales ont des cadavres dans
le placard. Il élimine ses adversaires comme un robot et
rares sont ses sourires. Du fait
de sa vie sociale incertaine, il
garde même ses distances avec
les femmes. Son code moral
est déplorable.

Wolff. Au contraire de
films subtils comme «Rain
Man», le thème de l’autisme
est ici exploité dans une histoire peu vraisemblable virant
à l’orgie de violence. Reste
que Wolff fait honneur à son
nom tel le loup solitaire,
(loup = wolf en anglais), il
disparaît comme il est venu.
Bonne chance, impitoyable
Superman. Et plein succès
avec tes balles perdues.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

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

Mario
Cortesi
l The Beatles: Eight Days a Week (Apollo) HHHH

Ludwig
Hermann
HHH(H)

l Frantz (Lido 2)

HHH

HHH(H)

l Bridget Jones‘ Baby (Apollo, Beluga, Lido 2) HHH
l Ma Vie de Courgette (Lido 1+2)

HHH

HHH

l Inferno (Apollo, Rex 1)

HHH

HHH

l Trolls (Apollo, Rex 1+2)

HHH

l Miss Peregrine’s Home for Peculiar
Children (Rex 2)

HH(H)

l Die Welt der Wunderlichs (Rex 2)

HH(H)

l Storks (Lido 1)

HH(H)

HHH
HH(H)

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

