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Das Winzerdorf Twann am linken Bielerseeufer
soll mit einem Tunnel umfahren werden.
Am 1. November wird das Ausführungsprojekt
aufgelegt. Viele dürften vom Tunnel profitieren,
ein neues Komitee bekämpft das Projekt jedoch.
Seite 3.
Douanne, village vigneron au bord du lac
de Bienne, doit être contourné par un tunnel.
Le projet d’exécution sera déposé le 1er novembre.
Il fait des heureux, mais aussi des perdants, des
opposants ont formé un comité. Page 3.
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Das Bieler Startup-Unternehmen
Neolido Technology hat
eine mineralische Verbindung entwickelt, dank der
die Feuerbeständigkeit von
Materialien um das Zehnbis Zwanzigfache erhöht
werden kann. Seite 13.

Bernhard Scheidegger
dürfte künftig mehr
Zeit haben, um Piano zu
spielen. Der über die Region Biel-Seeland hinaus
bekannte Dirigent legt
seinen Stab beiseite,
nachdem er den Chor
Ipsach 34 Jahre lang
geleitet hat. Seite 17.
Bernhard Scheidegger
aura désormais plus
de temps pour jouer
du piano. Le dirigeant
seelandais range sa
baguette après avoir
dirigé le chœur d’Ipsach
durant 34 ans. Page 17.

n

La start-up biennoiseNeolido Technology
a développé un composé
qui multiplie la résistance
au feu des matériaux auxquels il est associé. Page 13.

Musik ist für Markus
Gfeller aus Péry die
unmittelbarste Kunst:
«Komponieren ist für
mich Meditation, die
meinen Kopf frei macht,
um Musik zu schaffen.»
Seite 9.

n

Lesen Sie die Kommentare zu den eidgenössischen Wahlen und
deren Auswirkungen auf
die Region Biel-SeelandBerner Jura. Seite 7.

I

Markus Gfeller a réalisé
son rêve d’enfance:
jouer sur scène, sous
le feu des projecteurs.
Pour le compositeur
de Péry, la musique est
devenue depuis l’art le
plus immédiat, un instant essentiel à la vie.
Page 9.

Dieser Mann erlitt bei einem brutalen Überfall
im Bieler Quartier Mett schwere Verletzungen,
unter anderem am Kopf. Seite 2.
Son principal tort? Être noir! Ce Biennois a subi
une violente agression à la sortie du bus. Page 2.

n

Élections fédérales:
Les urnes ont livré
leur verdict. La région reste
presque sans voix. Nos
commentaires.Page 7.
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AGRESSION

«Ich glaubte, ich sterbe»

«J’ai cru mourir»

Ein Mann wurde an einem Abend im vergangenen August an einer Bieler
Bushaltestelle brutal überfallen; sein einziges Verschulden war es,
schwarz zu sein. Der mutmassliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Ce soir d’août 2019, un homme est victime d’une violente
agression à la sortie d’un bus biennois. Son principal tort?
Être noir. Son agresseur présumé a été arrêté.

in der Schweiz nie wirklich
Opfer von Fremdenfeindlichkeit, bis auf ein paar idiotische Äusserungen. Und
da ich stark gläubig bin, vertraue ich Gott.» Dennoch,
der Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) schätzt in seinem Lagebericht für das Jahr
2018 «die Anzahl gewaltbereiter Rechtsextremer in der
Schweiz auf rund 350 Personen. Rund ein Viertel bis
ein Drittel dieser Personen
ist nicht nur als gewaltbereit,
sondern auch als gewalttätig
anzusehen. Am meisten gewaltbereite Rechtsextreme
wurden in den Kantonen
Aargau, Bern, Genf, Zürich,
Waadt, Wallis, Schwyz und
St. Gallen festgestellt».
Eine weitere vom NDB
gelieferte Feststellung: «Der
Rechtsextremismus ist immer
noch ein eher ländliches
Phänomen.» «Ich fühle mich
noch nicht kräftig genug,
meinem Angreifer für eine
Gegenüberstellung zu begegnen. Deshalb möchte ich
auch anonym bleiben. Ich
möchte der Polizei grossen
Dank aussprechen, die ausgezeichnete Arbeit geleistet
hat und den Leuten, deren
Solidaritätsbekundungen
mich erreicht haben», so der
schwer verletzte Mann, der
seit 2002 in der Schweiz lebt.
«Bevor ich vergebe, möchte
ich verstehen.» Doch wie das
Unbegreifliche begreifen? n

PAR MOHAMED HAMDAOUI ment. Après lui avoir lancé
un dernier regard «plein de
Jeudi 15 août 2019 aux haine», son futur agresseur
alentours de 23 heures. Il descend du bus. À l’arrêt
règne un temps magnifique. suivant, Aboubacar descend
Aboubacar (*), 54 ans, sort pour parcourir les quelques
d’un bar où il a passé la soirée centaines de mètres qui le
avec des amis. Les écouteurs séparent de son domicile, un
branchés sur son téléphone petit appartement au troiportable, ce célibataire attend sième étage d’un immeuble
son bus pour rentrer chez lui locatif. «J’ai alors cru vivre un
dans le quartier biennois cauchemar.» Car au détour
de Mâche. Bus numéro 7. Il d’une ruelle, il se retrouve
y monte à très exactement face à face avec le passager
22 heures 49 à l’arrêt de la rue haineux. «C’était un époudes Diamants. À peine entre- vantable hasard. J’étais au
t-il dans le véhicule qu’un mauvais moment au mauvais
Aboubacar* homme l’invective violem- endroit», se désole-t-il.
a été griève- ment. «Je ne comprends pas
«Il a alors sorti sa barre
ment blessé bien le suisse-allemand, mais métallique et a violemment
il ne fallait pas être bilingue frappé sur ma jambe gauche»,
lors de son
pour comprendre qu’il me se souvient-il. «J’étais en sanagression
criait des trucs du genre: sale dales. Et comme je souffre
brutale
nègre! Retourne en Afrique!», en plus d’un problème aux
dans le
se souvient cet aide médi- genoux, je ne pouvais pas
quartier
cal originaire d’Afrique de courir pour m’enfuir.» Aboude Mâche.
l’Ouest.
bacar se souvient d’être
tombé. D’avoir été frappé vioAboubacar wurde beim
brutalen Überfall im BieBarre métallique. Abou- lemment à l’autre jambe. Puis
ler Quartier Mett schwer
bacar l’ignore et prend place à la tête. «Je n’oublierai jamais
verletzt.
à l’arrière du bus. Un long son visage plein de haine. J’ai
véhicule articulé. «Deux ou hurlé. J’ai cru mourir. Heureutrois passagers étaient assis sement, des voisins ont ouvert
devant, près du conducteur. leurs fenêtres.» Son agresseur
Ils n’ont sans doute rien vu ni s’enfuit enfin, non sans lui
entendu. Mais je n’avais pas avoir volé son portable.
peur, ni eu le réflexe de me
Quelques minutes plus
déplacer.» Âgé «d’une tren- tard, alertée par des témoins,
taine d’années environ», le la police débarque avec une
passager continue de l’insul- ambulance. «J’ai d’abord dû
ter. «Il m’avait même fait un être soigné pour mes blessigne indiquant qu’il voulait sures à la tête. Quelques jours
m’égorger. Il n’avait pas l’air plus tard, après que mon tibia
d’avoir bu» Mais Aboubacar ait désenflé, j’ai subi une opéle certifie: «Je n’ai pas réagi ration de 3 heures 30 pour
à ses provocations verbales». réduire une fracture comUn «détail» le met cependant plexe.» Six semaines après
en alerte: «Je me suis rendu l’agression, Aboubacar conticompte que cet homme avait nue de marcher en béquilles,
caché sous sa veste une barre suit une rééducation et avale
métallique. Là, j’ai com- de nombreux médicaments
mencé à avoir un peu peur.» pour atténuer ses douleurs.

Aboubacar hatte unter
anderem Bein- und
Kopfverletzungen.
Son agresseur lui a
brisé la jambe à coups
de barre métallique.
Il a été également
blessé à la tête.

(*) Name ist der Redaktion bekannt.
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Grosser Rat: Ein
Winzer folgt dem
Landwirt. Der Ligerzer

Winzer Bruno Martin wird
sehr wahrscheinlich in den
Grossen Rat des Kantons
Bern einziehen. Er folgt auf
der Liste der Grünen Seeland
Kilian Baumann, der am
Wochenende als grosse Überraschung in den Nationalrat
gewählt worden ist. «Das
habe ich überhaupt nicht
erwartet. Das war eine grosse
und schöne Überraschung
für alle», so Bio-Weinbauer
Bruno Martin. «Aber ich
habe lange Zeit so viel mit
Kilian Baumann für die Umwelt und den ökologischen
Landbau gekämpft, dass ich
daran interessiert bin, seinen

Sitz im Grossen Rat einzunehmen.» Bruno Martin
gibt sich noch einige Tage
Bedenkzeit, bevor er sich
definitiv entscheidet. «Aber
ich habe grundsätzlich Lust,
das Amt anzunehmen und
loszulegen!», verrät er.
bb

n

Grand Conseil: un
viticulteur pour
l’agriculteur. Le viticulteur

de Gléresse Bruno Martin
devrait accéder au Grand
Conseil bernois. C’est en tout
cas le premier des viennentensuite de la liste des Verts
du Seeland, derrière Kilian
Baumann, qui vient de créer
la surprise et d’accéder au
Conseil national. «Je ne m’y

attendais pas du tout! C’était
une grosse et belle surprise
pour tout le monde!», lâche
cet agriculteur bio. «Mais je
partage depuis longtemps
avec Kilian tellement de combats pour l’environnement
et l’agriculture biologique
que j’ai envie d’accepter de le
remplacer au Grand Conseil
bernois.» Il se donne cependant encore quelques jours
de réflexion avant de trancher. «Mais j’ai plutôt envie
de me lancer!», admet-il. bb

n

Swatch Group et
Calvin Klein: fin de
la licence. Après plus de 22

ans de collaboration sur la
base d’une licence exclusive,

Swatch Group a décidé de
laisser expirer le contrat de
licence avec Calvin Klein à
sa date d’échéance (dans un
futur proche). La décision a
été prise suite aux récentes
turbulences et incertitudes
au niveau de la direction
de Calvin Klein, Inc., New
York. En Suisse, une centaine
d’emplois sont concernés, à
Bienne notamment, ce sera
à Calvin Klein de se prononcer sur leur sort. «Il y aura
un repreneur rapidement»,
se contente de commenter
Bastian Buss, responsable
de la communication chez
Swatch Group. «J’imagine
qu’il y aura une période de
transition, elle devrait durer
quelques mois.»
RJ

clarations des témoins, son
agresseur présumé est arrêté
une dizaine de jours plus
tard. «Comme l‘enquête est
encore en cours, nous ne pouvons pas répondre à toutes
vos questions. Ce que nous
pouvons cependant vous dire
est qu‘un homme de 31 ans
a été interpellé au début du
mois de septembre en relation avec cette affaire. Il a été
placé en détention provisoire
par un procureur», reconnaît
la porte-parole de la police
cantonale Letizia Paladino.
C’est donc l’instruction qui
confirmera ou pas le caractère
raciste de cette agression.

Extrême-droite. Malgré
le traumatisme physique et
psychique, Aboubacar veut
rester optimiste. «Je n’avais
jusque-là jamais été vraiment
victime d’actes xénophobes
en Suisse, à part quelques
remarques idiotes. Et comme
je suis fortement croyant, je
m’en remets à Dieu.»
N’empêche qu’en 2018,
le Service de renseignement
de la Confédération (SRC) a
«évalué à 350 le nombre d’extrémistes de droite potentiellement violents en Suisse.
Près d’un quart à un tiers de
ces personnes sont non seulement enclines à la violence,
mais doivent être considérées comme violentes. La
majorité des extrémistes de
droite enclins à la violence
ont été recensés dans les cantons d’Argovie, de Berne, de
Genève, de Zurich, de Vaud,
du Valais, de Schwyz et de
Saint-Gall.» Autre précision
importante fournie par le
SRC: «L’extrémisme de droite
reste encore et toujours un
phénomène essentiellement
rural.»
«Je ne me sens pas encore
Cauchemar. Quelques
Arrêté. Heureusement,
minutes plus tard, Aboubacar grâce au signalement qu’il la force de me retrouver face
pousse un «ouf» de soulage- livre à la police et aux dé- à mon agresseur pour une
confrontation. Et c’est aussi
pourquoi je tiens à conserver
l’anonymat. J’aimerais cependant dire un immense merci
à la police qui a fait un travail
formidable et aux personnes
qui m’ont adressé des messages de solidarité», conclut
cet homme profondément
meurtri, vivant légalement en
Suisse depuis 2002. «Avant de
pardonner, j’aimerais comprendre.» Mais comment
comprendre l’incompréhensible?
n
PHOTO: ZVG

VON MOHAMED HAMDAOUI Passagier gegenüber. «Es war
ein schrecklicher Zufall. Ich
Donnerstag, 15. August war zur falschen Zeit am fal2019, kurz vor 23 Uhr: Es ist schen Ort», so Aboubacar. «Er
eine klare Nacht. Aboubacar zog seine Metallstange hervor
(*), 54, verlässt eine Bar, in und begann auf mein linkes
der er sich mit Freunden ge- Bein einzuschlagen», erintroffen hat. Die Kopfhörer nert er sich. «Ich hatte Sanim Ohr, wartet der Ledige dalen an. Weil ich an einem
auf den Bus, der ihn in sein Knieproblem leide, konnte
Wohnquartier Mett bringt. ich nicht losrennen und
Der Bus der Linie 7 hält flüchten.» Er erinnert sich,
exakt um 22 Uhr 49 an der hingefallen zu sein. Daran,
Haltestelle Diamantstrasse, dass auch auf das rechte Bein
wo Aboubacar ihn besteigt. eingeschlagen wurde. Dann
Kaum ist er im Businnern, auf den Kopf. «Ich vergesse
wird er von einem Mann hef- sein Gesicht nie, es war voller
tig beschimpft. «Ich verstehe Hass. Ich brüllte. Ich glaubte,
nicht besonders gut Schwei- ich sterbe. Glücklicherweise
zerdeutsch, aber man braucht haben Nachbarn die Fensnicht zweisprachig zu sein, ter geöffnet.» Sein Angreifer
um zu verstehen, dass er mir lässt von ihm ab und flüchDinge sagte wie: Drecksneger! tet. Nicht ohne ihm vorher
Geh zurück nach Afrika!», er- sein Handy abgenommen
innert sich der aus Westafrika zu haben. Wenige Minuten
später trifft die Polizei begleistammende Pflegehelfer.
tet von einer Ambulanz ein,
Metallstange. Aboubacar Zeugen haben sie alarmiert.
ignoriert ihn und setzt sich «Zuerst wurden meine Kopfim hinteren Teil des langen verletzungen verarztet. Einige
Gelenkfahrzeugs. «Zwei oder Tage später, nachdem mein
drei Fahrgäste sassen vor mir, Schienbein abgeschwollen
in der Nähe des Chauffeurs. war, wurde ich wegen einem
Sie haben zweifellos nichts komplexen Bruch während
gesehen oder gehört. Aber dreieinhalb Stunden operiert.
ich hatte keine Angst und Sechs Wochen nach dem
hatte auch nicht das Gefühl, Überfall beginnt Aboubacar
mich woanders hinsetzen wieder an Krücken zu gehen,
zu müssen.» Der «um die 30 geht in die Physiotherapie
Jahre alte» Passagier beleidigt und schluckt zahlreiche Meihn weiter. «Er hat mir sogar dikamente, um seine Schmermit einer Geste zu verstehen zen auszuhalten.
gegeben, dass er mich erwürgen will. Er machte nicht
Verhaftet. Dank Abouden Anschein, betrunken zu bacars Personenbeschreibung
sein.» Aboubacar bestätigt: bei der Polizei und Zeugen«Ich habe auf seine verba- aussagen wird der mutmasslen Attacken nicht reagiert.» liche Täter zehn Tage nach
Ein «Detail» setzt ihn aber dem Überfall verhaftet. «Da
in Alarmbereitschaft: «Mir die Ermittlungen noch am
wurde bewusst, dass die- Laufen sind, können wir
ser Mann eine Metallstange nicht alle Ihre Fragen beunter seiner Jacke versteckt antworten. Was wir Ihnen
hielt. Da begann ich, etwas jedoch sicher sagen können,
Angst zu haben.»
ist, dass Anfang September
ein 31-jähriger Mann im
Albtraum. Einige Minu- Zusammenhang mit diesem
ten später atmet Aboubacar Fall festgenommen wurde.
erleichtert auf. Nachdem er Er wurde von einem Staatsihm ein letztes Mal einen anwalt in Untersuchungshaft
«hasserfüllten» Blick zuge- genommen», sagt die Meworfen hat, verlässt sein bal- diensprecherin der Kantonsdiger Angreifer den Bus. An polizei Bern, Letizia Paladino.
der nächsten Haltestelle steigt Ein Gericht wird darüber urauch Aboubacar aus, um die teilen, ob diesem Überfall ein
letzten Hundert Meter bis zu rassistisches Motiv zugrunde
seiner kleinen Wohnung im liegt.
dritten Stock eines Mietshauses zu Fuss zurückzulegen.
Ländlich. Trotz seines
«Dann glaubte ich, einen psychischen und physischen
Albtraum zu haben.» Als er in Traumas will Aboubacar zueine schmale Gasse einbiegt, versichtlich bleiben. «Bis zu
sieht er sich dem hasserfüllten diesem Zeitpunkt wurde ich

PHOTO: ZVG

FREMDENHASS

(*) Nom connu de la rédaction
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STRASSENBAU

Pas encore le bout du tunnel
Le prolongement du tunnel de Gléresse doit délester Douanne
du trafic de transit. Mais peu avant le dépôt du projet
d’exécution, des opposants rassemblent leurs forces.

Die Verlängerung des Ligerztunnels soll das Winzerdorf Twann
vom Durchgangsverkehr entlasten, doch kurz vor Auflage des
Ausführungsprojekts formiert sich Widerstand.

descendante, les véhicules
plongeront sous terre. À l’instar de la «cuvette» actuelle
qui passe sous les voies d’accès à la gare de Douanne.
L’entrée sera complétée par
une demi-jonction de et vers
Bienne. À Douanne, le trafic
de ou vers La Neuveville passera par la route cantonale à
travers Douanne et Gléresse
et ensuite rejoindra l’A5 au
portail Ouest du tunnel de
Gléresse. Il y aura ainsi davantage de trafic qui traversera le hameau de Gléresse.
Cette solution avec l’entrée plongeante minimise
l’impact sur le vignoble. La

Portail contesté. Le
Conseil fédéral a déjà donné
son feu vert de principe en
1991. Mais un premier projet a échoué déjà l’année
suivante, car les vignerons et
les restaurateurs du lieu ont
craint pour leur clientèle. En
1999 et 2007, c’était au tour
de la protection du paysage
et celle du patrimoine de manifester leur opposition. La
pierre d’achoppement était
le portail Est de plain-pied,
visible de loin qui devait
trancher dans ce magnifique
paysage de vignobles. En
2011, le Tribunal administratif fédéral approuvait un
recours à ce sujet.
Le canton revoyait sa
copie, mais manifestement
n’avait rien appris. Il a présenté à nouveau à la Confédération la variante initiale,
parce que «après pesées de
tous les intérêts, on la considérait néanmoins comme
Die Linienführung des
la meilleure variante posgeplanten 1,8 Kilometer
sible». Les associations de
langen Tunnels.
protection remontaient aux
Voici le tracé du tunnel barricades: «Une icône des
de 1,8 km de long. paysages de Suisse ne doit pas
être détruite par des ouvrages
routiers surdimensionnés».
Raimund Rodewald, directeur
de la Fondation suisse pour la
protection du paysage, s’en
souvient: «Il s’agissait d’une
pure approche d’ingénierie.»
Les juges ont à nouveau approuvé le recours.

situation s’améliore aussi notoirement pour les cyclistes
et les piétons. Raimund
Rodewald félicite le canton.
«Je n’ai jamais vécu autant
d’attention accordée à nos
préoccupations.» Mais l’exercice a son prix: sur les 227
millions prévus pour le total
du chantier, 60 millions sont
consacrés au seul portail Est.
La commune de Douanne
est également satisfaite. «Le
contournement signifie une
baisse de trafic considérable
pour notre village», commente la mairesse Margrit
Bohnenblust. Le trafic lourd
cause notamment un bruit
considérable qui se répercute
jusque dans les hauteurs du
territoire communal.
«On n’aurait jamais dû
bâtir l’A5 ainsi», estime Margrit Bohnenblust. «L’autoroute aurait dû dès le début
passer dans la montagne ou
passer de l’autre côté du lac.»
Ce n’est pas ce qu’on pense
entre Ipsach et Hagneck.

800 Meter. Wenig
Freude haben auch die ansässigen Winzer. Einige müssen
einen Teil ihrer Reben für die
Baustelleninstallation opfern,
die übrigen Rebberge werden
über Jahre mit den Emissionen der Baustelle leben
müssen. «Eine derart grosse
und einschneidende Baustelleninstallation verändert das
Mikroklima und kann das
ökologische System durcheinanderbringen», fürchtet
Winzerin Anne-Claire Schott,
die biodynamische Weine
kultiviert. «Und das während zehn bis 15 Jahren, das
ist dramatisch.»
Wie gross wird die Baustelle? Der gesamte Baustellenperimeter erstreckt sich
über eine Länge von rund 800
Meter vom zukünftigen Tunnelportal bis nach Wingreis.
Stefan Graf, Abteilungsvorsteher Nationalstrassenbau
beim TBA, erläutert: «Davon
fallen rund 500 Meter auf die
Portalbaustelle. Diese befindet sich im Trassee der heutigen N5. In diesem engen
Korridor zwischen SBB und
Rebhang werden während
des Baus sowohl der laufende
Strassenverkehr als auch der
Baustellenverkehr geführt

«Dadurch würde das linke
Bielerseeufer vom Durchgangsverkehr entlastet. Dann
könnte man die Bausünde
aus den Sechzigerjahren korrigieren, sprich die Strasse
zurückbauen und die Tunnelverlängerung würde obsolet.»
Am 1. November wird
das Ausführungsprojekt für
das Ostportal und den Halbanschluss Twann während
30 Tagen in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. (Den
Tunnel selber genehmigte der
Bund bereits 2010.) In dieser
Zeit wird der Kanton drei
Sprechstunden durchführen,
um konkrete Fragen zu beantworten. Während dieser Frist
können Einsprachen eingereicht werden. Fistarol: «Das
werden wir natürlich tun.»

2035. Der Baubeginn ist
für 2024 geplant, die Bauzeit
beträgt zirka zehn Jahre, jene
für das Ostportal 3,5 Jahre.
Die Inbetriebnahme ist für
2035 vorgesehen. Dies der
Plan, sofern das Projekt nicht
durch Einsprachen jahrelang
blockiert wird. Sonst dürfte es
wohl noch zwei Jahrzehnte
dauern, bis Licht am Ende des
Tunnels erstrahlt.
�

Ronald Wüthrich devant
sa maison à Vingras: ou
il vend sa maison, ou il
risque l’expropriation.

menacés d’expropriation»,
précise Ronald Wühtrich.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Die A5 verschwindet
heute beim Bahnhof
Twann in einer Wanne.
Près de la gare de
Douanne, l’A5 plonge
actuellement dans
une cuvette.

PHOTO: ZVG

und es wird gleichzeitig gebaut.»
Der eigentliche Installationsplatz mit Materialdepots,
Werkstätten oder Abstellbereichen für Baumaschinen
könne nicht auch noch in
diesem engen Korridor untergebracht werden. Graf: «Er ist
deshalb anschliessend an die
Baustelle bis Wingreis vorgesehen. Er hat eine Länge von
Baustelle. Ein Wermuts- rund 200 Meter und wird
tropfen bleibt: Twann wird zirka 47 Meter breit.»
über Jahre zur Baustelle.
Weitere grosse Werke steKomitee. Die Gegner forhen vor der Realisierung: mieren sich: Voriges Wochender SBB-Doppelspurausbau, ende gründeten 26 Personen
der Umbau des Bahnhofs das Komitee «N5 Bielersee
Twann, der Rückbau der so nicht». Kritisiert werden
«Wanne» sowie die Umge- die massiven Eingriffe in die
staltung des Bahnhofplatzes. Landschaft, denn, um die
«Diese Baustellen werden uns Baustelle zu sichern, müssten
über Jahre erheblich stören lange Betonmauern mitten
und einschränken», sagt die in die Rebberge gebaut werGemeindepräsidentin. «Wir den, und dies während eines
werden daher in kritischen Jahrzehnts. «Man sollte den
Punkten Einsprachen erhe- Twanntunnel sistieren, bis
ben, um möglichst verträgli- der Entscheid zum A5-Westast feststeht», fordert Boris
che Lösungen zu finden.»
Hart treffen wird die Bau- Fistarol. Der Präsident des Koerei des Twanntunnels den mitees hofft immer noch auf
Weiler Wingreis. Dessen Be- die kleine Seelandtangente
wohner werden über Jahre zwischen Studen und Kerzers.
den Baustelleninstallationsplatz vor der Nase haben.
Mehrere Häuser müssen weichen. Betroffen ist auch die
Familie Wüthrich, die seit
zehn Jahren in einem Einfamilienhaus von 1947 wohnt.
«Man hat uns einen Verkauf
nahegelegt, ansonsten drohe
die Enteignung», sagt Ronald
Wüthrich.
Schwerverkehr verursache beträchtlichen Lärm, den man
bis in die höher gelegenen
Gebiete vernehmen könne.
«Man hätte die A5 nie so
bauen dürfen», gibt Bohnenblust zu bedenken. «Die Autostrasse hätte von Anfang
an durchgehend im Berg
oder auf der anderen Seeseite
geführt werden sollen.»

Ronald Wüthrich vor
seinem Haus in Wingreis.
Er hat die Wahl:
Entweder verkauft er
die Liegenschaft oder
sie wird enteignet.

PHOTO: ZVG

Zusammenarbeit. Endlich bewegte sich der Berner
Bär. Mit den Schutzverbänden erarbeitete das Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA)
ein landschaftsverträglicheres Projekt. Das Portal wird
als Senkeinfahrt gestaltet:
Die Autos «tauchen» in den
Untergrund ab, ähnlich wie
bei der heutigen «Wanne»,
wo die A5 aktuell die Zufahrt zum Bahnhof Twann
unterquert. Ergänzt wird
diese durch einen Halbanschluss von und nach Biel.
Der Verkehr von und nach
Neuenstadt fährt über die
Kantonsstrasse durch Twann
und Ligerz und dann über
die bestehende Auffahrt am
Westportal des Ligerztunnels
über die A5. Durch Ligerz
wird somit künftig wieder
etwas mehr Verkehr rollen.
Die Lösung mit der Senkeinfahrt minimiert den Eingriff in den Rebberg, auch für
Velofahrer und Fussgänger
verbessert sich die Situation
wesentlich. Rodewald lobt
den Kanton: «So viel Bereitschaft, auf unsere Anliegen
einzugehen, habe ich noch
nirgends erlebt.» Die Übung
hat ihren Preis: Von den 227
Millionen für das gesamte
Bauwerk entfallen allein 60
Millionen auf das Ostportal.
Zufrieden ist man auch bei
der Gemeinde. «Die Umfahrung bedeutet eine wesentliche Entlastung für unser
Dorf», sagt die Twanner Gemeindepräsidentin Margrit
Bohnenblust. Vor allem der

Dans le vacarme autour
de l’axe Ouest, un autre projet d’aménagement routier a
presque été oublié: le tunnel
à deux voies du contournement de Douanne. Avec
son 1,8 kilomètre, il est
presque aussi long que son
cousin contesté au cœur de
Bienne. Mais, à 220 millions
de francs, il ne coûte guère
qu’un dixième du premier.
Après quelque trois décennies
de planification, le canton de
Berne dépose ces prochains
jours le projet d’exécution.
En prolongement du tunnel
de Gléresse, il doit libérer
Douanne du trafic de transit.

VON / PAR
HANS-UELI AEBI
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Umstrittenes Ostportal.

Der Bundesrat gab im Grundsatz bereits 1991 grünes
Licht dafür. Ein erstes Projekt scheiterte jedoch schon
im Folgejahr, da lokale Wirte
und Winzer um ihre Kundschaft fürchteten. In den Jahren 1999 und 2007 leisteten
Landschafts- und Denkmalschutz Widerstand. Stein des
Anstosses war das ebenerdige
Ostportal, das weitherum
sichtbar in der lieblichen Rebenlandschaft klaffen sollte.
2011 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde
gut.
Der Kanton legte dem
Bund die ursprüngliche Variante erneut vor, weil man
dies «unter Abwägung aller
Interessen dennoch als Bestlösung» betrachtete. Die
Schutzverbände stiegen wieder auf die Barrikaden: «Eine
Landschaftsikone der Schweiz
darf nicht durch überdimensionierte Verkehrsbauwerke
zerstört werden.» Raimund
Rodewald, Geschäftsleiter der
Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, erinnert sich: «Es
handelte sich um einen rein
ingenieurmässigen Ansatz.»
Die Richter stützten den Rekurs erneut.
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Warten auf den Tunnel
Im Getöse um den A5Westast ging ein anderes bedeutendes Strassenbauprojekt
fast vergessen: der zweispurige Umfahrungstunnel von
Twann. Er ist mit 1,8 Kilometern fast so lang wie sein umstrittener Vetter im Herzen
von Biel, kostet aber mit gut
220 Millionen Franken nur
einen Zehntel soviel. Nach
rund drei Jahrzehnten Planung legt der Kanton Bern in
den nächsten Tagen das Ausführungsprojekt auf. Als Verlängerung des Ligerztunnels
soll er das Winzerdorf vom
Durchgangsverkehr befreien.
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Querschnitt durch das
Collaboration. L’Ours
Ostportal, der Verkehr bernois a alors enfin bougé.
verschwindet im D’entente avec les associaUntergrund. tions de protection, l’Office
cantonal des ponts et chausCoupe du portail Est du sées (OPC) a élaboré un protunnel de Douanne, le jet mieux adapté au paysage.
trafic plonge dans le sol. Le portail Est sera une entrée

Chantier. Une ombre
reste au tableau: Douanne
se muera en vaste chantier
durant des années. D’autres
grands travaux auront lieu
avant cette réalisation: le
doublement de la voie CFF,
la transformation de la gare
de Douanne, la suppression
de la «cuvette» ainsi que le
réaménagement de la place
de la gare. «Ces chantiers
vont nous déranger et nous
limiter fortement», relève la
mairesse. «Nous allons pour
cela déposer des recours sur
des points critiques, afin de
trouver les solutions les plus
supportables.
Le hameau de Vingras
sera durement touché par la
construction du tunnel de
Douanne. Ses habitants auront durant des années sous
les yeux la place d’installation du chantier. Plusieurs
maisons doivent disparaître.
La famille Wüthrich, qui habite depuis dix ans une villa
de 1947, est aussi concernée.
«L’OPC nous a fait une offre
d’achat, sinon nous sommes

800 mètres. Les vignerons concernés ne sautent
également pas de joie. Certains doivent sacrifier une
partie de leur vignoble, les
autres devront supporter
durant des années les rejets
du chantier. «Un chantier si
vaste et si radical change le
microclimat et peut bouleverser l’écosystème» redoute
la vigneronne Anne-Claire
Schott qui pratique la culture
biodynamique pour ses vins.
«Et cela durant dix à quinze
ans, c’est dramatique.»
La grandeur du chantier?
Son périmètre total s’étend sur
une longueur de 800 mètres
entre le futur portail du tunnel et Vingras. Stefan Graf,
chef du département construction des routes nationales à
l’OPC: «Quelque 500 mètres
concernent le chantier du portail. Ils se trouvent sur le tracé
de la N5 actuelle. Dans ce corridor étroit entre voies CFF et
vignobles, tant le trafic habituel que le trafic du chantier
devront passer par là pendant
la réalisation des travaux.»
La place d’installation en
elle-même avec son dépôt
de matériel, les ateliers ou
les parkings pour engins de
chantiers ne trouvent pas
place dans ce goulet. Stefan
Graf: «Voilà pourquoi elle
est prévue entre le chantier
et le hameau de Vingras. Elle
aura environ 200 mètres de
long sur environ 47 mètres
de large.»
Comité. Les opposants
s’organisent: le week-end
dernier, 26 personnes ont
formé le comité «N5 Lac de
Bienne, pas comme ça». Les
impacts massifs au paysage
est au centre des critiques,
car pour assurer la sécurité du
chantier, de longs murs en
béton doivent être construits
au milieu des vignes, et cela
durant une décennie. «On
doit repousser le tunnel de
Douanne jusqu’à ce que la décision concernant l’axe Ouest
soit prise», exige Boris Fistarol. Le président du comité
espère encore une petite tangente Seeland entre Studen et
Chiètres. «Ainsi, la rive nord
du lac de Bienne serait délestée du trafic de transit. On
pourrait alors corriger cette
monstruosité architecturale
des années 60, soit démanteler la route et le rallongement
du tunnel serait obsolète.»
Dès le 1er novembre, le
projet d’exécution du portail
Est et de la demi-jonction
sera déposé pour 30 jours à
l’administration communale
de Douanne. (Le tunnel a déjà
été approuvé en 2010 par la
Confédération). Durant cette
période, le canton va organiser
trois séances de consultation
pour répondre aux questions
concrètes. Les recours peuvent
être émis durant ce délai. Boris
Fistarol: «Naturellement, nous
le ferons.»
2035. Le début des travaux est agendé en 2024, la
durée prévue est d’environ
dix ans, dont trois ans et demi
pour le portail Est, l’entrée en
service est prévue en 2035.
Pour autant que le projet ne
soit pas bloqué par des recours
durant des années. Sinon, il
pourrait même s’écouler deux
décennies avant de voir le
bout du tunnel.
�
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Madeleine Fornerod
vermisst in Biel die
sogenannten

PHOTO: BCA

Jetzt sind sie weg. Immer
wieder habe ich mich
gefreut ob dem regen Gebrauch der Sommerinsel
am Unteren Quai in Biel:
Familien, die picknickten,
Eine 80-jährige Bieler
ohne etwas konsumieren
Rentnerin schildert ihren
zu müssen, Leute, die lasen,
diskutierten oder eine
kleine Siesta abhielten.
Feriengefühle pur.
Ich bin eine Schweizerin,
Ich möchte der Stadt
habe bis zu meinem 65. AlBiel, allen voran Barbara
tersjahr gearbeitet. Als ich
Schwickert mal ein Kränzmich um meine mir zustechen winden: Sie versuhende Pension kümmerte,
chen immer wieder, die
waren die Kassen leer, man
Lebensqualität in der Stadt
habe das Geld verbraucht,
massentauglich zu gestalten
damit ich bis zum 65. Altersjahr arbeiten durfte, war und zu verbessern, im Wissen, dass viele Leute schon
«die Botschaft»!
Es bleibt mir nichts anderes im Voraus kritisieren, dass
das nicht funktionieren
übrig, als mit dem wenigen
könne, und vor allem, dass
Geld der AHV auszukomes zu viel Geld koste (siehe
men. Ich bin nun alt und
auch Walser-Skulptur).
gebrechlich geworden (80
Ich erinnere mich gut an
Jahre). Ich muss jeden Tag
mühsam meine Einkäufe tä- den Sommer, als in Biel
tigen, dabei wurde ich schon während der Uhrmacherferien «tote Hose» herrschte,
mehrmals angegriffen, zu
Beizen, Geschäfte und
Boden geschlagen und aussogar Warenhäuser gegeraubt. Die Polizei hat das
schlossen hatten. Eine leere
zur Kenntnis genommen!
Ich bin in meiner Wohnung Stadt, auch abends, und
gar nicht immer das beste
gestürzt und dort mehrere
Badewetter. Wer es sich
Stunden liegengeblieleisten konnte, verreiste an
ben; niemand hat sich um
die überfüllten Badestrände
mich gekümmert.
Die Hausverwaltung hat mir Italiens.
Heutzutage mit diesen
die Heizung abgedreht, so
dass ich Tag und Nacht frie- heissen Sommern, mit
so vielen Angeboten und
ren muss! Ich habe mich
Möglichkeiten für Jung und
in einem Bieler Alters- und
Pflegeheim seit längerer Zeit Alt braucht man das nicht
mehr, kann das Feriengeld
angemeldet, in der Hoffhier ausgeben, kann das
nung, einen etwas schöneren Lebensabend erleben zu hiesige Gewerbe, die vieldürfen. Die Heimplätze sind fältigen Beizen, den bestens
ausgebauten öffentlichen
auf weite Sicht ausgebucht
Verkehr, die Schifffahrt
und ein Heimaufenthalt
deshalb für mich nicht mög- usw. unterstützen, muss
sich nicht auf Flugplätzen,
lich. Rückfragen nach einer
verstopften Strassen und
tragbaren Lösung haben
mit schlechten Hotelanergeben, dass mir nur die
KESB helfen könne! Deshalb geboten herumärgern.
meine Frage an die Behörde Und es kommt erst noch
und die Politik: Sind das Le- billiger, inklusive des guten
bensbedingungen in Biel für Gefühls, die Umwelt nicht
eine 80-jährige Schweizerin? über Gebühr belastet zu
M. G., Biel (Name der haben.
Redaktion bekannt) Madeleine Fornerod, Biel

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sommerinseln
Betage
fühlen sich
in Biel nicht
immer
wohl.

Alltag

Kurt Schrott
lobt die Bieler

Stadtgärtnerei

Die Bieler Stadtgärtnerei
hat ein Auge für schönen
Blumenschmuck.

Rojava ont gagné leur droit
à l’égalité entre hommes et
femmes, à participer pour
moitié à toutes les instances
administratives et politiques,
à être protégées contre les
violences sexistes, à étudier
et à travailler. Dans une région marquée par un patriarcat institutionnel, elles ont
pris leur vie en main, se sont
mobilisées, y compris militairement, pour permettre à
toutes et à tous de vivre dans
une communauté égalitaire,
pacifique et sans discrimination de sexe, de religion
ou d’ethnie, principes qui
sont garantis par la charte
du contrat social, qui est la
constitution des cantons du
Rojava. L’invasion turque
met en danger ces acquis sociaux, la vie, l’intégrité et la
dignité de toutes les femmes
vivant sur ces territoires.
Nous appelons toutes et tous
à se mobiliser et à se joindre
aux manifestations de protestation contre l’invasion
turque dans cette région.
Claire Magnin,
Anna Tanner,
Mathilde Hofer,
Anne-Valérie Zuber,
Manon Ciuxeres,
Anna Roth,
Michelle Gisiger,
Mirjam Aggeler,
Marie Moeschler,
Serena Ferrari,
Nadia Magnin,
Edith Ugolini,
Janine Jäggi,
Aurélie Comte,
Graciana Fornage,
Anita Rochedy,
Emely Willisch,
Emmelin Bienvenu,
Selen Baskara,
Ruth Tennenbaum,
Anja Meili

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Peter
Bohnenblust,
Stadtrat/conseiller
de Ville FDP,
Sektionspräsident/ président
de la section TCS,
Biel/Bienne
«Freude bereitete mir die ‚rote Karte’
durch das Regierungsstatthalteramt
an die Stadtverwaltung der Stadt
Biel. So steht in dessen Schreiben als
Ergebnis unserer Aufsichtsanzeige
betreffend die Fahrverbote bei der
Sommerinsel an der Karl-NeuhausStrasse: ‚Wir gehen davon aus,
dass die Stadt Biel bei allfällig
weiteren Projekten dieser Art das
korrekte Vorgehen wählen und
eine Strassensperrung verfügen
und publizieren wird.’ Die Freude
wird leider etwas getrübt, da der
Gemeinderat, beziehungsweise
die grüne Baudirektorin Barbara
Schwickert, das Ergebnis der
Aufsichtsanzeige anscheinend (noch)
nicht anerkennen will.»

Millionen einen Transitplatz
für ausländische Fahrende
auf grüner Wiese finanzieren? Wo führt das hin? Der
Schon ist es Herbst und es
hat immer noch die wunder- Campingplatz Gampelen
wird vom TCS betrieben und
baren Blumenbouquets in
darf nicht sterben. Ich habe
unserer Stadt.
mich deshalb im Grossen
Herzlichen Dank der Stadtgärtnerei für ihre Mühe und Rat mit einer Motion für den
Erhalt vom Campingplatz
Arbeit.
Kurt Schrott, Biel eingesetzt. Leider ist die SVP
die einzige Partei, die sich
mit gesundem Menschenverstand für die Umwelt
Madeleine Amstutz zur
in unserem Land und die
geplanten Schliessung
Schweizer Bevölkerung eindes Campingplatzes in
«Je me réjouis du ‘carton rouge’
setzt.
que la Préfecture vient d’adresser
Madeleine Amstutz,
à l’administration municipale de
Gemeindepräsidentin
Bienne. Elle confirme noir sur blanc
Sigriswil, Grossrätin des
Traurig, dass der seit 1955
ce que nous disions à propos de
Kantons Bern, SVP
problemlos betriebene Caml’interdiction de circuler à la rue
Fraktionspräsidentin
pingplatz in Gampelen jetzt
Karl-Neuhaus en raison des ‘Ilots
geschlossen werden soll.
d’été’: ‘Nous supposons que la
Noch im Jahr 2016 hat die
Ville adoptera la bonne procédure
Lettre ouverte du
Berner Regierung eine Verpour d’autres projets de ce type’
längerung von 35 Jahren be- collectif Grève
et informera la population en cas
des femmes*
schlossen. Auf Einsprachen
de nouvelles entraves au trafic.
Biel-Bienne après
von Umweltverbänden hat
Mais ma satisfaction est tempérée,
die Regierung dann eingewil- l’invasion turque
car les autorités, en l’occurrence la
ligt, den Platz bis spätestens du Kurdistan syrien.
directrice écologiste des Travaux
2024 zu schliessen.
publics Barbara Schwickert, ne
Bestimmen die Naturschutzsemblent pas vouloir prendre au
verbände und die Grünen?
sérieux cette plainte.»
Wenn dieser Campingplatz
nicht seit über 60 Jahre gepflegt und umweltbewusst
geführt wurde, könnten wir
heute auch nichts schützen.
Über 19 000 Personen haben
sich mit einer Petition gegen Les soussignées, membres du
die Schliessung ausgesprocollectif Grève des femmes*
chen. Viele Schweizer CamBiel-Bienne, souhaitons
per, die umweltfreundlich
exprimer notre préoccupaund für unsere Wirtschaft
tion et notre solidarité aux
und Arbeitsplätze in der
populations des régions auSchweiz kostentragend ihre
tonomes du Kurdistan syrien
Ferien verbringen, werden
et en particulier aux femmes.
vertrieben.
Le Rojava est actuellement
Nicht weit von diesem
soumis à une invasion de
Gebiet sollen die Berner
l’armée et de l’aviation
Manifestation de protestation contre
Steuerzahler mit über 3,3
turque. Les femmes du
l’invasion turque devant la gare de Bienne.

Gampelen

Solidarité
avec les
femmes
kurdes

Supergünstig
und
startklar.
SEAT ab Lager.
Jetzt grosse Neuwagen-Aktionswoche – nur bis zum 26. Oktober 2019!
AMAG BIEL/BIENNE
Römerstrasse 16 – 2555 Brügg – T. 032 366 51 51 – www.biel.amag.ch
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Mittwoch, 16. Oktober
n Nominiert: Stephan Kaltenrieder wird am 1. Dezember
neuer Gemeinderat von Erlach. Er tritt die Nachfolge
seines SVP-Kollegen Beat
Schlappbach an. Der 50-Jährige übernimmt das Ressort
Tourismus, Kultur, Freizeit
und öffentlicher Verkehr.
n Gewonnen: Der SC Lyss gewinnt in der MySports League
4:2 gegen Wiki Münsingen.

Donnerstag, 17. Oktober
n Demonstriert: Auf dem Bieler Bahnhofplatz demonstrieren etwas 50 Kurden gegen
die Offensive der Türkei in
Syrien. Sie fordern den Abzug
aus Rojava, der autonomen
Kurdenregion in Nordsyrien.

Freitag, 18. Oktober
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt dem HC Davos auswärts mit 2:5 und verliert die
Tabellenführung.
n Ausgezeichnet: Der Solarkatamaran Mobicat der Bielersee Schifffahrt gehört zu
den Preisträgern des Schweizer Solarpreises 2019.

Samstag, 19. Oktober
n Gewonnen: Der EHC Biel
bezwingt im Schweizer Cup
den HC Ambri mit 4:3 nach
Verlängerung. Mike Künzle
erzielt alle Tore der Seeländer.
n Verloren: Der SC Lyss verliert gegen den EHC Arosa in
der MySports League mit 3:5.

Sonntag, 20. Oktober
n Gewählt I: Bei den eidgenössischen Wahlen erreicht
Ständerat Hans Stöckli (SP)
das beste Resultat (122 263

Stimmen) vor Regula Rytz
(Grüne, 119 960) und Werner Salzmann (SVP, 119 630).
Beatrice Simon (BDP) landet
auf Rang vier (82 383). Dafür
zieht die Seedorferin neu in
den Nationalrat ein, ebenso
Kilian Baumann (Grüne,
Suberg). Abgewählt werden
Manfred Bühler (SVP, Corgémont), Corrado Pardini (SP,
Lyss) und Heinz Siegenthaler
(BDP, Rüti). Bühler ist zweiter
Ersatz, Pardini und Siegenthalter erster Ersatz. Ebenfalls den ersten Ersatzplatz
erreichen Sandra Hess (FDP,
Nidau) und Andrea Zryd (SP,
Magglingen). Die Wahlbeteiligung liegt landesweit bei
45,1 Prozent, fast 3 Prozentpunkte tiefer als 2015.
n Gewählt II: In Lengnau verliert die SVP im siebenköpfigen Gemeinderat drei Sitze.
Gewählt sind: Sandra Huber
und Daniel von Burg (beide
SP), Peter Abrecht (FDP),
Frank Huber (Junge SVP),
Marcel Frattini (FDP), Alexander Pfister (SP) und Thomas
Hübscher (SVP).
n Angenommen I: Der Bieler
Souverän nimmt die baurechtliche Teilrevision für
die Bereiche Brühlstrasse und
Biel-Mett an. Dort sollen diverse Neubauten entstehen.
n Angenommen II: Das Lysser
Stimmvolk stimmt mit grossem Mehr für die Sanierung
der Schule Stegmatt für 24
Millionen Franken.
n Verloren: Der FC Biel verliert
auswärts gegen Delsberg 1:3.

Dienstag, 22. Oktober
n Nachgerutscht: Beatrice
Simon (BDP) verzichtet auf
ihr Nationalratsmandat und
bleibt Regierungsrätin. Heinz
Siegenthaler aus Rüti b. Büren
rutscht nach.

A propos …
Es ist ein abstraktes Projekt:
Das Bundesamt für Strassen
(Astra) legt längs des nördlichen Bielerseeufers neue
Baulinien fest. Die alten
Baulinien seien in den Akten
teils unauffindbar, neue Baulinien sollen «harmonisiert
und digitalisiert» werden.
Gegen 1000 Grundeigentümer wurden mit eingeschriebenem Brief orientiert, dass
die neuen Baulinien auf den
Gemeinden zur Einsicht
aufliegen. Da werden also
etwa in Vingelz beim Felseck

Il s’agit d’un projet abstrait:
l’Ofrou, l’Office fédéral des
routes, prévoit de nouveaux
alignements des routes sur la
rive nord du lac de Bienne.
Les plans des anciens alignements seraient en partie
introuvables, les nouveaux
devraient être «harmonisés et numérisés». Près de
1000 propriétaires fonciers
ont été informés par lettre
recommandée qu’on pouvait consulter les nouveaux
alignements auprès des communes. Ainsi, à Vigneules
près du Pavillon Felseck,
ceux-ci ont été déplacés de
manière incompréhensibles
sur des milliers de mètres

Schweigen

Silencieux

(Pavillon) die Baulinien um
tausende von Quadratmetern
in ein Naturschutzgebiet
verlegt, wo auf Felssteppen
und Trockenwiesen mehrere
vom Aussterben bedrohte
Tierarten leben. Wer bei
den Bundesbehörden, die
als einzige Auskunft geben
können, nachfragt, erhält
ausweichende Antworten
– oder gar keine. Selbst die
Bieler Behörden sollen vom
Astra keine Erklärung für den
geplanten Natur-Einschnitt
erhalten haben. Will das
Astra die Baulinien verschieben, um später Trockenmauern zubetonieren zu können,
wie es andernorts am linken
Bielerseeufer für Verschandelungen verantwortlich ist?
Die Willkür des Astras ist
bekannt. Jetzt müssen seine
schweigsamen ÄrmelschonerBeamten wohl mit Einsprachen rechnen.

carrés et dans une réserve
naturelle où, sur la garide et
les prairies maigres vivent
plusieurs espèces d’animaux
menacés d’extinction. Quiconque se renseigne auprès
des autorités fédérales, seule
source de renseignement, reçoit des réponses évasives ou
alors aucune. Même les autorités biennoises n’auraient
reçu aucune explication
de l’Ofrou quant au tronçon prévu dans la nature.
L’Office fédéral voudrait-il
déplacer les alignements routiers, dans le but de pouvoir
bétonner la falaise par la
suite, comme il a déjà altéré
d’autres lieux de la rive sud
du lac? L’Ofrou est connu
pour ses manières arbitraires.
Reste que les silencieux
ronds-de-cuir de la Confédération peuvent d’ores et déjà
s’attendre à une marée de
recours.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
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Mercredi 16 octobre

Dimanche 20 octobre

n Héliporté. À Perrefitte dans
l’après-midi, une voiture
entre en collision avec un
candélabre et fait un tonneau.
Gravement blessé, son occupant est héliporté à l’hôpital.

n Battu. Le FC Bienne s’incline 3 buts à 1 à Delémont
et perd la 1ère place dans le
groupe B de première ligue.
n Élu. L’écologiste de Suberg
Kilian Baumann crée la sensation et surfe sur la déferlante
écologique pour accéder au
Conseil national. En revanche,
le socialiste de Lyss Corrado
Pardini perd son siège, tout
comme le PBD Heinz Siegenthaler, de Rüti bei Büren.
n Battu. Victime de la perte
de deux mandats au Conseil
national de l’UDC, Manfred
Bühler n’est pas réélu, privant
du coup le Jura bernois de
son seul siège sous la Coupole
fédérale.
n Ballottés. Le premier tour
des élections au Conseil des
Etats, disputées au scrutin
majoritaire, débouche sur un
ballottage général. Le Biennois Hans Stöckli reste en
lice pour le second tour le 17
novembre mais la Seelandaise

Jeudi 17 octobre
n Annoncé. La Fédération
horlogère, à Bienne, annonce
que les exportations horlogères sont reparties à la hausse
durant le mois de septembre.

Vendredi 18 octobre
n Désigné. Le HC Bienne
connaît son adversaire pour
les 8e de finale de la Champions Hockey League. Ce sera
le club allemand d’Augsbourg.
n Terminée. Ce même HC
Bienne achève une série de
victoires par une nette défaite
5 buts à 2 à Davos et cède
ainsi provisoirement sa place
de leader du championnat.

Beatrice Simon préfère demeurer au Conseil d’Etat bernois.
n Qualifié. Aux prolongations, le HC Bienne s’impose
4 buts à 3 face à Ambri et se
qualifie pour les quarts de finale de la Coupe et affrontera
Langnau.
n Acceptés. La population
biennoise accepte deux crédits
pour le renouvellement de la
rue du Breuil et du centre de
Mâche. À Mâche, il est prévu
de construire une tour de neuf
étages à la place de l‘ancien
restaurant de l‘Ours.

Lundi 21 octobre
n Licencié: Le président du
conseil d’administration de
Swissmetal Industries SA à
Reconvilier, André Rezzonico, licencie le directeur
général Claudio Penna avec
effet immédiat pour différences de vue dans la gestion
de l’entreprise. Il est remplacé
par une direction tricéphale.

= ADIEU
Binder-Wieshofer Hans, 90, Biel/Bienne; Burgstaller Georges, 77, Nidau; Dänzer-Fähndrich
Erika, 85, Biel/Bienne; Frésard Roger, 83, Biel/Bienne; Furer-Eicher Emma, 84, Biel/Bienne; Gertsch
Pierre, 99, Loveresse; Herren-Schneider Elsbeth, 99, Biel/Bienne; Ischi-Bachofen Erika, 83, Biel/
Bienne; Komagata Masayuki, 65, Biel/Bienne; Maurer Céline, 23, Orvin; Peter-Merz Kurt, 70,
Aarberg; Porret Hortense, 93, Biel/Bienne; Räss-Schneider Heidi, 79, Biel/Bienne; Rawyler Alfred,
74, Biel/Bienne; Rickli Walter, 85, Vauffelin; Rihs-Stauffer Alice Emilie, 90, Biel/Bienne; RutzFrésard Jeanne-Antide, 85, Biel/Bienne; Tanner-Pfister Sonja, 83, Aegerten; von Allmen-Geiser
Béatrice, 93, Tramelan; Wenger Marie-Louise, 92, Biel/Bienne; Winterberger Ruth, 71, Orpund.

ERA PER RUMANTSCH
Die Post ist da. Für alle.
60 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben
täglich alles für alle. So wie Kundenberater
Andreas Tschalèr, der in der Filiale Andeer die
Einheimischen auch auf Rätoromanisch berät.
post.ch/andreas
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JETZT DOPPELT
PROFITIEREN!

AKTION

AKTION
z.B . Mandorla Negroamaro/
Primitivo Puglia IGT,
2018, Apulien, Italien , 6 x 75 cl,
37.80 statt 63.–

Freitag, 25. und
Samstag, 26. Oktober 2019

*

* zusätzlich

20%

auf alle Weine und Lindt-Produkte** –
auch auf bestehende Aktionspreise!
Gültig in allen Denner Verkaufsstellen, unter
denner.ch/weinshop und in der Denner App.

z.B Lindt Tafelschokolade
Lindor Milch , Extra Dunkel oder Crest
a Classic,
5 x 100 g,
8.95 statt 12.–

*

**Ausgenom men Schaumwei ne, Bordeaux Grands
Crus, Online Specials
und Einzelfl aschen mit gelbem Rabattkleb er.
Nicht mit Gutscheine n,
Bons und Rabatten bei Neueröff nungen und
Weinmesse n kumulierba r. Solange Vorrat.

50%

RABATT

Fondue Tradition 600 g
5.95 statt 11.95

Serviervorschlag

Genossenschaft Migros Aare
ANGEBOT GILT NUR VOM 25.10. BIS
26.10.2019, SOLANGE VORRAT

www.centrebruegg.ch
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W

as ist passiert? Schon in
früheren Wahlgängen
liess sich beobachten, dass hiesige Wähler eher Parteien und
Programme wählen, wogegen
anderswo Personen und Positionen den Ausschlag geben.
Dies lässt sich am Beispiel des
Emmentals aufzeigen. Dort
leben 97 000 Einwohner,
rein rechnerisch hätten die
Hügelbewohner Anspruch auf
zweieinhalb Nationalräte. Sie
stellen aber fünf – gemessen an
der Bevölkerungszahl fast fünfer Kanton Bern hat mal so viele wie das Seeland
etwas über eine Mil- und der Berner Jura künftig
lion Einwohner, in stellen.
der kommenden Legislatur ist Bern noch mit 24
as schlechte AbschneiNationalräten vertreten. In der
den der hiesigen KandiRegion Biel-Seeland-Berner daten hat auch individuelle
Jura leben 226 000 Personen. Gründe: Bühler führte einen
Rein rechnerisch müsste das unauffälligen Wahlkampf. Er
Gebiet fünf bis sechs Vertre- erreichte zwar im Berner Jura
ter in die grosse Kammer ent- ein gutes Resultat, schon Seesenden. In der kommenden land war er jedoch schwächer.
Legislatur werden es aber nur Der Gemeindepräsident von
deren zwei sein: der Neue Ki- Cortébert fühlte sich offenbar
lian Baumann (Grüne, Suberg) etwas zu sicher. Ganz anders
und Heinz Siegenthaler (BDP, Parteikollege Lars Guggisberg,
Rüti). Zwei Bisherige blieben Geschäftsführer des hiesigen
auf der Strecke: Manfred Büh- Handels- und Industrievereins
(HIV): Dieser schaltete reihenweise Inserate, weibelte nonstop auf sämtlichen Kanälen
und tingelte unermüdlich
durchs Land. Guggisberg lan«Wir müssen vermehrt
detete schliesslich vor Bühler
auf dem ersten Ersatzplatz.
unsere Leute wählen»
Sollte es Werner Salzmann in
den Ständerat schaffen, rutscht
Guggisberg nach und Bühler
bleibt aussen vor.

D

D

ler (SVP, Cortébert), Corrado
Pardini (SP, Lyss). Die Grossrätinnen Sandra Hess (FDP,
Nidau) und Andrea Zryd (SP,
Magglingen) landeten auf dem
ersten Ersatzplatz. Vor allem
Zryd hat durchaus Chancen,
schon bald nachzurutschen.

A

uch Pardini war sich
seiner Sache offenbar
relativ sicher. Die Abwahl traf
den «Italian Stallion» (Pardini
betrieb vor Jahren mit einem
schwarzen Hengst Wahlkampf
für den Grossen Rat) aus Lyss
wie ein Blitz. Pardinis Themen

wie Lohnschutz oder das Verhältnis zu Europa wurden vom
Klima-Tsunami und den endlosen Genderthemen überrollt.
An Pardinis Stelle sitzt künftig
die feministische Juso-Ikone
Tamara Funicello. Noch linker,
noch radikaler, noch lauter;
dazu eine Frau und ein Vierteljahrhundert jünger als Pardini.

Renaud
Jeannerat
à propos de
l’absence
de notre
région sous
la Coupole
fédérale.

H

einz Siegenthaler ist der
Glückspilz der Stunde.
Am Sonntag noch abgwählt,
rutscht er zwei Tage später wieder ins Parlament nach. Und
dies bereits zum dritten Mal
nach 2014 und 2017. Das soll
ihm mal einer nachmachen!
Gerettet hat den jovial-knorrigen Rütiger seine Parteikollegin
Beatrice Simon, die es vorzieht
Berner Finanzdirektorin zu
bleiben. Gut aber langweilig?
Spielt eigentlich keine Rolle.
Eine vierte Abwahl dürfte Siegenthaler erspart bleiben, er
kündigte an, er werde in vier
Jahren nicht mehr antreten.

O

r donc, le peuple
bernois a tranché,
quelques têtes ont
même roulé. Ne revenons pas sur la volée de bois
vert où l’UDC qui se retrouve
pomme avec le bour. Penchonsnous sur un volet plus inquiétant pour notre vaste région
Bienne-Seeland-Jura bernois.

L

e principal pôle économique du canton, en
tous cas au niveau des exportations, se retrouve quasiment
absent sous la Coupole fédérale.
Une population de quelque
226 000 personnes aurait droit

D

as Fazit ist ernüchternd:
Die grösste Industrieregion des Kantons hat im
Nationalrat keinen Vertreter
mehr, ebeonso das klassische
Arbeitermilieu. Katzenjammer
herrscht bei den Romands. Die
sprachliche Minderheit im Kanton (immerhin 100 000 Menschen) ist künftig nicht mehr
vertreten in Bern. Was tun?
Die Parteistrategen müssen in
den kommenden Jahren noch
mehr hoffnungsvolle Talente
aufbauen und diese mit knackigen Themen medienwirksam
positionieren. Und die Wähler im Seeland und im Berner
Jura sollten sich ein Beispiel
an den Emmentalern nehmen:
anstelle von Parteien vermehrt
Personen wählen – und zwar
die eigenen.
n

«Au niveau fédéral,
on ne peut pas faire
de la politique de clocher,
sinon on reste sonné…»
à cinq sièges, elle n’en a plus
que deux, seelandais, Heinz Siegenthaler (BDP, Beatrice Simon
a renoncé) et Kilian Baumann
(Les Verts) au National. La deuxième ville du canton n’aura au
plus qu’un élu si Hans Stöckli

passe la rampe au Conseil des
États. Sinon personne!
Les 10% francophones de
la population cantonale se
retrouvent Gros-Jean comme
devant, Manfred Bühler ayant
été à la fois victime de la trébuchée de son parti et de la
concurrence impitoyable qui
y règne. Rappelons qu’il avait
été élu pour la précédente législature parce que l’UDC lui
avait accordé deux lignes, un
cumul afin de réparer le traumatisme causé par la défaite de
Jean-Pierre Graber quatre ans
plus tôt. Cette fois-ci, avec une
seule ligne, le bonus au sortant
n’était vraiment pas suffisant.
Dans le Seeland aussi,
c’est la Bérézina, puisque le
socialiste Corrado Pardini
désormais «has been», a
mordu la poussière et le PBD
Heinz Siegenthaler est sauvé
in extremis par le retrait de
Beatrice Simon qui demeure
au gouvernement. Deux nonréélus sur trois viennent de
notre région... Rien ne sert de
pleurnicher, il faudra prendre
le temps de réfléchir durant
quatre ans pour corriger ce
déséquilibre électoral flagrant.

R

evenons au Jura bernois.
Faut-il regretter la défaite
de Manfred Bühler, était-il vraiment le bon représentant pour
la région? C’était l’avis de son
parti, bien sûr, mais doutonsen! Ce farouche partisan de la
politique de l’UDC, avec ses positions tranchées sur l’Europe
et l’immigration, était en net
porte-à-faux face à nos intérêts
économiques qui souffriraient
considérablement si l’initiative «Stopper l’immigration
de masse» entraînaient l’abolition de la libre circulation.
Appeler à voter pour lui avec
l’argument «Manfred Bühler,

sinon personne», comme on a
pu le lire dans la presse quotidienne, a peut-être eu un effet
repoussoir chez bien des électeurs résolument allergiques à
la politique isolationniste de
l’UDC. Si celle-ci séduit 30%
de l’électorat, 70% n’en veut
pas. Adieu l’avocat du diable…

C

e que l’on peut déplorer ensuite, c’est cette
manie de former des listes
francophones pour tenter
de l’emporter. Les résultats en témoignent, cela ne
fonctionne pas: malgré les
apparentements, les candidats romands n’arrivent pas
à percer. Les suffrages de la
région ne suffisent pas pour
être élu, il faut savoir s’affirmer dans tout le canton pour
accéder à l’échelon fédéral.
À ce niveau, on ne peut pas
faire de la politique de clocher,
sinon on reste sonné...
Enfin, cette multiplication des listes est également
un repoussoir pour le citoyen,
décontenancé par le flot de
papier déversé par son enveloppe électorale. Le problème
de notre région est également
là, avec seulement 37% de participation dans le Jura bernois,
et 39% à Bienne, la mobilisation est trop faible pour
engranger suffisamment de
voix dans son pré carré. On
devrait peut-être chercher la
recette de l’Emmental: avec
même pas la moitié de notre
population, il fait son trou à
Berne avec cinq élus... et une
participation de 45%.
Rendez-vous le 17 novembre pour, espérons, pas un
deuxième mauvais tour à
jouer aux États. Sinon notre
région ne pourra, au Palais
fédéral, que pleurer entre
quatre yeux.
n
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AGENDA

IMMOBIEL

HOCKEY

Das People-Magazin: TeleBielingue ist unterwegs an angesagte Veranstaltungen in
der Region.

Veranstaltungen am Wochenende, die
Sie nicht verpassen sollten.

Heizungsersatz richtig planen – mit
René von Büren, Leiter Kundendienst
und Marco Bachofner, Projektleiter Heizungsersatz, Pärli AG.

Das Neuste über den EHC Biel.

Ab Donnerstag 19:20 Uhr auf
TeleBielingue
TV-SPONSOR:

Donnerstag ab 19:25 Uhr auf
TeleBielingue

Täglich um 18:30 Uhr auf
TeleBielingue

TV-SPONSOR:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44
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Presque sans voix

Da warens nur noch zwei
Hans-Ueli
Aebi
über das
schlechte
Abschneiden der
regionalen
Kandidaten
an den Nationalratswahlen.
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Jeden Dienstag ab 19:15 Uhr auf
TeleBielingue
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Denken Sie schon an Weihnachten?
Pensez-vous déjà à Noël?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Unsere Familie wird jedes Jahr
grösser und wir besuchen zu
Weihnachten fast immer ein
anderes Restaurant. Wir sind
bereits daran, uns umzusehen,
wo wir dieses Jahr reservieren
können.»

Nina Ciofalo, 82,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Notre famille s’aggrandit
chaque année et à Noël, nous
allons presque toujours dans
un autre restaurant. Nous
sommes justement en train de
voir où nous pouvons réserver
cette année.»

«Ja, allerdings werde ich dann
arbeiten. Uns ist es wegen den
Brandschutzvorschriften nicht
mehr erlaubt, die Station zu
schmücken. Dennoch ist im
Spital immer eine spezielle
Stimmung an den Feiertagen
und es ist etwas ruhiger als
sonst.»
Mathilda Frauchiger,
59, Pflegeassistentin/
assistante en soins, Biel/
Bienne

«Oui, en tout cas je vais aller
travailler. Et en raison des prescriptions anti-incendie, décorer l’unité n’est plus autorisé.
Malgré cela, il y a toujours une
atmosphère particulière durant
les Fêtes, c’est plus calme que
d’habitude.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r g sse 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tra
w w w. m g g . c h
2 34 2 30 72

www.coop.ch
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50%

WOCHENKNALLER

3.80
statt 7.60

Daniela Remund, 51, Medizinische Praxisassistentin/assistante médicale en
cabinet, Bern/Berne
«So richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht, aber
es fängt langsam an. Unsere
Familie ist an Heiligabend eingeladen und wir werden wichteln, bald erfahre ich, für wen
ich das passende Geschenk finden muss. Ich habe allerdings
Pikett-Dienst. Am 25. Dezember sind wir bei meinen Eltern
eingeladen, wir werden in den
nächsten Wochen gemeinsam
das Menü bestimmen.»

Jérôme Ritschard, 40,
Hausmann/homme au
foyer, Nidau
«Meine Kinder haben ihre
Geschenkwünsche bereits im
März angebracht, von daher
wird es schon langsam Zeit,
dass ich mir konkrete Gedanken mache. Wir werden zuhause feiern und wohl etwa
drei verschiedene Menüs zubereiten, meine Partnerin ist
Vegetarierin, ich bin Fleischesser und meine Kinder etwas
,schnäderfräsig’.»

«Mes enfants ont émis leurs
vœux de cadeau déjà en mars,
«Je ne suis pas encore vérita- il serait gentiment temps que
blement dans l’ambiance de j’y pense concrètement. Nous
Noël, mais ça commence len- fêterons Noël à la maison et
tement. Notre famille est invi- préparerons trois menus diftée pour le Réveillon et nous férents. Ma partenaire est véallons échanger des cadeaux. Je gétarienne, je suis carnivore
saurai bientôt pour qui je dois et mes enfants sont un peu
trouver un cadeau adapté. Mais ‘difficiles’.»
je suis de service de piquet. Le
25 décembre, nous sommes
invités chez mes parents. Nous
allons déterminer le menu ces
prochaines semaines.»

24.10.–26.10.2019 solange Vorrat
Äpfel Braeburn, süss-säuerlich, Schweiz,
Tragtasche à 2 kg (1 kg = 1.90)

40%

30%

6.95

6.65

per Tragtasche

per kg

statt 11.60

Tragtasche füllen mit folgendem Gemüse
(exkl. Bio und ProSpecieRara): Lauch grün,
Kabis weiss und rot, Knollensellerie, Karotten,
Wirz, Zwiebeln gelb, im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 2,9 kg: 1 kg = 2.40)

WOCHENKNALLER

40%

statt 9.50

Coop Poulet, ganz, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

per kg

WOCHENKNALLER

11.70
statt 19.50

Coop Pouletbrust, Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 850 g

Superpreis

50%

31%

9.95

statt 19.50

statt 21.70

9.75

14.95

David Rey, 36, Arbeitssuchender/demandeur
d’emploi, Biel/Bienne
«Der Druck steigt langsam,
wenn man sich in den Geschäften umschaut. Vieles
um Weihnachten überlasse ich
aber den Frauen in der Familie. Wir werden wie alle Jahre
in der Waldhütte in Aegerten
feiern.»
«La pression monte doucement
quand on regarde dans les magasins. Mais je laisse beaucoup
de ce qui concerne Noël aux
femmes de la famille. Comme
chaque année, nous fêterons
Noël dans la cabane forestière
d’Aegerten.»

Roland Maire, 65,
Typografischer Gestalter/
concepteur visuel, Bern/
Berne
«Nein, das ist mir viel zu
früh. Ich beginne erst knapp
vor Weihnachten, im späten
Advent, mir Gedanken zu
machen. Das ist der Vorteil
daran, wenn die Kinder bereits
erwachsen sind.»
«Non, c’est bien trop tôt. Je commence à y penser juste avant
Noël, vers la fin de l’Avent.
C’est l’avantage quand les
enfants sont déjà adultes.»

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

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,
2 Stück mager und 2 Stück vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

Coop Rauchlachs, aus Zucht, Schottland,
in Selbstbedienung, 300 g (100 g = 3.25)

40%

11.95
statt 12.80

14.50
statt 24.35

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie

Emmi Raclette surchoix,
2 × 400 g (100 g = 1.87)

50%

29.85
statt 59.70

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

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

349.–

499.–

-41%

-58%

statt 599.–

20 Min. Quickprogramm

statt 1199.–

7 kg Fassungsvermögen

899.–
statt 1899.–

-52%
8 kg Fassungsvermögen
Exclusivité

NAT D

KW43/ 19

Die Butter, Mödeli, 4 × 250 g
(100 g = 1.20)

Coop Crevetten Tail-on gekocht, aus Zucht,
Ecuador/Vietnam, tiefgekühlt, 750 g
(100 g = 1.93)

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

WA 714.1 E

Waschmaschine
• Spezialprogramme
wie: Wolle, Feinwäsche
Art. Nr. 103018

TW 727.2 E

WM 14T491CH

• Einfache Reinigung
des Filters • Mit Duvetund Wolleprogramm
Art. Nr. 103048

• Mit SpeePerfect bis zu
65% schneller • Outdoor/
Imprägnier-Programm
Art. Nr. 189908

Wäschetrockner

Waschmaschine

PERSONEN GENS D’ICI

La force du destin

Musik ist für den Komponisten
aus Péry die unmittelbarste Kunst,
wie sie nur ein bedeutender
flüchtiger Augenblick im Leben ist.

Pour le compositeur de Péry,
la musique est l’art le plus immédiat,
parce qu’elle n’est qu’un instant
éphémère essentiel à la vie.

n Der EHC Biel hat den schwedischen Angreifer David
Ullström von Dinamo Riga (KHL) verpflichtet. Chefscout
Thomas Roost: «Ullström kann als Center wie auch als
Flügel eingesetzt werden. Er nutzt seine Grösse geschickt, um
die Scheibe abzudecken und unterstützt damit sogenanntes
,Possession-Hockey‘ effizient. Ullström hat gute Handskills und
ist ein guter Skater. Ebenso gefallen mir seine Spielübersicht,
auch die Schussqualität ist nicht von ,schlechten Eltern‘.»

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Rock-Star. Mit «Axxis»,
einer deutschen Power Metal
Rock-Band (unter Vertrag beim
Musiklabel EMI), die grossen
Ruhm genoss, war er von 1993
bis 1998 auf Tournee. Er lebte
seinen Jugendtraum, auf der
Bühne im Scheinwerferlicht mit
einer Horde Verliebter.
«Ich wurde zu dem, was die
Leute einen Rock-Star nennen!»
Dass Gfeller einmal beschlossen hatte aufzuhören, war nur
deshalb, weil er sich in der
Gruppe an einen Stil und an
den Gehorsam gegenüber der ein Akt des Wegwischens. Sich
Plattenfirma gebunden fühlte, wegwischen, um Dinge wahr
werden zu lassen, ist eine sehr
die jeden Schritt diktierte.
ambivalente Tätigkeit.»
Orgel. «Für das Theater
Gegenwärtig hat die Musik
zu komponieren – ,Don Qui- für Gfeller eine völlig neue
jote – the making of dreams‘, Bedeutung erhalten, eine
,Cyclope‘, ,Bouffon‘ – erlaubt Konfrontation zwischen dem
es mir, stilistisch frei zu sein, Leben und seinen Mysterien,
meinen Horizont zu öffnen ein direkter Kontakt mit dem
und neue Elemente zu kom- Unerklärlichen. «Das ist der
binieren, die ich entdecke. In Grund der Musik, sie ist lebensdem Haus, das ich gerade reno- wichtig. Musik benennt nicht,
viere, habe ich beispielsweise ist nicht dogmatisch, versucht
die Pfeifen des alten Orgelspiels nicht zu erklären. Musik ist die
der Kirche von Péry gefunden. unmittelbarste Kunst, weil sie
Ich wusste sofort, dass ich sie nur ein flüchtiger Augenblick
benutzen würde.»
ist. Alles bleibt offen.»
Der Musiker, der Komponist, hat auch dem UnterStille. Das Unerklärliche,
richten, dem Bedürfnis, seine die Konfrontation zwischen
Erfahrungen zu vermitteln, Existenz und Mysterien des Leeinen Platz in seinem Leben bens, kann der Musik ähneln,
eingeräumt. «Als ich jünger die nur Gfeller in seinem Kopf
war, habe ich mich immer da- hört, ohne das Eingreifen von
gegen gesträubt, Lehrer zu wer- Instrumenten. «Ravi Shankar
den, ich hatte den Eindruck, sagte, dass die totale Musik die
nichts zu sagen zu haben. Diese Stille ist.»
n

Ils sont rares ceux qui ont
PAR THIERRY
LUTERBACHER réalisé leur rêve d’enfant. Le
temps d’un songe, le destin
de Markus Gfeller était scellé:
«J’étais sur une scène, sous les
feux des projecteurs et tout
le monde m’aimait.»
À Péry, la maison isothermique de Markus Gfeller et
de sa compagne Monique,
sans laquelle il n’aurait pas
pu réaliser ses rêves, sent bon
le bois. Il l’a en grande partie
Markus
construite de ses mains. En
Gfeller:
entrant dans «l’atelier», on
«Musik ist
pénètre dans l’antre des inslebenstruments: guitare acoustique,
wichtig!»

Markus
Gfeller:
«Composer
pour le
théâtre,
c’est me
permettre
d’ouvrir
mon horizon.»

(sous contrat avec le Major
du disque EMI) qui jouissait
alors d’une grande renommée. Il vivait son rêve de
gamin, sur scène, sous les
feux des projecteurs avec une
foule amoureuse.
«Je suis devenu ce que
les gens appellent une rock
star!» Si Markus Gfeller a un
jour décidé d’arrêter, c’est
parce que dans le groupe, il
se sentait lié à un style et à
l’obéissance à l’entreprise du
disque qui dictait le moindre
pas.

Orgue. «Composer pour
le théâtre («Don Quijotethe making of dreams»,
«Cyclope», «Bouffon»), c’est
me permettre d’être stylistiquement libre, d’ouvrir mon
horizon et de combiner les
nouveaux éléments que je
découvre. J’ai par exemple
trouvé, dans la maison que
je suis en train de rénover,
les tuyaux de l’ancien jeu
d’orgue de l’Eglise de Péry
et j’ai tout de suite su que je
voulais les utiliser.»
Le musicien, le compositeur a aussi donné une place
dans sa vie à l’enseignement,
au besoin de transmettre ses
expériences. «Quand j’étais
plus jeune, je me suis toujours défendu de devenir
enseignant, j’avais l’impression de ne rien avoir à dire.
J’ai tourné cette page. J’en
suis maintenant arrivé à un
point où je sais pouvoir dire
à de jeunes musiciens des
choses qui les intéressent.»
S’effacer. C’est en musardant dans la campagne de Péry
que le musicien et compositeur Markus Gfeller confie
que le rêve peut enclencher la
force du destin. Aujourd’hui
à 59 ans, il est un musicien
accompli pour lequel composer relève de la méditation,
vider la tête pour faire place
à la musique. «Oui, c’est un
acte d’effacement. S’effacer
pour permettre aux choses de
se réaliser, c’est une activité
très ambivalente.»
Présentement, la musique
a pris pour lui un tout autre
sens, une confrontation,
entre la vie et ses mystères,
en prise directe avec l’inexplicable. «C’est la raison
d’être de la musique, elle est
essentielle à la vie. La musique ne dénomme pas, n’est
pas dogmatique, ne cherche
pas à expliquer. La musique
est l’art le plus immédiat,
parce qu’elle n’est qu’un instant éphémère. Tout reste
ouvert.»

plusieurs électriques, un clavier, un bureau sur lequel
trônent les écrans d’un ordinateur. Ici la musique règne
sans partage.
Il a grandi à Bienne où, à
11 ans, il entrait à l’École de
Musique et jouait de la flûte
traversière; puis ont suivi
cinq ans de Conservatoire,
comme contrebassiste. À
15 ans, le punk le délivrait
des règles que lui imposait
la société. «J’ai un problème
aigu de subordination.» Il
cherchait à s’émanciper du
foyer familial pour trouver
un autre chemin, le sien. La
guitare basse devenait alors
son instrument de prédilecLe silence. L’inexplicable,
tion. «À 20 ans, je voulais la confrontation entre l’exisdevenir le meilleur bassiste tence et les mystères de la vie,
du monde!»
peut ressembler à la musique
que lui seul entend dans sa
Rock star. Il part en tête, sans l’intervention
tournée de 1993 à 1998 d’instruments. «Ravi Shankar
avec «Axxis», un groupe de disait que la musique totale
power metal rock allemand est le silence.»
n

n Adrian Bordone, réalisateur biennois, a décroché le

...SMS...

VON THIERRY LUTERBACHER Seite habe ich umgeblättert.
Ich bin jetzt an einem Punkt
Sie sind selten, jene, die angekommen, an dem ich
ihren Kindheitstraum verwirk- weiss, wie ich den jungen
licht haben... Das Schicksal Musikern die Dinge sage, die
von Markus Gfeller war zu sie interessieren.»
einem gewissen Zeitpunkt
besiegelt: «Ich stand auf einer
Vertrauen. Beim VerweiBühne, im Scheinwerferlicht, len in der Natur um Péry ist es,
und alle liebten mich.»
wo Gfeller darauf vertraut, dass
Das isotherme Haus in Péry der Traum die Kraft des Schickvon Gfeller und seiner Partne- sals auslösen kann. Im Alter von
rin Monique (ohne die er seine 59 Jahren ist er ein versierter
Träume nicht hätte verwirk- Musiker, für den Komponieren
lichen können) riecht nach Meditation ist, die seinen Kopf
Holz. Er hat es grösstenteils mit frei macht, um Platz für die
eigenen Händen erbaut. Betritt Musik zu schaffen. «Ja, es ist
man sein «Atelier», stösst man
auf eine Instrumentenhöhle:
akustische Gitarre, mehrere
elektrische, ein Klavier, ein
Schreibtisch, auf dem die Bildschirme eines Computers stehen. In diesem Raum herrscht
alleine die Musik.
Gfeller ist in Biel aufgewachsen, wo er im Alter von elf
Jahren in die Musikschule eintrat, um Querflöte zu lernen. Es
folgten fünf Jahre am Konservatorium als Kontrabassist. Als
er 15 Jahre alt war, befreite ihn
der Punk von den Regeln, die
ihm die Gesellschaft auferlegt
hatte. «Ich habe ein grosses
Problem damit, mich unterzuordnen.» Gfeller versuchte,
sich von seiner Familie loszulösen, um einen anderen Weg
zu finden – seinen eigenen.
Die Bassgitarre zog er als Instrument vor. «Mit 20 wollte ich
der weltbeste Bassist werden.»

Prix du film documentaire de l’Office de la culture du canton
de Berne pour son film «Alexia, Kevin & Romain». n Le film
documentaire «Naïma», qui brosse le portrait de Naïma
Serroukh, instigatrice du projet Tasamouh à Bienne, a reçu une
mention spéciale du jury du Prix du cinéma 2019 du Canton der
Berne. n La distillerie Zürcher, de Port, a décroché le titre de
distillateur de l’année de DistiSuisse avec quatre médailles d’or.

n

Urs Grob, 63, hat 16
Eigenkompositionen seiner «bisher grössten Kreativphase» in den 2000er-Jahren
auf der CD «Mini Musig» zusammengefasst und dabei auf
das Mitwirken vieler Freunde
und der «Buschanger Örgeler»
zählen dürfen. «Viele der Stücke waren Kompositionen zu
Hochzeiten, Firmenjubiläen
oder Geburtstagen. Mein Lieblingsmarsch auf dem Album
ist «Es Bijou ar Sunnestrass»
- gemeint sind damit seine
Firmen und Liegenschaften
im Bieler Quartier Bözingen,
wo der Sanitärtechniker und
«Vollblutunternehmer» unter
anderem die Franconi + Grob
AG aufgebaut hat, die heute
von seinen Kindern geführt
wird. «Obschon ich jetzt mehr
Zeit habe, komponiere ich nur
ein bis zwei Stücke pro Jahr»,
so der fünffache Grossvater.
Seit diesem Sommer lernt der
Magglinger auch Bassgeige.
Rund die Hälfte seiner Zeit
verbringt Grob in Minusio, in
der Sonnenstube der Schweiz,
wo er »liest, wandert und
geniesst». Die 16 «gmögige»
Stücke des ehemaligen Bieler
SVP-Stadtrats und ehemaligen
Präsidenten des Gewerbeverbands Biel sind im Handel
oder direkt bei Grob erhältlich.
MM

HAPPY

Markus Gfeller

Kraft des Schicksals

...SMS...
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Urs Grob, 63 ans,
vient de publier son
CD «Mini Musig», 16 compositions personnelles issues
de sa «plus grande phase de
création» dans les années
2000. L’accordéoniste l’a
enregistré avec des d’amis.
«Beaucoup de ces compositions avaient été faites pour
des mariages, des anniversaires d’entreprises ou des
naissances. Ma préférée
sur l’album est ‘Es Bijou ar
Sunnestrass’ qui évoque des
entreprises et des immeubles
de Boujean», où ce technicien en installations sanitaires et «chef d’entreprise
passionné» avait notamment
créé «Franconi & Grob
SA», reprise depuis par ses
enfants. «Même si je dispose
de plus de temps, je ne compose qu’un à deux morceaux
par année», explique celui
qui est cinq fois grand-père.
Depuis cet été, cet habitant
de Macolin étudie aussi la
contrebasse. Il passe la moitié de son temps à Minusio
(TI), où il lit, se promène au
soleil et jouit de la vie. Le
disque de l’ancien conseiller
de Ville UDC et ex-président
de l’association «PME biennoises» est disponible dans
les commerces ou directement chez lui.
MM

n Francesco
Canale, Restaurant Klösterli, Pieterlen, wird diesen
Donnerstag 60-jährig: «Da für mich
die Arbeit immer
die höchste Priorität hat, verschiebe
ich die Feier auf
den Sonntag. Ich
werde mit meiner
Frau und meinen
Kindern essen gehen.»; restaurant
Klösterli, Perles,
aura 60 ans jeudi:
«Comme pour
moi le travail a
toujours la priorité, je repousse la
fête au dimanche.
J’irai manger avec
ma femme et mes
enfants.»

n Roland

n

Es ist zehn Jahre her,
dass sich Claude
«Caddie» von Gunten, 75,
und seine Partnerin Liliane Gast, 65, einen Traum
erfüllten: die Eröffnung
einer Bar in Biel. Aber nicht
irgendeiner Bar: «Alle Möbel
stammen vom ehemaligen
,Amphitryon’, der damaligen Bar im Hotel Elite»,
sagt Claude von Gunten
stolz. «Wir erstanden die
Möbel bei Jocelyne und
Jean-Claude Bondolfi (er
leitete das «Elite» als Direktor,
Anm. d. Red.). Claude von
Gunten und Liliane Gast
lagerten die Möbel sieben
Jahre ein – «bis wir die geeignete Lokalität gefunden
hatten». Das Paar wollte
mit ihrem Lokal unbedingt
an einem guten Platz im
Bieler Zentrum situiert sein.
Diesen hat es an der Güterstrasse 9 gefunden – ein paar
Meter von der ehemaligen
«Amphitryon»-Bar entfernt.
«Es kommt regelmässig vor,
dass uns Kunden auf die Möbel ansprechen und fragen:
Stammen die nicht aus dem
alten ,Elite’?» Anlässlich des
10-Jahr-Jubiläums offerieren
«Caddie» und Liliane diesen
Donnerstag und Freitag am
späteren Nachmittag «ein
Glas», das man in den bequemen Ledersesseln geniessen kann.
MH

n

Il y a 10 ans, le Biennois
Claude «Caddie»
von Gunten, 75 ans et sa
compagne Liliane Gast, qui
en a dix de moins, avaient
réalisé un rêve: ouvrir un
bar dans cette ville. Mais pas
n’importe quel bar. «Tous
les meubles viennent de
l’ancien ‘Amphitryon’, le bar
de l’hôtel Élite», rappelle-t-il
fièrement. «À l’époque, nous
les avions rachetés à Jocelyne
et Jean-Claude Bondolfi et les
avions stockés pendant sept
ans, jusqu’au moment où
nous avions enfin trouvé le
bon endroit où ouvrir notre
établissement.» Car lui et
Liliane voulaient absolument
dénicher un lieu «bien placé»
au centre de Bienne. C’est
le cas depuis une décennie
à la rue des Marchandise
9... à une poignée de mètres
de l’ancien Amphitryon. «Il
n’est pas rare que des clients
arrivent chez nous par hasard
et nous interrogent: ‘Mais?
Ces meubles ne viennentils pas de l’ancien Élite?’»,
s’amuse-t-il. Faute de place, il
en garde quelques-uns chez
lui et s’est séparé d’autres.
Pour fêter cet anniversaire
symbolique, «Caddie» et
Liliane offriront «une verrée»
les 24 et 25 octobre en fin
d’après-midi dans leur antre
aux fauteuils en cuir plus que
confortables.
MH

PHOTO: Z.V.G.
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Villars, alt-Rektor Französisches
Gymnasium, Frinvillier, wird kommenden Dienstag
80-jährig: «Ist der
80. Geburtstag ein
Fest oder ein Tag
der Melancholie?
Wir werden das im
intimen Familienrahmen diskutieren und dazu eine
Saint-Honoré-Torte
geniessen»; ancien
recteur du gymnase français, Frinvillier, aura 80 ans
mardi prochain.
«Le quatre-vingtième anniversaire
est-ce une fête ou
un jour propice
à la mélancolie?
Nous en débattrons dans le cadre
de l’intimité familiale autour d’un
saint-honoré.»

n Kurt Schürer,
Goldschmied,
Biel, wird diesen
Sonntag 75-jährig;
orfèvre, Bienne,
aura 75 ans
dimanche.

SPEZIAL: AUS- UND WEITERBILDUNG
Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
Eine Institution des Kantons Bern

Technische(r) Kaufmann/-frau:
Infoabende:
Zollikofen 13.11.2019
Olten 05.12.2019

TECHNISCHE FACHSCHULE
LYCÉE TECHNIQUE
BIEL-BIENNE

Tag der offenen Tür

Bildungszentrum
für Technologie
und Management

Samstag, 2. November 2019

Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Erleben Sie bei uns die faszinierende Welt der Mikrotechnik

Programm
09:00 - 16:00
Veranstaltungsd
09:00 - 16:00
auer
11:00 - 14:00
Cafeteria
Verpflegung
10:00 + 14:00
Sondervorstellun
g Uhrmacher
10:30 + 14:30 So
ndervorstellung
Mikromechanike
11:00 + 15:00
r
Sondervorstellun
g Elektroniker

Amina Tumbic, Technische Kauffrau

Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Elektroniker/in 4 Jahre EFZ (De)
Mikromechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Polymechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Mechanikpraktiker/in 2 Jahre EBA (De)

Kinesiologie-Ausbildung

Uhrmacher/in 4 Jahre EFZ (Fr)
Uhrenarbeiter/in 2 Jahre EBA (Fr)
Mikrozeichner/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Konstrukteur/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

#Setze die Segel für eine
erfolgreiche Zukunft

Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Lehrgang Tronc Commun KT
Kinesiologische Einzelsitzungen

Informatiker EFZ
Informatiker EFZ für Berufsumsteiger

BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Salzhausstrasse 18
2503 Biel | www.bbz-cfp.ch | Tel. 032 344 38 11

Basisschuljahr Informatik/Mediamatik

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

#Computerschule Bern

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Ihr Ausbildungspartner
www.csbe.ch

Mehr Information finden Sie unter:
www.languagecorner.ch

Centre de formation professionelle
Biel-Bienne

TECHNISCHE FACHSCHULE
LYCÉE TECHNIQUE
BIEL-BIENNE

Une institution du canton de Berne

Cértificat ISO 9001:2008

Découvrez chez nous le monde fascinant de la microtechnique

10./11. Schuljahr kombiniert mit Sprachjahr
Französisch in der Romandie, Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (Süd-England)


Französisch in der Romandie, Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (Süd-England)
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Kinesiologie-Ausbildung

Informationsanlässe

Di., 26. November 2019 18:30 –21:00 Uhr
9.–10. Schuljahr,
Handelsschule/KV in Bern
Di., 03. Dezember 2019 18:30 –21:00 Uhr
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Mit Lernbegleitung,
Niveauunterricht
und
Di., 07. Januar 2020
18:30 –21:00 Uhr
Sprachaufenthalt im Sprachgebiet

didacbern.ch

Eintritt frei: telefonische Anmeldung erforderlich.
Besuchen Sie uns unter www.kinesiologieikbs.ch für weitere Informationen.

Programme
09h00 à 16h00
09h00 à 16h00
11h00 à 14h00
10h00 et 14h00
10h30 et 14h30
11h00 et 15h00

didac.ch

10./11. Schuljahr kombiniert mit Sprachjahr
didac.ch

Journée portes ouvertes
Samedi, 2 novembre 2019



Ich bin seit 20 Jahren begeisterte Sprachlehrerin.
Nun eröffne ich am 6. Januar 2020 meine
eigene Sprachschule in Biel.
Mit Freude und Motivation
• unterrichte ich Deutsch, Französisch und
Englisch in Einzelunterricht und kleinen Gruppen
und biete Firmenkurse an.
• erteile ich Nachhilfestunden für SchülerInnen in
Deutsch, Französisch und Englisch.

Horaire d’ouvertu

re
Cafétéria
Restauration
Présentation spéc
ifiq
ue
horlogers
Présentation spéc
ifique microméc
aniciens
Présentation spéc
ifique électronicie
ns

9.–10. Schuljahr, Handelsschule/KV in Bern
Mit Lernbegleitung, Niveauunterricht und
Sprachaufenthalt im Sprachgebiet

didacbern.ch

5620456.D

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

5620456.D

Electronicien/ne 4 ans CFC (all)
Micromécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Polymécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Praticien/ne en mécanique 2 ans AFP (all)
Horloger/ère 4 ans CFC (fr)
Opérateur/trice en horlogerie 2 ans AFP (fr)
Dessinateur/trice microtechnique 4 ans CFC (all & fr)
Dessinateur/trice - constructeur industriel/le 4 ans CFC (all & fr)

Wir stellen den interessierten Schülerinnen und Schülern
die Ausbildungsgänge vor am

Tag der offenen Tür der
Bieler Maturitätsschulen
Samstag, 2. November 2019

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
2503 Bienne | www.bbz-cfp.ch | Tél. 032 344 38 11

Gymnasium Biel-Seeland 9.00 – 12.00 Uhr
Gymnase français
9.00 – 13.00 Uhr
Die Maturitätsschulen Biel freuen sich auf Ihren Besuch.

SPÉCIALE: FORMATION CONTINUE

SPEZIAL: AUS- UND WEITERBILDUNG

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI !
DOMAINE COMMERCE | Tramelan

DOMAINE SANTÉ-SOCIAL | St-Imier

DOMAINE INDUSTRIE | St-Imier

Apprentissage plein temps

Apprentissage plein temps

Apprentissage plein temps

■ employé-e de commerce
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 14 février 2020
Début des cours : 17 août 2020

Maturité professionnelle type "Economie"
monolingue ou multilingue (allemand)
■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : 14 février 2020
Début des cours : 17 août 2020

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 2720 Tramelan
Tél. 032 942 62 00 commerce@ceff.ch

■ assistant-e en soins et santé communautaire
■ assistant-e socio-éducatif-ve
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 29 novembre 2019
Début des cours : 17 août 2020

Maturité professionnelle santé ou
travail social

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 1 mars 2020
Début des cours : 17 août 2020

Formation supérieure

Vendredi
15 N-O20VhE30MBRE

16 h 00
18 h 30
Séance d'information à

■ Infirmier-ère diplômé-e ES
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 28 février 2020
Début des cours : 17 août 2020
ceff SANTÉ-SOCIAL
Rue de la Clef 44 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 62 62 santesocial@ceff.ch
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à St-Imier et Tramelan

■ automaticien-ne
■ dessinateur-trice en construction microtechnique
■ dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
■ électronicien-ne
■ électronicien-ne en multimédia
■ informaticien-ne
■ mécanicien-ne de production1 (en 3 ans)
■ micromécanicien-ne
■ monteur-euse automaticien-ne2 (en 3 ans)
■ opérateur-trice en informatique3 (en 3 ans)
■ polymécanicien-ne
■ praticien-ne en mécanique AFP4 (en 2 ans)
Durée des études : 4 ans (sauf 1, 2, 3 et 4)
Délai d’inscription : 25 novembre 2019
Début des cours : 17 août 2020

Maturité professionnelle technique
monolingue ou multilingue (anglais)

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 4 mars 2020
Début des cours : 17 août 2020
ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 43 44 industrie@ceff.ch

#monceff
■ INSERATE ■ ANNONCES

■ INSERATE ■ ANNONCES

www.tierschutzbiel.ch
Hallo Freunde, ich bin der
stattlich American Bully Barney
und zweieinhalb Jahre alt.

Ich bin ein aufgestellter Bub, der
sehr gerne spielt. Bis jetzt ist meine
Erziehung ein bisschen zu kurz
gekommen.
Hier im Tierheim wird aber intensiv
mit mir trainiert und ich gestehe
euch, ich bin ein kleiner Streber.
Mit anderen Hunden verstehe
ich mich meistens gut, Katzen
hingegen mag ich nicht. Ich bin
eher der ein bisschen bequemere
Typ und nicht der Topsportler.
Hihi. Nun suche ich eine neue
Familie
bei
Hundeerfahrenen
Leuten, welche genug Zeit für
meine weitere Ausbildung, Spielen
und Schmusen haben.
Melde dich, wenn du mich kennen
lernen möchtest.

DEMENZ UND PFLEGEHEIM
Mittwoch, 30. Oktober 2019 von 19 bis 20 Uhr

Alterswohnheim Büttenberg, Geyisriedweg 63 Biel, grosser Saal
Wann ist für demenzerkrankte Menschen der richtige Zeitpunkt
für den Übertritt ins Pflegheim? Demenz führt zu einem veränderten Selbsterleben, die eigene Wohnung, die eigene Umgebung
oder sogar das eigene Leben können als Bedrohung erlebt werden.
Der Übertritt ins Pflegeheim kann wie eine Befreiung sein, Ängste,
Unsicherheiten oder Wahn der Patienten nehmen ab.
«Geborgen im Fremden» ist eine scheinbar paradoxe Empfehlung,
doch Dr. Christoph Held hat sie genügend oft bei seinen Patienten
erlebt, um sie vertreten zu können.

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

SPÉCIALE: FORMATION CONTINUE

´

Admissions 2020

Referent: Dr. med. Christoph Held
Heimarzt, Alterspsychiater, Lehrbeauftragter Uni ZH und Buchautor
Im Anschluss an den Vortrag sind Sie zu einem Apéro eingeladen.
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 032 346 17 17 (Bürozeiten).
Alterswohnheim Büttenberg | Geyisriedweg 63 | 2504 Biel
T 032 346 17 17 | www.buettenberg.ch | info@buettenberg.ch
Parkplatzangebot (beschränkt) | ÖV: Bus Nr. 1 Richtung
Vorhölzli, Haltestelle Beaulieu oder Geyisriedschulhaus

immobiel.ch
Péry, Rue du Perset 15
À vendre à 10 minutes de Bienne
Appartement de 5½ pièces
Au 3ème étage dans les combles, 125m2,
cuisine habitable, cheminée, grand
balcon couvert, cave, buanderie
spacieuse, local à vélo et jardin avec coin
grillade en commun. 1 place de parc.
Prix de vente: CHF 320'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel - Freiburgstrasse 17
In der Nähe des Bahnhofs vermieten wir
nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung im 4. OG

- Hell & Ruhig
- Geschl. Küche mit GS & GK
- Platten- und Laminatböden
- Familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz, Lift
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
Mietzins CHF 880.– + HK/NK

Biel – Gartenstrasse 9
Wir vermieten per sofort im Stadtzentrum hochwertige

Biel – Bözingenstrasse 134a
IWir vermieten n.V. schöne

3½-Zimmer-Wohnung im 4. OG

- Helle, sonnige Räume
- Parkett- und Plattenbodenbeläge
- Offene hochwertige Küche mit viel
Stauraum
- Eigener Waschturm, Einbauschrank
- Grosser Balkon
- Einstellhallenplätze verfügbar
Mietzins CHF 1‘580.– + HK/NK

OBERER QUAI 138, BIEL
1-ZIMMERWOHNUNG
28m 2 im 1. OG
• Gegenüber vom Stadtpark
• Separate Kochnische
• Zimmer mit Laminatboden
• Badezimmer mit Dusche
• Einstellhallenplätze verfügbar
• Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 740.-

4½-Zimmer-Wohnung im 1. OG
- Teilrenoviert
- Platten- und Parkettböden
- Geschl. Essküche mit GS & GK
- WC/Badezimmer
- Keller
- Aussenparkplatz verfügbar

Mietzins CHF 1'100.– + HK/NK

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 5. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Wohnzimmer mit gutem Grundriss
• Moderne Küche und Badezimmer
• Schöner Balkon
• Keller
• Lift, Einstellhalle
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'065.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

IMMO

Poststrasse 12 in Biel
3½- + 4½-Zi-Wohnungen
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Tiefe Nebenkosten dank modernster
Haustechnik (u.a. Solar, Erdwärme)
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
- Hallenplätze dazumietbar

Poststrasse 12 in Biel
5 ½-Zi-Wohnung
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Tiefe Nebenkosten dank modernster
Haustechnik (u.a. Solar, Erdwärme)
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
- Hallenplätze dazumietbar

Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.00 inkl. NK
Miete 4½-ZWG Fr. 1'990.00 inkl. NK

Miete 5 ½-ZWG Fr. 2'280.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

FÖHRENWEG 3, NIDAU
4½-ZIMMERWOHNUNG
105m² im 1. OG
• In den ruhigen Burgerbeunden
• Wohnzimmer mit Schwedenofen
• Zimmer mit Parkettböden
• Grosse Wohnküche
• Grosses Badezimmer + sep. Dusche/WC
• Geräumiger Balkon, Parkplatz CHF 35.-/Mt
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'790.-

HÖHEWEG 30, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS
• Bevorzugte Wohnlage im Beaumont-Quartier
• Separate Küche
• Bad und sep. WC
• Schöner Parkettboden
• Praktisches Reduit
• Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

■ INSERATE ■ ANNONCES

■ ZU VERKAUFEN / ZU VERMIETEN ■ À VENDRE / À LOUER

A VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA

Rejoignez-nous au

benevol-dating
pour tout savoir sur le bénévolat à Bienne
Jeudi, 24 octobre 2019, 16 h 00 – 19 h 00
La Werkstadt, rue de la Gare 5, 2502 Bienne
Informations: Tél. 032 322 36 16
www.benevol-bielbienne.ch (rubr. Actuel)

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

25. und 26. Oktober 2019
Freitag 16.00 bis 19.00 Uhr | Samstag 11.00 bis 14.00 Uhr

Bellevuepark 1 bis 8, 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch

Zu vermieten ab 13.11.2019 oder

3.19BI.122 RZnach
InseratVereinbarung.
Port Bellevuepark Besichtigung.indd 1

Im Herzen von Biel vermieten wir

CHAMPOZ

Au coeur du Jura bernois, magnifique
villa style ferme de 6 ½ pièces, sur trois
niveaux, avec garage intérieur et places
de parc extérieures. Construction de
grande qualité. Situation calme et paisible.
Belle arborisation.
Prix de vente CHF: 720'000.–
Pour tous renseignements, consultation
du dossier et visite – Tél. 032 325 51 57.
cvg.fid@gmail.com

WIR HABEN DEN 4x4.
DU HAST DAS ABENTEUER.

RAV4 HYBRID.

■ INSERATE ■ ANNONCES
09.09.19 15:28

eine schöne
3½-Zimmerwohnung
im 5. Obergeschoss, mit einer
Wohnfläche von ca. 70m² an der
Bahnhofstrasse 38 in 2502 Biel.
Diese Wohnung überzeugt mit den
folgenden Eigenschaften:
• Offene Küche mit Granit, Glaskeramik, grossen Kühlschrank und
Geschirrspüler.
• Modernes Badezimmer mit
Badewanne
• Einbauschränke und Reduit
• Platten- und Parkettböden
Diese Wohnung verfügt über keinen
Balkon.
Immocscout24-Code 5705933

100% 4x4 . 100% HYBRID .
[$MT_Company]
[$frTOYO1670]

Brutto-Mietzins: CHF 1'390.– inkl. HK/BK
Depot: Bank und Kautionsversicherung
3 Monatsmieten.

Murtenstrasse 26, 2502 Biel/Bienne
(t) 032 323 51 51 (e) info@ottimmo.ch

RAV4 Hybrid Style 4x4 , 2 ,5 HSD , 163 kW , Ø Verbr . 4 ,4 l / 100 km , CO₂ 101 g / km , En .-Eff . A . Ø CO₂-Emissionen aus Treibstoffund / oder Strombereitstellung 23 g / km . Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle 137 g / km .
Empf . Netto-Verkaufspreis , inkl . MwSt . CHF 51’000 .- , Leasingrate CHF 429 .- / Mt . , Anzahlung 25% des Brutto-Verkaufspreises ,
Vollkaskoversicherung nicht eingeschlossen . Leasingkonditionen: Eff . Jahreszins 0 ,90% , Vollkaskoversicherung obligatorisch ,
Laufzeit 24 Monate und 10’000 km / Jahr . Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt , falls sie zur Überschuldung führt . Ein Angebot der MultiLease AG . Vollgarantie , Free Service und Assistance sind gemäss den entsprechenden Toyota Richtlinien und
nicht an die Leasinglaufzeit gebunden . Die Verkaufsaktionen sind gültig für Vertragsabschlüsse mit Inverkehrsetzung vom
1 . September 2019 bis 31 . Oktober 2019 oder bis auf Widerruf .

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 23./24. OKTOBER 2019

INNOVATION

BIEL BIENNE 23/24 OCTOBRE 2019

SPOTS

INNOVATION

Die Feuerhemmer Retarder le feu
Das Bieler Startup Neolido Technology hat Vesta
entwickelt, eine mineralische Verbindung,
welche die Feuerbeständigkeit der Materialien
um das Zehn- bis Zwanzigfache erhöht.

PAR RENAUD JEANNERAT son outil industriel. Nous ne
vendons pas un produit, mais
«Ce n’est pas une inven- une solution qui améliore le
tion, c’est une découverte», sien», explique Didier Deroux.
Vesta est un produit entièaffirme Didier Deroux, CEO de
Neolido Technology, à Bienne. rement naturel, pas un produit
«Je travaillais dans une société chimique au sens toxique du
française qui produisait des terme. «Quand il est soumis
panneaux composites. Nous à la chaleur, il n’émet pas de
avons eu une demande d’un vapeurs toxiques.» De plus,
constructeur de paquebots avec les minéraux utilisés ne sont
un problème de résistance au pas rares, mais largement disfeu à régler. Le laboratoire a ponibles ici, les réserves sont
fait des tests et a obtenu tout à importantes et ils sont bon
coup des résultats intéressants. marché.
Comme les propriétaires de
ma firme n’étaient pas intéMarché. Le marché potenressés, j’ai décidé de pour- tiel est immense pour Neolido
suivre en créant une start-up Technology: construction,
pour aller jusqu’au bout. J’ai construction navale, aéronauinvesti mes économies.» Un tique, isolation. «Nous avons
ami lui recommande Bienne déjà obtenu la plus haute cercomme site d’implantation. tification pour des panneaux
«Il m’a dit que c’était un lieu destinés à des paquebots. Lors
attractif, dynamique, me l’a des tests, nos panneaux traités
bien vendu.» Didier Deroux ont résisté plus de 40 minutes
contacte la promotion écono- aux flammes, alors que le
mique. «J’y ai rencontré des temps maximum de protecDidier
gens particulièrement réceptifs tion au feu demandé était de
Deroux:
et intéressés, j’ai donc créé mon 30 minutes, en étant deux fois
«Ich traf
entreprise à Bienne.»
moins épais que d’autres. Cela
in Biel auf
représente un gain énorme à
offene und
interesRetarder. Quelle est la l’échelle d’un paquebot, en
ierte
recette de Vesta? Elle est secrète termes de volume, de poids, de
Leute.»
et brevetée bien entendu. «En temps de pose, etc.», dévoile
mariant des minéraux, on s’est Didier Deroux. Et en matière
Didier aperçu que, sous la flamme, d’isolation, un projet prometDeroux: ils permettaient de retarder teur est en cours à Singapour,
«J’ai ren- la transmission de la chaleur pour remplacer en partie les
contré à aux produits sur lesquels on isolations traditionnelles.
La start-up a confié son
Bienne des les avait appliqués. C’est un
gens parti- système de quatre réactions financement à une autre
culièrement simultanées qui permettent firme biennoise, Haute capital
réceptifs et au produit de se restructurer partners. «Nous avons deux
intéressés.» et de perturber la réaction en types de clients: d’un côté des
chaîne de la chaleur.» Ainsi, investisseurs qui cherchent des
on arrive à bloquer un certain solutions différentes, de l’autre
temps le moment où le feu va des start-up qui ont des idées
prometteuses», explique son
se transmettre.
Vesta n’est pas une pro- CEO, Thibault Bürki. «Quand
tection que l’on ajoute à un nous avons découvert ce proélément. «Nous l’associons jet, nous avons vu le petit
avec le matériau à protéger. diamant brut que c’était»,
Die FeuerSelon celui-ci, c’est à chaque dit-il enthousiaste. Une prebeständigfois une nouvelle étude en mière levée de fonds de deux
keit von
Materialien fonction de l’objectif fixé par à trois millions, «réservées à
le client, un codéveloppement. nos clients», a déjà eu lieu.
wird weNous travaillons vraiment pour Une deuxième, plus étendue,
sentlich
s’adapter à son produit et à aura lieu au premier trimestre
erhöht.
2020. L’objectif est clair, ouvrir
une ligne de production industrielle de Vesta encore en 2020.
«Nous n’avons pas une production très consommatrice de
main d’œuvre, elle peut-être
considérablement automatisée, nous serons aux alentours
de 20 à 25 employés», prévoit
Didier Deroux. Et Thibault
Bürki est convaincu du succès
de l’entreprise. «On va assurer
un financement afin de faire
progresser le développement
de Neolido le plus rapidement
Vesta, le produit de Neolido Technology, possible.» Bref, Vesta devrait
permet de retarder la transmission de être un produit made in Bienne
la chaleur dans le matériau traité. qui va flamber!
n
PHOTO: ZVG

«Es ist keine Erfindung, es
ist eine Entdeckung», sagt Didier Deroux, CEO von Neolido
Technology in Biel. «Ich habe
in einer französischen Firma
gearbeitet, die Verbundplatten herstellte. Wir hatten eine
Anfrage von einem Passagierschiffsbauer, der ein Problem
mit der Feuerbeständigkeit
hatte. Das Labor hat einige
Tests durchgeführt und einige
interessante Ergebnisse erzielt.
Da die Eigentümer meiner
Firma nicht interessiert waren,
entschloss ich mich, ein Startup zu gründen, um die Sache
weiterzuverfolgen. Ich habe
meine Ersparnisse investiert.»
Ein Freund empfahl mir Biel als
Firmenstandort. «Er meinte,
dass es eine attraktive, dynamische Stadt sei, er hat mich
überzeugt.» Deroux kontaktiert
die Wirtschaftsförderung. «Ich
traf auf offene und interessierte Passagierschiffe erhalten. WähLeute, also habe ich mein Un- rend der Prüfung hielten unternehmen in Biel gegründet.» sere behandelten Platten mehr
als 40 Minuten den Flammen
Verzögern. Was ist das Re- stand, während die maximal
zept von Vesta? Das ist geheim erforderliche Brandschutzzeit
und patentiert. «Durch die 30 Minuten betrug. Dabei
Verbindung von Mineralien waren unsere Platten nur halb
wurde festgestellt, dass sie bei so dick wie andere. Dadurch
starker Erhitzung die Wärme- gewinnt man Volumen, spart
übertragung auf die Produkte Gewicht und Arbeitszeit», ververzögerten, auf die sie aufge- rät Deroux. In Singapur läuft
bracht worden waren. Es ist ein derzeit ein vielversprechendes
System von vier gleichzeitigen Projekt, um die traditionelle
Reaktionen, wodurch die Wär- Isolierung teilweise zu ersetzen.
Das Startup hat seine Fimeleitung gehemmt wird.» Auf
diese Weise verhindert man nanzierung einem anderen
während einiger Zeit, dass sich Bieler Unternehmen anvertraut: Haute Capital Partners.
das Feuer ausbreitet.
Vesta ist kein Schutz, den «Wir haben zwei Arten von
man einem Werkstück hin- Kunden: Investoren, die nach
zufügt. «Wir überziehen es unterschiedlichen Lösungen
dem zu schützenden Material. suchen, und Startups mit vielDemnach stellt sich bei jedem versprechenden Ideen», sagt
Projekt eine neue Aufgabe, bei CEO Thibault Bürki. «Als wir
welcher der Kunde das Ziel vor- von diesem Projekt erfuhren,
gibt und mitwirkt. Wir arbeiten erkannten wir den kleinen
daran, uns an sein Produkt und Rohdiamanten», sagt er begeisseine industrielle Fertigung an- tert. Eine erste Finanzierung
zupassen. Wir verkaufen kein von zwei bis drei Millionen,
Produkt, sondern eine Lösung, «reserviert für unsere Kunden»,
die das seine verbessert», er- hat bereits stattgefunden. Eine
zweite ist fürs erste Quartal
klärt Deroux.
Vesta ist ein Naturprodukt, 2020 vorgesehen. Das Ziel ist
keine Chemikalie im toxischen klar, noch 2020 eine industriSinne des Wortes. «Wenn es elle Produktion von Vesta zu
Hitze ausgesetzt ist, gibt es lancieren. «Wir haben keine
keine giftigen Dämpfe ab.» sehr arbeitsintensive ProdukAusserdem werden keine sel- tion, sie kann weitestgehend
tenen Mineralien verwendet, automatisiert werden. Wir wersondern gängige Stoffe, die in den rund 20 bis 25 Mitarbeiter
ausreichenden Mengen vor- beschäftigen», sagt Deroux.
handen und preisgünstig sind. Bürki ist vom Erfolg des Unternehmens überzeugt. «Wir
Markt. Der potenzielle werden uns die Finanzierung
Markt für Neolido Technology sichern, um die Entwicklung
ist riesig: Bauwesen, Schiffs- von Neolido so schnell wie
bau, Luftfahrt, Isolierung. «Wir möglich voranzutreiben.» Kurz
haben bereits die höchste Zerti- gesagt, Vesta soll somit ein echfizierung für Schiffplanken der ter Bieler «Burner» werden. n

La start-up biennoise Neolido Technology a
développé Vesta, un composé minéral qui
multiplie par 10 à 20 la résistance au feu
des matériaux auxquels il est associé.

PHOTO: ZVG

VON RENAUD JEANNERAT
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n MIGROS: Die Migros-Gruppe hat mit ihren internen
und externen Sozial- und
Vertragspartnern im Rahmen eines konstruktiven
Dialogs eine Einigung bezüglich Lohnrunde 2020 erzielt. Die Lohnsumme wird
per 1. Januar um 0,5 bis
0,9 Prozent erhöht. Dieses
Verhandlungsergebnis gilt
für die Mitarbeitenden und
Branchen, die dem MigrosLandes-Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Die
Lohnerhöhungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfolgen individuell nach
Funktion und Leistung.
«Wir freuen uns, dass wir
mit unseren internen und
externen Sozialpartnern
eine gemeinsame Lösung
erzielen konnten, die unter
den anspruchsvollen Marktbedingungen vertretbar
ist», sagt Sarah Kreienbühl,
Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Der
interne Sozialpartner ist die
Lako (Landeskommission
der Migros-Gruppe), die
externen Sozialpartner sind
der Kaufmännische Verband
und der MetzgereipersonalVerband der Schweiz. Die
Vertreter der externen Sozialpartner sind mit dem
Ergebnis der diesjährigen
Lohnrunde zufrieden: «Die
Migros-Gruppe hat ein turbulentes Jahr hinter sich.
Die Lohnerhöhungen sind
nun ein wichtiges Signal
für die Mitarbeitenden»,
erklärt Caroline Schubiger,
Leiterin Beruf und Beratung
beim Kaufmännischen
Verband. Der Vertreter der
internen Sozialpartner,
Lako-Präsident Alain Montani, begrüsst die Einigung:
«Wir haben eine tragfähige
Lösung für alle Seiten gefunden, welche die aktuellen
wirtschaftlichen Herausforderungen berücksichtigt.»bb

n M IGROS : À l’issue d’un
dialogue constructif avec
ses partenaires sociaux et
contractuels internes et externes, le groupe Migros est
parvenu à se mettre d’accord sur les négociations salariales 2020. À compter du
1er janvier 2020, la masse
salariale sera augmentée de
0,5 à 0,9%. Cette disposition s’appliquera aux collaboratrices et collaborateurs
ainsi qu’aux secteurs assujettis à la Convention collective nationale de travail
Migros. L’augmentation de
salaire des collaboratrices
et collaborateurs sera décidée au cas par cas, selon la
fonction et la performance.
«Nous nous réjouissons
d’être parvenus, avec nos
partenaires sociaux internes
et externes, à élaborer une
solution commune acceptable, dans un contexte de
marché exigeant», déclare à
ce propos Sarah Kreienbühl,
membre de la direction
générale de la FCM. Le
partenaire social interne
est la CONA (Commission nationale du groupe
Migros), les partenaires
externes sont la Société
des employés de commerce
et l’Association suisse du
personnel de la boucherie.
Sarah Kreienbühl remercie
chaleureusement tous les
collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement
au quotidien. Les représentants des partenaires
sociaux externes se disent
également satisfaits du
résultat de la ronde salariale de cette année: «Le
groupe Migros a connu une
année mouvementée. Ces
augmentations de salaire
sont maintenant un signal
fort pour le personnel»,
explique Caroline Schubiger, responsable Emploi et
Conseil de la Société des
employés de commerce. (c)

n COOP: Seit 30 Jahren setzt
Coop sich für Nachhaltigkeit ein und bietet eines der
grössten Sortimente an ökologischen Produkten. Dazu
gehört ein konsequentes
Engagement in Sachen Plastikreduktion.
Kundinnen und Kunden
finden bei Coop immer
mehr plastikfreie Alternativen und Produkte ohne
Verpackung in den Regalen.
Die Reduktion von Plastik
ist ein Prozess. Wichtig ist
dabei, dass die Alternativen
aus Gesamtsicht Sinn machen und ökologischer sind
als die bisherigen Produkte
oder Verpackungen. Netze
aus Zellulose und Kartons
aus Graspapier sind Beispiele für nachhaltige Verpackungen. Bei Biofrüchten
und -gemüse setzt Coop auf
Elastitags und Aufkleber. Zudem finden Kunden in allen
Coop Restaurants und Coop
Take It Mehrweggeschirr als
Alternative zu Einwegprodukten.
bb

n J URA & TROIS -L ACS : La
seconde édition de la brochure bilingue «Terroir à
savourer» vient de sortir
de presse. Fruit d’une collaboration entre les offices
du tourisme, les offices de
promotion du terroir et les
Parcs naturels régionaux de
la région Jura & Trois-Lacs,
ce magazine de 50 pages invite à découvrir la richesse
et la diversité culinaire de
notre région. Le magazine
«Terroir – À savourer» propose un tour d’horizon du
terroir jurassien et de ses
richesses, en présentant
tant des produits que leurs
producteurs. Tête de Moine
AOP, Œil de Perdrix ou
encore saucisse d’Ajoie, le
meilleur des saveurs de Jura
& Trois-Lacs en textes et en
images! On peut le commander ou le télécharger
sur www.j3l.ch.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

40% auf Pouletbrust, Slowenien, ca. 850 g, kg
11.70
50% auf Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre, 6 x 75 cl 29.85
50% auf Äpfel Braeburn, süss-säuerlich, CH, 2 kg
3.80
31% auf Emmi Raclette surchoix, 2 x 400 g
14.95
50% auf Coral Optimal Color, (2 × 50 WG), 2 × 2,5 l 19.80

statt
statt
statt
statt
statt

19.50
59.70
7.60
21.70
39.60

12 e mezzo Primitivo di Puglia IGP, 2017, 75cl
Mars, Snicker ou Twix, lot de 12
Lancôme La vie est belle, femme, EdP vapo, 50 ml
Stimorol Spearmint, 2 x 87 g
Pringles Rice Red Curry, 180 g

4.95
3.95
64.90
4.95
2.50

prix hit
au lieu de 5.20
au lieu de 124.00
au lieu de 9.00
au lieu de 3.80

30% auf Rivella, z. B. Rivella Rot, 6 x 1,5 l
50% auf Anna’s Best Orangensaft, 2 l
30% auf Schweinsbraten/-plätzli, Nierstück, 100 g
Solange Vorrat:
20% Zweifel XXL, z. B. Zweifel Chips Paprika

9.95
3.70
2.65

statt
statt
statt

14.40
7.40
3.80

5.95

statt

7.75

Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
4.95
Filet de cabillaud royal, Atlantique nord, 100 g
3.45
Bouilli de génisse, IP-Suisse, élevées en pâturage, 100 g 1.15
Moules de Bouchot, Mont St-Michel AOP, kg
8.75
Saucisse aux choux IGP Bell, env. 400 g, 100 g
1.25
Confidences, assemblage Syrah-Gamaret, 75 cl
10.95

au lieu de 8.50
au lieu de 4.95
au lieu de 2.45
au lieu de 12.50
au lieu de 1.80
au lieu de 13.95

Kaki Persimon , Espagne, pièce
Endives, Suisse, sachet de 500 g
Pizza Ristorante Dr. Oetker, prosciutto, 330 g
Essuie-tout Plenty, blanc, 2 épaisseurs, 16 rouleaux
Felix émincés en gelée, box, 24 x 100 g
Color Ariel, gel, 2,75 l, 2 x 50 lessives

-.80
2.20
4.60
14.90
12.90
29.90

au lieu de 1.20
au lieu de 3.30
au lieu de 6.15
au lieu de 25.00
au lieu de 23.10
au lieu de 58.60
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GGB Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Brockenstube
Biel

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse 16, 2502 Biel
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www.hiob.ch
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Räumt und entsorgt

032 322 61 64

Patrick Mutti 076 250 51 51
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www .drive66.ch
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www.clean-multiservices-nettoyage.ch
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MOTO ROLLER D/F

032 322 10 43

Biel-Bienne / Moutier Tél. 032 852 06 06
• Nettoyage de fenêtre pour ménage privé
• Conciergerie • Nettoyages privés et commerciaux
• Nettoyages extérieurs • Nettoyages d‘objets
de loisirs, bateaux, caravannes
• Nettoyages branches alimentaire
• Débarras • Travaux de jardinage

09.00–18.30
09.00–17.00
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www.rino-nettoyage.ch

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

www .drive66.ch
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Des repas
chauds servis àNdomicile.
Des produis
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toujours frais, sains et de saison!
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Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis
toujours frais, sains et de saison!

Tel. 076 399 30 43

RENDEZ-VOUS

Le magazine People: TeleBielingue est
en route vers les événements branchés
de la région.

A partir de jeudi à 19h50 sur

www.notfall-biel.ch
TeleBielingue
TV-SPONSOR:
urgences-bienne.ch
w.notfall-seeland.ch

7.45– 9.00 h
14.30–16.00 h

AGENDA

TELEGLISE

HOCKEY

Les évènements de la fin de semaine à
ne pas manquer.

Les nouveaux grands-parents.

L‘actualité du HC Bienne.

Chaque jour à 10h30 et 16h30
sur TeleBielingue

Chaque mardi dès 19h40 sur
TeleBielingue

Jeudi à partir de 19h55 sur
TeleBielingue

TV-SPONSOR:
Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

BIEL BIENNE 23./24. OKTOBER 2019

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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BIEL BIENNE 23/24 OCTOBRE 2019

DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Ich bin ein Mann der Fakten»

Der ehemalige orthopädische Chirurg und
Gesundheits-Manager René Kühne amtet seit
zwei Wochen als Präsident von «AARkultur».
Er verzichtet nicht gerne auf einen guten Gin
Tonic, dafür aber auf seichte Berieselungsmusik.

11. Sammeln Sie etwas?
Ja, Erfahrungen.
12. Welche Sportart sehen
Sie sich gerne live an?
Ganz klassisch Fussball und
Eishockey.
13. Was für ein Tier war Ihr
Lieblingskuscheltier?
Es war kein Tier, sondern ein
dunkelhäutiges PuppenmädVON 1. Was macht in drei Wor- Nein, ich bin ein Mann der chen ohne Namen.
14. Wo, ausser in Aarberg,
MICHÈLE ten einen guten Präsidenten Fakten.
MUTTI eines Kulturvereins aus?
6. Als was möchten Sie wie- könnten Sie sich vorstellen
zu leben?
Führungsstärke, Teamfähig- dergeboren werden?
keit und Zuhören.
Ich glaube nicht an die Wie- Wenn ich auswandern
2. Welche Pläne schmieden dergeburt. Wenn, dann als müsste, könnte oder dürfte,
dann-nach
Costa
Rica.
Sie für AARkultur?
Hund mit mir als Besitzer.
NSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
- TÉLÉPHONE - TÉLÉCOMMUNICATIONS
- CONSEIL
VENTE
- SERVICE
Eine modernisierte Struktur 7. Welche Hausarbeit wider- 15. Welche Kunstart entspricht Ihnen am meisten?
mit klarer Ressortverteilung strebt Ihnen am meisten?
Die Musik. Beispielsweise
ist bereits vollbracht. Nun Fensterputzen.
schätze ich Musicals oder
wollen wir an Profil ge- 8. Jazz oder Jodel?
eine gute Oper sehr.
winnen, so dass der Verein Jazz.
bekannter wird, und ein Kul- 9. Wann waren Sie zuletzt 16. Welcher Film bringt Sie
turlokal finden.
an einer Kunstausstellung? zum Lachen?
Inwiefern
sindBIEL-BIENNE
Sie kreativ? |Im
September
«L11A» «Ein Fisch Namens Wanda»
| 2501
| MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
IONSWEG 36, CH. DE3.SION
032
365 51 an
01der
oder «Ziemlich beste
Ich male, schreibe und foto- in Lyss und Aarberg.
Freunde».
grafi
ere.
Auch
in
der
Küche
10.
Was
zeigt
das
Hinter365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
und der Gartengestaltung grundbild auf Ihrem Com- 17. Haben Sie ein ungenutzLEKTRISCHE ANLAGEN
TELEFON
TELEKOMMUNIKATION
BERATUNG
- VERKAUF - SERVICE
tes Talent?
tobe ich mich aus.
puter?
4. Für wen schwärmen Sie? Seit dem letzten Update ein Klavierspielen. Um ein Haar
Für meine Frau. Wir sind seit Standardbild. Nun lade ich hätte ich das Konservatorium
zwei Jahren verheiratet.
erneut das Hochzeitsfoto von besucht.
18. Meer oder Berge?
5. Sind Sie abergläubisch?
meiner Frau und mir hoch.

-BIENNE | 032 365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH

ELEKOMMUNIKATION
- BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
MUNICATIONS - CONSEIL - VENTE - SERVICE
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Herzliche Gratulation
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Berge.
19. Ihr oberstes Gebot?
Authentisch bleiben, diskutieren und zu seiner Meinung
stehen. Das soll auch ins Vereinsleben einfliessen.
20. Welchen Vornamen hätten Sie für sich ausgesucht?
Heute wäre Rafael mein Favorit, vor dreissig Jahren war
es der Roman und so heisst
auch mein Sohn.
21. Welchen Luxus leisten
Sie sich?
Einen «Drittwagen»: einen
Alpha Romeo Spider.
22. Sehen Sie manchmal
schwarz?
Nein.
23. Was bringt Sie auf die
Palme?
Unehrliche, nicht authentische Leute, die keinen sachlichen Diskurs führen können.
24. Haben Sie ein Lieblingszitat?
«Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben».
25. Wie trinken Sie Ihren
Kaffee?
Mit einem kleinen Schluck
Milch.
26. Fondue oder Raclette?

PHOTO: FABIAN FLURY
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Beides.
27. Was war das Teuerste,
das Sie sich je geleistet haben?
Meine zweite Scheidung.
28. Hätten Sie gerne eine Superkraft?
Vielleicht Gedanken lesen
oder Menschen per Telepathie zu einem Handeln bewegen, das ich gut finde.
29. Welche Art von Musik
mögen Sie nicht?
Volkstümliche oder seichte
Berieselungsmusik.
30. Haben Sie einen Organspendeausweis?
Nein.
31. Welchen Gegenstand
würden Sie bei einem Brand
als Erstes aus Ihrem Haus
retten?
Schlüssel und Brieftasche.

32. Worauf verzichten Sie
nicht gerne?
Auf einen guten Gin. Gin
Tonic.
33. Ihr Traumberuf als Kind?
Tierarzt und Pilot.
34. Was bereitet Ihnen
schlaflose Nächte?
Wenn zwischen mir und
einer Person, die mir etwas
bedeutet, etwas steht, das wir
nicht ausgesprochen haben.
35. Was machen Sie als Erstes nach dem Aufstehen?
Kaffee trinken.
36. Haben Sie ein Abendritual?
Kaffee trinken. Und einen
Spaziergang machen mit unserem einjährigen Flat Coated Retriever «Raiko».
n

René Kühne
geniesst
Spaziergänge mit
seinem
Flat Coated
Retriever
«Raiko».

Herzliche Gratulation

aler- und Gipsergenossenschaft Biel
2504 Biel/Bienne
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
info@mgg.ch, www.mgg.ch

schaft Biel
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l

gg.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Ein Rega-Helikopter
auf dem Flugplatz
Kappelen. Die
fliegende Ambulanz
ist zum Auftanken
gelandet, um in
einer Notsituation
startklar zu sein.

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM
Wenn die Sonne des Lebens
untergeht,
leuchten die Sterne der
Erinnerung.

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.
(Goethe)

Traurig und dankbar haben wir im engsten Familienkreis Abschied genommen von meiner
Mutter, Schwiegermutter, unserer Grossmutter und Urgrossmutter

Emma "Mimi" Furer-Eicher
1. Mai 1935 – 9. Oktober 2019
Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie in ihrem 85. Lebensjahr eingeschlafen.
Traueradresse:
René Furer
Lindenweg 1
2557 Studen

René und Margrit Furer-Mathys
Stephanie Furer
Sandra und Antonio Piñon
mit Ilena, Leandro und Malea
(Dient als Leidzirkular)

Abschied
Warmherzig und mit Hingabe hat sie sich zeitlebens für die Familie, bedürftige Menschen
und Tiere eingesetzt. Nach einem nicht immer einfachen, aber erfüllten Leben wurde sie
nun von ihren Altersbeschwerden erlöst.

Lorli Mathilde Aebi-Hügli
15.6.1928 – 13.10.2019
«Nani» durfte an einem sonnigen Tag im Herbst im Kreise ihrer Liebsten friedlich einschlafen.
Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.
Traueradressen: Familie Aebi, Bergweg 14, 3234 Vinelz
Familie Aebi, Oberdorf 23, 3150 Schwarzenburg

AVIS MORTUAIRE

Abschied und Dank

Son épouse: Annemarie Bessire-Sieber
Sa fille: Candice Bessire
Sa sœur: Marlise Holzer-Bessire
Sa filleule: Silvie Arcorace-Holzer et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques Bessire

Eine Stimme die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch der uns lieb war
hat uns verlassen. Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerungen.
Begrenzt ist das Leben, doch unendlich ist die Erinnerung.
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meiner geliebten Ehegattin und
meiner tollen Mutter

Erika Dänzer-Fähndrich

enlevé à notre tendre affection dans sa 75e année suite à une longue et pénible
maladie.

1.8.1934 – 2.10.2019
Deine positive Lebenseinstellung, Fröhlichkeit, Liebe und Fürsorge werden wir sehr vermissen.

Adresse de la famille
Bessire Annemarie
Rue d'Aarberg 52
2503 Bienne

Bessire Candice
Rondboisweg 8
2514 Ligerz

Die Urnenbeisetzung und Abdankung erfolgte im engsten Familienkreis.
Wir bedanken uns insbesondere bei dem Pflegepersonal vom Cristalheim Biel sowie dem
Spitexcenter Bürglen in Studen und den Ärzten.
Ebenso Dank an Herr Pfarrer K. Schweizer für die tröstenden Abschiedsworte.

Bienne, le 18 octobre 2019
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 28 octobre 2019 à 14h00 à la chapelle 1
du cimetière de Bienne-Madretsch.
En lieu et place de ﬂeurs vous pouvez penser à faire un don au refuge de la
SPA Biel-Bienne-Seeland-Jura Bernois, CCP: 25-3063-8, avec la mention:
Deuil J-J Bessire.
Cet avis tient lieu de faire-part

In tiefer Trauer:
Urs, Ehemann
Silvia, Tochter
und Anverwandte
Traueradresse:
Urs Dänzer
Mattenweg 3, 2557 Studen

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

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

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

ADIEU / REMERCIEMENTS / EN SOUVENIR
■ INSERATE ■ ANNONCES

Ihr Liebling
porträtiert

Foto / Gemälde

Ich porträtiere sehr sorgfältig
und lebensecht Ihr Haustier
(Katze, Hund usw.) und Ihre Nutztiere (Pferde)
und habe schon manchem Besitzer
zu einem Stück wertvoller
Erinnerung verholfen.

Meine Preise:
Zwischen 300 und 500 Franken,
je nach Grösse.
Als Vorlage dient mir eine gute Foto
von Ihrem Liebling.

10 Spalten 290x100mm

Foto / Gemälde

Hier einige Beispiele von
Porträts von Tierfreunden
aus Biel und Umgebung.
Gemälde: Acryl auf Leinwand.
Sie können mich für eine
Kontaktaufnahme
über meine Mail erreichen:
jacqueline.leubin@bluewin.ch

SZENE SCÈNE
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KONZERT

Der besondere Chorklang

«Il faut savoir s’arrêter»

Konzertchor. Es kam ganz
anders – durch eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse.
«Musiker des Philharmonischen Orchesters Budweis,
die jeweils an der Sommerakademie Biel lehrten, wurden von Mitgliedern des Chor
Ipsach privat beherbergt. Zum
Dank wollten sie 1989 unser
Chorkonzert zur Einweihung
der neuen Gemeindehalle begleiten. Da hiess es nun Gas
geben!» Die Zusammenarbeit
mit den Budweisern, die regelmässig für Konzerte wiederkehrten, katapultierte den
Chor Ipsach regelrecht nach
vorne. Scheidegger formte ihn
zu einem der meist geachteten Konzertchöre der Region.
«Der damalige Chefdirigent des
«Sinfonie Orchester Biel Solothurn» (SOBS), Marc Tardue,
spielte in dieser Entwicklung
ebenfalls eine Rolle. Er hatte
uns mit Brahms Requiem gehört, fragte uns dann für eine
Männerchor-Partie in einem
Abo-Konzert an und verpflichtete uns von da an mehrmals
für Choreinsätze.»

Geschätzt. Die Zusammenarbeit mit dem SOBS war
seither immer gut. Bratschist
Rolf-Dieter Gangl nennt Scheidegger einen der vom SOBS
meist geschätzten Chordirigenten. Flötist Beda Mast: «Die
Zusammenarbeit mit ihm ist
für das SOBS stets sehr angenehm. Er steht so stark für
die Musik ein, dass er sich
persönlich sehr in den Hintergrund stellt.» Auch Madlen
Schneider, zwölf Jahre lang
Präsidentin des Chor Ipsach,
sagt: «Bernhard ist immer
dem Werk verpflichtet, stets
voller Energie, niemals ungeduldig. Der Klang – ja, der
muss gelingen. Das Publikum
soll berührt werden, staunen,
still werden, aufwachen... Pianostellen sollen piano sein,
atmen am falschen Ort ist
verboten. Bernhard liebt ,seinen’ Chor, war stets mehr als
einfach Dirigent.»

Après avoir dirigé durant 34 ans le chœur d’Ipsach, Bernard
Scheidegger tirera sa révérence le 3 novembre à 17 heures au
Palais des Congrès avec le «Stabat Mater» d’Antonin Dvorák.

Solisten. Nun also der Abschied. «Man muss auch aufhören können», sagt Bernhard
Scheidegger. Er tut es im Vollbesitz seiner Kräfte, gibt den
Chor auf hohem Niveau ab. «Da
wir Budweis viel zu verdanken
haben, wählte ich mit Dvoráks
,Stabat Mater’ ein tschechisches
Werk. Mit Rebekka Maeder,
Barbara Erni, Jörg Dürmüller
und Rudolf Rosen konnten
wir einmal mehr ausgezeichnete Solisten verpflichten. Es
würde den Chor und mich sehr
freuen, wenn der Kongresshaussaal voll besetzt wäre!»
Danach leitet er den Chor
noch am 24. Dezember zum
Kirchensingen um 23 Uhr
in der Kirche Nidau, und es
stehen bereits einige weitere
Musikprojekte an. «Ich habe
mich – ausser für die Schule –
nie irgendwo beworben, habe
es immer genommen, wie es
n
sich gut fügte!»

PAR TERES
Le «Stabat Mater» d’AntoLIECHTI nin Dvorák fait partie des
GERTSCH œuvres chorales les plus souvent jouées et les plus riches
vocalement. Il s’inspire des
contes médiévaux basés sur les
thèmes incommensurables de
la souffrance et du réconfort,
ceux de la vierge Marie souffrant devant le Christ crucifié,
mais finalement consolée par
ce dernier.
«La musique de Dvorák
est intime, elle vient du plus
profond de lui. Le choeur interprète ce ‘stabat mater’ en
respectant son romantisme
initial.» Bernhard Scheidegger
Bernhard
connaît toutes les forces et les
Scheifaiblesses de la formation qu’il
degger:
dirige depuis 1985. Ce maître
«Dvoráks
secondaire avait participé à la
Musik ist
création du célèbre «Bernerso tief, sie
Bach-Chor» et en fut le vicekommt aus dirigeant durant 10 ans. En
dem Inners- 1982, il avait décroché son
ten.»
diplôme d’enseignant en

Konzert Antonín Dvorák:

«Stabat Mater», 3. November,
17 Uhr, Kongresshaus Biel.
Vorverkauf: 032 333 18 25 /
www.chor-ipsach

solo vocal chez Arthur Loosli.
«J’avais succédé à la tête du
chœur d’Ipsach à Hans Thomi
qui voulait arrêter. À l’époque,
c’était une simple chorale villageoise. Je pensais que cela
durerait environ deux ans.»

Chœur de concert. Toute
une série d’événements ont
changé la donne. «Des
membres du chœur d’Ipsach
avaient hébergé des musiciens
de L’Orchestre philharmonique de Budweis qui suivaient
toujours des cours à l’Académie
d’été de Bienne. Pour les remercier, ils avaient accompagné en
1989 notre chœur de concert
lors de l’inauguration de la
nouvelle halle communale.
Cela nous a contraints à mettre
les gaz!»
Cette collaboration avec
les musiciens tchèques s’est
poursuivie et a régulièrement
catapulté le chœur d’Ipsach
sur le devant de la scène. «Le
chef de l’Orchestre symphonique Bienne Soleure (SOBS)
de l’époque, Marc Tardue,
avait aussi joué un rôle dans
ce développement. Après avoir
écouté notre interprétation du
requiem de Brahms, il avait
demandé si notre chœur masculin voulait se produire lors
des concerts d’abonnement
et nous a ensuite engagés à
plusieurs reprises.»
Apprécié. Depuis, la collaboration avec le SOBS a toujours été de qualité. L’altiste
Rolf-Dieter Gangl affirme que
Bernhard Scheidegger est un
des dirigeants de chœur les plus
appréciés de cette institution.
«Sa collaboration avec le SOBS
est toujours très agréable. Il
Bernhard Scheidegger:
«La musique de Dvorák
est intime, elle vient du
plus profond de lui.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Dvoráks Stabat Mater gehört zu den meist gespielten
und umfangreichsten Vertonungen des mittelalterlichen
Gedichts von unermesslichem
Leid und Trost. Maria, die
vor dem gekreuzigten Jesus
steht, eine Mutter im grössten
Schmerz, am Ende getröstet
durch ihn selbst. «Dvoráks
Musik ist so tief, sie kommt
aus dem Innersten. Dem Chor
liegt dieses ,Stabat Mater’, so
wie ihm Werke der Romantik
allgemein liegen.» Bernhard
Scheidegger kennt alle Stärken
seines Chors – seit 1985 dirigiert er ihn. Der ausgebildete
Reallehrer war Gründungsmitglied des renommierten
Berner-Bach-Chores gewesen
und während Jahren dessen
Vizedirigent. 1982 erwarb er
das Lehrdiplom für Sologesang
bei Arthur Loosli. «Den Chor
Ipsach, damals ein einfacher
Dorfchor, habe ich von Hans
Thomi übernommen, der aufhören wollte. Ich dachte mir, es
sei etwa für zwei Jahre.»

17

CONCERT

Bernhard Scheidegger hat den Chor Ipsach 34 Jahre geleitet –
«Stabat Mater» von Antonín Dvorák, am 3. November, 17 Uhr,
im Kongresshaus ist sein Abschiedskonzert.
VON
TERES LIECHTI
GERTSCH
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s’investit à ce point pour la
musique qu’il est aussi présent
dans les coulisses», ajoute la
flûtiste Beda Mast.
Présidente durant 12 ans
du choeur d’Ipsach, Madlen
Schneider est elle aussi élogieuse. «Bernhard est toujours engagé à fond pour une
œuvre, il est plein d’énergie et
ne marque jamais le moindre
signe d’impatience. L’esprit de
la musique doit se ressentir. Le
public doit se sentir touché,
s’étonner, rester silencieux et
grandir. Les passages au piano
doivent être respectés. Il est
interdit de respirer au mauvais
moment. Bernhard aime ‘son’
chœur. Il n’est pas un simple
dirigeant.»

Solistes. L’heure du dernier coup de baguette approche.
«Il faut aussi savoir s’arrêter.»
Il le fait en étant en pleine
possession de ses moyens et
le chœur d’Ipsach a atteint un
haut niveau. «Comme nous
devons beaucoup à Budweis,
j’ai choisi le Stabat Mater
de Dvorák, un compositeur
tchèque. Avec Rebekka Maeder,
Barbara Erni, Jörg Dürmüller et
Rudolf Rosen, nous pouvons
nous appuyer sur d’excellents
solistes. Cela ferait plaisir à
l’ensemble du chœur et à moi
si la salle du Palais des Congrès
faisait le plein!»
Il dirigera cependant encore
une fois son chœur le 24 décembre à 23 heures pour des
chants de Noël en l’église de
Nidau. Il a aussi d’autres projets
musicaux en tête. «À part pour
l’école, je n’a jamais fait acte
de candidature. J’ai toujours su
saisir la chance qui s’offrait à
moi!»
�
Concert Antonín Dvorák:

«Stabat Mater», 3 novembre,
17 h, Palais des Congrès de
Bienne. Prévente:
www.chor-ipsach
032 333 18 25

TIPPS TUYAUX
Biel:
Ise Schwartz

Biel: Moning
und Indermaur

�

�

Aspekt aus auf andere Bilder
des «schönen Scheins», zum
Beispiel Darstellungen von
menschenleeren Kneipen. In
den 1980er-Jahren steigt Ise
Hans-Jörg Moning
Die «Residenz Au Lac»
Schwartz’ Interesse an der
und Alain Indermaur
in Biel präsentiert
abstrakten Malerei; es entste- präsentieren in der Alten
Werke der in Biel lebenden
Krone in Biel die BilderausIse Schwartz. Das malerische hen expressive, farbbetonte
Bilder, die nur vereinzelt
stellungen «Die Grablegung
Frühwerk der in der Nähe
des Alten Testamentes» (Movon Ulm (D) aufgewachsefigurative Motive aufweining) und «Das war morgen»
nen Ise Schwartz ist, gemäss sen. Materialexperimente
leiten über zur Skulptur,
(Indermaur). Moning: «Die
Schweizerischem Institut
für Kunstwissenschaft (SIK), zum Objekt, zur Installation. aktuelle Dekadenz unserer
Während des Golfkrieges
Kultur zeigt sich im ,Lunavom politischen Klima der
entsteht 1991die 126-teilige park', dem hemmungslosen
1960er-Jahre geprägt: Ab
1967 wendet sie sich der Pop Arbeit «support our heroes»: Ausleben der VergnügungsPlatten aus Holzterrazzo mit sucht. Dabei verkommen die
Art zu. In «Vierpass II» von
1974 analysiert Schwartz mit Blei- und Ascheeinschlüssen, alten Geschichten aus dem
den kombinierten Techniken die an Grabplatten oder
Alten Testament zu verstaubUrnentafeln erinnern, sowie ten Restbeständen.» Und
Malerei und Fotografie kriBildobjekte mit Blei- oder Fo- Indermaur zu seinem Thema:
tisch das klischierte Frauentobeschichtung. Ab Mitte der «Seit Jahrtausenden inspibild, wie es von Massenme1990er-Jahre dienen auch
riert der blaue Planet immer
dien verbreitet wird. In der
alte Familienfotografien als
wieder Künstler. Wird unser
zweiten Hälfte der 1970erVorlage für ihre Malerei. Die Traum- und Emotionsraum
Jahre weitet sich dieser
Ausstellung Ise Schwartz
mit dem Film «Schwartz auf
Wyss» von Ingrid Wyss in
der «Residenz Au Lac» dauert
bis zum 24. November.
Vernissage:
Diesen Mittwoch, 19 Uhr. 		
ajé.

mit endloser Farbenvielfalt in
1000 Jahren weiter bestehen?
Um die Welt von morgen zu
leben, müssen wir sie heute
erstellen.» Die Ausstellung
Moning/Indermaur in der
Alten Krone dauert bis zum
10. November. Vernissage ist
diesen Freitag, 19 bis 21 Uhr.
ajé.

Cartons du cœur

�

Les «Cartons du Cœur
de Bienne et environs»,
association à but non lucratif,
proposent une aide gratuite
et anonyme sous la forme
de nourriture et de produits
d’hygiène à toute personne
et à toute famille ne parvenant momentanément pas à
subvenir à ses besoins: gens
sans emploi, au chômage
ou en fin de droits, familles
nombreuses ou monoparentales, travailleurs à bas
revenu, personnes âgées
démunies ou malades, etc.
Une triste nécessité, puisque
plus de 7% de la population
suisse vit avec moins de

2200 francs par moi. Afin de
récolter des donc financiers
ou en nature, les «Cartons
du cœur» organisent une
rencontre artistique en
faveur des bénéficiaires. Au
programme notamment: de
la chanson française, de la
danse orientale et la présence
d’un mentaliste. Entrée libre.
Dimanche 27 octobre de 17
à 21 heures 30 à l’aula de la
HEP-BEJUNE (chemin de la
Ciblerie 43).
MH

conseil secret, aujourd'hui un
«must see» absolu pour tout
le monde et tous les amateurs
de musique. Son album «The
very start» est une prenante
série de mélodies doucesamères et de textes énigmatiques, des sonorités franches
et rugueuses patiemment
assemblées en un univers
minutieusement ouvragé. RJ

Émilie Zoé

�

�

Émilie Zoé, lauréate du
Swiss Music Award Best
Act Romandie 2019, se produit pour la deuxième fois au
Singe à Bienne samedi à
21 heures. Il y a un an et
demi, c'était encore un

Galaad
Le Royal de Tavannes
accueille Galaad vendredi à 21 heures. En 2016,
le groupe se reforme dans
sa version quasi originelle,
avec Sébastien Froidevaux à
la guitare, Gianni Giardiello
aux claviers, Gérard Zuber à
la basse, Laurent Petermann
à la batterie et Pierre-Yves

Theurillat au chant. Après
quelques concerts, Galaad se
lance dans l’élaboration d’un
troisième album, plus de
vingt ans après «Vae Victis»,
RJ
intitulé «FRAT3R».

Jewly

�

Jewly fait partie de ces
artistes qui en quelques
secondes vous transportent
et vous inspirent. Distillant
un rock rebelle puissant
aux accents de blues épicé,
sa musique est comme une
claque qui vous réveille les
sens et vous remue les tripes.
Ses influences oscillent entre
Led Zeppelin, Depeche Mode,
Jack White, Nick Cave & The
Kills. À ne pas manquer vendredi dès 21 heures au Cyber
Blues Bar de Bienne.
RJ

w w w. c i n e v i t a l . c h
FILM

KINO/CINÉ

AFTER THE WEDDING
ASK DR. RUTH

KINOS/CINÉMAS

FSK/LÄNGE DO/JE

FR/VE

Apollo

12 (14) 110

18:00 E/df

SA/SA

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 24.10.–30.10.2019

18:00 E/df

Lido 1

8 (12) 100

18:00 E/d

18:00 E/d

18:00 E/d

Rex 2

8 (12) 100

12:30 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

CODY - THE DOG DAYS ARE OVER

Rex 2

8 90

15:15 OV/df

15:15 OV/df

18:15 OV/df

18:15 OV/df

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Beluga

12 118

DOWNTON ABBEY

Lido 1

0 (12) 123

Apollo

6 (6) 97

LUNCH’KINO

EVEREST

LUNCH’KINO

SO/DI

18:00 E/d

18:15 OV/df

18:15 OV/df

MO/LU

DI/MA

MI/ME

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/d

18:00 E/d

18:00 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

15:15 OV/df

15:15 OV/df

18:15 OV/df

18:15 OV/df

18:15 OV/df
20:30 D

10:30 E/df
13:30 D

13:30 D

15:45 F

15:45 F

ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK Rex 1

16 (10) 129

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

JOKER

Apollo

16 (16) 122

20:30 F

20:30 D

20:30 F

20:30 D

20:30 F

20:30 D

20:30 F

Rex 1

16 (16) 122

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

23:15 D

23:15 D

23:00 F

23:00 F

MALEFICENT 2

Rex 2

16 (16) 122

Beluga

12 (12) 119
20:30 3D E/df

MANON - MET 19/20

Beluga

keine 252

PAVAROTTI

Beluga

8 (10) 114

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Apollo

12 (16) 120

Lido 2

12 (16) 120

RAYMONDA - BOLCHOI 19/20

Lido 2

keine 180

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Lido 2

16 (16) 119

A SHAUN THE SHEEP MOVIE:

Lido 2

0 86

18:00 Ov/df

12 (14) 100
12 (14) 100

STADTMUSIK BIEL AU CINEMA

Rex 1

keine 105

SYSTEMSPRENGER

Rex 2

14 (16) 118

TERMINATOR: DARK FATE

Lido 1

14 (16) 128

THE ADDAMS FAMILY
WIR ELTERN

14 (16) 128

Lido 1

6 87

Lido 2

6 87

Lido 2

12 96

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

20:30 3D E/df

20:30 3D E/df

20:30 3D E/df

18:00 Ov/df

18:00 Ov/df

18:00 Ov/df

15:30 F/d

15:30 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

18:00 Ov/df

18:00 F/d
15:30 F/d
18:00 F/d

18:00 F/d
16:00 Ohne D.

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d
13:30 D

12:15 E/df

12:15 E/df

15:30 D

15:30 D

15:15 F

15:15 F

15:30 D
15:15 F

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

20:15 D/f

20:15 D/f

20:15 D/f

12:15 E/df
10:30 D/f
20:15 D/f
20:15 E/df

Lido 2

15:30 F

18:00 Ov/df

0 86

Rex 2

15:30 F
20:30 3D E/df

FARMAGEDDON
SORRY WE MISSED YOU LUNCH’KINO Rex 1

13:00 D

19:00 OV/f

18:00 F/d

Rex 2

13:00 D

16:00 3D D

20:15 D/f

20:15 D/f

20:15 D/f

13:15 F

13:15 F

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

23:00 F

23:00 F

23:15 D

23:15 D
16:00 3D D

16:00 3D D

16:00 3D D

16:00 3D D

16:00 3D D

16:00 3D D
13:30 D

10:45 Dialekt/f

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 QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

filmpodium_woche_43_2019

■ INSERATE ■ ANNONCES

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

CINEMA
I2 7T/ 0 A
LIANO
9 – 29/10/2019
UNA STORIA SENZA NOME

Roberto Andò, Italien 2018, 110’, I/d
Fr/Ve
So/Di
Di/Ma

25. Oktober / 25 octobre
27. Oktober / 27 octobre
29. Oktober / 29 octobre

20h30
17h30
20h30

Malerei

sà
Lettres et coli nuit

e

Berlin en un

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

OVUNQUE PROTEGGIMI

Gipserei

Tony Panitti
Worblentalstrasse 48
3063 Ittigen
Neue Filiale in 3270 Aarberg
alte Lysstrasse 21
Telefon 031 918 40 96
Telefax 031 534 90 43
tonypanitti@gmx.ch
www.tonypanitti.ch

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Vide maison

Samedi 26 octobre 2019
de 9h00 à 16h00

Seldwylaweg 4, 2503 Bienne

<wm>10CAsNsjYwMNU1NDE1szQAAG1rlrENAAAA</wm>

Renovationen
Um- und Neubauten
Fassaden
Dekorative Techniken
Tapezieren
Neu: Spritzwerk in Aarberg

Bonifacio Angius, Italien 2018, 94’, I/d
Sa/Sa
Mo/Lu

26. Oktober / 26 octobre
28. Oktober / 28 octobre

18h00
18h00

LA PARANZA DEI BAMBINI

Claudio Giovannesi, Italien 2019, 110’,I/d,f
Sa/Sa
So/Di

26. Oktober / 26 octobre
27. Oktober / 27 octobre

20h30
20h30

PAPA FRANCESCO – UN UOMO DI PAROLA
Wim Wenders, I/CH/D/F 2018, 96’, Ov/d

Cortometraggio: 59 SECONDI
Mauro Carraro, CH/F 2018, 14’, I/f

So/Di

27. Oktober / 27 octobre

10h30

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO
Ciro D’Emilio, Italien 2018, 88’, I/d

Mo/Lu
Di/Ma

28. Oktober / 28 octobre
29. Oktober / 29 octobre

20h30
20h30

Mitglieder der Società Dante Alighieri Biel
erhalten 4 Franken Ermässigung auf den Eintrittspreis Une réduction de 4 francs est accordée sur
le prix d’entrée aux membres de la Società
Dante Alighieri Bienne
Mehr zu den Filmen / plus sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch

Wir empfehlen die hochkarätigen
Sinfoniekonzerte des Sinfonie Orchester
Biel Solothurn und sind dem SOBS als
Publikumsorganisation eng verbunden.
Werden auch Sie Mitglied des Vereins
Freunde des SOBS! Tel. 078 835 69 16
www.freundesobs.ch
Nous recommandons les concerts
symphoniques de haut niveau de
l’Orchestre symphonique Bienne Soleure
et sommes étroitement associés à l’OSBS
en tant qu’organisation publique de
soutien.Devenez membre de l’Association
des Amis de l’OSBS ! Tél. 078 835 69 16
www.amisosbs.ch

Wir räumen die Baumschule

Ausverkauf 50% Rabatt

Beispiel: Birke 2 m1 CHF 25.–
Kiwi, Holunder, Hängeweiden, Nadelgehölze, Eiben, Rhododendron, Hibiskus, Oliven, Bambus, Blütenstauden, Glanzmispel, Lorbeer, Hortensien, Gräser, Thuja, Smaragd, Obst,
Zypressen, Efeu, Liguster, Ginster, Platanen, Heidelbeeren,
Rosen, Beeren, Linden, Bonsai 30%, Palmen.
Grosse Bäume 70% Rabatt und vieles mehr. Kletterbäume.

Telefon 079 414 68 76 Gutschein CHF 20.– ab CHF 200.–

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

"10 ANS DÉJÀ"

Das heutige Rezept:

Fleischvogel mit DörrbohnenChnoblibrot-Füllung
für 4 Personen
4
1
180 g
2
1 EL
1 EL

Verrée de l'amitié

Schweinsplätzli
Knoblauchbrot
Dörrbohnen, gekocht
EL Sauerrahm
Mehl
Bratbutter
Salz, Pfeffer

Jeudi et vendredi
24 et 25 octobre 2019
18:00 – 20:00 H

Rue des Marchandises 9, 2502 Biel-Bienne

■ INSERATE ■ ANNONCES

86e Marché Samedi 26 octobre 2019
aux oignons de Bienne
Oignons, fruits, légumes,
tresses, pains paysan,
vins du lac de Bienne,
fleurs et beaucoup plus.
Place du Marché-Neuf
Au plaisir de votre visite!
Les producteurs
MULTIMONDO sucht…

Zubereitung
Plätzli ﬂachklopfen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Knoblauchbrot gemäss Packungsangabe zubereiten,
etwas abkühlen lassen, fein hacken und in eine
Schüssel geben. Dörrbohnen fein hacken und dazugeben. Sauerrahm unter die Bohnen-Brot-Masse mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse
auf dem Fleisch verteilen, einrollen, mit einer Küchenschnur binden, im Mehl wenden und in der heissen
Bratbutter rundum gut anbraten. 10 Min. bei 160 °C in
den Ofen stellen, kurz abstehen lassen und tranchieren.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung ca. 50 Min.

«Mon handicap, j’en ai fait une force»
Conférence de Silke Pan

erotica
tica

MULTIMONDO recherche…

Bénévoles prêts à soutenir les migrant-e-s dans le cadre de notre programme

NEU IN BERN:
GESUCHT AB
SOFORT!

ESCORT BOYS,
GIRLS, LGHBT
079 299 54 12

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
Gesucht per sofort

Betriebsarbeiter
im Stundenlohn
AK Supermarket
Mattenstrasse 126,
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 361 16 17

Freiwillige, die bereit sind, im Rahmen unseres Arbeitsintegrations- und
Mentoring-Programms «en suisse» Migrant*innen in einem der folgenden Bereiche
zu unterstützen:
• Begleitung in sämtlichen Fragen rund um das Leben in der Schweiz (nur auf
Französisch)
• Begleitung im Bewerbungsprozess
• Kurzfristige Begleitung bei einer Festanstellung
Einsatz: 1 – 2 Stunden pro Woche
Bei Interesse oder Fragen:
ensuisse@multimondo.ch oder 077 440 93 02 / 032 322 50 20

Trapéziste, victime d’une chute qui l'a privée de l'usage
de ses jambes, Silke Pan n'en finit pas de faire reculer
les frontières du possible: championne de para-triathlon,
pilote d’essai d’exosquelette à l’EPFL. Avec son mari,
elle a publié «A la conquête de nouveaux sommets».
Samedi 26.10.19 à 10h au Palais des Congrès, salle des
sociétés, rue Centrale 60, 2501 Bienne.

d'intégration au travail et mentoring « en suisse » dans l'un des domaines suivants :
• soutien dans toutes les questions concernant la vie quotidienne en Suisse
(uniquement en français)
• soutien dans toute la durée de la procédure de la candidature
• soutien à court terme en cas d’engagement
Engagement: 1 - 2 heures par semaine
Si vous êtes intéressé-e ou si vous avez des questions :
ensuisse@multimondo.ch ou 077 440 93 02 / 032 322 50 20

MULTIMONDO ● Neumarktstrasse 64 / Rue du Marché-Neuf 64 ● 2503 Biel /
Bienne ● www.multimondo.ch

Entrée libre mais réservation
souhaitée au
tél. 021 321 10 10 ou
info@bibliothequesonore.ch
Evènement offert par la
Bibliothèque Sonore Romande,
qui propose des livres audio
gratuits à toute personne ayant
des difficultés de lecture.

69-jährige sucht Tanzpartner
gerne auch Anfänger.
Tel. 032 322 29 43

Wir suchen Sie - finden Sie uns:

benevol-dating
Alles über Freiwilligenarbeit in Biel
Donnerstag, 24. Oktober 2019, 16 – 19 Uhr
La Werkstadt, Bahnhofstrasse 5, 2502 Biel
Mehr Infos: Tel. 032 322 36 16
www.benevol-bielbienne.ch (Rubr. Aktuell)

Kaufe Antiquitäten
www.galerie-bader.ch

Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck,
Silbermünzen (800/925), Zinn, Gemälde, Art-DekoMöbel, Émile Gallé, Majorelle, grosse alte Teppiche, chinesische Deko-Gegenstände aus Bronze und
Elfenbein vom 19. Jh., alte Waffen (Gewehre,
Pistolen, Schwerter), Rüstungen vom 15. bis 19. Jh.,
afrik. Jagdtrophäen, Schmuck zum Einschmelzen.
Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmünzen u. Medaillen.
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,
Enicar, Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
D. Bader, Tel. 079 769 43 66

 info@galerie-bader.ch

■ ZU VERKAUFEN / À VENDRE



Zu verkaufen 4 ½-Zimmer EFH,
Fr. 495`000.— in Kallnach.

Panoramalage. Freistehend,
verkehrsfrei. Doku anfordern.
079 630 38 08 - Mail: rofi45@hispeed.ch

A vendre :

Les Savagnières, 2610 Les Pontins,
maison de 5 pièces ½ avec garage,
3 chambres, 2 salles d’eau, sauna neuf,
jacuzzi, cave-bricolage, vaste séjourcuisine ouvert, habitable à l’année,
180 m2 pour un volume de 687 m3,
terrain de 1781 m2 arborisé, situé à
l’extrémité d’un chemin, il n’y a
absolument pas de trafic, le calme
absolu, ensoleillement maximum.
Cette villa est comme neuve, refaite de
A à Z. Le potentiel réside dans le fait qu’il
serait envisageable de construire une
autre maison sur une partie du terrain.
CHF 980'000.-, rens. 079 240 33 89

NEW MITSUBISHI ASX
Beim Kauf eines Mitsubishi Personenwagens erhalten Sie
von uns die Original-Winter-Kompletträder gratis dazu.
gültig bis 31.12.2019

SPEZIAL: LEHRSTELLENANGEBOTE 2020

SPÉCIALE: OFFRES DE PLACES D'APPRENTISSAGE 2020

Diese spannenden Berufe
können wir Dir bieten ...

› ElektroinstallateurIn EFZ

Wir bieten Lehrstellen mit Zukunft!

› ElektroplanerIn EFZ

Bist du handwerklich geschickt, technisch
interessiert und mathematisch begabt – dann
bieten wir dir eine Lehrstelle mit Zukunft als

› Montage-ElektrikerIn EFZ
› TelematikerIn EFZ

SPÉCIALE:
OFFRES DE PLACES
D'APPRENTISSAGE
2020

Weitere Informationen zu den
einzelnen Berufen unter

Fachangestellte Gesundheit EFZ
und Assistentin Gesundheit EBA,
Koch/Köchin EFZ, Küchenhelfer/
Küchenhelferin.
info@schloessli-pieterlen.ch

Sanitärinstallateur/in EFZ
Heizungsintallateur/in EFZ
Spengler/in EFZ
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme.

fischerelectric.ch/jobs

FISCHERELECTRIC.CH
BIEL | ORPUND | LYSS

MURRI GEBÄUDETECHNIK AG
WERKSTRASSE 31 | 3250 LYSS
GREPPEN 45 | 3257 AMMERZWIL
T 032 384 12 48 | INFO@MURRI-LYSS.CH
MURRI-LYSS.CH

Heizung | Sanitär | Spenglerei | Badsanierungen | Planung

SUCHEN SIE EINE INTERESSANTE LEHRSTELLE? Die Manufacture des Montres Rolex SA bietet Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren Lehrstellen in den nachfolgenden Berufsrichtungen an.
Die Lernenden werden von erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern betreut und entwickeln sich in einer
vorzüglichen Arbeitsumgebung. Im Rahmen dieser Ausbildungen wird ein einzigartiges Know-how vermittelt,
das gute Zukunftsaussichten garantiert.

Ausbildung zum Produktionsmechaniker EFZ (m/w)
Der Produktionsmechaniker fertigt Teile mit herkömmlichen und nu
merisch gesteuerten Maschinen. Er interpretiert die technischen
Zeichnungen und bereitet die Werkzeuge und das Material für
die Fertigung der Teile vor. Er richtet die Maschinen ein, kontrolliert
sie und stellt die Produktionsqualität sicher. Der Inhalt seiner
Arbeit hängt von der Fachrichtung ab, in der er spezialisiert ist.
Diese Lehre richtet sich an alle, die sich für die Metallbearbeitung
und Industriemaschinen interessieren, Präzisionsarbeit mögen und
manuelle Geschicklichkeit haben.
Ihr Profil:
Gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Logisches und methodi
sches Denken, gute Fähigkeiten in Mathematik. Beherrschung der
französischen Sprache.

Ausbildung zum Kaufmann EFZ (m/w)

Diese Lehre richtet sich an alle, die sich für die Mechanik interessieren,
Präzisionsarbeit mögen und manuelle Geschicklichkeit haben.
Ihr Profil:
Ausgewiesene Fähigkeiten in Mathematik, technischem Zeinchen
und Physik. Gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Logisches und
methodisches Denken. Beherrschung der französischen Sprache.

Ausbildung zum Uhrmacher EFZ (m/w)
Der Uhrmacher mit Schwerpunkt Industrielle Methoden baut das
Uhrwerk vollständig zusammen, reguliert es, stellt es fertig, schaltet
es ein und setzt Zeiger und Zifferblatt auf. Er prüft die Qualität und
korrigiert allfällige Mängel.
Er kann auch im Kundendienst arbeiten und Prozesse mit Qualitäts
instrumenten und methodologischen Instrumenten in der Produk
tion und im Uhrenlabor analysieren.
Diese Lehre richtet sich an alle, die sich für anspruchsvolle Technik
interessieren, Präzisionsarbeit mögen und manuelle Geschicklichkeit
haben.

Kaufleute übernehmen die vielen verschiedenen administrativen
Arbeiten, die in einem Unternehmen anfallen. Während der Ausbil
dung lernen sie, unterschiedliche Abläufe im Bereich der Adminis
tration, Beschaffung, Finanzen, Logistik, Qualitätssicherung und HR
zu bewältigen. Im Rahmen ihrer vielseitigen Ausbildung entwickeln
sie Fach, Methoden und Sozialkompetenzen.
Diese Lehre richtet sich an alle, die sich für eine auf die Dienstleis
tung und Administration ausgerichtete kaufmännische Grundbil
dung interessieren.

Ihr Profil:
Ausgewiesene Fähigkeiten in Mathematik, technischem Zeinchen
und Physik. Gutes Sehvermögen und gute Konzentrationsfähigkeit.
Geduld und Gewissenhaftigkeit. Logisches und methodisches Den
ken. Beherrschung der französischen Sprache.

Ihr Profil:
Selbstständige, organisierte Arbeitsweise. Beherrschung der franzö
sischen Sprache. Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und
Flair für Zahlen. Interesse für Computeranwendungen. Freude am
Umgang mit Menschen und an der Arbeit im Team. Zuverlässige,
vorausschauende Person.

Der Informatiker mit Fachrichtung Systemtechnik verwaltet das
Netzwerk und die verschiedenen ITAusrüstungen und garantiert die
Sicherheit und den Schutz der Informationen des Unternehmens.
In Teamarbeit sorgt er für die Implementierung, die Optimierung und
den Support der auf den festen und mobilen ITSystemen eingesetz
ten Lösungen in Übereinstimmung mit den verschiedenen Fachan
wendungen.
Diese Lehre richtet sich an alle, die sich für Informatik interessieren
und in einem Beruf arbeiten möchten, der sich ständig weiterentwi
ckelt.

Ausbildung zum Polymechaniker EFZ
(m/w)
Der Polymechaniker fertigt Teile, Werkzeuge und mechanische Vor
richtungen mit herkömmlichen und numerisch gesteuerten Maschi
nen. Anhand von Konstruktionszeichnungen definiert er die
Bearbeitungsschritte komplexer Werkstücke und verwendet eine Kon
struktionssoftware als Programmierhilfe. In Zusammenarbeit mit an
deren Fachkräften betreut er Projekte. Der Inhalt seiner Arbeit hängt
von der Fachrichtung ab, in der er spezialisiert ist.

Ausbildung zum Informatiker EFZ
(m/w)

Ihr Profil:
Ausgewiesene Fähigkeiten in Mathematik und technischen Fächern.
Analysefähigkeiten, Anpassungsfähigkeit an neue Technologien und
soziale Kompetenz. Logisches und methodisches Denken. Beherr
schung der französischen Sprache.

Sind Sie an einem dieser Berufe interessiert? Dann zögern Sie nicht und bewerben sich auf www.carrieres-rolex.com.
Ihre Bewerbungsunterlagen beinhalten ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf mit Foto sowie eine Kopie Ihrer
Schulzeugnisse der letzten drei Jahren.
www.carrieres-rolex.com

MOTIVE(E) PAR UN APPRENTISSAGE ? La Manufacture des Montres Rolex SA offre aux jeunes gens âgés de
15 à 25 ans des opportunités dans les domaines ci-dessous. Encadrés par des formateurs expérimentés, vous
pourrez évoluer dans un environnement de travail hors du commun. Ces formations vous assureront de belles
perspectives d’avenir grâce à l’apprentissage d’un savoir-faire d’exception.

Apprentissage d’informaticien CFC
(H/F)

Cet apprentissage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à une formation commerciale initiale, orientée dans les branches des services
et de l’administration.

L’informaticien en technique des systèmes est en charge d’administrer
le réseau ainsi que les différents équipements informatiques en garantissant la sécurité et la protection des informations de l’entreprise.
Au sein d’une équipe, il contribue à l’implémentation, à l’amélioration et au support de solutions déployées sur des systèmes informatiques fixes et mobiles et ceci en adéquation avec les besoins
exprimés par les différents métiers.
Cet apprentissage s’adresse à tous ceux qui sont passionnés par le domaine et qui désirent se lancer dans un métier en constante évolution.

Votre profil :
Capacité à travailler de manière autonome et organisée. Maîtrise de
la langue française, sens des responsabilités, attrait pour les chiffres
et intérêt pour l’outil informatique. Personne fiable et proactive à
l’aise dans les contacts et le travail en équipe.

Votre profil :
Des aptitudes confirmées pour les mathématiques et les branches
techniques. Des capacités d’analyse, une facilité d’adaptation aux
nouvelles technologies ainsi que des compétences relationnelles.
Un esprit logique et méthodique.

Apprentissage de mécanicien de production CFC (H/F)
Le mécanicien de production fabrique des pièces au moyen de machines conventionnelles et à commandes numériques. Il interprète
des dessins techniques, prépare les outils et le matériel nécessaires
à la fabrication. Il est chargé du réglage ainsi que du contrôle des
machines et assure la qualité de sa production. La nature de son
travail dépend de l’orientation dans laquelle il est spécialisé.
Cet apprentissage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au travail
du métal, aux machines industrielles, qui aiment la précision et possèdent une très bonne habileté manuelle.
Votre profil :
Un bon sens de la représentation dans l’espace. Un esprit logique,
méthodique, avec de bonnes aptitudes pour les mathématiques.

Apprentissage d’employé de commerce CFC (H/F)
L’employé de commerce offre des prestations de services dans les processus de gestion d’entreprise. Durant sa formation, il apprend à effectuer diverses activités spécifiques dans les domaines de l’administration,
des achats, de la finance, de la logistique, de la qualité et des ressources
humaines. Grâce à son parcours d’apprentissage varié, il développe ses
compétences professionnelles, sociales et méthodiques.

Apprentissage de polymécanicien
CFC (H/F)
Le polymécanicien fabrique des pièces, des outils et des dispositifs
mécaniques, au moyen de machines conventionnelles ou à commandes numériques. Sur la base de plans, il définit les étapes d’usinage des pièces complexes et utilise un logiciel de dessins industriels
comme aide à la programmation. En collaboration avec d’autres professionnels, il suit des projets. La nature de son travail dépend de
l’orientation dans laquelle il est spécialisé.
Cet apprentissage s’adresse à tous ceux qui aiment le travail précis,
qui possèdent un esprit logique développé et qui ont de l’intérêt
pour les tâches techniques et pratiques dans un environnement
technologique en constante mutation.
Votre profil :
Des aptitudes confirmées pour les mathématiques, le dessin technique et la physique. Un bon sens de la représentation dans l’espace.
Un esprit logique et méthodique.

Apprentissage d’horloger CFC (H/F)
L’horloger, dans le domaine des méthodes industrielles, exerce
toutes les opérations d’assemblage, d’achevage, de réglage, de pose
de cadran et d’aiguilles ainsi que d’emboîtage. Il contrôle la qualité
et corrige les éventuels défauts.
Il peut aussi être amené à assurer le service à la clientèle et réaliser
des analyses de processus, grâce à des outils qualité et méthodologiques en production ainsi que dans les laboratoires horlogers.
Cet apprentissage s’adresse à tous ceux qui ont de l’intérêt pour la
technique complexe, qui aiment le travail précis et qui possèdent
une très bonne habileté manuelle.
Votre profil :
Des aptitudes confirmées pour les mathématiques, le dessin technique et la physique. Une bonne acuité visuelle ainsi qu’une bonne
capacité de concentration. Des qualités de patience et de minutie.
Un esprit logique et méthodique.

Vous êtes intéressé par un de ces métiers ? Alors, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
par l’intermédiaire de notre site www.carrieres-rolex.com. Votre dossier contiendra une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avec photo ainsi qu’une copie de vos bulletins scolaires des trois dernières années.
www.carrieres-rolex.com

SPÉCIALE: OFFRES DE PLACES D'APPRENTISSAGE 2020

SPEZIAL: LEHRSTELLENANGEBOTE 2020

Die Selectron Systems AG gehört als weltweite Spezialistin im Bereich der elektronischen Steuerungen
für Schienenfahrzeuge (Train Control & Management System, TCMS) seit 2015 zur Knorr-Bremse-Gruppe.
Als Anbieterin von Automatisierungslösungen für Schienenfahrzeuge sind wir äusserst erfolgreich in dem was
wir tun. Wir sind stolz auf die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, auf denen unser Erfolg beruht. Deshalb sind
wir auf der Suche nach Menschen, die sich engagieren wollen und uns helfen, weiter zu wachsen.

Lehrstelle Kauffrau/-mann EFZ (B-/E Profil)
DEIN PROFIL





Du schliesst die Sekundarschule im Sommer 2020 mit guten Leistungen ab
Du hast eine positive Grundeinstellung und gute Umgangsformen
Du bist pflichtbewusst, lernfreudig, motiviert und erledigst deine Aufgaben termingerecht
Du hast Freude am Arbeiten im Team und gehst offen und freundlich auf Menschen zu

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Ausbildung, in der Du ein vielseitiges Ausbildungsprogramm in
unterschiedlichen Abteilungen durchläufst.
Unsere Berufs- und Praxisbildner freuen sich, Dich auf deinem Ausbildungsweg zu begleiten.
Bist du an der Lehrstelle bei der Selectron interessiert? Dann bewirb Dich noch heute und sende uns Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus dem Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, sämtlichen
Oberstufenzeugnissen und eines Multichecks per E-Mail an personal@selectron.ch. Werde Teil unseres Teams!

Gerne sind wir bei Fragen oder für Auskünften für Dich da. Melde dich bei Chantale Käser, Verantwortliche
Berufsbildung, Tel. 032 387 62 09
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung auf: jobs@selectron.ch

.
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Die Stadtmusik Biel begleitet live den historischen
Kurzfilm «1805 – A Towns Tale». Die romantischpathetische Musik stammt von Otto M. Schwarz.
Als Zugabe interpretiert Klarinettist Serge
Bogni «Victors Tale» aus dem Film «Terminator».
Sonntag, Kino Rex Biel, 10 Uhr 30. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

24.10.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Dedelaylay», Experimental, Industrial, Kraut. 21.00.

l LE SINGE, «JJ Rosa»,
Funk, Soul, Blues. 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Bienna Session», Jam Session. 20.30.
l VOIRIE, «Superschurken».2030.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne, «Dr Glückshoger». Premiere. 19.30.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Geschichten im Büttenberg «Büttenberg - mehr als einfach
nur ein Hügel» mit Dr.
Margrit Wick, Historikerin.
15.00.
l LA WERKSTADT,
Bahnhofstrasse 5, benevol.
Alles über Freiwlligenarbeit. 16.00-1900.
l TAVANNES, Cinéma
Royal projection et CaféThéâtre Royal explications
et discussions. Soiréeconférence sur le thème
«L’Homme et la Forêt» avec

Claude Schauli, auteur du
film et Luc Maillard, gardeforestier retraité. 18.00.

25.10.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Tour de chant burlesque»
avec Maria Mettral et
Vincent Preciozo. 20.30.
l LYSS, Weisses Kreuz,
Tanznacht mit der OldiesDance & Partyband «The
Darts». Live-Musik der
50er bis 70er Jahre. 20.30.
l NIDAU, Kreuz, «Toko
Telo», drei Musiker aus
Madagaskar. 20.30.

Worpe: des histoires du
monde qui racontent
nos peurs et nos joies, la
vie, l’amour, pour notre
gourmandise. Pour ados,
adultes. 18.30.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l JOYA CLUB, Tanznacht40.ch. 21.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in Arabisch» mit
Hedia Lasmer. 15.00.
l TISSOT ARENA,
EHC Biel-Bienne - SC Bern.
19.45.
l NIDAU, La Biblio fête
ses 25 ans! Avec Janine

l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Die wahre
Geschichte von Regen und
Sturm». 15.00.
l STADTTHEATER, «Der
Weg ins Morgenland»,
deutschsprachige
Erstaufführung, surtitré
en Français. 19.00.
Werkeinführung 18.30.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l LIDO, Zauberlaterne, Lanterne Magique,
SA: 10.00/10.15.
l AARBERG, ROYAL
«Terminator: Dark Fate», DO-MO, MI: 20.15.
«Maleficent: Mächte der Finsternis», 3D, FR-SO, MI: 20.15.
«Joker», DO/MO: 20.15.
«Everest - Ein Yeti will hoch hinaus», 3D, SA/SO: 18.00.
«Shaun das Schaf: Ufo-Alarm», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Scary Stories To Tell in The Dark», FR/SA: 22.30.
«Joker», DO-MI: 20.15.
«Official Secrets», SA/SO: 18.00, FR: 18.30.
«Everest - Ein Yeti will hoch hinaus», SO/MI: 15.40.
«Shaun das Schaf: Ufo-Alarm», SO/MI: 14.00.
«Maleficent: Mächte der Finsternis», SA: 15.50.
«Die Addams Family», SA: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Terminator: Dark Fate», DO, MO-MI: 20.15, FR-SO: 20.30.
«Joker», SA/SO: 18.00.
«Maleficent: Mächte der Finsternis», FR/MO: 16.30, SO/
MI: 15.50.
«Die Addams Family», DO/FR, MO/DI: 18.30, MI/SO: 14.00.
l INS, INSKINO
«Gut gegen Nordwind», FR-SO, MI: 20.00.
«Yoga - Die Kraft des Lebens», SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
«Everest - Ein Yeti will hoch hinaus», 3D, deutsch gespr.
SA/SO: 14.00.
«Ich war noch niemals in New York», deutsch gespr.
SA/SO: 17.00.
«Joker», deutsch gespr. DO-MO: 20.00.
Englische Originalfassung mit d/f Untertiteln
DI/MI: 20.00.
«Zauberlaterne», der Filmclub für Kinder, MI: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Terminator: Dark Fate», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Shaun le mouton, le film», VE: 18.00, SA: 14.00,
DI: 10.00.
«Donne-moi des ailes», SA/DI: 17.00, MA: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Shaun le mouton», SA/DI: 14.30.
«Pour Sama», DI: 17.30.
«Hors normes», VE/SA/DI: 20.30.
«Papicha», MA: 20.30.
«Joker», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Hors normes», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Joker», JE: 20.00.
«Alice et le maire», VE: 18.00.
«Les Hirondelles de Kaboul», SA: 17.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Free Man», JE-DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Tout est possible», SA: 14.00, DI: 17.00.
«Hors normes», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Shaun le mouton», ME: 16.00, SA: 17.00,
DI: 14.00, MA: 20.00.
«Terminator: Dark Fate», ME/JE: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Sorry we missed you», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Terminator: Dark Fate», ME/JE: 20.00, VE: 20.30, SA:
21.00, DI: 17.00.
«Pour Sama», JE: 18.00, LU: 20.00.
«Donne-moi des ailes», VE: 18.00, SA: 15.00, DI: 14.00,
MA: 20.00, ME: 16.00.
Ciné senior. «Normandie nue», MA: 14.30.
«Hors normes», ME: 20.00.

l VOIRIE, merkstatt,
Kaffee und installatives
Konzert. Lisa Läng, Stimme;
Martin Birnstiel, Cello,
Philipp Läng, Ton; Lukas
Niederhauser, Kaffee.
Ab 10.00.

THEATER
THÉÂTRE

SAMSTAG
SAMEDI

l NEBIA, «Giovanna
d’Arco» Oper von Giuseppe Verdi. 19.30.
l RENNWEG 26, La Grenouille, «Goutte, Claire et
la tempête». 19.00.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne, «Dr Glückshoger». 19.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Les Diptik
«Hang Up». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l BÜETIGEN, Lindenhalle, Heimatabend der
Trachtengrppe Büetigen,
«Weisch no». 20.00.

26.10.
l DUO CLUB, «Duo Halloween». 23.00.
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, Falbringen 20, Incanto Chor
Bern mit «Petite Messe
solennelle» von Gioachino
Rossini. 18.00.
l LE SINGE, Emilie Zoé,
«The very start», Rock,
Alternativ. 21.00.
l NEBIA POCHE, «Leïla
Huissoud». 19.00.
l VOIRIE, «Umelieder».
Ruedi Häusermann,
Blasinstrument/Örgeli;
Marco Käppeli, Perkussion/
Asa Chan; Claude Meier,
Kontrabass/Bassgitarre;
Herwig Ursin, Sprache;
Philipp Läng, Ton. 20.30.
l BELLMUND, La Prairie,
Konzert Jeunesse. Cécil
Vonderwahl, Violine; Yulia
Miloslavskaya, Klavier.
18.00.
l COURTELARY,
Temple, les Chambristes
«Beethoven, l'intégrale
des quatuors» avec le
grand violoniste italien
Girolamo Bottiglieri.
20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Modestep DJ-Set. 22.0000.00.

l SAINT-IMIER, CCL,
Leïla Huissoud «Auguste»,
chanson française. 20.30.
l SAINT-IMIER, Taverne
d’Espace Noir, «Les P’tits
Chats». 19.00.
l TAVANNES, Royal,
«GALAAD», Rock. 21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«Vincent Schmidt»,
Gitarre. 20.00.
l LE SINGE, «Nils Petter
Molvaer Group», Bouyancy, Jazz and more.
21.00.
l LITERATURCAFÉ, Musikalische Lesung «Verbotene Kinder». 21.00.
l SCAT CLUB, «The little
Town Jazz Band». 20.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Jalalu-Kalvert Nelson».
Ein Abend mit Geschichten, Anekdoten und
Musik. 19.00.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge, Marcel van
Westen, «Dancing with
the pipes». 12.30-13.00.
l STADTTHEATER,
Foyer, «LunchtimeOpera». 12.30-13.30.
l VOIRIE, Klanginstallation von und mit Armelle
Scholl und Philipp Läng.
Grill. 20.30.
l INS, Schüxenhaus,
Rock-Night mit Flieger,
Brainholz ud Eaglenow.
20.00.

La Musique de la Ville de Bienne accompagnera en
direct le court-métrage historique «1805 – A Towns
Tale». La musique romantique a été composée par
Otto M. Schwarz. En complément, le clarinettiste
Serge Bogni interprétera «Victors Tale» tiré du film
«Terminator», dimanche à 10 heures 30 au Rex 2.

KONZERTE
CONCERTS

l CYBER BLUES BAR,
«Jewly», Rock. 21.00.
l DUO CLUB, «Woman
at the desk». 23.00-01.00.
l FARELHAUS, «El Clásico», Herbstkonzert Soundeum Chamber Ensemble.
19.30.
l JOYA CLUB, Tanznacht
40. 21.00.
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l MOUTIER, Aula de
Chantemerle, «Proscriptum les Diptik», Clown et
théâtre. 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Un petit jeu
sans conséquences» par la
troupe Volte-Face. 20.30.

l NEBIA, «Giovanna
d’Arco» Oper von Giuseppe Verdi. 17.00.
l RENNWEG 26,
Compagnie Zooscope,
Lausanne «HULUL». 15.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Kindertheater
«Eli spielt Posaune». 15.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Un petit jeu
sans conséquences» par la
troupe Volte-Face. 17.00.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE,
Flohmarkt «Alltägliches und
Besonderes». 10.00-16.00.
l NEUMARKTPLATZ,
Zwiebelmarkt ab dem frühen Morgen.
l SEDE, Dante Alighieri,
Incontro con la scrittrice e
poetessa Rita Cappellucci.
15.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte
in Tamilisch» mit Thayamathi Manichelvan. 10.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in somalischer
Sprache» mit Fartuun
Aden Hassan. 14.00.
l PALAIS DES
CONGRÈS, Salle des sociétés, la Bibliothèque Sonore
Romande propose gratuitement des milliers de
livres audio aux personnes
ayant des difficultés de lecture à cause d’un problème
de vue, de dyslexie, d’une
paralysie, etc. Rencontre
littéraire. conférence de
Silke Pan, artiste de cirque
devenue paraplégique.
10.00. Réservation souhaitée au 021 321 10 10.
l TISSOT ARENA, Energieservice Biel/Bienne,
«Openhouse im Solarkraftwerk». 10.00-14.00.

27.10.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER ROBERT, Doppelkonzert «Woodoism»
und «Nucleons». 17.00.
l HEP-BEJEUNE, chemin
de la Ciblerie 45, Rencontre artistique en faveur
des bénéficiaires des Cartons du coeur. 17.00-21.30.
l LE SINGE, «Rauschdichten» mit Patrick Salmen. 20.00.
l REX, Kino, Stadtmusik
Biel unter der Leitung von
Pascal Schafer spielt life
zum Film «1805 - A Town’s
Tale». 10.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Michèle Mutti
«Wer sagt, Kunst sei
teuer und brauche
viel Platz? Das Gegenteil beweist das
kollektive Kunstprojekt ,Artist Trading
Cards‘ (ATC) des in Zürich geborenen
und in Sonvilier wohnhaften Performancekünstlers M. Vänçi Stirnemann,
das diesen Samstag im Farel Bistro in Biel
mit einer offenen Werkstatt Halt macht.
Seit 1997 entstehen überall auf der Welt
Kleinkunstwerke im Format 64 x 89 Millimeter. Wie Fussballbildchen werden sie
anschliessend getauscht und gesammelt.
Von 13 bis 15 Uhr können ATC vor Ort
gestaltet und von 15 bis 18 Uhr getauscht
werden. Wer weiss, ob sich darunter etwas
ergattern lässt, das einmal Sammlerwert
haben wird? Bunt wird es allemal.»

«Qui dit que l’art coûte cher et prend
l LITERATURCAFÉ,
beaucoup de place? Le projet collectif
«Brigitte erzählt einfach»,
‘Artist Trading Cards’ (ATC) de M. Vänçi
Märchen und improviStirnemann, artiste de performance habisierte Geschichten für
tant Sonvilier et originaire de Zurich,
Erwachsene. 20.00.
prouve le contraire. Il fait halte ce samedi
l TISSOT ARENA, FC
au Bistro de la Maison Farel à Bienne avec
Biel-Bienne - FC Luzern II.
un atelier ouvert. Depuis 1997, partout
15.00.
dans le monde, sont conçues des œuvres
l SAINT-IMIER, Salle
d’art de petit format (64x89 mm). Comme
des spectacles , Bourse
les images autocollantes des footballeurs,
Timbro-Cartes avec expoon peut les échanger et les collectionner.
sition de cartes postales
De 13 à 15 heures, les images ATC peuvent
Ballade dans les Franchesêtre créées, puis échangées de 15 à 18
Montagnes. 09.00-16.00.
heures. Qui sait si on ne peut pas dégotter
l TÜSCHERZ, auch
un petit quelque chose qui deviendra une
in diesem Jahr öffnet
fois digne d’une collection. Quoi qu’il en
der Gemeinnützige
soit, l’expérience promet d’être bigarrée!»
Frauenverein TüscherzAlfermée jeweils am
Sonntag sein «Beizli» am
Rebenweg auf der Achere
ob Alfermée. Ab 10:30 Uhr THEATER
nur bei schönem Wetter.
THÉÂTRE

30.10.

28.10.
MONTAG
LUNDI

l STADTTHEATER, «Der
Weg ins Morgenland»,
deutschsprachige Erstaufführung, surtitré en
français. 19.30. Werkeinführung 19.00.

KONZERTE
CONCERTS

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l MAISON FAREL, les
Chambristes «Beethoven,
l'intégrale des quatuors»
avec le grand violoniste
italien Girolamo Bottiglieri. 18.30.

l BIZ, Berufsberatungsund Informationszentren
des Kantons Bern, «Beruflich
verändern – Durchblick im
Weiterbildungsdschungel»
19.00-20.15.
l MULTIMONDO,
«50+ und ausgedient?».
Umgang mit Arbeitssuche
ab 50 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Programm Migration und
Alter von Caritas Bern.
18.30-20.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - ZSC Lions.
19.45.
l TAVANNES, Pro
Senectute Arc jurassien,
café rencontre «Apprendre toujours, jusqu’à un
âge avancé».14.30-16.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La Gernouille, «HULUL», compagnie Zooscope, Lausanne.
15.00.

29.10.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Rauschdichten mit Gina Walter. 20.00.

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA POCHE, Theater
für die Chlyne, «Leon und
Leonce». 14.30.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Publikumsvortrag «Demenz und
Pflegeheim» mit Dr. med.
Christoph Held, Heimarzt,
Alterspsychiater und Buchautor. 19.00.
l MARCHÉ NEUF,
collège, Université des
aînés, conférence avec
Robert Kopp «Courbet,
peintre réaliste?». 14.1516.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Lecture de Daniel de
Roulet et Thomas Sandoz.
19.00.
l TRAMELAN, CIP,
Conférence du Dr.
h.c. Ursula Biondi
«Internements
administratifs - destins
imposés». 19.30.

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, H.J. Moning «Die Grablegung des
Alten Testamentes» und Alain Indermaur «C’était
demain». Vernissage: 25.10., 19.00-21.00. DO/FR: 19.0021.00, SA/SO: 11.00-17.00. Bis 10. November.
l RESIDENZ AU LAC, «Ise Schwartz» mit
Filmvorführungen «Schwartz auf Wyss».
Filmvorführungen jeweils am 9.11., 14.00-17.00; 10.11.,
11.00-17.00; 23.11., 14.00-17.00; 24.11., 11.00-17.00. Bis 24.
November.
l PORT, ART LOFT Gallery, «Accrochage Pop &
Cartoon». Jeden SA: 11.00-16.00, oder nach Vereinbarung. Bis 9. November.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ATOMIC, Café, Christian Spahni. DO/FR/SA: 16.0020.00. Bis am 7. November.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Bahnhofstrasse 50,
Acrylbilder von Uschi Blaser «Entstehen lassen».
MO/DI/DO: 15.45-20.00. Bis Ende Dezember.
l ELDORADO BAR, Bernhard Hobby. Bis 1. November.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, Bastian Oldhouse,
«Bunte Geschichten». Öffentliche Führung mit dem
Künstler, Mittwoch, 20.11. um 16.30, Dauer ca. 1 Stunde.
Bitte vorher anmelden unter art@bastian-oldhouse.ch.
Bis 2. Dezember.
l NMB, «Le bilinguisme n‘existe pas. Biu/Bienne
città of njëqind Sprachen». Sonderausstellung der
Geschichte und der Aktualität der Sprachen in Biel.
Bis 22. März 2020.
l NMB, bâtiment Schwab, «Moi Homme. Toi Femme.
Des rôles gravés dans la pierre?» Jusqu’au 29 mars 2020.
l OMEGA, Uhren Museum «Planet Omega»,
Gegenwart und Zukunft, Nicolas G. Hayek-Strasse 2.
Montag geschlossen. DI-FR: 11.00-18.00, SA/SO: 10.0017.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Kiefer Hablitzel/Göhner»
Kunstpreis 2019. Bis 24. November.
l PASQUART KUNSTHAUS, Asta Gröting, «Where do
you see yourself in 20 years?». Bis 24. November.
l VOIRIE, Gunnar Müller, «Ob Original oder Fälschung wählen Sie selbst». Bilder und Objekte. Bis 27. Oktober.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Pavel Schmidt.
DO/FR: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00. Bis 16. November.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Carole Kohler.
Bilder und Skulpturen. DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.0016.00. Midissage: 27.10., 11.00-18.00 und 10.11., 11.0018.00. Finissage 24. November, 11.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «BASTOMANIA».
Bis 10. November.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire,
«Carl Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées
publiques, le 27 octobre en français à 15.00 et en
allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l LYSS, Kultur Mühle, Pia Schibler mit Skulpturen und
Schmuck; Noriko Steiner-Obata mit Figuren und Textilkunst. FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00.
Bis 27. Oktober.
l MONT-SOLEIL, La Fromache 90, offenes Atelier vom
Künstler Clemens Ruben. Jeden Nachmittag im Oktober
ab 14.00. Bis 31. Oktober.
l MOUTIER, Résidence Beausite de l’Hôpital du
Jura bernois, Nicolas Buchwalder, tableaux réalisés à
l’acrylique et lampes en bois. Jusqu’au 9 janvier 2020.
l NIDAU, uniQart, Steinbilder von Steff Reisle.
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 31. Oktober.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Nature humaine»,
exposition collective d’une trentaine d’artistes.
Jusqu’au 27 octobre.
l SUTZ, Restaurant Anker, Scherenschnitte von
Käthi Knuchel. MO/DI geschlossen. Bis 20. November.
l TRAMELAN, CIP, Jean Pierre Béguelin.
LU-VE: 08.00-20.00, SA/DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 10 novembre.

ARTY SHOW
16. SWISS REGGAE FESTIVAL

Les informations concernant les
événements du 31.10 au 6.11.2019 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 26 octobre à 08h00.
Leur parution est gratuite! agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Chessu: Freitag und Samstag, 25. & 26. Oktober
Freitag: 22.30 Türöffnung Female Reggae Beats
Miss Shalane, DJane. 23.30, live Naïma und Samora &
Band, 01.00 Dance Act Raggasoul Crew, 01.30 Big Mama
Sound, Djane, Reggae Dancehall bis 05.00.
Samstag: 22.30 Türöffnung Best Jamaican Roots,
23.30 live Mike Brooks, 00.15 live Elijah Salomom, 02.00
Soundsystem: Root Block, Reggae Dancehall bis 06.00.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen

LAND ART 2019

vom 31.10. bis 6.11.2019 müssen bis spätestens am
Freitag, 26. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis! agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Laboratorium im Bözinger Wald
Mitten im Wald führt ein Weg von ca. einer Stunde
zu den Kunstwerken. Bis 27.10.19

Noch bis 2.11.2019
Der Kunst-Parcours in der Innenstadt von der Bahnhofstrasse zum Zentralplatz via Zentralstrasse zur Mühlebrücke durch die Schmiedengasse bis zur Untergasse.
Mehr als 20 Künstler/innen inszenieren die Schaufenster
der Bieler Innenstadt mit ihrer Kunst. Entdecken Sie
Installationen, Skulpturen, Malerei, Zeichnungen,
Fotografien und Designkreationen.
www.arty-show.ch

TRÜELETE TWANN

Winzerfest am Bielersee
Freitag ab 19.00, Samstag und Sonntag ab 10.00.
Märit, Dorfstafette, Tombola und Redlet, verschiedene
Kinderanimationen, Luna Park.

24

CINÉMA

BIEL BIENNE 23./24. OKTOBER 2019

Deutschlands Antwort
auf «Mamma Mia!»: Kitsch
mit Gute-Laune-Garantie.
VON
Unglaublich, wie sie das
LUDWIG schaffen. Wie es Philipp Stölzl
HERMANN und seinen Co-Autoren gelingt,
rund um den wohl berühmtesten Song von Udo Jürgens
(1934–2014) eine Story mit
einem attraktiven roten Faden
zu finden. Eine Geschichte,
die verhält, die überzeugt, die
gespickt ist mit Ironie und sich
vor dick aufgetragenem Kitsch
nicht fürchtet.
Ganz einfach: Die Drehbuchautoren erfinden eine lebenslustige ältere Frau namens
Maria, die in der Küche stürzt,
das Gedächtnis verliert und
sich nur noch an etwas erinnert: Sie war noch niemals in
New York. Maria (der absolute
Star des Films: Katharina Thalbach) flieht putzmunter aus
dem Spital, eilt in den Hafen
und schmuggelt sich als blinde
Passagierin an Bord eines noblen Kreuzfahrtschiffes. Ein
Traumboot mit Ziel New York.

Sonnenuntergang. Der
Zufälle nicht genug: Marias
überkandidelte Tochter Lisa
(Stimmungsnudel Heike Makatsch), Single und Star einer
abgetakelten TV-Show, findet
doch tatsächlich ihre «verlorene» Mutter auf dem Schiff.
Doch bevor sich die beiden
an Land retten können, hebt
der Ozeandampfer ab. Mutter und Tochter werden als
Schwarzfahrer enttarnt und
zur Strafe zum Putzdienst verknurrt. Der Start zu einer schier
unendlichen Kette von Gags;
der Auftakt zu unverhofften

Ich war noch niemals in New York HHH

Lovestorys – erlebt bei blutrotem Sonnenuntergang und
begleitet von springenden Delfinen im Meer.
Der deutsch-österreichische
Film «Ich war noch niemals in
New York», basierend auf dem
gleichnamigen Musical von
Gabriel Barylli und Pasquale
Struppeck, ist die klare Antwort
auf den amerikanischen Hit
«Mamma Mia!». Standen dort
Meryl Streep und 20 ABBASongs im Mittelpunkt, sind
es jetzt Udo Jürgens’ unvergessliche Ohrwürmer wie der
Titelsong, «Mit 66 Jahren» oder
«Griechischer Wein», dargeboten von einem erstklassigen
Ensemble. Heike Makatsch,
Moritz Bleibtreu, Katharina
Thalbach, Uwe Ochsenknecht
& Co. gelingt mit Spiel und
Gesang, dass selbst Udo-Jür-

gens-Verächter mit dem Fuss
zu wippen beginnen, mitsummen und in die Traumwelt
versinken.

Fremdkörper. Ärgerlich
der Anfang, die ersten 20 Minuten, die Heike Makatsch
und ihre Figur als durchgedrehten TV-Star einführen
sollen. Ein Fremdkörper im
Film. Lieder wie «Vielen Dank
für die Blumen» werden durch
unnötige Dialoge unterbrochen und zerstört. Mit dem
Start des Kreuzfahrtdampfers
aber gleitet die Handlung in
«ruhigere Gewässer», nimmt
Fahrt auf, steigert sich dank
faszinierender Choreografie
und tollen Regieeinfällen bis
zum grossen Finale in New
York. Nobel: «Danke, Udo!»,
steht am Schluss der Titel. n

Tolle Stimmung auf dem Luxusdampfer: Zum Udo-Jürgens-Song
tanzt sogar der Kapitän mit
(Stefan Kurt, Mitte).
Belle ambiance sur le paquebot de
luxe: même le capitaine (Stefan Kurt,
au milieu) se met à danser au son des
chansons d’Udo Jürgens.

Darsteller/Distribution: Heike Makatsch,
Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach,
Uwe Ochsenknecht, Michael Ostrowski,
Pasquale Aleardi, Stefan Kurt
Regie/Réalisation: Philipp Stölzl (2019)
Dauer/Durée: 129 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 1

VON MARIO CORTESI

Hölle und Paradies. Martin Skalsky sah auf seiner Reise
nach Rumänien das Elend der
Strassenstreuner, wo erbarmungslose Hundefänger zu
Geld kommen, nachdem Ru-

La réponse de l’Allemagne à «Mamma
Mia!»: kitsch et divertissante à souhait.
PAR LUDWIG HERMANN d’amour inespérées sous un
flamboyant soleil couchant,
Incroyable de voir com- accompagnées de cabrioles de
ment ils arrivent à leurs fins. dauphins.
Le film austro-allemand
Comment Philipp Stölzl et son
co-auteur ont réussi à créer «Ich war noch niemals in New
une histoire plaisante avec, en York» basé sur la comédie mufil rouge, les chansons archi- sicale du même nom de Gabriel
connues de Udo Jürgens (1934- Barylli et Pasquale Struppeck,
2014). Une histoire qui se tient, est la réponse évidente au sucqui convainc, qui ne craint ni cès américain «Mamma Mia!».
les pointes ironiques ni l’éta- Avec Meryl Streep et 20 titres
lage d’une bonne couche de du groupe suédois ABBA. Là,
on retrouve les inoubliables
kitsch.
C’est bien simple: les rengaines d’Udo Jürgens, «Mit
scénaristes ont imaginé une 66 Jahren» ou «Grieschischer
vieille dame pleine de joie de Wein», interprétées par un
vivre prénommée Maria, qui ensemble de première classe:
tombe dans sa cuisine, perd Heike Makatsch, Moritz Bleibla mémoire, mais ne se sou- treu, Katharina Thalbach, Uwe
vient que d’une chose: elle Ochsenknecht & Co. Même
n’est encore jamais allée à New les détracteurs d’Udo Jürgens
York. Maria (la star absolue ne pourront s’empêcher de
du film: Katharina Thalbach) battre le rythme du pied, de
s’enfuit allégrement de l’hôpi- fredonner et de sombrer au
tal, se précipite au port et se pays des rêves.
glisse en passagère clandestine
à bord d’un navire de croisière.
Corps étranger. Le début
Destination New York sur un est agaçant, les 20 premières
paquebot de rêve.
minutes, censées introduire
Heike Makatsch et son personSoleil couchant. Comble nage de star de la télé un peu
du hasard, Lisa (la pétulante maboule. C’est un corps étranHeike Makatsch), fille tape-à- ger dans le film. Des chansons
l’œil de Maria, célibataire et comme «Vielen Dank für die
vedette d’un mauvais show Blumen» sont interrompues et
télévisé, retrouve justement sa perturbées par des dialogues
mère «perdue» sur le bateau. inutiles. Mais avec le départ
Mais le navire appareille avant du paquebot l’intrigue prend
qu’elles puissent regagner la son rythme de croisière, et
terre ferme. Les deux resquil- culmine grâce à une magnileuses se font attraper et sont fique chorégraphie et une mise
assignées aux nettoyages en en scène spirituelle, jusqu’à
guise de punition. C’est le la grande finale à New York.
début d’une série quasiment Beau geste: «Danke, Udo!» au
ininterrompue de gags; elle générique de fin.
n
commence avec des histoires

Cody HH(H)

Bewegende
Geschichte eines
rumänischen
Strassenhundes,
der in der Schweiz
neu auflebte.
Cody ist ein achtjähriger
Strassenhund aus Rumänien,
der von der Schweizer Familie
Skalsky in Mellingen (AG) adoptiert wurde. So wie das mit Hunden aus verschiedenen Ländern
geschieht, die dort oft dem Tod
ausgesetzt sind und bei uns eine
neue, bessere Heimat finden.
Doch die Geschichte von
Cody ist besonders. Der heute
42-jährige Martin Skalsky hatte
eigentlich vorher keinen besonderen Bezug zu Hunden, doch
Cody änderte sein Leben. Plötzlich stellte sich Martin Skalsky
Fragen zum Umgang mit Tieren,
änderte und überdachte seine
Einstellung zu Tieren, griff –
als Filmmusikkomponist – zur
Kamera und zeichnete in einem
Dokumentarfilm das Leben des
Streuners nach. Er erfuhr auf
einer Reise nach Rumänien, dass
Cody vier Jahre lang unzertrennlich mit der Hündin Blanche
auf der Strasse gelebt, alles mit
ihr geteilt hatte. Wie wäre es,
wenn er Cody mit Blanche (die
inzwischen in England lebte)
zusammenbrächte – würden sie
sich noch kennen, zusammen
in die Freiheit entfliehen? Oder
war der einst wilde Streuner
Cody inzwischen domestiziert,
bereit für ein Leben in einer
Familie?
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mänien 2013 ein Tötungsgesetz
eingeführt hatte. Im rumänischen Tierheim «Wonderland»,
aus dem Cody stammt, warten
1500 vor den Häschern gerettete Hunde auf eine Adoption,
seit dem Tötungsgesetz vermittelten diese Tierschützer
8000 Hunde. Um der brutalen
rumänischen Abschlachterei
einen filmischen Gegenpol zu
setzen, besuchte Skalsky auf
Costa Rica, einen paradiesischen Ort für 1300 ehemalige
Strassenhunde. Diese leben
dort in einem Tierheim auf
einem riesigen Grundstück
in der Grösse von 530 Fussballfeldern in Freiheit. Skalsky
liess zudem einen TierrechtsPhilosophen der Universität
Miami zu Wort kommen, der
weiss, wie die Menschen mit
Tieren umgehen sollten. Und
zitiert Mahatma Gandhi: «Die
Grösse und den moralischen
Fortschritt einer Nation kann
man daran bemessen, wie sie
ihre Tiere behandelt.»

Neue Welt. Daraus ist ein
berührender, ganz persönlicher Film entstanden, der
zwar Cody in den Mittelpunkt
stellt, der aber grundsätzliche
Fragen zu unserer Tierhaltung,
zum Tierschutz, zum Recht der
Tiere, zu der immer noch bei uns
möglichen Massentierhaltung,
zum richtigen und vernünftigen
Umgang mit Tieren stellt. Denn
für viele Menschen sind Tiere
keine lebendigen Wesen (für
das schweizerische Tierschutzgesetz waren sie bis vor einigen
Jahren eine «Sache»). Für Martin
Skalsky veränderte Cody sein
Leben und eröffnete ihm eine
neue Welt, nämlich die des
Vertrauens zwischen Mensch
und Tier. Denn vor seiner Adoption war Cody ein wilder Hund,
der es nicht gewohnt war, mit
Menschen zu kommunizieren,
mit ihnen zusammenzuleben.
Um Codys Vertrauen zu gewinnen, zog sich Skalsky mit ihm
einen Monat in die Schweizer
Berge zurück. Allein in der Ab-

L’histoire touchante d’un chien
errant roumain qui a eu droit à
une nouvelle vie en Suisse.
PAR MARIO
Cody est un chien errant
CORTESI roumain de 8 ans qui a été
recueilli par la famille suisse
Skalsky à Mellingen (AG).
Comme c’est souvent le cas
avec les chiens de pays qui
les vouent à la mort, certains
trouvent chez nous un nouveau foyer.
Mais l’histoire de Cody est
singulière. Martin Skalsky, âgé
aujourd’hui de 42 ans, ne se
Ein Film von/Un film de:
sentait pas particulièrement
Martin Skalsky (2019)
proche des chiens avant que
Länge/Durée:
Cody ne change sa vie. Tout à
90 Minuten/minutes
coup, il a commencé à réfléchir
Im Kino/Au cinéma: Rex 2
à son rapport aux bêtes. Il a
remis en question son attitude
geschiedenheit. Und Cody hat et a changé son point de vue
ihn entschleunigt. Er lebt jetzt vis-à-vis des animaux.
Lui qui est compositeur de
gesünder und bewusster. Und
Cody sicher glücklicher.
n musiques de film s’est emparé

Martin Skalsky a visité un lieu
paradisiaque, au Costa Rica,
qui abrite 1300 anciens chiens
errants. Ils vivent en liberté
dans un refuge pour animaux
situé dans une immense zone,
Martin Skalsky mit Cody:
grande comme 530 terrains de
eine Liebesbeziehung.
football. D’autre part, Martin
Skalsky a donné la parole à
Martin Skalsky et Cody:
un philosophe des Droits de
une relation amoureuse.
l’animal de l’Université de
Miami qui sait comment les
gens devraient se comporter
avec les bêtes. Il cite Mahatma
Gandhi: «On peut mesurer la
grandeur et les progrès moraux
d’une caméra et a tourné un d’une nation à la manière dont
documentaire du chien vaga- elle traite les animaux.»
bond. Il a appris, lors d’un
voyage en Roumanie, que
Nouveau monde. Il en est
Cody a vécu quatre ans aux résulté un film touchant, très
côtés de la chienne Blanche, personnel qui, tout en mettant
qu’ils étaient inséparables et Cody au centre de l’histoire,
partageaient tout ensemble. pose des questions essentielles
Et pourquoi ne pas tenter de sur notre rapport aux bêtes,
réunir Cody et Blanche (qui vit sur la protection des animaux,
maintenant en Angleterre)? Se leurs droits et l’élevage intenreconnaîtraient-ils? Fuiraient- sif, toujours encore en vigueur
ils ensemble pour retrouver chez nous, pour l’établissement
leur vie vagabonde? Où est- d’une relation juste et raisonce que Cody, l’ancien chien nable avec les animaux.
errant sauvage, entre-temps
Parce que pour beaucoup
domestiqué, fait-il maintenant de gens, les animaux ne sont
partie du giron familial?
pas des êtres vivants (en
Suisse la loi sur les animaux,
Enfer et paradis. Lors de les considérait il y a encore
son voyage en Roumanie, Mar- six ans, comme des choses).
tin Skalsky a pu constater la vie Cody a changé la vie de Marmisérable des chiens errants, tin Skalsky en lui ouvrant les
poursuivis par des chasseurs portes d’un nouveau monde,
impitoyables qui se font de à savoir celui de la confiance
l’argent après que la Rouma- entre l’Homme et l’animal.
nie a introduit, en 2013, une Avant son adoption, Cody était
loi de mise à mort. Dans la un chien sauvage pas habitué à
fourrière «Wonderland», où communiquer avec les gens et à
Cody a trouvé refuge, 1500 vivre à leurs côtés. Pour gagner
chiens, sauvés des nervis qui les la confiance de Cody, Martin
pourchassent, attendent qu’on Skalsky s’est retiré pendant
les adopte. Depuis la promul- un mois dans les montagnes
gation de cette loi assassine, suisses. Seul dans l’isolement.
les protecteurs des animaux Cody lui a appris à ralentir. Il a
maintenant une vie beaucoup
ont placé 8000 chiens.
Pour offrir un contrepoids plus saine et plus consciente.
cinématographique à ce mas- Et Cody est très certainement
sacre brutal en Roumanie, bien plus heureux.
n
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