ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG
DER REGION
AUFLAGE: 100 500
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND DES
SEELANDES UND DES BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

30./31. OKTOBER 2019 WOCHE 44 42. JAHRGANG / NUMMER 44 30/31 OCTOBRE 2019 SEMAINE 44 42E ANNÉE / NUMÉRO 44
KIOSKPREIS FR. 2.–

Das Bieler Duo «L’Horée» mit Fanny
Anderegg und Vincent Membrez
werden im Theater Nebia in Biel ihr
neues Album «Des voiles» vorstellen. Das Publikum wird dabei verzaubert von einem unergründlichen
Gedicht aus Worten und zeitloser
Musik. Seite 17.
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Le duo biennois «L’Horée» vernit
son nouvel album, «Les voiles», sur
la scène de Nebia Bienne samedi.
La musique de Fanny Anderegg et
Vincent Membrez est intemporelle:
«Nous ne cherchons pas à être
à la mode». Page 17.
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Peter Knutti ist ein
Bieler, der die Kultur
im Herzen trägt. Das lässt
er unter anderem sein Orchester, das renommierte
Berner «Swiss Jazz Orchestra», als Präsident spüren.
Seite 7.

Die Bieler Integrationsbeauftragte Tamara
Elizabeta Iskra und Gemeinderat Beat Feurer,
Direktor Soziales und
Sicherheit, organisieren
das zweite «Forum Migration und Integration».
Sie hoffen auf ein so gutes Echo wie im letzten
Jahr. Seite 3.
Tamara Elisabeta Iskra,
déléguée biennoise à
l’intégration, et le directeur de l’Action sociale
Beat Feurer organisent
le 2e Forum migration et
intégration. Ils convient
les migrants à découvrir
les bienfaits du «travail
bénévole». Page 3.

Die Fortsetzung der Gottstattstrasse im Bieler
Quartier Mett ist schmal. Lastwagen, die Ware
anliefern, müssen rückwärts fahren, was zu
gefährlichen Situationen führt. Seite 2.
Le prolongement de la rue de Gottstatt dans le
quartier de Mâche pose problème aux camions de
livraison. Ce n’est pas sans danger. Page 2.
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Beatrice Tschanz war
nach dem Absturz der
MD-11 in Halifax an der
kanadischen Ostküste
die Stimme der Swissair.
Jetzt kommt die Kommunikations-Ikone
nach Lyss. Seite 2.
Beatrice Tschanz était
la voix de Swissair lors
du crash d’un MD-11 à
Halifax, sur la côte canadienne. Cette icône de
la communication vient
à Lyss. Page 2.

Peter Knutti est un
Biennois vraiment
passionné de culture. Il
préside entre autres le
fameux »Swiss jazz Orchestra» à Berne. Page 7.

n

«Bruno Manser –
Stimme des Regenwaldes» und «Sorry We
Missed You» – lesen Sie
die Filmkritiken auf
Seite 20.

n

«Bruno Manser –
La voix de la forêt
tropicale» et «Sorry We
Missed You» sont à l’affiche à Bienne. Nos
critiques. Page 20.
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FORUM LYSS

«Ehrlichkeit & Disziplin»

FORUM LYSS

«Honnêteté et discipline»
Conseillère en communication, Beatrice Tschanz reste jusqu’à
aujourd’hui une «légende de Swissair». À 75 ans, elle donne une
conférence à l’hôtel «Weisses Kreuz» à Lyss mardi prochain.

Kommunikationsberaterin Beatrice Tschanz gilt bis heute
als «Swissair-Legende». Am 5. November referiert
die 75-Jährige im Hotel Weisses Kreuz in Lyss.
Schaden von sich oder dem
Unternehmen abwenden.

PAR HANS-UELI AEBI.
Biel Bienne: Vous êtes
toujours très active. Où
trouvez-vous l’énergie nécessaire?
Beatrice Tschanz: J’ai
toujours eu beaucoup d’énergie. Il est important de s’engager, de s’intéresser et de
rester en partie active professionnellement. Il est vrai que
l’on a aussi besoin de davantage de phases de repos ou du
plaisir de l’oisiveté. Le bon
équilibre est décisif.

Frauen gelten als die
«besseren» Kommunikatoren. Stimmt das?
Frauen haben mehr Fingerspitzengefühl und sind
von Natur aus Kommunikationstalente. Das sieht man
bereits in der Familie. In Unternehmen bringen sie oft
eine andere Sicht der Dinge
ein. Das ist sehr wertvoll, vorausgesetzt man nimmt sie
ernst. Das wird sich bessern,
je mehr Frauen in den höheren Gremien vertreten sind.
Kennen Sie das Seeland
und die Region Lyss?
Eine wunderbare Gegend.
Wir haben liebe Freunde in
der Region, bereisten sie auch
schon gemütlich mit Pferd
und Wagen und das Gemüse Beatrice Tschanz: «Frauen
aus dem Seeland schmeckt sind von Natur aus
besser als irgendwoher sonst. Kommunikationstalente.»
PHOTO: ZVG

VON HANS-UELI AEBI ren. Bei anderen kritischen
Situationen war es auch heB iel B ienne : Sie sind rausfordernd, doch es ging
immer noch aktiv. Woher nicht um Leben, sondern um
Geld. Das ist nicht zu vergleinehmen Sie die Energie?
Beatrice Tschanz: Ich chen. Eine Ausnahme war
hatte immer schon sehr viel das Hüftgelenkdebakel von
Energie. Es ist wichtig, sich zu Sulzer Medica. Da waren fast
engagieren, sich zu interes- 3000 Menschen betroffen,
sieren und teilweise beruflich die aber alle reoperiert und
aktiv zu bleiben. Klar braucht entschädigt wurden.
man auch mehr Ruhephasen
oder genüssliches Nichtstun.
Beinahe jeder glaubt, ein
Die Balance ist entscheidend. Kommunikations-Crack zu
sein, sei es privat, im Geschäft
Sie waren 1998 beim oder in der Freizeit. Dabei
Absturz von Halifax «das sind es viele nicht. Wo liegen
Gesicht» der Swissair und die häufigsten Irrtümer?
wurden für Ihre einfühlsame
Im digitalen Zeitalter wird
Art der Kommunikation ge- vergessen, was gute Kommulobt. Was haben Sie damals nikation bedeutet: Glaubwürdigkeit! Die erreicht man nur
anders gemacht?
Wir haben von Beginn weg durch konsequente Offenoffen, ehrlich, rasch und trans- heit, Ehrlichkeit und Disziparent informiert. Das hatte plin. Noch immer versucht
es vorher nicht gegeben. Stets man zu vertuschen oder nur
versuchte man in schwierigen scheibchenweise zu informieSituationen zu mauern oder ren, zu manipulieren und zu
sich hinter «no comment» zu dementieren. Das führt unverstecken. Bei der Swissair weigerlich in den kommunihaben sich alle für die offene kativen Abgrund.
Kommunikation engagiert.
So jüngst geschehen beim
Werden Sie heute noch auf Postauto-Skandal, bei den
dieses Ereignis angesprochen? klemmenden Türen der SBB
Erstaunlicherweise ja, fast oder dem Überwachungstäglich. Die Menschen haben skandal bei der Credit Sues auch nach 21 Jahren nicht isse, als die obersten Chefs
vergessen. Das macht mich die Ahnungslosen spielten…
immer etwas verlegen. Denn
Wir erleben fast täglich
es genügt ja nicht, einmal kommunikative Fehlleistunetwas gut gemacht zu haben, gen in der Wirtschaft und in
man muss es immer wieder der Politik. Es hängt mit der
wollen und auch machen.
Überheblichkeit und dem
Gefühl der Unfehlbarkeit zuGab es einen Job, der sammen. Was nicht sein darf,
noch schwieriger war als ist nicht, basta. Hinterher
«Halifax»?
versucht man zu flicken und
Nein. Es gibt nichts zu rechtfertigen – und das
Schwierigeres, als wenn 289 funktioniert nie! Nur wer zu
Menschen ihr Leben verlie- Fehlern steht, kann grösseren

Sie gelten als authentisch,
geradlinig, positiv eingestellt.
Welche Eigenschaft von
Ihnen ist weniger bekannt?
Nur wer mich sehr
gut kennt, weiss, dass ich
phlegmatisch, aber auch
ungeduldig, ungestüm,
leichtsinnig und zurückhaltend sein kann.
�

Beatrice Tschanz:
«Les femmes ont par
nature des talents de
communicatrice.»

Beatrice Tschanz spricht über
die Grundsätze von guter
Kommunikation und zeigt anhand von erlebten Beispielen
auf, wo die Fallen lauern, von
denen weder Politiker noch
Wirtschaftsleute gefeit sind.
Hotel Weisses Kreuz, Dienstag, 5. November, 18 Uhr.
www.forumlyss.ch

Projekt. Wie auch immer
sich die Stadt entscheidet:
Bald dürfte im Hinterhof kein
Kiesel mehr auf dem andern
bleiben. Der Bieler Souverän
stimmte vorletztes Wochenende einer Teilrevision
der baurechtlichen Grundordnung zu. Das Zentrum
von Mett soll städtebaulich
aufgewertet werden. Anstelle
des «Bären» soll ein 33 Meter
hohes Gebäude erstellt werden. Das Projekt steht in den
Startlöchern. Der Hinterhof
soll zum «öffentlichen Freiraum» mit Bäumen umgestaltet werden. Aktuell läuft
die Projektierung, die Realisierung dürfte frühestens im
Verlauf von 2020 erfolgen. �

Chacun croit pratiquement être un bon communicant, que ce soit en privé,
au travail ou durant les loisirs. Pourquoi beaucoup n’en
sont pas. Quelles sont les erreurs les plus courantes?
À l’ère numérique, on
oublie ce que la bonne communication signifie: la crédibilité! On ne l’atteint que par
une ouverture conséquente,
l’honnêteté et la discipline.
On tente toujours de dissimuler ou de n’informer que
petit à petit, de démentir ou
de manipuler. En matière de
communication, cela mène
inévitablement dans le précipice.
Ce qui est arrivé récemment avec le scandale Car
postal, les portes défectueuses de wagons CFF, ou le
scandale de surveillance au
Crédit Suisse, quand les dirigeants jouaient les ignorants...
Nous vivons presque quotidiennement des lacunes
dans la communication dans

l’économie et la politique.
Cela tient à l’arrogance et au
sentiment et d’infaillibilité.
Ce qui ne doit être, n’est pas,
basta. Après coup, on essaye
de réparer et de justifier. Et
ça ne fonctionne jamais. Seul
celui qui reconnaît ses erreurs
peut éviter des plus grands
dommages à lui et à son entreprise.
Les femmes passent pour
être «meilleures» communicatrices. Est-ce exact?
Les femmes ont davantage
de doigté et ont par nature
des talents de communication. On le voit déjà au sein
de la famille. Dans les entreprises, elles amènent souvent
une autre vision des choses.
C’est très précieux pour peu
qu’on les écoute et qu’on les
prenne au sérieux. Cela va
s’améliorer si plus de femmes
sont représentées dans les
instances dirigeantes.
Connaissez-vous le Seeland et la région de Lyss?
Une région magnifique.
Nous avons de bons amis
dans la région, nous l’avons
aussi parcourue à cheval et
en voiture. Et les légumes du
Seeland ont meilleur goût
qu’ailleurs.
Vous passez pour authentique, droite, positive.
Quelles sont vos autres qualités, moins connues?
Seuls les gens qui me
connaissent très bien savent
que je peux être flegmatique,
mais aussi impatiente, imprudente et réservée.
www.forumlyss.ch

�

Camions dangereux
Des véhicules lourds accédant
reculant dans une arrière-cour
du quartier de Mâche à Bienne
engendrent des situations critiques.

gasin Denner et l’unique accès
réservé aux livreurs passe par
la rue précitée. Les chauffeurs
de camions sont contraints
de reculer depuis le croisement en raison du manque
d’espace dans cette zone. Un
habitant du quartier a observé
des cas répétés de «situations
critiques avec des piétons».
La rue à sens unique
concernée aboutit au chantier
de l’ancien restaurant Bären.
Au milieu, elle s’écarte de vingt
mètres, faisant penser à une
arrière-cour. Durant des années, ce terrain gravillonné
propriété de la Ville a servi
de place de parc (gratuite). Le
Département des immeubles
a bloqué l’accès à celle-ci
avec des blocs de rocher en
décembre 2017, suite aux
réclamations des habitants.
Conséquence: les chauffeurs
de camion ne peuvent plus
y manœuvrer. L’un d’eux
estime que cette situation est
«pénible», surtout du fait que
reculer depuis le croisement est
jugé «difficile».

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI auf eine Breite von 20 Metern und erinnert an einen
Das Unglück von Biel- Hinterhof. Während JahMett jährt sich in diesen ren diente der Kiesplatz als
Tagen. Ein zehnjähriger (Gratis)-Parkplatz. GrundKnabe war bei der Kreuzung eigentümerin ist die Stadt
Gottstattstrasse/Mühlestrasse Biel. Nach Reklamationen
mit dem Skateboard unter- von Anwohnern blockierte
wegs. Ein Lastwagen fuhr die Abteilung Liegenschaften
rückwärts in die Sackgasse. im Dezember 2017 den Platz
Der Knabe knallte seitlich mit Felsbrocken. Mit der
in den Laster und stürzte so Folge, dass die LKW-Fahrer
unglücklich, dass er mit dem nicht mehr wenden können.
Kopf aufs Pflaster aufschlug Ein befragter Lieferant findet
und im Spital starb.
die aktuelle Situation «mühsam», vor allem das nötige
Heikle Manöver. Die Rückwärtsmanöver mitten
gefährliche Situation besteht auf der vielbefahrenen Kreubis heute. Fast täglich belie- zung sei «heikel».
fern LKWs die Denner-Filiale, der Lieferanteneingang
Steine weg? Der Anwohist nur über besagte Fahr- ner fragt: «Weshalb wird der
bahn zugänglich. Mangels Platz nicht als Wendeplatz
Wendemöglichkeit sind die gezeichnet und mit einem
Brummi-Fahrer gezwungen, Parkverbot belegt?» Er rauft
rückwärts von der Kreuzung sich die Haare: «Muss zuerst
her einzufahren. Ein Anwoh- ein weiterer Unfall passiener hat wiederholt «brenzlige ren?» Denkbar wäre auch
Situationen mit Fussgängern» eine provisorische Verlängebeobachtet.
rung der Fahrbahn über die
Besagte Sackgasse endet «Bären»-Brache zum Gottbei der Baubrache des ehe- fried-Ischer-Weg.
Das Problem mit den
maligen Restaurants Bären.
In der Mitte öffnet sie sich rückwärts einfahrenden

Est-ce qu’il y a eu un
cas encore plus difficile
qu’«Halifax»?
Non. Il n’y a rien de plus
difficile que faire face à 289
personnes qui ont perdu la
vie. Dans d’autres situations
critiques, il y a bien eu des
défis, mais il n’y avait pas
de vies en jeu, seulement de
l’argent. Ce n’est pas comparable. À l’exception de
la débâcle des prothèses de
hanche de Sulzer Medica.
Presque 3000 personnes était
concernées, mais elles ont
toutes été réopérées et dédommagées.

CIRCULATION

Gefahr durch LKW
LKWs war der Liegenschaftsverwaltung «bisher
nicht bekannt». Man könne
sich aber «vorstellen, dass
die Steine entfernt werden».
Dazu müsste ein richterliches
Verbot angebracht werden,
damit die «Wildparkierer»
gebüsst werden können.
Die Möglichkeit zur Verlängerung der Gottstattstrasse
könne «nicht abschliessend
beurteilt werden, da sich besagtes Grundstück nicht im
Eigentum der Einwohnergemeinde Biel befindet».

Vous étiez le «visage
de Swissair» lors du crash
d’Halifax en 1998 et vous
avez été complimentée pour
votre manière empathique
de communiquer. Qu’avezvous fait de différent autrefois?
Nous avons dès le départ informé ouvertement,
honnêtement, rapidement
et avec transparence. Cela
ne s’était pas fait jusqu’ici.
Dans les situations difficiles,
on essayait de s’emmurer,
ou de se cacher derrière des
«no comment». Chez «Swissair», tout le monde s’est
engagé dès la première heure
pour une communication
ouverte.
Est-ce qu’on vous évoque
cet événement encore aujourd’hui?
Étonnamment
oui,
presque quotidiennement.
Les gens n’ont pas oublié,
même 21 ans après. Cela
m’embarrasse toujours
quelque peu. Car il ne suffit
pas d’avoir bien agi à une
reprise, on doit le vouloir en
permanence et aussi le faire.

Forum Lyss

VERKEHR

In einem Hinterhof im Bieler Quartier Mett
kommt es zu brenzligen Situationen mit
rückwärtsfahrenden Lastwagen.
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Der Kiesplatz wurde
fürs «wilde Parkieren»
missbraucht und Ende
2017 mit Felsbrocken
blockiert.
La place en gravier a
servi de parking sauvage,
donc à fin 2017, elle a été
bloquée avec des blocs de
pierre gênants pour les
poids-lourds.

PAR HANS-UELI AEBI

L’accident mortel remonte
à un an. Un garçon de dix
ans se trouvait dans une rue
à sens unique sur sa planche à
roulettes au croisement rue du
Gottstatt/rue du Moulin, alors
qu’un camion y effectuait une
marche arrière. Le garçon a
heurté le côté du camion, il
a chuté et sa tête a heurté le
sol. L’infortuné est décédé à
Retrait? L’habitant inl’hôpital suite à ses blessures. quiet s’interroge: «Pourquoi
le terrain en question ne peut
Bloquée. Cette situa- pas être signalé comme place
tion dangereuse persiste de manœuvre avec interdicaujourd’hui. Des camions tion de stationner? Il s’arrache
effectuent presque quotidien- les cheveux: «Faut-il que surnement des livraisons au ma- vienne un autre accident?»

Une prolongation provisoire
de la rue jusqu’au chantier du
Bären au chemin GottfriedIscher serait envisageable.
La problématique des
manœuvres à risque en cet
endroit ne serait «pas connue
jusqu’à présent» du Département des immeubles de la
Ville. «Il serait imaginable
pour nous de retirer les blocs
qui barrent ce passage». Une
mise à ban permettrait par ailleurs de dénoncer les contrevenants. La possibilité du
prolongement de la rue du
Gottstatt «ne peut pas être
prise en compte, étant donné
que la parcelle ne se trouve
pas sur un secteur appartenant
à la commune de Bienne.»

Projet. Reste que la Ville
s’est décidée: il ne restera
plus de blocs de rocher dans
cette arrière-cour. Le Souverain biennois vient de se
prononcer en faveur d’une
révision partielle de la réglementation fondamentale en
matière de construction. Le
centre de Mâche devrait ainsi
être valorisé. Une maison-tour
de 33 mètres de haut devrait
remplacer le Bären. Le projet est en passe d’être lancé.
L’arrière-cour devrait abriter
un «espace public» avec des
arbres. Le projet devrait être
réalisé courant 2020.
�
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INTEGRATION

Incitation à la réflexion

Freiwilligenarbeit kann der Integration Türen öffnen. Ein Thema,
dem sich die zweite Ausgabe des «Forum Migration und Integration»
der Fachstelle Integration der Stadt Biel widmet.

Freiwilligenarbeit.

Unter der Leitung der Integrationsbeauftragten Tamara
Elizabeta Iskra behandelt
das zweite Forum das Thema
«Freiwilligenarbeit». Ein weites Feld, und das in einer
Zeit, in der es sich immer
schwieriger gestaltet, Freiwillige zu finden. Der Erfolg
des ersten Forums, an dem
sich 270 Personen aus dem
Migrationsbereich im Bieler
Kongresshaus versammelten, zieht ein zweites Forum
nach sich, das an den Erfolg
anknüpfen könnte, Fähigkeiten erkennen lässt sowie neue
Ideen hervorbringt.
Feurer hofft zwar auf den
gleichen Erfolg wie bei der
ersten Ausgabe (allgemeiner
gehalten zum Thema «Reden
Sie mit»), ist sich jedoch bewusst, dass die Thematik dieses Mal schwieriger ist. «Die
Migrationsbevölkerung ist
nicht wirklich auf dem Laufenden darüber, was Freiwilligenarbeit wirklich ist. Aber
ich glaube an den Erfolg
dieses zweiten Forums, weil
Multikultur in den Genen
der Stadt Biel geschrieben
steht.»
Es sei wahr, fügt Iskra
an, dass viele Migranten die
Bedeutung des Wortes Freiwilligenarbeit nicht kennen
würden. «Mir wurde klar,
dass viele von ihnen keine
Freiwilligenarbeit finden wollen, weil sie bei ihnen in dieser organisierten Form nicht
existiert. Das Wichtigste wird
darin bestehen, das Wie und
Warum der Freiwilligenarbeit
zu definieren.»

Brücke. «Im Zentrum
unserer Überlegungen»,
so Feurer, «steht, dass uns
Freiwilligenarbeit ein entscheidendes Element zur
Integration zu sein scheint.
Jedes Mal, wenn Integration
erfolgreich ist, beobachten
wir, dass es die Folge eines
individuellen Willens war,
der zum Dialog mit der lokalen Bevölkerung führte.
Nicht nur, um die Sprache zu
lernen, sondern auch die Sitten und Bräuche. Einige Gebrauchswörter können schon
helfen, um eine Brücke zu
bauen. Für mich ist die Idee
einer Brücke wesentlich. Auf
der einen Seite steht der Wille
der Bevölkerung, auf der anderen sicher vor allem jener
der Migranten.»
In diesem Sinne kann
Freiwilligenarbeit der Integration Türen öffnen. Am
zweiten Forum werden runde
Tische organisiert, an denen
Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit haben,
ihre bereits anonym geleistete Freiwilligenarbeit zu
präsentieren und sie sichtbarer zu machen. Der Verein
«Benevol» wird seinerseits

Le bénévolat peut représenter une porte ouverte à l’intégration,
un thème abordé au 2e Forum migration et intégration, chapeauté
par le Service spécialisé de l’intégration de la Ville de Bienne.

ebenfalls die Gelegenheit erhalten, seinen Zweck und all
die Facetten vorzustellen, in
der er in der Freiwilligenarbeit tätig ist.

Netzwerk. Das Forum
richte sich nicht an die drei
Prozent Asylsuchender, erinnert Iskra, sondern auch an
die grosse Mehrheit (rund
30 Prozent, die nicht im Besitz eines Schweizer Passes
sind) der in Biel lebenden
Migrantinnen und Migranten. Dies um den Zugang zur
Integration zu erleichtern
und die Migranten von der
Möglichkeit zu überzeugen,
ein eigenes soziales Netzwerk
aufzubauen. «Ohne zu vergessen, dass wir uns auch an
jenen Teil der einheimischen
Bevölkerung wenden, die
sich engagieren möchte.» �

Integrationsbeauftragte
Tamara Elizabeta Iskra
und Gemeinderat Beat
Feurer, Direktor Soziales
und Sicherheit, hoffen
auf viele Interessierte am
zweiten «Forum Migration und Integration».

PAR THIERRY LUTERBACHER plus ardue. «La population
migrante n’est pas vraiment
Bienne la multiculturelle au courant de ce qu’est vraimontre par sa pratique de ment le bénévolat. Mais, je
l’action alternative et par- crois au succès de ce 2e Forum,
fois aussi par sa politique, parce que la multiculture est
qu’elle sait sortir des sentiers inscrite dans les gènes de la
battus. Il arrive également à ville de Bienne.»
ses conseillers municipaux
Il est vrai, ajoute Tad’outrepasser les convictions mara Elizabeta Iskra, que
idéologiques de leur parti au beaucoup de migrants ne
bénéfice, en l’occurrence, de connaissent pas la signifila population migrante. La cation du mot bénévolat.
direction de l’action sociale «Je me suis rendu compte
et de la sécurité de la Ville de que beaucoup d’entre eux
Bienne, Beat Feurer (UDC), le ne cherchent pas à trouver
prouve en lançant une nou- un travail bénévole parce que
velle incitation à la réflexion, chez eux, ça n’existe pas. Je
lors du 2e Forum migration et pense que l’essentiel consistera à définir le comment et
intégration.
le pourquoi du bénévolat.»
Bénévolat. Sous la férule
de la déléguée à l’intégration,
Préoccupations. Lors
Tamara Elizabeta Iskra, ce 2e du premier forum, parmi les
Forum aborde le thème du questions posées, les pro-

montrer aux migrantes et
migrants que le travail bénévole offre la possibilité d’un
cours de langue gratuit, par
exemple en accompagnant
une personne handicapée ou
âgée pour l’aider à faire les
commissions; elle apprend
parallèlement à parler l’allemand ou le français. Sans
oublier qu’il permet aussi
de faire tomber les préjugés»,
explique Tamara Elizabeta
Iskra.

Pont. «Ce qui est au
centre de nos réflexions»,
poursuit Beat Feurer, «c’est
que le bénévolat, nous
semble être un élément déterminant de l’intégration.
Nous constatons à chaque
fois qu’une intégration est réussie, lorsque elle est la conséquence d’une volonté individuelle qui porte au dialogue
avec la population locale.
Non seulement pour l’apprentissage de la langue, mais
également des us et coutumes.
Quelques mots d’usage courant peuvent déjà suffire à
construire un pont. Pour
moi, l’idée du pont est essentielle; il faut les deux
côtés, la volonté de la
population
migrante,
mais certainement aussi
celle de nous autres Suisses.»
En ce sens, le bénévolat
peut être une porte ouverte sur
l’intégration. Le 2e Forum
tient aussi à organiser des
tables rondes qui donnent
l’opportunité à des migrantes
et des migrants de présenter le
travail bénévole qu’ils effectuent déjà, tout en restant
anonyme, et comment le
rendre plus visible. L’association «benevol Bienne et environs» aura elle aussi l’occasion d’exposer sa raison d’être
blèmes les plus récurrents et toutes les facettes que
touchaient avant tout aux recèle le bénévolat dans beaupréoccupations du quotidien: coup de domaines.
la nouvelle loi sur la naturalisation, les craintes quant aux
Réseau. Le forum ne
impôts concernant les pro- se focalise pas sur le 1% des
priétés à l’étranger, les possi- demandeurs d’asile, rappelle
bilités et les limites du service Tamara Elizabeta Iskra,
social, les offres aux enfants mais sur la grande majorité
en âge préscolaire, l’économie (environ 30% qui ne possèd’énergie et l’efficience éner- dent pas un passeport suisse)
gétique, les contributions et des migrants qui vivent ici
les prestations de l’AVS.
à Bienne. Avec l’intention
«Nous sommes curieux de leur faciliter l’accès à
de voir comment sera vécu l’intégration, en les persuadant
ce prochain forum qui va de l’opportunité que reprétourner autour d’un seul sente le développement de
thème. Nous souhaitons leur propre réseau social. �
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das multikulturelle Biel
zeigt durch seine Praxis des
alternativen Handelns und
manchmal auch durch seine
Politik, dass es weiss, wie
man über den Tellerrand hinaus denkt. Es kommt auch
vor, dass Gemeinderäte den
ideologischen Überzeugungen ihrer Partei widerstreben,
um der Migrationsbevölkerung zu dienen.
Der Vorsteher der Direktion Soziales und Sicherheit
der Stadt Biel, Beat Feurer
(SVP), beweist dies mit einem
erneuten Ansporn zum Nachdenken anlässlich des zweiten «Forum Migration und
Integration».

Alltäglich. Während des
ersten Forums betrafen die
häufigsten Probleme unter
den gestellten Fragen hauptsächlich alltägliche Belange:
das neue Bürgerrechtsgesetz,
die Furcht vor der Besteuerung von Eigentum im Ausland, die Möglichkeiten und
Grenzen des Sozialamtes, die
Angebote für Kinder im Vorschulalter, Energieeinsparung
und Energieeffizienz oder die
Beiträge und Leistungen der
AHV.
«Wir sind gespannt zu
sehen, wie dieses nächste
Forum erlebt wird, das sich
um ein einziges Thema drehen wird. Wir möchten den
Migrantinnen und Migranten
aufzeigen, dass Freiwilligenarbeit nicht nur die Möglichkeit eines kostenlosen
Sprachkurses bietet, sondern
dass man auch profitiert,
wenn man sich selber engagiert. Beispielsweise, indem
man eine behinderte oder betagte Person zum Einkaufen
begleitet und dabei Deutsch
oder Französisch lernt. Ohne
zu vergessen, dass auch Vorurteile überwunden werden
können», so Iskra.
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La déléguée à l’intégration Tamara Elizabeta
Iskra et le directeur de
l’action sociale Beat
Feurer veulent faire
découvrir le bénévolat
aux migrants.
Zweites «Forum Integration
und Migration» zum Thema
«Freiwilligenarbeit»: Donnerstag, 7. November, 18 bis
20 Uhr 30, im Kongresshaus,
Zentralstrasse 60, Biel. Die
Veranstaltung ist gratis; Information und Diskussion, Kinderbetreuung, «Apéro riche».
www.biel-bienne.ch/forum-d

2e Forum migration et intégration sur le thème
«Travail bénévole», jeudi
7 novembre 2019, de 18 à
20 heures 30, au Palais des
Congrès, rue Centrale 60,
Bienne, manifestation gratuite; informations, discussions,
garderie, apéritif dînatoire.
www.biel-bienne.ch/forum-f

«travail bénévole».Vaste programme, en un temps où le
bénévolat a de plus en plus
de peine à trouver des volontaires.
Le succès du 1er forum, qui
a vu 270 personnes issues de
la migration se rassembler au
Palais des Congrès, en amène
un deuxième, dans l’espoir de
susciter des vocations et d’engranger de nouvelles idées.
Tout en espérant le même
succès que la première édition
(plus généraliste sur le thème
de «Venez et participez»),
Beat Feurer est conscient que
cette fois, la thématique est

NEWS
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Biel: Strandboden
quo vadis? PSR-

Stadtrat Pierre Ogi landet
einen neuen Coup: In einer
Interpellation beanstandet
er, dass der Strandboden
vergangenen Sommer wiederum zu oft von Organisatoren und Privatunternehmen
und zum Nachteil der Bevölkerung besetzt wurde. Der
Verfechter des Service public
(er hat lange für die Stadt
Biel gearbeitet) regt sich
sichtlich auf: Die Interpellation umfasst nicht weniger
als 14 Fragen. Beispielsweise,
ob das Ziel die Privatisierung
des öffentlichen Seeufers sei
oder ob der Gemeinderat der
Ansicht sei, die Bieler Bevölkerung verdiene es nicht

mehr, vom wunderbaren
Strandboden zu profitieren,
der in den 1930er-Jahren
von Arbeitslosen erbaut worden war. Oder aber auch, ob
der Gemeinderat informiert
sei über die zahlreich eingegangenen Reklamationen.
Der Vorstoss Ogis wurde unterzeichnet von seiner Partei
und anderen Parlamentariern von Links.
bb

�

Biel: Antennenreglement für 5G.

Per Motion verlangen die
Stadträtinnen Bettina Epper
(Grüne) und Salome Strobel (SP) sowie ein Dutzend
Mitunterzeichnende vom

Gemeinderat ein «Antennenreglement für die Stadt
Biel». Darin solle festgelegt
werden, in welchen Gebieten Mobilfunkanlagen
sowie Aufrüstungen in neue
Mobilfunkstandards wie 5G
erlaubt sind und wo nicht.
«Viele Einwohnerinnen und
Einwohner haben gegen entsprechende Projekte Einsprache erhoben.» Die Botschaft
sei klar: «Die Bevölkerung
möchte nicht, dass in der
Stadt ohne Einschränkung
und öffentlich zugänglichem
Gesamtkonzept Antennen
neu gebaut respektive ausgebaut werden.» Zur Erinnerung: Sunrise hat vor zehn
Tagen provisorisch ein Baugesuch an der Juravorstadt

zurückgezogen und will ein
neues Projekt erarbeiten.
Der Bieler Gemeinderat hat
sechs Monate Zeit, auf die
Anliegen der Motionäre zu
antworten.
bb

�

Bienne: quo vadis la
plage publique? Le

conseiller de Ville PSR Pierre
Ogi pousse un nouveau
coup de gueule: dans une
interpellation qu’il vient de
déposer, il estime que «la
plage publique de Bienne a
de nouveau été squattée à
de trop nombreuses reprises
par des organisations et
entreprises privées durant
la saison au détriment de

la population.» Cet ardent
défenseur des services publics (il a longtemps travaillé
pour la Ville de Bienne) ne
décolère pas: son intervention compte pas moins de
14 questions à la tonalité
bien tranchée. Par exemple:
«Chaque année, le sens
profond de plage publique
est dénaturé. Le but ultime
est-il de privatiser la plage?»
«Le Conseil municipal
estime-t-il que la population
biennoise ne mérite plus
de pouvoir bénéficier d’une
plage magnifique construite
par des chômeurs pendant
les années 30?» Ou encore:
«Le Conseil municipal est-il
informé des multiples réclamations et du ras-le-bol des

usagers de la plage?» L’intervention de Pierre Ogi a été
cosignée par les membres de
son parti et d’autres élus de
gauche.
bb

la future 5G pourraient
être installées. «Beaucoup
d’habitantes et d’habitants
ont déposé des oppositions
contre de tels projets. Leur
message est clair: la population ne veut pas que la
Ville permette l’installation
de telles antennes sans fixer
Bienne: fixer des
des règles claires et élaborer
règles pour les
antennes 5G. Une motion un concept global.» Rappelons que Sunrise a annoncé
lancée par les conseillères
il y a dix jours qu’elle
de Ville Bettina Epper (Les
Verts) et Salomé Strobel (PS) renonçait provisoirement à
installer son antenne 5G au
demande au Conseil munifaubourg du Jura, tout en
cipal d’élaborer un «Règleprécisant qu’elle reviendra à
ment pour les antennes
pour la Ville de Bienne». Ce la charge avec un nouveau
projet. Le Conseil municipal
règlement devrait en partia six mois pour répondre
culier délimiter clairement
les zones où des antennes de aux requêtes des motionnaires.
téléphonie mobile comme
bb

�
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Mittwoch, 23. Oktober
n Gerettet: Die Freiluft-Eisbahn in Biel ist gerettet. Diesen Winter findet sie unter
neuer Führung und dem
neuen Namen «Paradice»
statt. «Paradice» wird vom
29. November bis zum 12. Januar geöffnet sein.
n Ausgetauscht: Rund 40 Interessierte tauschen sich am
«Runden Tisch» zu den Bieler
Sommerinseln am Unteren
Quai und dessen Aufwertung
aus.
n Verstärkt: Die Wehrbrücke in Port wird ab nächstem
Montag bis Ende Dezember
2019 verstärkt, damit sie
wieder von Lastwagen bis 28
Tonnen Gewicht befahren
werden kann. Die definitive
Sanierung beginnt Mitte
2020 und wird ein Jahr dauern. Danach soll sie von allen
Fahrzeugen bis 40 Tonnen
befahren werden können.
n Eingesprochen: Das Bundesamt für Strassen (Astra)
führt eine Bereinigung der
Baulinien entlang der Autobahnen N5 und N16 durch,
von der auch die Stadt Biel
betroffen ist. Der Bieler Gemeinderat beschliesst, Einsprache zu erheben.
n Budgetiert: Der Gemeinderat Nidau verabschiedet das
Budget 2020 zuhanden des
Stadtrats mit einem Defizit
von vier Millionen Franken.
n Geprüft: Das Bundesamt
für Strassen (Astra) prüft die
Verkehrsführung auf dem
A5-Ostast. Seit Montag läuft
der Verkehr einspurig. Seither
gab es vier Unfälle.

A propos …

mehrstündiger Diskussion
deutlich.
n Kooperiert: Der EHC Biel
und die Stiftung Dammweg
in Biel unterschreiben für die
Eishockey-Saisons 2019/2020
und 2020/2021 eine Kooperationsvereinbarung.

Freitag, 25. Oktober
n Mitgeteilt: Die Bieler Gemeinderätin Barbara Schwickert (Grüne) tritt an den
Wahlen 2020 nicht mehr an.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt das Derby gegen
den SC Bern in der ausverkauften Tissot Arena (6521
Zuschauer) mit 3:2.

Sonntag, 27. Oktober
n Verloren: Der FC Biel verliert sein letztes Heimspiel vor
der Winterpause 0:3 gegen
Luzern II.

Montag, 28. Oktober

n Umgesetzt: In Zusammenhang mit der Eröffnung des
A5-Ostastes 2017 werden in
den kommenden zwei Jahren
auf der Hauptstrasse in Orpund flankierende Massnahmen umgesetzt.
Gesperrt I: Wegen Bauarbeiten an einem Gebäude wird
die Nicolas-G.-Hayek-Strasse
bis zum Freitag, 8. November,
für sämtlichen Verkehr sowie
für die Fussgänger gesperrt.
Gesperrt II: Die Stadt Biel
will die Durchfahrt über den
Bahnhofplatz sowie zwischen
der Aarbergstrasse und dem
Guisanplatz für den motorisierten Individualverkehr
sperren (Kommentar rechts).
Donnerstag, 24. Oktober Verloren:
Der EHC Biel vern Genehmigt: Der Bieler liert auswärts gegen die SCL
Stadtrat genehmigt das aus- Tigers mit 2:3 nach Penaltygeglichene Budget 2020 nach schiessen.

Mercredi 23 octobre

In einem Jahr stehen die
Bieler Wahlen an. Der Wahlsiegerin von 2016 droht ein
Debakel: Der SVP liefen reihenweise Stadträte davon,
die Lücken wurden mit Leuten aus dem dritten Glied
geschlossen. Die Partei verlor
die Themenführerschaft, publikumswirksame Aktionen
wie der erfolgreiche Angriff
auf (zu) hohe Gemeinderatslöhne oder der Einsatz für das
«orange Haus» sind passé.
Links-Grün machts vor: Von
17 parlamentarischen Neu-

Dans une année se dérouleront les élections municipales. Une débâcle menace
les vainqueurs de 2016.
Des conseillers de Ville ont
massivement quitté les
rangs de l’UDC, les trous
ont été bouchés par des
viennent-ensuite. Le parti
a perdu son rôle de leader
thématique, l’efficacité des
actions publiques comme
l’offensive contre les salaires
(trop) élevés des conseillers
municipaux ou son implication pour «la maison orange»
appartiennent au passé. En
revanche le camp rose-vert va
fort: parmi les 17 nouvelles
interventions parlementaires,

Steilpass

Relance

eingängen stammen 16 aus
diesem Lager, viele zu den
Trendthemen Klima und
Gender, die an Problemen
wie Schuldenwirtschaft oder
hoher Sozialhilfequote vorbeizielen. Nun spielt die
Stadt der SVP einen Steilpass
zu. Sie will den Bahnhofplatz vom «Durchgangsverkehr entlasten» und Teile
des Bahnhofplatzes sowie
der Aarbergstrasse sperren.
Ein weiterer Angriff auf den
Bieler Autofahrer, als dessen
(letzter) Fürsprecher sich
die SVP ausgibt. Die Parteileitung hat das politische
Potenzial erkannt und feuert
aus allen Rohren gegen diese
«ideologische Zwängerei und
Missachtung des Volkswillens», war doch die nun angestrebte Sperrung einer der
Hauptgründe, weshalb der
Souverän die Sanierung des
Bahhopflatzes versenkte.

16 en sont issues, presque
la moitié est portée par les
thèmes tendances que sont
le climat et le genre, laissant
de côté les problèmes liés
aux finances ou au taux de
l’aide sociale. Lundi, la Ville
a joué une relance en faveur
de l’UDC. Elle veut désencombrer la place de la Gare
du trafic de transit, fermer en
partie les accès à la place de
la Gare et la rue d’Aarberg.
Une autre offensive contre
les automobilistes biennois
dont l’UDC se prévaut d’être
le (dernier) défenseur. Sa
direction a saisi l’opportunité
et tire à boulets rouges contre
«cet acte unilatéral idéologique au mépris de la volonté
populaire». Les fermetures
souhaitées constituaient déjà
la raison principale du rejet
du projet de réaménagement
de la place de la Gare par le
peuple.

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
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n Réitérée. L’Eisplanade fait
place à «Paradice». Un comité
éponyme prévoit une nouvelle saison de patinage populaire à ciel ouvert devant le
Palais des Congrès de Bienne
dès le 29 novembre prochain.
n Renforcé. À Port, le pont
du barrage sera renforcé pour
supporter les véhicules de
40 tonnes en attendant la rénovation définitive en 2020.
Les travaux dureront du 4
novembre à décembre 2019.

Aebi-Hügli Lorli Mathilde, 91, Vinelz; Beck-Bieri Helmut, 87, Aegerten; Bessire Jean-Jacques, 75,
Biel/Bienne; Bianchetti Francesco, 88, Biel/Bienne; Brüggimann Roland, 80, Biel/Bienne; Brunner
Robert, 83, Biel/Bienne; Charpilloz Germaine, 104, Reconvilier; Clerc-Deschoux Marthe, 89,
Court; Frigéri Claudine, 88, Saint-Imier; Gafner Anna, 82, Biel/Bienne; Guibelin-Käser MarieLouise, 55, Biel/Bienne; Gygax-Watson Linda-Susan, Evilard; Hêche-Balli Marguerite, 96, Bévilard;
Hostettmann-Mindel Hildegrad, 83, Court; Ledermann Françoise, 60, Reconvilier; Marti Fredi,
86, Prêles; Melzer Max, 77, Vinelz; Molinari-Hourny Jeannine, 88, Sonceboz; Monnin Rosemarie,
67, Reconvilier; Schlup Ines, 88, Lengnau; Schmocker-Tschopp Edgar Helmut, 69, Busswil;
Steinhauer Marianne, 82, Nidau; Tanner Sylda, 76, Biel/Bienne; Winterberger Ruth, 71, Orpund;
Wittwer Maya, 86, Nidau; Zumbach Bruno, 89, Orpund.

SCHWEIZER EIER
AUS BODENHALTUNG
53 g+, 9 Stück

WEISSMEHL

statt 4.20

–22%

–29%

3.95
statt 5.10

14.90

ROLAND KNÄCKEBROT

statt 21.20

div. Sorten, z.B.
Délicatesse, 2 x 200 g

CAILLER SCHOKOLADE

CHIQUITA BANANEN
Herkunft siehe Etikette, kg

–20%

7.55

2.55

–21%

statt 3.20

HERO GEMÜSEUND SALATKONSERVEN

–.90

VOLG NÜSSE

SCHWEIZER ZUCKER

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

1 kg

– 33%

SALICE SALENTINO
DOC

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2017

div. Sorten, z.B.
Butterherzli, 2 x 100 g

4.20
statt 6.30

KLEENEX
3 x 80 Stück

–20%

GLADE DUFTKERZE
div. Sorten, z.B.
Anti-Tabak, 2 Stück

10.80

RAMATI-TOMATEN

statt 13.50

statt 11.70

GILLETTE
BLUE

TOPPITS FOLIEN UND BEUTEL

Plus Slalom, 2 x 10 Stück

statt 3.55

LEISI QUICK KUCHENTEIG

–50
2.95

7.80

div. Sorten, z.B.
Backpapier, 42 x 38 cm, 3 x 20 Bögen

6.50
statt

NECTAFLOR HONIG

9.90
statt

SIGNAL ZAHNPASTA

6.80
statt

SIBONET

Big Spender, 15 x 25 g

div. Sorten, z.B.
Anti-Caries, 3 x 125 ml

2.45

COQDORÉ
POULETBRÜSTLI
nature, 100 g

Rappen

–20%

statt 3.45

statt 4.95

DIE BUTTER
250 g

3.95

VOLG PIZZA PROSCIUTTO
330 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE

12.50

statt 3.30

statt 3.50

div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

– 33%

6.40
statt
7.60

2.20

– 30%

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

WERNLI BISCUITS

– 33%

–20%

2.80

statt 1.15

div. Sorten, z.B.
Mandeln gemahlen, 200 g

div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten extra fein, 3 x 260 g

statt 7.95

2.20

Schweiz, kg

statt 9.45

6.30

–25%
statt 2.95

div. Sorten, z.B.
Crémant, 8 x 100 g

–20%

–20%

–25%

3.15

1 kg

statt 1.95

n Nommée. Samantha Ramos,
28 ans, devient la nouvelle
déléguée à la jeunesse pour le
Jura et le Jura bernois. L’habitante de Saignelégier remplace Alain Berberat.
n Décidé. Le quartier de la
gare devrait être délesté du
trafic d’ici fin novembre
2019. La décision émane
de la direction des Travaux
publics, de l’énergie et de
l’environnement. Elle vise
notamment à barrer les accès
entre la rue d’Aarberg et la
place Guisan.
n Perdu. Lors des tirs au but,
le HC Bienne se fait battre
3 à 2 par les SCL Tigers à la
Illfishalle de Langnau devant
5564 spectateurs.

= ADIEU

Montag, 28.10. bis Samstag, 2.11.19

1.45

Lundi 28 octobre

Vendredi 25 octobre

n Annoncé. Barbara Schwickert fait part de son retrait
pour 2020. À 55 ans, la
Conseillère municipale écologiste de Bienne ne briguera
pas de quatrième mandat.
n Gagné. Le HC Bienne termine en beauté son match
Jeudi 24 octobre
contre le SC Berne 3 à 2 avec
n Accepté. Le budget 2020 un but in extremis de Toni
est adopté par le Conseil de Rajala à la Tissot Arena deVille de Bienne. La population vant 6521 spectateurs.
devra donc voter le 17 novembre sur un montant équiDimanche 27 octobre
libré grâce à un prélèvement
de 4,9 mios de francs dans les n Distingués. Simona Aeberfinancements spéciaux.
sold de Brügg remporte, avec
n Accepté bis. Le Parlement son équipe, les championnats
biennois donne son aval au du monde de course d’oriencrédit de 956 000 francs pour tation en Chine.
remplacer le gazon synthé-

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–25%

n Perdu. Le FC Bienne essuie
une cruelle défaite 0 à 3 face
à Lucerne II à la Tissot Arena
devant 647 spectateurs, perdant une occasion de rejondre la tête du classement.

tique sur le terrain sportif de
la Champagne.
n Accepté ter. Un règlement
sur le climat sera mis sur pied
à Bienne. Le Législatif a avalisé la motion visant à la neutralité climatique d’ici 2050.

7.65

10.20

div. Sorten, z.B.
Sommerblüte, 500 g

div. Sorten, z.B.
Dusch, 3 x 250 ml

6.75
statt

VOLG KONFITÜREN

9.90
statt

FILETTI

7.95

14.85

div. Sorten, z.B.
Erdbeeren, 450 g

div. Sorten, z.B.
Sensitive, Pulver, 2 x 1,275 kg

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

2.75
statt
3.25

21.90
statt
29.80

GASTKOLUMNE L’INVITÉ

BIEL BIENNE 30./31. OKTOBER 2019

I

m brisantesten und
emotionalsten Bieler
Polit-Thema der letzten
Jahrzehnte wird hart um
Positionen gekämpft: Seit
April diskutieren Befürworter
und Gegner des A5-Westastes
am «runden Tisch». Mit Stadtpräsident Erich Fehr (SP) und
Vertretern von Kanton und
Bund.
Ziel: Bis Juni 2020 eine konsensfähige Lösung erarbeiten.
Und die dann via Bieler Gemeinderat dem Kanton/UVEK
als breit abgestützte Stossrichtung zu empfehlen.
Doch viel Zeit dafür verbleibt der elfköpfigen «Kerngruppe» nicht mehr. Und
gemäss Insider-Stimmen
zeigen einzelne Vertreter(-innen) nach nur sechs Monaten
bereits Ermüdungserscheinungen. Denn das Klima in
den Gesprächen sei immer
mal wieder gereizt. Durch
Misstrauen, das vergifte den
Prozess. Dazu soll es in der
grossen, sogenannten Dialoggruppe (sie befindet über
Vorschläge der Kerngruppe)
Leute/Parteien geben, die an
einer Lösung erst gar nicht
interessiert seien.

besser werden, dann kann es
in der Kern- und der Dialoggruppe nur eines geben: eine
pragmatische Lösung, einen
weisen Kompromiss.

* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Roland Itten (*) à propos
du dialogue autour
de l’axe Ouest de l’A5
et la nécessité d’un
compromis: oui à la
jonction Bienne-Centre et
abandon de la jonction
Faubourg du Lac.

«Seevorstadt» – gilt wegen
der verlangten Zweispurigkeit
nicht als Autobahn. Würde
von Kanton/UVEK nicht finanziert.
Doch was passiert eigentlich, wenn der Dialog bis
nächsten Juni keinen Konsens
bringt? Verlängern Kanton/
Bund den Diskussionsprozess?
Oder wird «das bereit gestellte

L

e thème politique biennois le plus brûlant
et le plus émotionnel
de la dernière décennie suscite des positions très
tranchées: depuis avril dernier, partisans et adversaires
de l’axe Ouest de l’A5 discutent
autour d’une table ronde. Avec
a méfiance et la démagole maire Erich Fehr (SP) et des
gie politique n’ont plus
représentants du Canton et de leur place à la table ronde ces
prochains mois. Partisans et
adversaire doivent trouver
des solutions constructives.
Et faire un pas après l’autre.
Si les deux parties jugent vraiment importants de modérer le

L

Mein Biel
Ma Bienne

S

icher ist: Nach sechs Monaten Diskussion – und
damit fast Halbzeit – verbleiben
bis zum Tag X und einem Lösungsvorschlag gerade acht
Monate. Dabei steht der Dialog erst bei «Schritt 1» (von
ingesamt vier) – die eigentliche Varianten-Diskussion, die
noch grösseren Konfliktstoff
beinhaltet, liegt weit entfernt.
Der vom Kanton gesetzte Termin bis Juni 2020 ist auch
darum mehr als sportlich.
Fragt sich, ob sich Gegner
und Befürworter – von Beobachtern längst «als Hund und
Katze am gleichen Napf» apostrophiert – überhaupt einigen
können. Und ob die Gespräche
nicht frühzeitig abgebrochen
werden. Der Weg zu einem
Konsens ist hier nicht nur
steinig. Es dominieren (ideologische) Felsbrocken.
Deshalb erst recht: Soll
die Bieler Innenstadt dereinst
wirklich vom Verkehr entlastet
werden, die Lebensqualität in
Biel und in Gemeinden, die
beim Westast involviert sind,

des variantes, qui contient
de plus grandes sources de
conflits, est encore bien loin.
Respecter le délai de juin 2020
fixé par le Canton est donc
plus que sportif.
Reste à savoir si opposants et partisans, qui selon
les observateurs «se regardent
comme chiens et chats»,
peuvent vraiment se mettre
d’accord. Où si le dialogue ne
sera pas rompu avant terme.
Le chemin vers un consensus
n’est pas seulement cahoteux.
Il comporte de véritables fossés idéologiques.
A fortiori, si on doit vraiment délester le centre-ville de
Bienne du trafic et améliorer
la qualité de vie dans les communes concernées par l’axe
Ouest, l’équipe centrale et le
groupe de dialogue ne peuvent
faire qu’une chose: obtenir
une solution pragmatique, un
sage compromis!

Roland Itten (*) über den
Dialog zum «A5-Westast»
und der Notwendigkeit
eines Kompromisses: Ja
zum Anschluss «Bienne
Centre» und Verzicht
auf den Anschluss
«Seevorstadt».

M

isstrauen, (politische)
Demagogie haben am
«runden Tisch» in den nächsten Monaten keinen Platz
mehr. Befürworter und Gegner
müssen konstruktive Lösungen
anstreben. Und einen Schritt
zum anderen hin machen.
Wenn wirklich beiden Seiten(!) Verkehrsberuhigung,
wirtschaftliche Prosperität und
bessere städtische Lebensqualität wichtig sind, kommen sie
nicht umhin, einen «Mittelweg» zu wählen.
Ein Mittelweg, der so aussehen kann: Unten am See wird
auf den Anschluss «Seevorstadt» verzichtet. Hier lassen
die Befürworter Federn. Dafür
wird der Anschluss «Bienne
Centre» gebaut. Hier lassen die
Westast-Gegner Federn und
kommen den Befürwortern
entgegen.
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Ein Mittelweg, der positive
Aspekte vereint: Die Autobahn
verläuft ab Verzweigung Brügg
bis hinaus nach Alfermée,
in den «Rusel», fast nur im
Tunnel. Der Seezugang bleibt
damit für die Bieler wie heute,
doch die Ländtestrasse wird
entlastet. Innenstadt- und
Durchgangsverkehr nehmen
(wie bereits mit dem Büttenbergtunnel) weiter ab. Zudem
wird die Bauzeit kürzer, und
die Kosten verringern sich.
Weniger Bäume und Häuser
sind betroffen. Die Bevölkerung erduldet durch mehrheitlich unterirdische Bauten viel
weniger Baulärm. Last but not
least: Port-Tunnel und die Verkehrsentlastung Nidaus bleiben gewährleistet.

D

en Anschluss «Seevorstadt» braucht es nicht.
Aber eine Nulllösung, der Status Quo, wie einige Gegner
möchten, bringt Stadt und
angrenzende Gemeinden
auch nicht weiter. Die (vom
Komitee «Westast – so besser!»)
vorgeschlagene Variante einer
Tunnelumfahrung von der Verzweigung Brügg bis hin nach
Alfermée – und dem gleichzeitigen Verzicht auf beide
Stadtanschlüsse‚ «Centre»/

Geld», wie UVEK-Chefin Simonetta Sommaruga unlängst
verlauten liess, «bei anderen
Projekten eingesetzt»?
Kaum vorzustellen jedenfalls, dass Erich Fehr und der
Gemeinderat das (bisherige)
Ausführungsprojekt beim Kanton weiterhin vertreten würden. Auch stehen im Herbst
2020 ja Bieler Wahlen an. «Eine
Empfehlung des Ausführungsprojektes könnte dem einen
oder anderen Gemeinderat und
auch dem Stadtpräsidenten
die Wiederwahl kosten!», sagt
ein gestandener, langjähriger
Bieler Stadtrat.

D

eshalb: Sollten Befürworter und Gegner bis
nächsten Juni keinen Konsens
hinkriegen, müssen Fehr und
der Gemeinderat (endlich)
hinstehen. Und dem Kanton/UVEK die Stossrichtung
des «Mittelwegs» kommunizieren. Unabhängig von den
bevorstehenden Wahlen. Was
heisst: «Westast ja! – neu ohne
Anschluss ,Seevorstadt‘, dafür
mit dem Anschluss ‚Bienne
Centre’».
n

la Confédération. Objectif: élaborer jusqu’en juin 2020 une
solution consensuelle. Et, via
le Conseil municipal, la proposer au Canton et à l’OFROU
comme stratégie largement
acceptée.
Mais il ne reste plus beaucoup de temps à l’équipe centrale de 11 membres. Et selon
des sources bien informées
certains membres montrent
déjà, après seulement six mois,
des signes de fatigue. Car le
climat du dialogue serait toujours délétère. La méfiance
empoisonnerait le processus.
En outre, dans le grand groupe
de dialogue, qui se prononce
sur les propositions de l’équipe
centrale, il y aurait des gens
et des parties qui ne seraient
pas du tout intéressés à une
solution.

trafic, conserver la prospérité
économique et une meilleure
qualité de vie urbaine, elles
ne peuvent que choisir une
solution médiane.
Une solution qui ne peut
être que de renoncer à la jonction «Faubourg du Lac». Làdessus, les partisans y perdent
des plumes. En revanche, la
jonction «Bienne-Centre»
est bâtie. Les partisans s’y
retrouvent au grand dam des
opposants à l’axe Ouest.
Une voie médiane qui réunit bien des atouts: l’autoroute
est quasiment seulement en
tunnel depuis l’échangeur de
Brügg jusqu’au «Rusel» à Alfermée. L’accès au lac demeure
reste ainsi inchangé pour les
Biennois, et la rue du Débarcadère est massivement apaisée.
Le trafic en ville et de transit
continue de baisser (comme
après l’ouverture du tunnel
du Büttenberg). Le temps des
travaux raccourcit, les coûts
baissent, moins de maisons
et d’arbres sont menacés. La
population souffre moins des
nuisances des travaux car ils

C

’est sûr: après six mois de
discussion, soit presque
à mi-parcours, il ne reste plus
que huit mois jusqu’au Jour J
avec une solution sur la table.
Et le dialogue en est encore à
la première étape (sur quatre).
La véritable discussion autour

sont majoritairement souterrains. Last but not least: le
tunnel de Port et le délestage
de Nidau restent garantis.

L

a jonction Faubourg du
Lac est superflue. Mais la
solution zéro, le statu quo, que
souhaitent certains opposants,
n’apporte rien à la ville et aux
communes avoisinantes. La
variante proposée par le
comité «Axe Ouest – mieux
comme ça!» d’un tunnel de
contournement à deux voies
entre l’échangeur de Brügg
et Alfermée en renonçant
aux deux jonctions urbaines
«Centre/Faubourg du Lac»
n’est pas considérée comme
autoroute, elle ne serait pas
financée par le Canton et
l’Ofrou. C’est pourquoi la
voie médiane demeure aussi
la seule solution.
Et que se passera-t-il si le
dialogue n’apporte aucun
consensus d’ici juin prochain? Est-ce que le Canton
et la Confédération vont poursuivre le processus de discussion? Ou bien l’argent déjà à
disposition sera utilisé pour
d’autres projets, comme l’a
laissé entendre récemment,
Simonetta Sommaruga, la
conseillère fédérale cheffe de
l’OFROU?
En outre, il est en tous
cas peu vraisemblable que le
maire Erich Fehr et le Conseil
municipal soutiennent le
projet d’exécution actuel
auprès du Canton. Les élections communales ont lieu en
automne 2020. «Préconiser le
projet d’exécution coûterait
la réélection à un ou l’autre
membre du Municipal, maire
compris!», juge un conseiller
de Ville de longue date.

C

’est pourquoi, si les partisans et opposants ne
trouvent aucun consensus
jusqu’en juin prochain, Erich
Fehr et le Conseil municipal
devraient enfin s’engager. Et
communiquer au Canton et
à l’OFROU l’orientation stratégique de la voie médiane.
Indépendamment des prochaines élections. Ce qui signifie. «Axe Ouest oui! Mais
sans jonction Faubourg du
Lac et avec la jonction Bienne
Centre».
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

AGENDA

TELEGLISE

SOUVENIRS

HOCKEY

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

Bienne : tour de Babel - Avec Virginie
Borel, directrice Forum du bilinguisme
et Florian Eitel, conservateur Nouveau
Musée Bienne.

Retour dans le passé - Clinique pour enfants Wildermeth.

L‘actualité du HC Bienne.

Jeudi à partir de 19h55
sur TeleBielingue

Chaque jour à 10h30 et 16h30
sur TeleBielingue
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TeleBiellingue
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Chaque mardi dès 19h40 sur
TeleBielingue

Aktuell

:
g
g
ü
r
B
im Centre
Aktuell

HeissgetränkeKar te
für 10 Heissgetränke nach Wahl.

28.00

statt 33.0 0

-

NK E
Ä
R
T
E

SG
HE I S E
K A RT
8 .–
Fr. 2
e
10 H

is

33.–
s t at t hl
Wa
n ac h
nke
ä
r
t
e
sg

Erhältlich: 28.10. – 02.11.2019
Solange Vorrat
Genossenschaft Migros Aare

www.centrebruegg.ch

PERSONEN GENS D’ICI

im Dienste der Exzellenz

Der Bieler präsidiert mit Freude das Berner
«Swiss Jazz Orchestra». Kultur und Bildung haben
bei ihm seit jeher einen grossen Stellenwert.
VON ISABELLE WÄBER viele namhafte Musiker empfangen. Dank seiner KenntDer rote «Badge» Knuttis nis der Kulturszene wurde er
gibt den Ton an: «Ici c’est denn auch zum Präsidenten
Bienne!». Als grosser Fan des der Jazzband, von der Pepe
EHC Biel ist der Präsident des Lienhard behauptet, sie sei die
«Swiss Jazz Orchestra» (SJO) bei beste der Schweiz, die ihrem
fast jedem Spiel zugegen. Der Namen gerecht werden muss.
gebürtige Oberländer wuchs «Das verpflichtet!»
im Emmental und im OberaarDas Ensemble ist eine Insgau (Langenthal) auf. Dennoch titution mit nationaler, auch
hat er die Seelandmetropole als internationaler Ausstrahlung.
seinen Wohnort auserkoren: Das SJO wurde von ehemali«Ich habe Biel immer gerne gen Studierenden der bekanngemocht.»
ten «Swiss Jazz School» in Bern
ins Leben gerufen, die Teil der
Kulturmühle. Diesen Berner Fachhochschule ist.
Sommer hat Knutti seine Zeit Das SJO gibt jeweils zwischen
unter anderem vor dem Bie- Mai und Oktober montags
ler Bahnhof verbracht. Er hat in seinem Stammlokal, dem
seine Bekannten dazu einge- «Bierhübeli» in Bern, Konladen, die «Robert Walser- zerte. Das entspricht rund
Sculpture» zu besuchen. «Ich
bewundere Thomas Hirschhorn. Man muss seine Ausstellung gesehen haben, an
der Robert Walser wider den
Aussagen von Kritikern gut
präsent war.» Der 62-jährige
Knutti hat einen angeborenen
Sinn für Innovation.
Als er 1977 die kaufmännische Ausbildung frisch abgeschlossen hatte, fand er in der
«Kulturmühle» in Lützelflüh
im Emmental eine Anstellung.
Diese Stätte avantgardistischer
Kultur, «eine der progressivsten
in Europa», war von der schweizerisch-dänischen Sängerin Yolanda Rodio, die im Jahr 2000
verstorben war, gegründet worden. «Sie holte Künstler aus der
ganzen Welt ins Emmental. Ich
half ihr dabei Ausstellungen
oder Veranstaltungen zu organisieren sowie Musik-, Tanz-,
Theater- und Kunstkurse.» Ein
Weg für den damals jungen
Knutti, sich gleichermassen
der Kultur wie der Pädagogik
zu widmen.

Verpflichtet. Knutti ist ein
Jazzliebhaber, spielt aber selber kein Instrument mehr. Er,
der sich schon immer im Kulturzirkus bewegte, hat schon

dreissig Konzerten pro Jahr.
Das SJO geht aber auch auf
Tournee. Am 9. November tritt
es in Lausanne und später in
Deutschland auf. Bestehend
aus zwanzig professionellen
Musikern, hat das SJO bereits
elf Alben aufgenommen. Das
SJO tritt oft mit internationalen «Headlinern» wie beispielsweise Guillermo Klein
auf. Der New Yorker Pianist
und Orchesterchef komponierte und arrangierte das
letzte, nüchtern betitelte Werk
«Swiss Jazz Orchestra & Guillermo Klein». Die Jazzband
hat die Saison 2019/2020 gerade eröffnet. Beim nächsten
Konzert am 4. November um
20 Uhr ist der amerikanische
Posaunist und Komponist
Robin Eubanks dabei.
n

n Die 55. Solothurner Filmtage vom 22. bis zum 29. Januar
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Le Biennois est président avec bonheur
du Swiss Jazz Orchestra de Berne.
Et depuis toujours, il se voue autant
à la culture qu’à la formation.

PAR ISABELLE WÄBER de théâtre et de l’art.» Une
manière pour le jeune Peter
Le badge rouge de Peter Knutti d’apprendre à se vouer
Knutti donne le ton: «Ici c’est à parts égales à la culture et à
Bienne!». Ardent supporter la pédagogie.
du HC Bienne, le président
du Swiss Jazz Orchestra
Sciences de l’éducation.
(SJO) assiste à presque tous Par la suite il devient responles matchs. D’origine ober- sable du domaine des loisirs
landaise, il a grandi dans à l’Office de coordination du
l’Emmental et l’Oberaargau FCM à Zürich. Trentenaire,
(Langenthal). Il a toutefois il accomplit des études en
choisi d’élire domicile dans la sciences de l’éducation à l’UniCité seelandaise: «J’ai toujours versité de Genève «aussi pour
aimé Bienne.»
apprendre le français.» Par la
suite, Peter Kutti poursuit son
«Moulin de la culture». ascension professionnelle dans
Peter Knutti
Cet été, l’homme a d’ail- la formation entre Olten, Sarpräsidiert,
leurs passé du temps devant nen, puis à Lucerne.
laut Pepe
Pour l’heure, il est responla gare de Bienne. Il a invité
Lienhard,
ses connaissances à visiter sable de l’unité médias au serdie beste
la Robert Walser-Sculpture. vice des entreprises formatrices
Jazzband
der Schweiz. «J’admire Thomas Hirschhorn. du CSFO, le Centre suisse de
formation professionnelle où
www.swissjazzorchestra.com
il travaille depuis vingt ans.
Le centre a élu domicile à la
«Maison des cantons» à Berne,
en 2007. Pourtant Peter Knutti
s’installe à Bienne la même
année. «Suite à une restructuration, le CSFO a déménagé
de Lucerne à Berne. Pour moi
c’était clair d’habiter à Bienne.»
L’homme déclare en préférer
l’ambiance et le bilinguisme.
Ses études à Genève lui valent
d’ailleurs de parler un français
impeccable.

widmen das Spezialprogramm «Rencontre» der Regisseurin,
Autorin und Produzentin Heidi Specogna. Die preisgekrönte Bielerin («Cahier africain», «Das kurze Leben des José
Antonio Gutierrez») mit Wohnsitz Berlin gehört seit mehr als
25 Jahren zu den wichtigsten Autorinnen und Autoren des
europäischen Kinodokumentarfilms.

n

Seit 30 Jahren erstaunt
die 55-jährige Anna
Kohler immer wieder mit
der Gestaltung von Schmuck,
der so viele winzige Welten
darstellt, die sie auf ihren
Reisen zusammenträgt in
Form von Ringen, Armbändern, Anhängern, Ohrringen,
die Geschichten erzählen
von Licht, Wellen, Steinen,
Luft und Erde. Vor acht Jahren schloss sich Anna Kohlers Tochter Saganne dem
Abenteuer der Schmuckkunst
an. «Ein Schmuckstück muss
angenehm und bestärkend
zu tragen sein, ein neues
Öffnen für die Welt und sich
selbst.» Die neue Kollektion
der Jubiläumsausstellung
«30 Jahre Anna Bijoux»
ist eine Hommage an das
Morgenland, an die Zartheit
der japanischen Kunst, ihre
Rituale, Legenden, Gärten
und Shint-Schreine als offene Türen auf dem Weg zum
Göttlichen. Vernissage ist
am 24. November von 11 bis
17 Uhr bei «Atelier-Galerie»
«Ça oblige!» Peter Knutti «Anna Bijoux» an der Neuest amateur de jazz, mais ne marktstrasse 14 in Biel im
joue plus d’aucun instrument. ersten Stock.
TL
Lui qui baigne depuis toujours
dans un bouillon de culture
a été amené à fréquenter de
nombreux musiciens. Ses
connaissances dans le domaine
culturel lui ont valu d’être
élu président du Swiss Jazz
Orchestra (SJO) de Berne. «Le
jazz band dont Pepe Lienhard
déclare qu’il est ‘le meilleur de
Suisse’ se doit d’être à la hauteur de son nom. Ça oblige!»
L’ensemble est une institution d’envergure nationale,
voire internationale. Le SJO
doit sa création à d’anciens
étudiants de la prestigieuse
Swiss Jazz School de Berne.
Celle-ci fait désormais partie de la Haute école des arts
bernoise. Le jazz band donne
trente concerts par an dans son
«Stamm», le Bierhübeli à Berne
tous les lundis, d’octobre à mai.
Peter Knutti: Il fallait voir l’exposition du En outre, le 9 novembre proFrancesco Nicotra,
sculpteur où, contrairement chain, le SJO sera en tournée à
«Pour moi,
45, hat an der Elc’était clair aux critiques, Robert Walser Lausanne, puis en Allemagne. fenaustrasse in Biel einen
était bien présent.» Depuis sa Constitué d’une vingtaine de Begegnungsort geschaffen
d’habiter
prime jeunesse, Peter Knutti, musiciens professionnels, le zwischen Museum und Kreà Bienne.»
62 ans, a le sens inné de l’inno- jazz band a déjà sorti onze ativatelier, der sich ganz der
albums.
vation.
grafischen Kunst widmet.
Ainsi, en 1977, frais émoulu
Hier können Workshop-Teild’une formation commerciale,
Têtes d’affiches. Le SJO nehmer und Besucher alte
il se retrouve au «Kulturmühle» se produit souvent avec des Drucktechniken entdecken,
de Lützelflüh dans l’Emmen- têtes d’affiches internationales, aber auch Geheimnisse der
tal. Ce haut lieu de la culture à l’instar de Guillermo Klein. Papierproduktion kennenavant-gardiste, «un des plus Le pianiste et chef d’orchestre lernen. «Dabei kann man
progressistes d’Europe» avait new yorkais a composé et sich die Hände schmutzig
été fondé par la chanteuse arrangé le dernier opus inti- machen, aber die Erfahrung
dano-suisse, Yolanda Rodio tulé sobrement: «Swiss Jazz ist es wert», so der gelernte
décédée en 2000. «Elle faisait Orchestra & Guillermo Klein.» Offset-Drucker mit einem
venir des artistes du monde Le jazz band vient de débuter sa Hang zum Nostalgischen.
entier dans l’Emmental. Je saison 2019/2020. Le prochain Nicotra hat alle Maschinen
l’aidais notamment à organi- concert, lundi 4 novembre à in seinem Lokal – die älteste
ser des expositions et événe- 20 heures, aura pour invité le Tiefdruckmaschine stammt
ments artistiques en plus des tromboniste et compositeur von 1850 – in seiner Freizeit
cours de musique, de danse, américain Robin Eubanks. n selber restauriert und sämtliche rund hundert Schriftsätze
«vor dem Abfall-Container
gerettet». Der Bieler mit italienischen Wurzeln arbeitet
n Barbara Schwickert a décidé de ne pas se représenter
neben dem Tüfteln und Inlors des prochaines élections pour le Conseil municipal en 2020.
standsetzen alter Maschinen
La directrice des Travaux publics, de l’Energie et de l’Environund Möbel zu hundert Pronement en est à son troisième mandat à l’Exécutif biennois.
zent in der Marketing-Abtein Heidi Specogna, cinéaste biennoise qui a acquis une
lung der Uhrenfirma Omega.
notoriété internationale avec ses documentaires politique,
Nicotra ist begeisterter Tauet l’invitée d’honneur de la «Rencontre» des 55e Journées
cher und Snowboarder. MM
cinématographiques de Soleure en janvier prochain.

...SMS...

verantwortlich für den Freizeitbereich an der Klubschule
Migros in Zürich. In seinen
Dreissigern absolvierte er ein
Studium der Erziehungswissenschaften an der Universität
Genf, «auch um Französisch
zu lernen.» In der Folge setzte
Knutti seinen beruflichen Aufstieg in der Bildung zwischen
Olten, Sarnen und Luzern fort.
Seit 20 Jahren arbeitet er beim
Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung,
SDBB. Der Leiter der Medienabteilung dieser Institution im
«Haus der Kantone» in Bern
entschied sich 2007, sich in
Biel niederzulassen. «Im Zuge
einer Restrukturierung zog das
SDBB von Luzern nach Bern
um. Für mich war klar, dass ich
in Biel wohnen würde.» Knutti
schätze das Ambiente und die
Zweisprachigkeit. Sein Studium
in Genf verhalf Knutti zu einen
einwandfreien Französisch.

au service de l’excellence

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Erziehungswissenschaften. Später zeichnete er auch

www.annabijoux.ch
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Peter Knutti
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Cela fait trente ans
qu’Anna Kohler,
55 ans, ne cesse de nous
surprendre par la création
de bijoux qui sont autant
de mondes minuscules,
de contes de fées qu’elle
récolte lors de ses voyages
sous forme d’anneaux, bracelets, pendentifs, boucles
d’oreilles qui racontent
des histoires de lumière,
de vagues, de pierre, d’air
et de terre. Il y a huit ans,
sa fille Saganne la rejointe
dans l’aventure de l’art du
bijou. «Un bijoux doit être
agréable à porter et rassurant, une nouvelle ouverture
sur le monde et soi-même.»
La nouvelle collection de
l’exposition d’anniversaire,
«30 ans Anna Bijoux», rend
hommage au Pays du Soleillevant, à la délicatesse de
l’art japonais, ses rituels,
légendes, jardins et temples
shinto, portes ouvertes sur
la voie du divin. Vernissage,
le 24 novembre, de 11 à 17
heures, au premier étage de
la rue du Marché-neuf 14 à
Bienne, dans l’Atelier-galerie
Anna Bijoux.
TL

n Romeo
Daverio, Malergeschäft, Biel, wird
diesen Freitag
74-jährig; entreprise de peintures,
Bienne, aura 74
ans vendredi.
n Verena
Scheibli, Restaurant Waldschenke,
St. Niklaus, wird
diesen Samstag
75-jährig; Restaurant Waldschenke,
Saint-Nicolas, aura
75 ans samedi.
n Jürg Scherrer, ehem.
Sicherheits-,
Energie- und Verkehrsdirektor, Biel,
wird kommenden
Dienstag 72-jährig;
ancien directeur
de la Sécurité,
de l’Énergie et
des Transports,
Bienne, aura 72
ans mardi prochain.

www.printage.ch
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Francesco Nicotra,
45 ans, vient d’ouvrir à
la rue de l’Elfenau à Bienne
un lieu de réunion particulier. Entre musée et atelier
créatif, il est entièrement
dédié aux arts graphiques.
Les participants à des ateliers peuvent découvrir
d’anciennes techniques
d’imprimerie, mais aussi
apprendre les secrets de la
production du papier. «Il
est possible de se salir les
mains, mais mieux vaut
avoir de l’expérience»,
explique avec un brin de
nostalgie celui avait suivi
une formation d’imprimeur
offset. Francesco Nicotra a
restauré toutes les machines
durant ses loisirs dans son
local. La plus ancienne date
de 1850. Il a aussi «sauvé de
la poubelle» une centaine
de caractères d’imprimerie.
Ce Biennois aux origines
italiennes travaille à plein
temps dans la division marketing d’Omega et consacre
l’essentiel de son temps
libre à sa passion. Sauf
quand il pratique la plongée
et le snowboard.
MM

ECHO

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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In Brügg
zwischen
Autostrasse
und Aare
könnte
dereinst
das Spitalzentrum
Biel (SZB)
stehen.

Hanspeter Schneider
macht sich Gedanken
über den möglichen
neuen Standort des
Spitalzentrums in

Brügg

Die Gemeinde Brügg hat
am 15. Oktober über den
geplanten Spitalneubau auf
Gemeindegebiet informiert.
Die Veranstaltung war mit
‹Standortfindung› betitelt.
Nachdem alle Redner ihre
Botschaften mitgeteilt
hatten, hatte manch einer
das Gefühl, dass der Entscheid schon getroffen sei
und es noch darum geht,
die Einwohner davon zu
überzeugen.
Nebst dem Umstand, dass
die Gemeinde mit dem Spitalneubau eventuell günstig
zu Lösungen für Bahnhof,
MZH Erlen und eventuell
Kita kommen würde, fiel
auf, dass die negativen
Punkte vor allem im Publikum bemerkt und in der
anschliessenden Fragerunde
aufgegriffen wurden.
So musste zur Kenntnis
genommen werden, dass
der Neubau spürbar mehr
Verkehr in die Gemeinde
bringen würde (Angehörige
und Mitarbeitende). Durch
Ambulanzfahrten zu jeder
Tages- und Nachtzeit (einige
tausend pro Jahr!) würde das
Martinshorn vermehrt Leute
nachts wecken.

Zu guter Letzt würde auf
dem Spital ein Helikopterlandeplatz eingerichtet
werden, auf dem zu jeder
Tages- und vor allem Nachtzeit Helikopter landen und
starten würden (im Moment ein bis zwei Flüge pro
Woche, in Zukunft zunehmend). Da in unmittelbarer
Nähe (Pfeid, Burgersried,
Aegerten, Port etc.) Wohnquartiere sind, ist damit zu
rechnen, dass ganze Quartiere nachts aus dem Schlaf
gerissen werden.
Weiter ist es nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft
kleinere Spitäler geschlossen
werden (Spardruck durch
steigende Krankenkassenprämien) und die Betten
auf grössere Spitäler verteilt
werden. Somit würde das
Regionalspital noch einmal
grösser werden. Zudem wäre
es ein Novum, dass ein Regionalspital in einer kleinen
Gemeinde zu stehen käme.
Meines Wissens ist das im
Kanton Bern sonst kaum der
Fall.
Hier stellt sich die Frage,
ob die Gemeinderäte und
Gemeindeverwaltung durch
die zweifellos stark zunehmenden Aufgaben nicht
andere wichtige Aufgaben
zurückstellen oder aufgeben
müssten. Es ist zu überlegen,
ob es sinnvoll ist, zwar zwei,
drei Probleme zu lösen, diese
aber durch andere zu ersetzen. Unter dem Strich geht

diese Rechnung nicht auf, es
ist ein Treten an Ort.
Dass ein Spitalneubau nötig
ist, scheint auf der Hand
zu liegen. Dass nun der
Fokus stark auf den Standort
Brügg gelegt wird, lenkt aber
davon ab, andere Standorte
genauer zu prüfen. Da der
Standort Bözingenfeld weiter weg von Wohnquartieren, die Verkehrsanbindung
durch Autobahn, Bus und
Zug sogar näher und bestehend und vor allem vom
gezeigten grossen Einzugsgebiet aus dem Jura schneller
erreichbar wäre, wäre dieser
Standort aus heutiger Sicht
mindestens gleichwertig
und somit auch näher zu
prüfen.
Hanspeter Schneider,
Brügg
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Maya Rothen macht sich Gedanken zur

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

Umwelt

Das grösste Problem auf der Welt,
das ist die Menschheit selbst:
In den ärmsten Ländern hier auf Erden,
wo immer noch mehr Kinder geboren werden.
Da wäre es längst an der Zeit, die Leute aufzuklären,
dass man nicht gedankenlos soll gebären.
Das Essen ist knapp in diesen Ländern
und daran sollte man etwas ändern.
Wir können nicht unsere Welt ausnehmen ungestraft,
die Natur, die Gott einst hat geschafft.
Völker führen Kriege überall,
es geht zu wie in einem Schweinestall:
Wälder werden gerodet und Naturvölker vertrieben,
was ist von unserer einst heilen Welt noch geblieben?
Tiere werden getötet und ihrem Lebensraum beraubt,
die Natur schlägt zurück – ihr werdet es erleben,
wenn ihr es nicht glaubt.
Die Menschen sollen in ihren Ländern leben in Frieden
und sich nicht gegenseitig bekriegen.
Da ist das ganze Problem, und dort muss man eingreifen,
wie lange geht es noch, bis wir das endlich begreifen?

Markus Schneider zur
Verkehrsbelastung in

Biel

Was ist eigentlich mit der
hochgelobten Umfahrung
der Stadt Biel, ist das alles
wieder schubladenreif?
Die Bevölkerung wächst
immer mehr und alle wollen
ein Fahrzeug haben, um
schnellstmöglich von A nach
B zu kommen. Die Stadt Biel
ist, was den Verkehr betrifft,
vollends am Zusammenbrechen! Aber halt, ich habe ja
ganz vergessen: Das Klima
ist in aller Munde und viel
wichtiger!
Markus Schneider, Nidau
Anm. d. Red.: In Biel läuft ein
Dialogprozess. Westast-Gegner
und -Befürworter suchen gemeinsam eine breit abgestützte
Lösung für den Verkehr im
Westen von Biel. Siehe auch
Gastkolumne von Roland Itten
in dieser Ausgabe.

Wir nehmen ständig neue Fremde auf
und dabei geht das eigene Volk drauf!
Darum Europa, es ist allerhand,
tut endlich etwas gegen die Armut im eigenen Land!
Wenn das eigene Land zugrunde geht,
dann ist es zum Handeln längst zu spät!
Maya Rothen, Biel

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Collectionneur achète au meilleur prix
fournitures d'horlogerie.
Comme cadrans, aiguilles, mouvements, boîtes, lunettes, glaces,
bracelets cuir, bracelets métalliques,
couronnes, tiges, fournitures,
etc. de toutes marques et époques.
Ainsi que toutes montres complètes même défectueuses, montres
bracelets, montres de poche, accessoires publicitaires, catalogues, écrins,
réclames, livres techniques, outillages,
établis, layettes, outils d'horlogerie,
ateliers complet, etc.

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 44/2019

G

ie

25.–

Jahr e

Déplacement rapide et gratuit
Paiement cash
M. Gerzner Tel. 079 108 11 11
1725 Posieux / chronograph@gmx.net
www.uhrengalerie.ch

Raclette-Grill Stein

Für 8 Personen.
Mit Speckstein-Grillplatte.
Inkl. Pfännchen mit Spachtel.

95
9.

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

27687

Bratpfanne mit Deckel 24 cm

Modernste Beschichtungstechnologie.
Für Induktionsherde geeignet.
Ausgezeichnete Antihaft-Eigenschaft. Höhe: 4,3 cm.
34306

Dauertiefpreise

Inklusive
Glasdeckel

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Extrem
resistente
Antihaftbeschichtung

Für alle
Herdarten
geeignet

Grosse Haushalt
geräteVorführung
am Samstag,
2. November 2019
in Ihrer LANDI

Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch

Monika Reist, 2563 Ipsach
KW44-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

23.10.19 09:01

«Dans le soleil automnal, nous avons
marqué des chemins de randonnée
tout en marchant sous l’immense ciel
bleu de Crête. Nous avons pris des
bains de mer, nous sommes gorgés
de senteurs des herbes médicinales
de l’île grecque, de la pointe des
cheveux jusqu’au petit orteil, avons
bien et richement mangé local
et testé le vin et le raki crétois.
Le summum était la proximité
avec de vénérables platanes (ceux
mêmes ayant vu le dieu Zeus avec
la princesse Europa!) et des oliviers
séculaires. Des moments sacrés.»

FOURNITURES HORLOGERES

aktuell
a nt

«Wandernd und Wanderwege
markierend war ich unter der
Herbstsonne und dem weiten blauen
Himmel Kretas unterwegs. Wir haben
im warmen Meer gebadet, kretische
Heilkräuterdüfte eingesogen vom
Haaransatz bis zum kleinen Zeh,
gut und reichlich lokal gegessen,
kretischen Wein und Raki probiert.
Das absolute Highlight aber war,
dass wir in Berührungsnähe uralter
Platanen – auch jener von Zeus und
Europa! – und jahrtausendealter
Olivenbäume waren. Heilig.»

Die Ostumfahrung der
Stadt Biel steht, bis zur
Eröffnung des Westastes
dürften noch ein paar
Jahre ins Land ziehen.

www.landi.ch

ar

Sandra Dominika
Sutter, 52, WanderReiseleiterin und
Kunstschaffende/
guide d’excursions et artiste,
Gaicht – Twann/
Gaicht – Douanne

Tel. +41 79 250 44 10

UMFRAGE SONDAGE
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Aimeriez-vous avoir une résidence secondaire?
Hätten Sie gerne ein Ferienhaus?
Nicole Wüst, 48, Bildhauerin/sculptrice, Biel/Bienne

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Nur, wenn ich es renovieren
und darin leben könnte. Ich
könnte mir sogar vorstellen,
dafür auszuwandern.»
«Seulement si je la rénove
et que je peux vivre là-bas.
Je pourrais même envisager
d’émigrer pour cela.»
Marianne Hirschi, 58, Vorarbeiterin/contremaître,
Tavannes

«Nein. Man kann sich schon
glücklich schätzen, wenn man
eine Wohnung besitzen darf.
Man sollte nicht immer mehr
wollen. Wenn ich ein Ferienhaus geschenkt bekommen
würde, dann würde ich mich
über eines im Südwesten Frank- Die Umfrage haben Shanna Hadorn (2.v.l.) und Melina
reichs freuen.»
Koller (2.v.r.) im Rahmen eines Schnuppertages realisiert.
Shanna Hadorn und Melina Koller besuchen die 9. Klasse
«Non. On peut déjà s’estimer der Sekundarschule Balainen in Nidau.
heureux quand on parvient à
posséder son logement. On ne Ce sondage a été réalisé par Shanna Hadorn et Melina Koller
doit pas toujours désirer plus. dans le cadre d’une journée de stage, elles sont toutes les deux
Si on m’offrait une résidence élèves de 9e secondaire au collège Balainen à Nidau.
secondaire, je me réjouiras
qu’elle soit dans le Sud-Ouest
de la France.»

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 gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
2 30 72

www.coop.ch

03 2 34

50%
1.20
ab 2 Stück

WOCHENKNALLER

statt 2.40

31.10.–2.11.2019 solange Vorrat

Maya Gehri, 54, Sozialpädagogin und Clownin/
éducatrice sociale et
clown, Vinelz

Martin Müller, 54, Baumpflegespezialist/spécialistes en soins des arbres,
Nusshof (BL)

«Ich brauche zwar keines,
fände aber ein Ferienhaus im
Berner Jura wegen der Sonne
und der schönen Aussicht entspannend.»

«Nein, da ich mich nicht auf
einen einzigen Ort fixieren will
und spontan reisen möchte.
Trotzdem würde es mir in Kanada gefallen.»

«Je n’en ai pas besoin, mais je
trouverais relaxant d’en avoir
une dans le Jura bernois à
cause du soleil et des beaux
paysages.»

«Non, car je ne veux pas me
fixer dans un seul lieu, je veux
pouvoir voyager spontanément. Malgré tout, cela me
plairait au Canada.»

Hans-Jürg Sträuli, 62,
Röstmeister/maître torréfacteur, Steinerberg (SZ)

Raphael Hadorn, 20, Informatiker/ informaticien,
Saint-Imier

«Nein, weil ich lieber in meinem Wohnwagen herumreise
und nicht an einen bestimmten Ort gebunden sein will.
Dieses Ferienhaus würde, so
wie viele andere auch, die
meiste Zeit leerstehen.»

«Ein Traum wäre ein Chalet
im Berner Oberland, wo ich
Mountainbike fahren und
Eishockey spielen könnte.
Vielleicht kann ich mir diesen
Wunsch eines Tages erfüllen.»

Peperoni (exkl. Bio), Spanien/Niederlande,
Packung à 500 g (100 g = –.24)

1+1

1+1

2.50

WOCHENKNALLER

statt 5.–

Mango (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien/Brasilien, 2 Stück

2+1

10.90

11.–

statt 16.35

statt 16.50

Coop Pangasiusknusperli, ASC, aus Zucht,
Vietnam, in Selbstbedienung, 3 × 250 g,
Trio (100 g = 1.47)

1+1

2+1

6.95

5.30

statt 13.90

statt 7.95

Coop Reibkäse Le Gruyère, AOP, und Emmentaler,
3 × 130 g, Trio (100 g = 1.36)

Buitoni Pizza Bella Napoli Prosciutto e Funghi,
tiefgekühlt, 2 × 415 g, Duo (100 g = –.84)

1

NAT D

KW44/ 19

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

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

1

statt 16.40

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.03)

2+1

Coop St. Galler Kalbsbratwurst,
in Selbstbedienung, 6 × 140 g,
Trio (100 g = 1.30)

8.20

WOCHENKNALLER

50%
per 100 g

1.95
statt 3.90

Bell Quick Nüssli, Naturafarm,
in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

2+1

4.60
statt 6.90

«Non, parce que je préfère
voyager avec mon campingcar et ne pas être lié à un lieu
bien défini. Cette résidence
secondaire serait vide la plupart du temps, comme tant
d’autres.»

SPOTS

Emmi Birchermüesli mit Beeren,
3 × 200 g, Trio (100 g = –.77)

20%
auf alle
Weine
(exkl. Aktionen, Champagner, Schaumweine,
Trophy, Bordeaux Primeurs 2017,
Raritäten und Subskriptionen)
z. B. La Côte AOC Féchy Les Merveilles 2018, 70 cl
9.20 statt 11.50 (10 cl = 1.31)

«Le rêve serait un chalet dans
l’Oberland bernois où je pourrais faire du VTT et jouer au
hockey sur glace. Peut-être que
je pourrai accomplir mon rêve
un jour.»

� Centre Bahnhof BielBienne: Keine Panik vor

grossen Tieren! Neben einem Elefanten, Löwen, Zebra und einem Gorilla hat
es sich in diesem Jahr neu
auch ein Krokodil oder ein
Warzenschwein im «centre
bahnhof biel-bienne» gemütlich gemacht. Bis zum
9. November dreht sich
im Bieler Einkaufszentrum
alles ums Spielen und Gewinnen in afrikanischem
Safari-Ambiente. Dabei
warten tausende Sofortpreise, Einkaufsgutscheine
sowie als Hauptattraktion
ein Honda CR-V Hybrid
SUV im Wert von 51 050
Franken, drei Prepaidkarten
von Cornèrcard mit je 1000
Franken Startguthaben und
eine unvergessliche TraumSafari auf die glücklichen
Gewinner.
bb

� C entre Bahnhof B iel-

B ienne. Un éléphant, un

lion, un zèbre et un gorille,
rejoints cette année par un
crocodile et un phacochère,
ont pris leurs quartiers au
centre bahnhof biel-bienne.
Jusqu’au 9 novembre, le
centre commercial de Bienne
est placé sous le signe du
jeu et des gains, le tout dans
une ambiance de safari. Des
milliers de prix immédiats,
des bons d’achat ainsi qu’un
SUV Honda CR-V Hybrid
d’une valeur de 51 050
francs (premier prix), trois
cartes prépayées Cornèrcard
avec un crédit initial de 1000
francs chacune et un safari
inoubliable attendent les
heureux gagnants.
(c)

immobiel.ch

Corona Bier

7.45

St-Imier - Place du Marché 1
A louer au centre-ville, dans un immeuble
représentatif, pour date à convenir une
Surface de bureaux de 112 m2
1er étage avec ascenseur, 4 bureaux /
hall dentrée / WC. Accès pour personnes
à mobilité réduite.
Loyer: CHF 1'290.- + CHF 320.- charges

Konkurrenzvergleich

ottos.ch

Incarom

Refill Beutel

14.50

6 x 35,5 cl
Capri-Sun

Peach/Apricot,
Summer Berries
oder Tropical

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Wohnpark Champagne, Biel
Neubau-Mietwohnungen
1-Zimmerwohnung 47 m2
Mietzins:
CHF 850.00 exkl. NK
3½-Zimmerwohnungen
Mietzins: ab CHF 1'360.00 exkl. NK
topmoderner Ausbau / grosszügige
Grundrisse / Loggias / WA und Tumbler

2.95

11.95

Preis-Hit

17.95

je 10 x 20 cl

Konkurrenzvergleich

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

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

3 x 275 g
Barilla

Teigwaren, z.B. Spaghetti Nr. 5, Spaghettini
Nr. 3, Spaghettoni Nr. 7, Penne Lisce Nr. 71,
Fusilli Nr. 98 oder Tortiglioni Nr. 83

Surf

flüssig oder
Pulver

1.1.

25

statt

Rue de la Poste 12 à Bienne
Appartement de 3½ pièces
- Nouvelle construction "Jardin Mett"
- Appartements au standard de propriété
- Grands balcons / places extérieures
- Faibles charges grâce à une technologie
de construction moderne (p.ex. solaire,
géothermie)
- Convient à tous les groupes d'âges
- Places en halle louables en plus

Poststrasse 8 in Biel
3½-Zimmerwohnung im 2.OG

Loyer de Fr. 1'710.00 charges incl.

Mietzins Fr. 1'290.00 inkl. NK

Loyer à partir de Fr. 1'990.00 charges
incl.

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

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

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

- Grosses Wohnzimmer
- Zimmer zum Innenhof
- Parkett- und Laminatböden
- Bad/WC
- Wohnung mit Lift erreichbar
- Nahe öV, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen
- Gartenanlage und Kinderspielplatz

12.95

95

Rue de la Poste 12 à Bienne
Appartement de 4½ et 5½ pièces
- Nouvelle construction "Jardin Mett"
- Appartements au standard de propriété
- Grands balcons / places extérieures
- Faibles charges grâce à une technologie
de construction moderne (p.ex. solaire,
géothermie)
- Convient à tous les groupes d'âges
- Places en halle louables en plus

Konkurrenzvergleich

36.70

je 500 g

je 78 WG

Giorgio
Armani

12.95

Sì Passione
Femme
EdP Vapo
50 ml

Preis-Hit
Biel – Solothurnstrasse 136
Wir vermieten polyvalente

Büro-/ Gewerbe-/ Produktionsräumlichkeiten
Biel – Lengnaustrasse 10
Wir vermieten nach Vereinbarung
repräsentative

74.90

Konkurrenzvergleich

Gewerbe-, Büro- und Produktionsfläche von 615m2
- Raumhöhe von 3.50 m
- Warenlift vorhanden
- Nähe zu Autobahn und ÖV
- Parkplätze verfügbar
Mietzins auf Anfrage

Auch online
erhältlich.

129.-

ottos.ch
ottos.ch

Kappa

Mohan
Herren,
Gr. 41-46

Sneaker

Hakle Toilettenpapier
3-lagig: weiss,
orange, blau

-

Sanierte Liegenschaft
Bis zu 3’000m2 (unterteilbar)
Hohe Räume von 3 - 5m
Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
- Mehr Informationen unter:
www.solothurnstrasse136.ch
Mietzins ab CHF 80.– /m2/p.a. + HK/NK

Bluebox Aarberg – Alte Lyss-Strasse 12
Wir vermieten n. V. preiswerte und
polyvalente

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen
ab 60 m2 bis 5‘000 m2

- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 800kg/m2
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Nähe zu Autobahn und ÖV
- weitere Infos unter:
www.bluebox-aarberg.ch
Mietzins ab 50.–/m2/p.a. + HK/NK

je

49.-

Konkurrenzvergleich

69.-

13.95

Konkurrenzvergleich

28.30

Estina
Damen, Gr. 36-41

je 30 Rollen
Nidau – Paganweg 3/3a
Wir vermieten n. V. sanierte

Steppjacke

div. Grössen, Materialien
und Modelle

1.5-Zimmer-Dachwohnung

Parka

- Neuwertige, offene Küche
- Bad mit Badewanne
- Reduit
- Parkett- und Plattenboden
- Einbauschränke
- Garagenbox verfügbar für CHF 120.00
Mietzins ab CHF 760.– + HK/NK

Gr. S-2XL,
100% Polyester,
schwarz oder
olive

69.90

39.
119.-

90

GÜTERSTRASSE 10, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
74m 2 im 2. OG
• Im Stadtzentrum von Biel
• Separate Wohnküche
• Alle Zimmer mit Parkettböden
• Grosser Balkon in den Innenhof
• Badezimmer mit Badewanne / sep. WC
• Lift / Keller
NETTO-MIETZINS: CHF 1'160.-

THEODOR-KOCHERSTRASSE 6, BIEL
5-ZIMMERWOHNUNG
98m 2 im 1. OG
• Geeignet für Wohngemeinschaft
• Grosse Küche
• Separtes Esszimmer mit Balkon
• Wohnzimmer mit Balkon Seite Innenhof
• Zimmer mit Parkett- und Klinkerböden
• Schönes Badezimmer
NETTO-MIETZINS: CHF 1'500.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Konkurrenzvergleich

99.90

statt

mit Kapuze
Polstergarnitur

Pisa Strukturstoff, 251/180 x 90 x 93 cm

Bettfunktion

links oder rechts stellbar

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
Ihre Immobilien-Partner für das Seeland,
Biel und den Berner Jura.

498.statt 598.-

• Liegefläche 115 x 213 cm

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Grosse
Farbauswahl

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
Vaste choix
de coloris

Vasta scelta
di colori

Vos partenaires Immobilier pour le Seeland,
Bienne et le Jura Bernois.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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menu

GASTRONOMIE

RESTAURATION

Herz und
Leidenschaft

Avec cœur
et passion

Vincenzo Di Mauro bietet in seinem
«Resto du Coin» in Biel frisch zubereitete
italienische Spezialitäten an.

Vincenzo Di Mauro propose des spécialités italiennes fraîchement préparées
dans son «Resto du Coin» à Bienne.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Continental, befindet es sich
nur wenige Schritte von der
Der Name des Restaurants Busstation. «Am Mittag kann
ist einladend, familiär, das man bei uns speditiv essen – es
geschwungene Monogramm gibt ein preisgünstiges, täglich
des «Resto du Coin » wirkt ele- wechselndes Menü mit Vorgant, und all dies trifft auf das speise, zwei Hauptgerichten zur
«Resto du Coin» zu, am Stand- Auswahl und Dessert.» Abends,
ort des früheren Restaurants macht Di Mauro geltend, möge
Ländte an der Aarbergstrasse man etwas mehr Zeit mitbrin21 in Biel. Seit dem 6. Juni gen, da «bei uns nicht die Zeit
empfängt Vincenzo Di Mauro gemessen, sondern der Moment
hier seine Gäste. «Kochen ist genossen wird!» Man solle sich
eine Passion für mich! Mit dem in Ruhe ein schönes Erlebnis
eigenen Restaurant habe ich gönnen. «Alle unsere Speisen
mir ein Geschenk gemacht.»
Ein kleines, aber feines Team
ist am Werk. Eine Angestellte
ist im Service tätig, mit Köchin
Emanuela kreiert er seine Rezepte. «Wir arbeiten gut zusammen, haben die gleichen hohen
Qualitätsansprüche. Zusammen
entwickeln wir neue Gerichte
– es gleicht einem richtigen
Erfindungslabor.» Und so entstehen die «Scialatelli alla curcuma» mit Venusmuscheln,
sizilianischer «Gambero rosso
di Mazara» und Pistazien, das
«Non solo uovo - nicht nur ein
Ei», das «T-Bone-Steak aus dem
Piemont» oder das «Entrecôte
di manzo salsa Teriyaki», mit
Rindsentrecôte von Metzger
Bärtschi aus Schüpfen, kreolischem Reis und Algenstreifen.
«Und ,La nostra Carbonara‘
wird mit frischer Pasta im Original serviert.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH de Schüpfen, du riz créole aux
branches d’algues. «Et ‘La nosLe nom du restaurant est tra Carbonara’ servie avec des
accueillant, familier, le mono- pâtes fraîches maison.»
gramme du «Resto du Coin»
dévoile son élégance et le tout
Clientèle. La clientèle
s’applique bien à l’établisse- est heureuse, les retours sur
ment qui a succédé au Restau- Google et Tripadvisor sont
rant Ländte à la rue d’Aarberg somme toute bons. La riche
21 à Bienne. Depuis le 6 juin carte, la qualité des plats
dernier, Vincenzo Di Mauro est louée et l’aménagement
y reçoit ses hôtes. «Cuisiner décrit comme «carina», joliest ma passion! Posséder mon ment fait. Même les spéciapropre restaurant est un cadeau listes encensent le «Resto du
que je me suis fait.»
Coin». Gilbert Ernst, expert
en restauration et coach en
cuisine a ramené des photos
www.restoducoin.ch
de sa dernière visite et les
montre sur Facebook. Il écrit:
«La surprise se trouve tout près
de la gare de Biel/Bienne, un
petit bijou avec de délicieuses
surprises culinaires, avec en
prime une bonne carte des vins
complétant le beau ‘À la carte’,
couronné par un chic ‘smoker lounge’ avec spiritueux et
cigares en conclusion!»

Schönes Erlebnis. Von
überraschender Entdeckung
sprechen viele Gäste. In der Tat
sieht man das «Resto du Coin»
nicht auf den ersten Blick, man
findet aber leicht hin. Direkt
neben dem «City Hotel Biel
Bienne», dem früheren Hotel

PHOTO: XXXX

Kundschaft. Die Kundschaft ist erfreut, die Rezensionen auf Google und Tripadvisor
sind durchwegs gut. Die vielfältige Karte, die Qualität der
Speisen wird hervorgehoben,
und die Innenausstattung sei
«carina», liebevoll gemacht.
Auch Fachleute loben das
«Resto du Coin». Restaurationsfachmann und Gastrocoach
Gilbert Ernst etwa hat Fotos
seines Besuchs auf Facebook geladen und schreibt: «Die Überraschung – ganz nahe beim
Bahnhof Biel/Bienne zu finden,
ein kleines Schmuckstück mit
leckeren kulinarischen Überraschungen, das mit einer feinen
Weinkarte im schönen ,A la
Carte‘ ergänzt wird und in der
schicken ,Smoker Lounge‘ mit
edlen Destillaten und Zigarren
den Abschluss krönt!»

Vincenzo
Di Mauro:
«Kochen
ist eine
Passion
für mich.»

werden frisch zubereitet. Zum
Apero bringe ich dann schon
mal selbstgebackenes Biobrot,
mit etwas Olivenöl und Käse,
so kann man in einen wunderbaren italienischen Abend
einsteigen.»

Aperoplättchen. Es werden Bio- und regionale Zutaten
verwendet, und auch an die
Vegetarier ist auf der kreativen
Karte gedacht – man trifft «Quinoa» und «grano saraceno»,
Buchweizen, in köstlichsten
Variationen an. «Und dienstags
bis sonntags, ab 18 Uhr, gibt es
bei uns den ,Afterworks’ mit
einem Aperogetränk nach Wahl
und einem italienischen Plättchen. Oder man trinkt einfach
mit Freunden ein Glas.» n

Vincenzo
Di Mauro:
«Posséder
mon propre
restaurant
est un
cadeau que
je me suis
fait.»

Une équipe petite, mais
talentueuse est derrière les
fourneaux. Un employé s’active au service, tandis que le
chef crée des recettes avec sa
seconde Emanuela. «Nous
collaborons bien, avons les
mêmes valeurs élevées quant
à la qualité. Ensemble, nous
développons de nouveaux
mets dans notre véritable
laboratoire d’invention.»
Ainsi naissent les «Scialatelli
alla curcuma» avec des palourdes, son «Gambero rosso
di Mazara» sicilien avec pistaches, le «Non solo uovo»
(pas seulement un œuf), le
«T-bone steak du Piémont»
ou l’«Entrecôte di manzo salsa
Teriyaki» avec une entrecôte
de bœuf du boucher Bärtschi

DES MONATS
DU MOIS

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.

Le panais et la courge sont
souvent sous-estimés.
Pourtant ces deux légumes
peuvent être apprêtés de
façon simple et de multiples
manières pour en faire des
plats savoureux. Dans cette
Pastinaken und Kürbisse
recette, où ils sont passés au
werden oft unterschätzt.
four, les temps de cuisson
Dabei lassen sich aus diedoivent être respectés: la
sen Gemüsen mit wenig
cuisson des panais est plus
Aufwand auf vielfältige Art
geschmackvolle Gerichte zu- longue que celle des courges.
bereiten. Werden sie wie hier Enrichis d’une vinaigrette,
ils donnent lieu à une expéim Ofen gebacken, sind die
unterschiedlichen Garzeiten rience gustative inédite:
zu beachten: Die Pastinaken
brauchen länger, der Kürbis
PANAIS ET COURGE EN
weniger lang. Zusammen mit VINAIGRETTE AUX CÂPRES
einer besonderen Vinaigrette Pour 4 personnes
ergibt sich ein ganz neues
Geschmackserlebnis:
600 g de panais
2 cs d’huile d’olive
Gingembre moulu, paprika,
PASTINAKEN UND KÜRBIS
sel et poivre du moulin
AN K APERN -V INAIGRETTE
Für 4 Personen
600 g de courge musquée
600 g Pastinaken
2 cs d’huile d’olive
2 EL Olivenöl
gemahlener Ingwer, Paprika, Curry, chili, sel et poivre du
moulin
Salz, Mühlenpfeffer
600 g Muskat-Kürbis
2 EL Olivenöl
Curry, Chili, Salz, Mühlenpfeffer

Belle expérience. De
nombreux clients parlent
d’une découverte surprenante. Il est vrai que le «Resto
du Coin» est peu visible au
premier regard et qu’il faut
le chercher. Juste à côté du
«City Hotel Biel Bienne», à
deux pas des arrêts de bus. «À
midi, on peut venir manger un
morceau vite fait, il y a chaque
jour un menu avantageux et
différent avec entrée, deux
plats principaux à choix et
un dessert.» Le soir, Vincenzo
Di Mauro insiste sur le fait qu’il
faut consacrer un peu plus
de temps au repas, «car chez
nous, ce n’est pas le temps qui
compte, mais bien la qualité
du moment!» On devrait donc
profiter de l’instant présent
en toute tranquillité. «Tous
nos menus sont préparés à la
minute. Pour l’apéro, j’introduis aussi quelques fois du
pain bio maison avec un peu
d’huile d’olive et du fromage,
en guise de préambule à une
merveilleuse soirée italienne.»

1 gehackte Zwiebel
3 EL Kapern
2 EL gehackte Petersilie
ca. 6 EL Apfelessig
3 EL Olivenöl
Den Ofen auf 180 Grad
vorheizen.
Die Pastinaken waschen,
schälen, längs in grobe
Stücke schneiden, würzen,
mit Olivenöl gut mischen,
auf ein Backblech geben und
20 Minuten backen.
Den Kürbis ebenfalls schälen, in grobe Stücke schneiden, würzen und mit Öl
vermischen. Dann auf das
gleiche Blech – bei grösseren
Mengen auf ein separates
Blech – geben und weitere
15 Minuten backen, bis
beide Gemüse weich, aber
nicht verkocht sind.
Inzwischen aus den übrigen
Zutaten eine sämige Vinaigrette zubereiten.
Die fertig gegarten Gemüse
aus dem Ofen nehmen, mit
der Vinaigrette vermischen,
abschmecken und servieren.

1 oignon haché
3 cs de câpres
2 cs de persil haché
6 cs env. de vinaigre de vin
3 cs d’huile d’olive
Préchauffer le four
à 180 degrés.
Laver les panais, éplucher
et couper en julienne, assaisonner et mélanger à l’huile.
Dans la même plaque à
gâteau, ou dans deux différentes pour de plus grandes
quantités, enfourner
15 minutes, jusqu’à ce que
les deux légumes soient
tendres, mais pas en bouillie.
Préparer une vinaigrette
onctueuse avec les autres
ingrédients.
Sortir les légumes du four,
mélanger à la vinaigrette,
assaisonner et servir.

Tuyaux

n Quand les légumes
sont coupés en plus gros
morceaux, ils cuisent plus
lentement et gardent une
meilleure apparence.
n Préparé de cette manière,
ce plat peut être servi en
accompagnement avec une
sauce acidulée ou un dip de
séré, également en entrée ou
comme plat principal.
Tipps
n Wenn Sie Gemüse etwas
n Toutes les sortes de cagrösser schneiden, verkocht
rottes peuvent remplacer le
es weniger schnell und sieht panais. Les bleues et les vioerst noch besser aus.
lettes ne devraient toutefois
n Auf diese Weise zubereitet, pas être mélangées avec les
autres légumes, car elles se
können Sie das Gericht als
Beilage, mit einem Sauerrahm- décolorent.
oder Quark-Dip auch als Vorspeise oder als eigenständiges
Gericht servieren.

Plateau d’apéro. Les
ingrédients sont bio et de la
région, et la carte créative est
aussi conçue pour les végétariens, on y trouve du quinoa et du «grano saraceno»
(sarrasin), dans de délicieuses
variations «et du mardi au
dimanche, dès 18 heures,
il y a des ‘afterworks’ avec
boisson apéritive au choix
et plateau italien. Ou alors,
on peut juste venir boire un
verre entre amis.»
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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OFFRES DE LA SEMAINE

50% auf Bell Quick Nüssli, Naturaf., ca. 1,1 kg, 100 g 1.95
50% auf Prosecco di Valdobbiadene DOCG, 6 x 75 cl 38.85
50% ab 2 Stk. Peperoni (exkl. Bio), E/NL, 500 g
1.20
32% auf Betty Bossi Fondue surchoix rez., 2 x 600 g 19.95
33% auf Sun Pulver Classic, 3 x 1 kg
11.70

statt
statt
statt
statt
statt

3.90
77.70
2.40
29.60
17.55

Bière Corona, 6 x 35,5 cl
Giorgio Armani Sì Passione, femme, vapo 50 ml
Incarom recharge, 3 x 275 g
Fondue Gerber, L’Original, 2 x 800 g
Eau minérale Evian, naturelle, 6 x 1,5 l

7.45
74.90
11.95
18.95
3.60

au lieu de 14.50
au lieu de 129.00
au lieu de 17.95
au lieu de 29.60
au lieu de 5.95

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für Ihre Einkäufe unsere treuen
Inserenten und ihre wöchentlichen Aktionen.

40% auf Rehpfeffer, gekocht, Österr., 600 g
12.90
Solange Vorrat:
30% auf M-Classic Kaugummi od. Ice Tea Gum Pfirsich
z.B. M-Classic Spearmint, 3er-Pack
5.75
33% auf Bon Chef Suppen, z. B. Tomatens., 3 x 80 g 3.20
25% auf Cornatur Knusperstäbchen, 2 x 300 g
8.80

statt

21.50

statt
statt
statt

8.25
4.80
11.80

Bananes Chiquita, origine selon étiquette, kg
Tomates en grappes, Suisse, kg
Œufs suisses d’élevage au sol, 53 g+, 9 pièces
Farine blanche, kg
Chocolat Cailler, Crémant, 8 x 100 g
Kleenex, 3 x 80 pièces

2.20
2.20
3.15
1.45
14.90
4.20

au lieu de 2.95
au lieu de 3.30
au lieu de 4.20
au lieu de 1.95
au lieu de 21.20
au lieu de 6.30

Les lectrices de BIEL BIENNE
privilégient pour leurs achats
nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.

Für
Tausende
Gewinne!
Pour
des milliers
de prix!

Regionaler Partner /
Partenaire régional:

NUMÉROS IMPORTANTS

WICHTIGE NUMMERN

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Brockenstube
Biel

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse 16, 2502 Biel

Räumt und entsorgt

www.hiob.ch

B

R

K E N H A
O C
U

032 322 61 64

Gratis
Abholdienst
Räumungen
Umzüge

S

EIN BETRIEB DER GGB

Obergasse 13 | Biel
www.laglaneuse.ch

032 322 10 43
En passant etwas Gutes tun

GGB Gemeinnützige Gesellschaft Biel

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
032 341 14 89
Montag–Freitag
Samstag

09.00–18.30
09.00–17.00

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM

Annahmezeit für

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter der
Swatch Group möchten der Familie ihr aufrichtiges Mitgefühl für den
Verlust von

Edgar Geiser
aussprechen. Er ist im August 1978 in die Gruppe eingetreten.

Réception des

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

E-mail: news@bielbienne.com
PHOTO: STEF FISCHER

Nach seiner Pensionierung übernahm er den Vorsitz der Pensionskasse der Swatch Group, bis ihn gesundheitliche Probleme von
jeglicher beruflichen Tätigkeit abhielten.
Wir sprechen seiner Gattin und seiner Familie unser aufrichtiges
Beileid aus. Wir werden von Herrn Geiser, der ein beständiges,
engagiertes und vorausschauendes KL Mitglied war, ein gefühlvolles
und tiefes Andenken bewahren.

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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JAZZ

Swinging Seeland

VON HANS-UELI AEBI Musiker würden die gute Infrastruktur (Sound, Licht usw.)
«Rhythm & Sound Meets schätzen. Das reichhaltige BufLakeland» – es ist die dritte fet wird im hinteren Teil des
Ausgabe unter dem «moder- Saals aufgetischt. Leichte Krinen» Namen, zum siebten tik erntet nur die «etwas nüchMal organisiert vom Oldtime terne» Ambiance des Saals.
Jazz Club Lakeland (OTJ).
Der im Vorjahr einge«Im Zentrum steht der tra- führte Fahrplan hat sich beditionelle Jazz», erklärt Otto währt. So spielen am Freitag
Wyrsch, Präsident des OTJ. und Samstag zwei Bands, die
Einige Formationen öffnen sich im Stundentakt abwechihren musikalischen Fächer seln (45 Minuten Konzert, 15
auch Richtung Blues, Soul Minuten Pause). Um 23 Uhr
oder Pop. «Wir sind ein klei- 15 soll der letzte Ton erschalnes Festival und lassen die len – mit Betonung auf «soll».
Finger vor allzu gewagten Experimenten wie in Montreux
GB meets Lyss. Den
oder Willisau.»
Auftakt machen am Freitagabend «Simon&Simon»
Beliebt. Das dreitägige aus Grossbritannien und die
Jazzmeeting findet zum drit- «Bowler Hats Jazzband» aus
ten Mal im «Weissen Kreuz» Lyss. «Simon&Simon» spiein Lyss statt. «Der Saal hat sich len unter dem Motto «handbewährt», sagt Wirsch. Die made music is still king».

Die Band
«A Tribute
to Papa
Bue»
tritt im
«Weissen
Kreuz» in
Lyss auf.

PHOTO: ZVG

Die siebte Ausgabe des dreitägigen Jazzmeetings
findet zum dritten Mal im Weissen Kreuz in Lyss
statt. Nach drei Jahren kehrt die Banjo-Legende
Sean Moyses ins Seeland zurück.

Das Repertoire von Simon
Holliday (Vocals, Piano) und
Simon Palser (Drums) reicht
vom Swing der Vierzigerjahre
bis zu Popstücken. «Da ist für
jeden was dabei», verspricht
Wyrsch. Die ,Bowler Hats‘
konnten vor zwei Jahren das
50-jährige Bestehen feiern.
Wyrsch: «Die Lokalmatadoren sind eine unserer Stammformationen.»

Jura meets Banjo. Die
«Jazzeral Jazz Band» ist ein
weiterer Stammgast. Der
Name erinnert an den Hausberg des Dreiseenlandes, den
Chasseral. Die sechs Vollblutmusiker dürfen am Samstag
den Auftakt machen, mit
einem abwechslungsreichen
Repertoire von Jazz über
Blues, Country bis hin zu
Boogie Woogie. «Alle Musiker bringen ihre individuelle
Note in die Band», so Wyrsch.
Die beiden «Rogers», Holzer
und Ross, sind zudem Mitglieder im Vorstand des OTJ.
Nach drei Jahren Unterbruch kehrt die BanjoLegende Sean Moyses ins
Seeland zurück. Der Brite
beherrscht zahlreiche ZupfInstrumente, von Gitarre
über Mandoline bis Banjos in
diversen Variationen. Moyses

gilt als einer der besten Europäer seines Fachs. Begleitet
wird er dieses Mal von den
«Hot Rhythm Boys» mit vier
Bläsern, darunter ein imposantes Sousaphon.

Solothurn meets Denmark.

Die sonntägliche Matinee bestreiten zwei Newcomer: «Les
Solörs» stammen aus Biel
und dem Aargau. Vor sechs
Jahren trafen sich die fünf
jungen Musiker auf halbem
Weg – in Solothurn – zu einer
spontanen Jazz-Session. Diese
kam so gut an, dass man eine
Band zu Ehren der schönen
Barockstadt gründete. Die
fünf jungen Musiker spielen
traditionellen New Orleans
Jazz, wie er seit Anfang des
20. Jahrhunderts bis in die
Gegenwart im US-Südstaat
Louisiana zu hören ist.

Den Abschluss bestreitet
Dänemark respektive die von
dort stammende Formation
«A Tribute to Papa Bue». Die
Jazz-Legende verstarb 2011,
seine Wegbegleiter spielen jedoch weiter, der traditionelle
und doch variantenreiche
Sound von Papa Bue lebt in
ihnen weiter. Wyrsch ist stolz
auf seine dänischen Gäste:
«Papa Bue’s Viking Jazz Band
verkaufte mehrere Millionen
Tonträger!»

Die Organisatoren hoffen, an drei Tagen erneut
300 bis 400 Gäste begrüssen
zu dürfen. Durch die relativ frühe Terminierung und
die optimale Anbindung des
«Weissen Kreuzes» an den
öffentlichen Verkehr können sich die Besucher auch
ein paar Drinks genehmigen
und kommen trotzdem ohne
Ärger nach Hause.
n

Rhythm & Sound Meets Lakeland
Hotel Weisses Kreuz, Lyss; 1. bis 3. November
Freitag, 19.30 bis 23.15 Uhr:
Simon&Simon, The Bowler Hats Jazzband
Samstag, 19.30 bis 23.15 Uhr:
Jazzeral Jazzband, Sean Moyses Hot Rhythm Boys
Sonntag, 10.30 bis 13.30 Uhr: Les Solörs, A Tribute to Papa Bue
Reservationen: 032 355 23 19 (Margrit und Otto Wyrsch)
www.rsml.ch/tickets

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die in Aarberg
wohnende Lysser
Pilzkontrolleurin
Brigitte Muster
und Hobbypilzlerin
Annerös Schneider
aus Lüscherz haben
in einem Wald auf
dem Frienisberg
«Parasol» gefunden.
Zwar hat die Lysser
Pilzkontrolle Saisonende, Sammlerinnen
und Sammler entdecken aber immer
noch schöne Exemplare.

www.schneider–reisen.ch

www.tierschutzbiel.ch

Weihnachtsmärkte

Salut tout le monde, moi c'est
Georgina, je suis âgée de 8 ans

2019

et je n'ai aucun problème de
santé.

Mit Schneider Reisen an
die schönsten Weihnachtsmärkte:

Mehrtagesfahrten
Christkindlmarkt Stuttgart und Outletcity Metzingen
tägliche Abfahrten, 2 od. 3 Tage vom
29.11. – 08.12.2019, 13.12. – 15.12.2019,
19.12. – 20.12.2019
ab Fr. 175.–
Musicalbesuch möglich! (Aladdin & Ghost)
Wintermärchen am Chiemsee
NEU
29.11.–01.12.2019
Fr. 425.–
Weihnachtsmärkte am See: Konstanz & Friedrichshafen
30.11. – 01.12.2019
Fr. 195.–
Christkindlmarkt Nürnberg
Fr. 375.–
29.11. – 01.12.2019
München… alle Jahre wieder!
ab Fr. 315.–
29.11. – 01.12.2019
ab Fr. 315.–
06.12. – 08.12.2019
Fr. 185.–
16.12. – 17.12.2019
Heilbronner & Ludwigsburger Weihnachtsmarkt
14.12. – 15.12.2019
NEU Fr. 190.–
Adventserlebnis Esslingen
Fr. 185.–
30.11. – 01.12.2019 und 14.12. – 15.12.2019
Heidelberg – ein Hauch Romantik
Fr. 195.–
30.11. – 01.12.2019 und 07.12. – 08.12.2019
Lichterzauber in Frankfurt am Main und Michelstadt
Fr. 175.–
30.11. – 01.12.2019
Köln & Düsseldorfer Weihnachtsmärkte
06.12. – 08.12.2019
NEU Fr. 395.–
Rüdesheim mit Tradition
Fr. 180.–
30.11. – 01.12.2019
Mannheim & Speyer im Advent
Fr. 165.–
02.12. – 03.12.2019
Leipzig – Dresden in Weihnachtsstimmung
Fr. 415.–
09.12. – 12.12.2019
Advent in Regensburg mit den
Regensburger Domspatzen
Fr. 425.–
13.12. – 15.12.2019
Rothenburg – Dinkelsbühl – Ulm: romantische Strasse
Fr. 195.–
07.12. – 08.12.2019
Winterparadies Europa-Park in Rust
14.12. – 15.12.2019

Unsere TAGESFAHRTEN finden Sie
im aktuellen Katalog und online.

ab Fr. 285.–

Kaiserliches Flanieren in Baden-Baden
und Weihnachtsstadt Karlsruhe
NEU
09.12. – 10.12.2019
Fr. 165.–
Ulm im Weihnachtskleid
14.12. – 15.12.2019
Fr. 185.–
Weihnachtsmarkt Freiburg i. B.
07.12. – 08.12.2019
Fr. 180.–
Strassburg – Colmar
30.11. – 01.12.2019
Fr. 185.–
Trier und Luxemburg
07.12. – 08.12.2019
Fr. 185.–
Prag – Wintermärchen in der goldenen Stadt
25.11. – 28.11.2019
NEU Fr. 395.–
Weihnachtszauber in Zagreb & Ljubljana
12.12. – 15.12.2019
NEU Fr. 675.–
Lichterfest in Turin
07.12. – 08.12.2019
Fr. 210.–
Venedig im Advent mit Hotel direkt am Canal Grande
02.12. – 05.12.2019
Fr. 575.–
Adventszauber in Verona
13.12. – 15.12.2019
Fr. 425.–
Original Südtiroler Christkindlmärkte:
Meran – Bozen – Brixen
06.12. – 08.12.2019
Fr. 370.–
Adventsschnäppchen in Linz
14.12. – 16.12.2019
Fr. 239.–
Salzburger Advent und Gut Aiderbichl
06.12. – 08.12.2019
Fr. 380.–
Wiener Adventszauber
22.11. – 25.11.2019
Fr. 435.–
Zillertaler Weihnacht mit Marc Pircher & Freunden
08.12. – 09.12.2019
Fr. 235.–
Besinnliche Weihnachten im Südtirol
21.12. – 26.12.2019
Fr. 875.–

Die Engel bei Schneider Reisen erwarten Ihren Anruf!

Langendorf
032 618 11 55
Industriestrasse 1

Grenchen
032 653 84 60
Centralstrasse 2

Ma seule particularité c’est que je
suis de nature méfiante et que je
préfère choisir quand et par qui je
me laisse caresser. Par contre lorsque
j’ai confiance, on peut même me
nourrir à la main. Malheureusement
les gens préfèrent les chats câlins
au premier abord et moi je suis
simplement réservée et j’ai juste
besoin d’un peu plus de temps.
Je cherche une famille tranquille sans
petits enfants, chez des personnes
patientes qui me laisseront tout le
temps nécessaire pour me sentir
en sécurité et apprécier la chaleur
d’un foyer pour plus tard, pouvoir
profiter de la liberté.
Venez vite me rendre visite au
refuge, je vous attends avec
impatience. Georgina

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

IMMO
■ ZU VERKAUFEN / ZU VERMIETEN ■ À VENDRE / À LOUER
■ Gesucht ■ Cherche

A vendre :

Grosszügige

Wohnung am See oder
mit Fernsicht gesucht

Solventer und unkomplizierter
Mieter sucht Wohnung mit mind.
4 Zimmern am liebsten am See
oder mit Seesicht (vorzugsweise in
2505 Vingelz) oder im Beaumontquartier. Mietbeginn zwischen
November 2019 und spätestens
ab Februar 2020.

Mobile 079 829 21 44

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

Garantiert hin & zurück, die Kundengeldabsicherung.

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

erotica

5. November 2019

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

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

03.19BI.135 RZ Inserat Port Bellevuepark Bes. 191105 DE_FR.indd 1

AGENDA

NACHGEFRAGT

IMMOBIEL

HOCKEY

Veranstaltungen am Wochenende, die Sie
nicht verpassen sollten.

Partnerschaft Biel Kamerun - Mit Voma
Simon Montoh, Dekan, Marceline
Ngwa, Lehrerin und Albrecht Hieber,
Kirchgemeinderat Biel.

Seewassernutzung - wann geht es vorwärts? Mit Martin Kamber, Leiter Marketing ESB, Biel.

Das Neuste über den EHC Biel.

Donnerstag ab 19:25 Uhr auf
TeleBielingue

Täglich um 10:00 Uhr und
16:00 Uhr auf TeleBielingue

Täglich um 18:30 Uhr auf
TeleBielingue
TV-SPONSOR:

Jeden Dienstag ab 19:15 Uhr
auf TeleBielingue

22.10.19 09:42
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Weihnachten vor der Tür

Noël approche

Das «Shopping Tissot Arena» in Biel bietet Kundinnen und
Kunden in der Weihnachtszeit ein tolles Einkaufserlebnis.

«Shopping Tissot Arena» à Bienne plonge
déjà sa clientèle dans l’ambiance des Fêtes.

Im «Shopping Tissot
Arena» in Biel herrscht emsiges Treiben: hier eine Kundin mit einer Einkaufstasche
mit Lebensmitteln, da ein
Kunde bei der Besprechung
der Lieferformalitäten für die
erstandene Polstergruppe.
Adriano Scola, Sprecher der
Ladenvereinigung in der
«Tissot Arena»: «Jetzt bricht
eine schöne Zeit an: Geschäfte und Kunden sind in
Weihnachtsstimmung.»

Au centre «Shopping Tissot Arena» à Bienne règne
une certaine animation: ici
une cliente porte un sac rempli de provisions, là un client
se renseigne sur la livraison
des meubles de salon qu’il
a acquis. Adriano Scola,
porte-parole de l’association
des commerçants de la Tissot Arena: «Nous entrons
dans une belle période en ce
moment: les magasins et les
clients sont dans l’ambiance
de Noël.»

Resonanz. Avni Ferati ist
Marktleiter der Migros-Filiale,
die über eine Verkaufsfläche
von rund 1300 Quadratmetern verfügt. Weihnachten
ist auch für ihn bedeutend:
«Wir bieten bis Ende Jahr
wöchentlich Aktionen an.
Wir haben eine sehr gute
Kundenresonanz. Oft kommen Familien. Die Mutter
kauft ein, während der Vater
mit den Kindern im Joy Park
spielt. Manche schauen sich
dann im Kino einen Film
an oder gehen ins Bowling.»
Floriana Romano, Co-Geschäftsleiterin Joy Park, hält
für diesen Samstag, 2. November, Überraschungen bereit: Mit Spielen, Verkleiden,
Musik, Kinderschminken,
Tanzen und Geschenken
wird Halloween gefeiert.
Auch Nico Spolidoro hat
Hochsaison – er leitet den
Conte Hockeyshop, wo unter
anderem Fanartikel des EHC
Biel erstanden werden können. Spolidoro: «Der Standort
ist super. Wir haben Kunden,
die Eishockey-Artikel benötigen und EHCB-Fans.»
Adriano Scola: «Bei Conforama ist die Zeit bis in den

Januar hinein spannend.
Jede Woche halten wir sensationelle Angebote für unsere
Kunden bereit. Wir freuen
uns auf die ,Black Friday’Woche und auf das Weihnachtsgeschäft. Es gibt nichts
Schöneres, als zu sehen, wie
Kunden mit einem Lächeln
unser Geschäft verlassen.
Viele werden genau das gefunden haben – zu gewohnt
günstigen Discount-Preisen –, Das «Shopping Tissot
um ihre Liebsten zu beschen- Arena» verbreitet
ken.»
n Weihnachtsstimmung.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wettbewerb. «Für uns
beginnt die wichtigste Saison», sagt Arsu Aysegül. Sie
ist verantwortlich für die
Bieler Filiale des Spielwarengeschäfts King Jouet SA. «Es
macht Spass, wenn viele Kunden den Laden besuchen.»
Die Geschäfte im «Shopping
Tissot Arena» überraschen
bis Weihnachten mit Aktionen, dazu läuft bis Ende Jahr
eine Autoausstellung und ein
Wettbewerb mit einem Citroën C3 im Wert von 24 000
Franken als Hauptpreis.
Daniela Kaiser, Filialleiterin des Möbelgeschäftes
Jysk: «Wir bieten bis Ende
Jahr Aktionen an, auch auf
Weihnachtsartikeln.» Kaiser
arbeitet seit vier Jahren im
«Shopping Tissot Arena».
«Das Center bietet viele Parkplätze, ist mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar.
Der Anbieter-Mix ist sehr
gut.» Sie unterstreicht zudem
die «gute Kommunikation
unter den Geschäften». Dem

pflichtet Perica Vukomanovic
bei, der die Lipo-Niederlassung leitet. Und: «Das Center
ist gross und für die Kunden
übersichtlich. Im Rahmen
des ,Black Friday’ gewähren
wir vom 26. November bis
zum 9. Dezember 20 Prozent
Rabatt auf alle Artikel.»

L’ambiance
de Noël
règne déjà
au «Schopping Tissot
Arena»
pour la
période la
plus importante de
l’année.

Concours. «Pour nous,
c’est la saison la plus importante», déclare Arsu Aysegül,
responsable de la filiale biennoise du magasin King Jouet
SA. «Cela fait plaisir de travailler quand la clientèle vient
nombreuse faire ses achats.»
Les commerces du «Shopping Tissot Arena» vont la
surprendre jusqu’à Noël avec
des actions, une exposition
d’automobiles et un concours,
avec une Citroën C3 d’une valeur de 24 000 francs à la clé.
Daniela Kaiser, cheffe de
filiale du magasin d’ameublement Jysk: «Jusqu’à la fin de
l’année, nous proposerons
continuellement des actions,
même sur les articles de Noël.»
Elle travaille depuis quatre ans
au «Shopping Tissot Arena».
«Le centre offre assez de places
de parc, il est bien relié aux
transports publics. Le mélange
de fournisseurs est très bon.»
Daniela Kaiser souligne aussi
la «bonne communication
entre les commerces.» Perica
Vukomanovic y veille en tant
que directeur de la succursale
de Lipo. Et d’ajouter: «Dans le
cadre du ‘Black Friday’ nous
proposons un rabais de 20%
sur tous les articles entre le 26
novembre et le 9 décembre.»
Écho. Avni Ferati est responsable du marché de la
filiale Migros, qui dispose
d’une surface commerciale de
plus de 1300 m2. Pour lui aussi
Noël est important. «Jusqu’à la
fin de l’année, nous proposons
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des actions hebdomadaires.
Nous avons de très bons échos
de la clientèle. Les familles
viennent souvent. La mère
fait ses achats, pendant que le
père joue avec ses enfants au
Joy Park. Certains vont ensuite
au cinéma ou faire un bowling.» Floriana Romano, codirectrice du Joy Park garde
des surprises en réserve pour
ce samedi 2 novembre: des
jeux, des déguisements, de la
musique, du grimage d’enfant,
de la danse et des histoires
pour Halloween.
Nico Spolidoro aime aussi
la période de Noël, mais pas
seulement, plutôt toute la
saison d’hiver, lui qui dirige
le Conte Hockeyshop, où les
fans du HC Bienne peuvent
notamment se procurer tous
leurs articles. «L’endroit est
super. Nous avons des clients,
qui ont besoin d’articles de
hockey sur glace, ainsi que des
fans du HC Bienne.»
Adriano Scola: «Chez
Conforama la période qui va
jusqu’à janvier 2020 est très
attractive. Chaque semaine,
nous proposons de super
offres. Nous nous réjouissons
particulièrement de la semaine
du ‘Black Friday’ et de manière
générale du marché de Noël. Il
n’y a rien de plus beau, que
de voir comme les clients
quittent notre magasin le sourire aux lèvres. Durant cette
période, beaucoup d’entre
eux trouveront exactement
ce qu’ils cherchent pour faire
plaisir à leurs proches, mais à
des prix habituellement avantageux.» Chez Conforama, la
devise est toujours valable:
«Conforama: Bien chez soi,
bien moins cher.»
n

FORUMLYSS

■ INSERATE ■ ANNONCES

Dienstag, 5. November 2019
Hotel Weisses Kreuz, Lyss
18.00 h mit anschliessendem Apéro

«Gute Kommunikation
ist keine Kunst»

ern
„Mit Fly wir
n
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r
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Abendverkauf im Lichtermeer
in Büren an der Aare
Freitag, 8. November bis 22 Uhr
Mehr als 30 Geschäfte öffnen auch am
Abend ihre Türen für Sie!

Luginbühl‘s
Event & Catering GmbH
Reto Lüginbühl
Schwadernaustrasse 65
2558 Aegerten
Tel. 032 373 18 01

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.–

Beatrice Tschanz
Kommunikationsberaterin und
Swissair-Legende.
Abendkasse: Fr. 10.–
Türöffnung: 17.30 h
www.forumlyss.ch

Vorverkauf:

Neueröffnung Frauenarzt-Praxis in Biel
Nouveau cabinet de gynécologie à Bienne

Dr. med. Robert Oehler

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH
Spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH

Termin / Rendez-vous: 032 344 46 40
8-12 Uhr und 13-17 Uhr
Email: robert.oehler@mzb-cmb.ch
deutsch – français – english – español

– français – english -español
Praxis indeutsch
der 1. Etage
MZB / CMB
Unionsgasse 14
2502 Biel/Bienne

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30

Unser Haus – Ihr Daheim
Einladung zur Besichtigung
der Alterswohnungen
Nutzen Sie die Gelegenheit, die seniorengerechten Wohnungen
näher kennen zu lernen und sich über die breite Vielfalt des
Vivale Lindenhofs zu informieren.
Termine Mittwoch, 6. November 2019
von 17.00 – 20.00 Uhr
Samstag, 16. November 2019
von 10.00 –14.00 Uhr
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer
032 356 11 11 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Seniorenzentrum Vivale Lindenhof
Hauptstrasse 205, 2552 Orpund
Tel. 032 356 11 11
info@vivale-lindenhof.ch
www.vivale-lindenhof.ch

SPEZIAL: AUS- UND WEITERBILDUNG

è

è

Berufsbildungszentrum Biel-Bienne

Centre de formation professionelle
Biel-Bienne

TECHNISCHE FACHSCHULE
LYCÉE TECHNIQUE
BIEL-BIENNE

Eine Institution des Kantons Bern

Une institution du canton de Berne

Journée portes ouvertes

Tag der offenen Tür
Samstag, 2. November 2019

Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Samedi, 2 novembre 2019

Cértificat ISO 9001:2008

Découvrez chez nous le monde fascinant de la microtechnique

Erleben Sie bei uns die faszinierende Welt der Mikrotechnik

Programme

Programm

èè
è
èè

TECHNISCHE FACHSCHULE
LYCÉE TECHNIQUE
BIEL-BIENNE

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

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

Horaire d’ouvertu

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

Elektroniker/in 4 Jahre EFZ (De)

Electronicien/ne 4 ans CFC (all)

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

Micromécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Polymécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Praticien/ne en mécanique 2 ans AFP (all)

Uhrmacher/in 4 Jahre EFZ (Fr)
Uhrenarbeiter/in 2 Jahre EBA (Fr)

Horloger/ère 4 ans CFC (fr)
Opérateur/trice en horlogerie 2 ans AFP (fr)

Mikrozeichner/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Konstrukteur/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Dessinateur/trice microtechnique 4 ans CFC (all & fr)
Dessinateur/trice - constructeur industriel/le 4 ans CFC (all & fr)

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

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

SPÉCIALE: FORMATION CONTINUE
■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
Zuverlässige Putzfee sucht Arbeit.
Ich reinige Privathaushalt, Büro
und Praxis. Ich freue mich auf
Ihren Anruf. Tel. 079 648 95 85
La sympathique radio bilingue de la région BienneJura bernois recrute. Une vingtaine de journalistes et
d’animateurs offrent un programme attrayant et professionnel. Pour compléter notre équipe, nous cherchons, au plus tard pour le 1er janvier 2020, un/une

Animateur/trice stagiaire
(100%)
Votre domaine d’activité
En tant que stagiaire chez Canal
3, vous bénéficiez d’une solide
formation pratique de deux ans
pour acquérir les bases de l’animation et du journalisme. Vous
vous familiarisez avec le travail
quotidien d’un-e animateur-trice
de radio, consacré au divertissement, à la production de reportages et l’accompagnement
tout au long de la journée des
auditeurs-trices selon des normes
professionnelles. Vous effectuez de manière indépendante
des recherches et produisez des
contenus conçus par thème tout
en mettant l’accent sur la région.

gymnasiale. Passionné-e par les
médias et l’actualité, vous disposez de vastes connaissances
générales. Vous vous exprimez
avec aisance en français dans un
langage soutenu et bénéficiez de
bonnes connaissances orales de
l’allemand. Vous faites preuve
d’une bonne résistance au stress,
êtes fiable et avez un bon sens
de la communication. En outre,
vous êtes idéalement titulaire
d’un permis de conduire de la
catégorie B.

Vos perspectives
Vous faites partie d’une équipe
jeune et motivée dans une enVotre profil idéal
treprise dynamique. Vous traVous avez entre 18 et 30 ans et vaillez au sein d’une rédaction
avez accompli une première for- convergente, main dans la main
mation et/ou avez la maturité
avec le journal et la télévision.

Ab 1.11.2019 oder nach Vereinbarung

MPA (EFZ) 40% – (60%)
Wir suchen für unser motiviertes Team eine aufgestellte Persönlichkeit
– gute PC-Kenntnisse wichtig (Vitodata,
elektronische KG und Agenda)
– Sprachen: Deutsch und sehr gute Französischkenntnisse
– Digitales Röntgen, Praxislabor, Lufu, EKG, 		
Infusionen, etc.
– Wir sind eine Lehrpraxis in einem wunder-		
schönen historischen Gebäude in Biel
– Wir bieten attraktive Arbeitszeiten, flexible 		
Dienstpläne und gute Sozialleistungen
Kontakt: burri@hin.ch / michel@hin.ch
www.rosius.ch

Veuillez envoyer votre candidature, composée de votre C.V., de vos
certificats, d’une lettre de motivation ainsi que d’une maquette audio,
par courriel à kevin.gander@canal3.ch, jusqu’au 30 novembre 2019.

Radio Canal 3 SA
7, place Robert-Walser
Case postale, 2501 Bienne
www.canal3.ch

Une société du

.11.19
ang, 17
2. Wahlg me zählt.
m
Ihre Sti

Christa
Markwalder

In den Ständerat

Werner
Salzmann

Wir bringen den Kanton Bern gemeinsam vorwärts!
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CONCERT

KONZERT

Musikalische Oasen
Das neue Album «Des voiles» des Bieler Duos «L’Horée» wird auf der
Bühne des Theaters Nebia in Biel getauft. Es ist ein unergründliches,
musikalisches Gedicht aus Worten, die stets davonzufliegen scheinen.
VON THIERRY LUTERBACHER muss im Kopf geschehen. Und
das Eintauchen ist vielleicht
Beim Hören von «Des in einem grossen Raum einfavoiles», des neuesten Werks cher», sagt Membrez.
von «L’Horée», dem Bieler
Duo, bestehend aus Fanny
Ästhetik. Eine ständige
Anderegg (Komposition, Ge- Suche nach Symbiose, eine Flusang, Klavier) und Vincent idität zwischen Geist, Körper
Membrez (Keyboards, Elekt- und Natur. In dieser ist «Des
ronik), glaubt man die Wüste voiles» eine logische Fortsetsingen zu hören: Die Musik zung der Arbeit von «L’Horée»
des Sandes, den Klang der (ein altes französisches Wort
Dünen, die ebenso beunruhi- für einen Regenguss; eine
gen wie verzaubern können. zweite Bedeutung findet sich in
Der Musikclip zum Stück «À der griechischen Mythologie
l’orée» verbreitet eine esote- mit den Horen, den Töchtern
rische Stimmung, elektroni- des Zeus und der Themis).
«Der Klang von ‚Des voiles’,
sche Klänge, Klavier, fesselnde
Perkussion, einen Chor (aus bestehend aus Embryonen
Stimm-Loops), von dem man musikalischer Reflexionen,
glaubt, er bestünde aus Sand- ist eine Arbeit an der Textur
Sirenen, die wahrscheinliche mit einer Klangästhetik, die
und unwahrscheinliche Fata weiter fortgeschritten ist als
Morganas hervorbringen. «Wir auf dem ersten Album. Wir
sind an der Grenze zwischen haben uns mehr erlaubt», so
dem Inneren und dem Äusse- Membrez. «Technische Herren. Gibt es eine Verbindung ausforderungen, die für mich
zwischen innen und aussen? künstlerisch und wohltuend
Wo sind die wahren Barrie- sind. Sie öffnen viele Räume, in
ren?», fragt Anderegg.
die wir uns nicht unbedingt begeben hätten», führt Sängerin
Unendlich. «Des voiles» Anderegg aus. «Wir schaffen
wird auf der Bühne des Thea- unsere eigene Freiheit.»
ters Nebia vorgestellt (zusammen mit «Les Volontés» der
Zeitlos. Zeitlose Musik, die
Sängerin Olivia Pedroli). Es sich nicht auf aktuelle Trends
ist eine Herausforderung und bezieht, bleibt «L'Horée» auszeigt sich in einer ehrgeizigeren serhalb jeder Zeit. «Wir versuDimension. «Ein neues Klang- chen nicht, modisch zu sein»,
universum lockt ein anderes so Membrez. «Es ist wirklich ein
Publikum an und wir wollten grosse Herausforderung, dass
einen anderen Ort ausprobie- unsere Lieder im Radio gespielt
ren. Im Nebia gibt das Poten- werden, lang wie sie sind», so
zial, Grösseres anzustreben», so Anderegg. Unfassbare Poesie
Anderegg. Es ist nicht einfach, mit Worten, die immer bereit
diese unbegrenzte Klangwelt zu sein scheinen, wegzufliegen,
in einem Saal mit definiertem weggetragen von Wind, Wasser
Raum zu spielen. Eine Musik, und Sand. Anderegg freut sich,
die das Gefühl des Unendlichen wenn das Zuhören seine eigene
verkörpert, könnte sich beengt Geschichte kreiert. «Wenn ich
fühlen. «Das Unendliche, das schreibe, sind Idee und Zweck
Unbegrenzte muss im Geist in meinem Kopf klar, aber ich
der Leute gefühlt werden, es möchte kein Benutzerhandbuch liefern, sondern der Vorstellungskraft der Menschen
«L’Horée», Fanny Anderegg &
freien Lauf lassen.»
Vincent Membrez/Les Volontés
(Klangkreation), Olivia Pedroli,
Taufe des neuen Albums «Des
voiles» diesen Samstag um
19 Uhr im Theater Nebia, Biel.

Allegorisch. Man glaubt
zeitweise, eine eher abwegige
als verständliche Sprache zu
hören, die sich in Gleichnissen und Metaphern ausdrückt.
Die allegorischen Bilder von
«L'Horée» sind musikalische
Oasen.
�

Fanny Anderegg
et Vincent Membrez
jouent à Nebia Bienne:
«Un nouvel univers
sonore amène un public
différent. Il y a là le
potentiel pour viser
plus grand.»

www.lhoree.ch

La terre invitée
Le dernier album du duo biennois L’Horée, «Des voiles»,
verni sur la scène de Nebia, chante une poésie insondable
aux mots qui semblent toujours prêts à s’envoler.
PAR THIERRY LUTERBACHER on croit entendre le chant du
désert, la musique du sable, les
À l’écoute du denier opus, sons des dunes, qui peuvent au«Des voiles», de L’Horée, le tant inquiéter qu’émerveiller.
duo biennois qui réunit Fanny
Le clip musical, du morAnderegg (composition, voix, ceau «À l’orée», dévoile une
piano) et Vincent Membrez ambiance ésotérique, sons
(rhodes, keys, électronique), électroniques, piano, percussion envoûtante, chœur de voix
(construit par boucles vocales)
que l’on dirait chanté par des
sirènes des sables, dans laquelle
apparaissent des mirages probables et improbables. «Nous
sommes à la frontière de l’intérieur et de l’extérieur. Existe-t-il
un lien entre le dedans et le
dehors? Où se trouve les vraies
barrières?», questionne Fanny
Anderegg.

L’infini. En le vernissant sur
la scène de Nebia (conjointement avec «Les Volontés» de
la chanteuse Olivia Pedroli),
le dernier album de L’Horée
relève un défi et s’offre une
dimension plus ambitieuse.
«Un nouvel univers sonore,
amène un public différent et
nous avons donc voulu essayer
un lieu différent. Il y a là le potentiel pour viser plus grand»,
relate Fanny Anderegg.
Pas évident de jouer cet
univers sonore illimité dans
une salle à l’espace défini.
Une musique qui incarne le
sentiment de l’infini pourrait
s’y sentir à l’étroit. «L’infini,
l’illimité doivent être ressentis dans l’esprit des gens,
c’est dans la tête que ça doit
se passer. Et l’immersion est
peut-être plus facile dans
un grand espace», nuance
Vincent Membrez.
Esthétique sonore.

PHOTO: ZVG

Fanny Anderegg und
Vincent Membrez
sorgen im «Nebia»
für Spektakel.

Une recherche constante de
symbiose, une fluidité entre
l’esprit, le corps et la nature…
en cela «Des voiles» est une
continuité logique du travail
de l’Horée (on rappellera que
l’horée est un vieux mot français qui signifie l’ondée; un
deuxième sens renvoie à la
mythologie grecque, une fête
en l’honneur des filles de Zeuz
et de Thémis, les Heures).

«La mise en son de ‘Des
voiles’, composé d’embryons
de réflexions musicales, d’un
travail sur la texture avec une
esthétique sonore plus poussé
que sur le premier album. Nous
nous sommes autorisés plus de
choses», révèle Vincent Membrez. «Des contraintes techniques», reprend la chanteuse
«qui pour moi sont artistiques et
bénéfiques. Elles ouvrent plein
d’espaces dans lesquels nous
ne nous serions pas forcément
rendus. On se crée sa propre
liberté.»

Intemporelle. Musique
intemporelle qui ne fait
aucunement référence aux
tendances actuelles, L’Horée
reste hors du temps. «Nous
ne cherchons pas à être à la
mode», avoue Vincent. «C’est
un vrai casse-tête de passer à
la radio avec nos chansons,
elles sont bien trop longues»,
reconnaît Fanny.
Une poésie insondable aux
mots qui semblent toujours
prêts à s’envoler, emportés par
le vent, l’eau et le sable. Fanny
Anderegg se réjouit quand
l’écoute crée sa propre histoire.
«Dans ma tête, lorsque j’écris,
l’idée et le but sont clairs, mais je
n’ai pas envie de livrer un mode
d’emploi, je veux laisser libre
cours à l’imaginaire des gens.»
Images allégoriques.

On croit parfois entendre
une langue plus devinable
qu’intelligible qui s’exprime en
paraboles et métaphores. Les
images allégoriques de L’Horée
sont des oasis musicales.
«Et si la soif vient à te tenailler
Rappelle-toi que même dans le
désert sait s’abriter
L’hôte sur cette terre invitée
Vide tes paupières du sable pour
mieux pouvoir avancer».
�
L’Horée, Fanny Anderegg &
Vincent Membrez / Les Volontés (créations), Olivia Pedroli,
vernissage du nouvel album
«Des voiles», samedi à 19 heures, Théâtre Nebia, Bienne.

TIPPS TUYAUX

�

Gemeinsam mit sich
selbst hat Frölein Da
Capo, bürgerlich Irene Brügger, 2007 ihr Einfrauorchester gegründet, mit welchem
sie seither auf den Schweizer
Kleinkunstbühnen unterwegs ist. Nach «Gemischtes
Plättli» und «Nöies Zöigs»
präsentiert Frölein Da Capo
ihren dritten Streich: «Kämmerlimusik». Dies in der Besetzung: Frau, Blech, Tasten,
Saiten und Gesang. Seit zehn
Jahren multipliziert sich die
Solistin via Loopgerät live
zum Einfrauorchester und

endlich hat auch ihr Zeichenstift einen festen Platz
in der Partitur. «Kämmerlimusik», diesen Donnerstag,
20 Uhr 30 im «Le Singe» in
der Bieler Altstadt.
ajé.

Liebhaberbühne: «Dr
Glückshoger»

�

Die Liebhaberbühne
Biel (LBB) präsentiert
im Bieler Stadttheater das
Mundartstück «Dr Glückshoger» von Emil Balmer;
Rosi, die junge Bäuerin auf
dem Glückshoger, ist Ende
zwanzig und noch ledig. Sie
führt den Hof mit Hilfe ihrer
treuen Magd Änni und dem
Knecht Rüedu. Eine unverheiratete Frau, die einen
eigenen Hof führt und allein
mit den Bediensteten zusammenlebt, ist Anfang 19.
Jahrhundert ungewöhnlich
und dies führt zu einigen
Unannehmlichkeiten. Und

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Frölein
Da Capo

sei es nur die Neugierde der
Nachbarn und Bekannten.
Deshalb beschliesst Rosi zu
heiraten und findet in Hans
Binggeli bald einen geeigneten Kandidaten. Das frisch
verheiratete Ehepaar wird auf
eine schwere Probe gestellt,
denn die anfängliche Harmonie wird getrübt durch Eifersucht und Missstimmung,
geschürt durch aufdringliche
und tratschende Hausierer.
Ob sich der Hausfrieden
wieder finden lässt und das
Glück auf den Glückshoger
zurückkehrt? «Dr Glückshoger», Liebhaberbühne Biel,
Bieler Stadttheater, diesen
Donnerstag, 19 Uhr 30, und
Samstag, 19 Uhr.
ajé.

Kufa: Lunette
Rose & Co.

Horowitz

�

Mardi 5 novembre à
19 heures 30 à l'église
adventiste de Bienne, la
Die Bernerin Lunette
pianiste biennoise Dagmar
Rose und ihre Kollegen
Clottu rendra hommage au
«Sonnenkult» und DJ Desire
legen an der «House Night at Walser-Sculpture cet été lors pianiste du XXe siècle, Vladi- d’une société qui ne cesse
Miami Beach» feinen House, des vernissages quotidiens.
mir Horowitz, mort il y a tout de nous répéter : TOI TU TE
RJ
Techno und Deephouse auf.
Le vernissage sera animé par juste 30 ans. À l'affiche du ré- TAIS!
Kufa Lyss, Freitag, 22 h. HUA un concert du groupe de
cital, Chopin, Liszt, Scarlatti
world folk La Deriva.
et Haydn. Le grand violoniste
L'exposition dure jusqu'au
Alexandre Dubach se joint à
6 décembre.
RJ l'hommage pour interpréter
la 3e Sonate de Haydn.
RJ
Samedi et dimanche,
l'Antidote Festival
socio-culturel envahit le
collège de Courtelary. Alors
que différents ateliers ont
Dimanche dès 14
heures, la commisSamedi à 20 heures 30, lieu en journée, le samedi
soir, dès 18 heures 30, place
sion sport, culture et loisirs
le Royal de Tavannes
au spectacle avec la coméd'Evilard/Macolin célébrera
accueille Narcisse dans son
la 10e édition d'EvilArt, qui
nouveau spectacle intitulé
Le photographe biendienne Fiona Lezzi, enfant
«Toi tu te tais». Accompagné de Saint-Imier, qui mêle
nois Olaf Veit vernit
réunit 21 artistes dans la
d’un guitariste et de neuf
vendredi dès 19 heures
salle communale et même
dans sa carrière expression
écrans de télévision qu’il
une nouvelle exposition à
une exposition familiale à la
corporelle, théâtre et cirque.
l'Eldorado Bar de Bienne. Il
Galerie. L'animation musicale anime comme par magie
Puis les danseurs de hip-hop
d’un simple frôlement, Nar- Nadia et Dakota, champions
a promené son objectif dans sera assurée par Le Band de
une mine et dans un hôtel
Christian Jegerlehner. Présen- cisse, poète du 21e siècle,
du monde en 2018 à Los
désaffectés depuis les années tation de body painting avec vient titiller avec humour et Angeles. Enfin, les tambou80 (photo). Il aligne aussi des Stephan Beutler. L'expo dure intelligence nos neurones
rinaires du Burundi feront
portraits croqués à la Robert jusqu'au 10 novembre.
RJ
RJ pour dénoncer les maux
résonner l'école.

�

Festival Antidote

EvilArt

Olaf Veit

�

�

Narcisse

�

�

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

KINO/CINÉ

AL-SHAFAQ

Rex 2

KINOS/CINÉMAS

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 31.10.–06.11.2019

FSK/LÄNGE DO/JE

FR/VE

SA/SA

12 (14) 99

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

20:15 Ov/df

20:15 Ov/df

20:15 Ov/df

ASK DR. RUTH

Lido 1

8 (12) 100

BRUNO MANSER

Lido 1

10 (12) 142

LUNCH’KINO

Rex 1

CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES

Rex 2

6 (8) 86

CODY - THE DOG DAYS ARE OVER

Lido 1

8 J 90

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

20:15 Ov/df

20:15 Ov/df

20:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

15:30 Ov/df

15:30 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

20:30 D

20:30 D

20:30 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

20:15 Ov/df
11:00 E/d

19:45 Ov/df
12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df
18:00 F/d

17:15 Ov/df
DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Lido 2

12 J 118

EVEREST - ABOMINABLE

Apollo

6 (6) 97

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

15:15 D

15:15 D

20:30 D

20:30 D

ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK Rex 1

6 (10) 129

15:15 D

JOKER

16 (16) 122

20:30 F

Apollo

15:15 D

15:15 D
20:30 D

20:30 D

13:30 D

13:30 D

15:45 F

15:45 F

15:15 D

15:15 D

20:30 F

20:30 F

20:30 D
Rex 1

20:30 E/df

Rex 2
LA PALOMA

Apollo

16 J 93

MALEFICENT 2

Beluga

12 (12) 119

PAVAROTTI

Lido 2

8 (10) 114

20:30 E/df

20:30 E/df

23:15 D

23:15 D

22:45 F

22:45 F
13:00 D

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

12 (16) 120

18:00 F/d

ROUBAIX, UNE LUMIÉRE

Apollo

16 (16) 119

18:00 F/d

SHAUN THE SHEEP MOVIE:

Lido 1

0 86

FARMAGEDDON

Lido 2

SORRY WE MISSED YOU

Rex 1

13:00 D

15:30 F

15:30 F

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

13:15 D

13:30 D

13:15 F

13:15 F

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

15:00 E/df

SYSTEMSPRENGER

Lido 2

14 (16) 118

18:00 D/f

18:00 D/f

18:00 D/f

18:00 D/f

18:00 D/f

18:00 D/f

18:00 D/f

TERMINATOR: DARK FATE

Beluga

14 (16) 128

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

THE ADDAMS FAMILY

Lido 1

6 87

THE REPORT

Lido 1
LUNCH’KINO

ZOMBIELAND : DOUBLE TAP

16 J 118

Rex 2
Lido 1

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

10:45 Ov/df

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU Beluga

12 (14) 100

20:30 E/df

20:30 D

14:15 Ov/df
15:30 F

Rex 2

20:30 D

20:30 F

15:15 D
15:30 D

15:30 D

20:15 E/d

20:15 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

23:00 F

23:00 F

23:15 D

23:15 D

16 (16) 99

Lido 2

15:30 D

15:30 D

20:15 E/d

20:15 E/d

20:15 E/d

20:15 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

12:30 E/d

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
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■ INSERATE ■ ANNONCES

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

CINÉ LATINO
BE MOVIE

01/11 – 03/12/2019

Fr/Ve 19h30:Eröffnung/Ouverture
Begrüssung und Musik/
Accueil et musique
Musik/Musique: Rosa Carballo (voix),
Pablo Allende (guitar)

THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO
Vorpremiere/Avant-première
Karim Aïnouz, Brasilien 2019, 139’, Ov/d,f

Fr/Ve 1. November / 1er novembre

nde
in unter 1 Stu

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

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

20h00

INSUMISA (INSOUMISES)

Laura Cazador, Fernando Perez, CH 2018, 94’, Ov/f
Sa/Sa 2. November / 2 novembre

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
, ab

18h00

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

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

EMOTIONEN!
MI OBRA MAESTRA (MY MASTERPIECE)
Gastón Duprat, Argentinen/E 2018, 105‘, Ov/d,f

Sa/Sa 2. November / 2 novembre

20h30

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
Gastón Duprat, Argentinen/E 2018, 105‘, Ov/d,f

So/Di

3. November / 3 novembre

10h30

DIEGO MARADONA

Asif Kapadia, GB 2019, 120’, Ov/d,f
So/Di 3. November / 3 novembre
Di/Ma 5. November / 5 novembre

17h30
20h30

COMPAÑEROS - LA NOCHE DE 12 AÑOS
Álvaro Brechner, Uruguay 2018, 123‘, Ov/d,f

So/Di 3. November / 3 novembre
Mo/Lu 4. November / 4 novembre

20h30
17h30

FAMILIA SUMERGIDA

María Alché, Argentinien 2018, 91’, Ov/d,f
Mo/Lu 4. November / 4 novembre
Di/Ma 5. November / 5 novembre

20h30
18h00

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
www.filmpodiumbiel.ch

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI

 info@galerie-bader.ch

Patricia Fernandes

Dipl. Kosmetikerin/
Esthéticienne diplomée
Haldenstrasse 4, Rue du Coteau 4
2502 Biel/Bienne
078 610 04 34
Entspannen mit einer Massage
Kerzen- und Hot-Stone-Massagen
bis zum 1. Dezember ab CHF 50.–
Détendez-vous avec un massage
jusqu’au 1er décembre les
massages hot-stone et bougie à
partir de CHF 50.–

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

AGENDA

BIEL BIENNE 30./31. OKTOBER 2019

BIEL BIENNE 30/31 OCTOBRE 2019

Das Trio Rymden tritt diesen Samstag
um 21 Uhr im «Le Singe» in Biel auf. Seine Musik
basiert auf drei Elementen: melancholisches
und atmosphärisches Songwriting, dramatisch
aufgeladene Rhythmen und virtuos gespielter
Jazz auf höchstem Niveau. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

31.10.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Belly Hole Freak», blues
roots. 21.00.
l ELDORADO BAR, Halloween Costume Party mit
Lombego Surfers, Bongo
Kidz, DJ Patman. 20.30.
l LE SINGE, «Frölein Da
Capo», Music, Comedy.
20.30.
l BÜREN, Chueli Musig
Chäuer, Schwyzerörgelitrio
«Rufener Tschan». 20.0023.00.

l NMB, Halloween im
Museum für Gross und
Klein. Zubereitung von
Zaubertränken mit Noélie. 18.00-20.00. Soirée
d’halloween pour petits
et grands. Préparation et
dégustation de potions
magiques avec Noélie.
18.00-20.00.
l TWANN, Engelhaus,
Kirchen Kino. 19.45.

1.11.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l DUO CLUB, «90’Student Party». 21.00.
l ELDORADO BAR,
«Daddy Noc‘s 45 Bash».
22.00.
l LE SINGE, «We love
80‘s» mit DJ Nerz & DJ
Becks Time. 22.00.
l PFISTERN BAR, «No
time to waste», Party Tech
House by Miko 20.00.
Läder & Läder 22.30.

l SAINT-IMIER, CCL,
jeudreLIVE, «Jeremy Mage
and the Magi», pop, folk.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne, «Dr Glückshoger». 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff, «Bänz
Friedli», Cabaret. 20.00.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l VOIRIE, «Monkey
Strikes Back». et «Trois
Imaginaires». 20.30/21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«House Night & Miami
Beach», House. 22.00-03.30.

THEATER
THÉÂTRE

l FARELHAUS, Sitzungszimmer, Performance
von und mit Mor Dovrat
«M.E.G.A.» Make Earth
Great Again. (Englisch).
20.00.

l RENNWEG 26, «Lukas
Weiss & Daniel Borak»,
Stepptanz, Körpersprache
und Jonglage. 20.00.
l STADTTHEATER, «La
fille du régiment». 19.30.
l COURTELARY, Espace
Nicolas Beguelin, Théâtre
du Clos-Bernon, «Adagio».
20.30.

Samedi à 20 heures, le Singe de Bienne reçoit le
trio scandinave Rymden. Sa musique se base sur
trois éléments: des compositions mélancoliques
et atmosphériques, des rythmes amplifiés de
manière dramatique et du jazz de très haut
niveau joué à merveille.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l ALTSTADT, First Friday.
www.firtsfriday.ch
l FARELHAUS, Sitzungszimmer, Performance
von und mit Mor Dovrat
«M.E.G.A.» Make Earth
great again. (Englisch).
20.00.
l FARELHAUS, grosser
Saal Filmpremiere «Spiel
mir das Lied vom Olivenbaum» von René Worni.
Anschliessend Publikumsgespräch im Beisein des
Autors sowie eines Protagonisten. 20.00.
l STADTBILBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in Türkisch» mit
Anita Rambaldi. 15.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - HC AmbriPiotta. 19.45

l RENNWEG 26, «Lukas
Weiss & Daniel Borak»,
Stepptanz, Körpersprache
und Jonglage. 20.00.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne, «Dr Glückshoger». 19.00.
l COURTELARY, Espace
Nicolas Beguelin, Théâtre
du Clos-Bernon «Adagio».
20.30.
l INS, INSgeheim, «The
New Show», groteskes
Theater. 20.30.

2.11.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l CHESSU, «Aaah Freak
Out!», DJ Real El Canario,
DJ Wiz, DJ Nerz. 23.0006.00.
l DUO CLUB, «Wantech». 23.00.
l ELDORADO BAR,
«La Deriva», World, Folk.
21.00.
l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Biel Seeland,
Leitung Beat Ryser Firmin.
17.00.
l LE SINGE, «Rymden»,
Jazz. 21.00.
l NEBIA, L’Horée, Fanny
Anderegg et Vincent
Membrez; «Les Volontés»
Olivia Pedroli. 19.00.
l LIGERZ, Bäreloch-Kultur, in Memoriam Jakob
Hug. 20.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Halloween Party». 22.0003.30.
l LYSS, KUFA, Club, Fabrik Session, «Liam Maye»,
«Manon», 21.00.
l NIDAU, Kreuz, «Caroline Chevin». 21.00.
l TAVANNES, Royal,
Narcisse, «Toi tu te tais»,
slam. 20.30.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, Temps du conte
avec Janine Vorpe. 11.0011.30.
l GYMNASE FRANÇAIS,
«portes ouvertes». Le
Gymnase invite les écoliers
de 10e et de 11e, ainsi que
leurs parents, à venir
s’informer, rencontrer des
enseignants et visiter les
bâtiments. 09.00-13.00.
l METT, Quartierinfo,
Flohmarkt. 13.00-16.00.
l REDERNWEG, Heimfest mit Bazar, Musik und
Essen. 10.00-17.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit mit Barbara
Buchli. 10.00-10.30.
l COURTELARY, Collège,
Antidote festival socioculturel. 10.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de projection photos
nature et de fossiles de
Beat App, Jean-Michel
Weingart, Mauro Zürcher
et Claude Wehrli. 16.00.

3.11.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Ipsach und
Sinfonie Orchester Biel Solothurn, Leitung Bernhard
Scheidegger. 17.00.
l SALLE CALVIN,
concert de la chorale
«Arc-en-notes». 17.00.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l REX, Die kleine Laterne, SA: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
«Terminator: Dark Fate», DO/FR/SO/MO/MI: 20.15.
«Maleficent - Mächte der Finsternis:», 3D, DO/FR/MO:
20.15.
«Joker», SO/MI: 20.15.
«Die Addams Family», 3D, SO: 18.00.
«Shaun das Schaf: Ufo-Alarm», SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Zombieland Double Tap», FR/SA: 22.15.
«Joker», DO-MI: 20.00.
«Official Secrets», FR-SO: 17.30.
«Bayala - das magische Elfenabenteuer», FR-SO, MI: 15.40.
«Shaun das Schaf: Ufo-Alarm», FR-SO, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Zombieland Double Tap», DO: 20.15.
«Terminator: Dark Fate», FR-SO: 20.30, MO-MI: 20.15.
«Joker», FR-SO: 18.00.
«Maleficent: Mächte der Finsternis», FR-SO, MI: 15.50.
«Die Addams Family», FR-SO, MI: 14.00.
Ciné Treff «Dancing Queen», DO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Downton Abbey», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
Die kleine Laterne, SA: 10.30.
«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.
«Das perfekte Geheimnis», deutsch gespr. DO-MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Joker», MA: 20.00.
«Abominable», SA: 14.00, DI: 10.00.
«Docteur Sleep», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Maléfique: Le pouvoir du mal», VE: 18.00, SA: 17.00,
DI: 20.00.
«Midway», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Papicha», DI: 17.30.
«Joker», VE-DI: 20.30.
«Madame», MA: 20.30.
«Au nom de la terre», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mon chien stupide», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Hors normes», VE: 18.00.
«Retour à Zombieland», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Les Hirondelles de Kaboul», SA: 15.30.
«Shaun le mouton», DI: 16.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Terminator: Dark Fate», JE/VE/DI: 20.00, SA: 17.00.
«Joker», ME: 20.00.
«Dora et la Cité perdue», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Hors Normes», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Mongolia - Le chemin de la volonté», JE: 18.00, DI: 10.00.
«Camille», JE/DI: 20.00, VE: 18.00.
«Maléfique: Le pouvoir du mal», VE: 22.15, LU: 20.00.
«La fameuse invasion des ours en Sicile», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Midway», ME: 20.00.
«Sorry We Missed You», SA: 18.00.
Ciné Spirit. «La voix du pardon», MA: 20.00.

l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, 3. Abendmusik der Kirchgemeinde
Bürglen. «BOM PRA
CHORO». 17.00.
l NIDAU, Kirche,
«Schlummert ein, ihr
matten Augen...»,
collegium musicum
biel mit barocken
Instrumenten; Patrick
Oetterli, Bariton. 17.00.
l PIETERLEN,
Martinskirche, Trio Lautari.
17.00.

THEATER
THÉÂTRE

5.11.
DIENSTAG
MARDI

l ÉGLISE ADVENTISTE,
Arts musica, hommage à
Vladimir Horowitz, Récital
Dagmar Clottu, piano et
Alexandre Dubach, Violon.
19.30.
l STADTKIRCHE,
Seelenklänge - Klangmelodien mit Obertongesang und Orgel.
Stephanos Anderski,
Obertongesang; Pascale
Van Coppenolle, Orgel.
18.45-19.15.

l STADTTHEATER, «La
fille du régiment». 19.30.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CRISTAL, Alters- und
Pflegeheim, zweisprachige
Veranstaltung zum Thema
«Mein Lieblingsfoto - neue
Wege in der Altersarbeit».
Moderation Kurt Aeschbacher. 14.00-16.00.
l FAREL, Saal, «Mensch
tanze!» Tryout Workshops & freestyle «Thé
Dansant». 13.00-18.00.
l COURTELARY, Collège,
Antidote festival socioculturel. Dès 10.00.

4.11.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Halle,
«Zukkihund», Comedy.
20.00.

AUSSERDEM ...
DE PLUS....

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri. Il commissario
Montalbano «Un diario
del 43». 19.30.
l BIERHALLE, Restaurant, Boujean, soirées littéraires biennoises. Claudine
Houriet lit et commente
poèmes et nouvelles.
19.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Frühstückstreffen von
Frauen für Frauen. Es
spricht Marie-Noëlle Yoder
zum Thema «Wenn Gott
durch Träume spricht».
08.45-11.00. Anmeldung:
076 596 21 25.
l LYSS, Weisses Kreuz,
Forum Lyss, Beatrice
Tschanz spricht zum
Thema «Kommunikation
ist keine Kunst». 18.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, conférence
publique «Le droit des
enfants en Suisse et dans
le monde», Jean Zermatten. 19.30.

6.11.

MITTWOCH
MERCREDI

«Während meiner
Kindheit liess mich
mein Vater einen
wirklich einzigartigen französischen
Chansonnier entdecken. Nichts ist vergleichbar mit Bobby
Lapointe, der mit Molières Zunge spielen
und Wortspiele mit fröhlicher Musik in
Einklang bringen konnte. Der König des
Wortspiels verschwand 1992. Die Schauspielerin und Sängerin Christine Laville
verkörpert Suzy Ka, um diesem komischen
Kauz Tribut zu zollen. Die Gelegenheit,
um ‚Tic-tac, tic-tac, ta Katie t’as quitté,
t’es cocu, qu’attends-tu pour te cuiter’
wieder zu hören, gibt es am nächsten
Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr im
,Espace Noir‘ in Sankt-Immer.»
«Durant mon enfance, mon père m’avait
fait découvrir un chansonnier français
vraiment pas comme les autres. Bobby
Lapointe n’avait pas son pareil pour jouer
avec la langue de Molière et aligner les
jeux de mots sur des musiques joyeuses. Le
roi du calembour est disparu en 1992. La
comédienne et chanteuse Christine Laville
incarne Suzy Ka pour rendre hommage à
cet hurluberlu qui tire la chansonnette.
L’occasion de réécouter ‘Tic-tac, tic-tac,
ta Katie t’as quitté, t’es cocu, qu’attendstu pour te cuiter’ mercredi prochain à
20 heures à l’Espace Noir de Saint-Imier.»

PROGRAMM
10.–11. 2019

www.lesinge.ch
Do 31.10 20h30
Music Comedy

Fr 01.11 22h
80's Disco

FRÖLEIN
DA CAPO
WE LOVE 80'S

Sa 02.11 21h
New Jazz, Jazz

RYMDEN

Do 07.11 20h30

YAGWUD SESSIONS

Fr 08.11 21h

SARAH CHAKSAD
SONGLINES

Sa 09.11 21h

PAULO
MENDONÇA

Musik aus dem
Bieler Universum
Jazz

Funk

KONZERTE
CONCERTS
l ESPACE AMADEO, soirée lectures et chansons.
Marianne Finazzi lira des
histoires tirées de l’œuvre
de Philippe Delerm «La
sieste assassinée». chansons interprétées par
Pierre Giauque. 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Hommage à
Bobby Lapointe, Suzy
Ka» 20.00.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATELIER PIA MARIA,
Montags um Sieben.
«Begli occhi» mit Regula
Konrad, Gesang. Coline
Ormond, Rebeka Ruso,
Juan Sebastian Lima, Ensemble mit historischen
Instrumenten. 19.00.

Renaud
Jeannerat

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, «Lukas
Weiss & Daniel Borak»,
Stepptanz, Körpersprache
und Jonglage. 16.00.
l COURTELARY, Espace
Nicolas Beguelin, Théâtre
du Clos-Bernon «Adagio».
17.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l NMB, Voir et manger,
«Le Jorat / RobLab». 12.15.
l MÂCHE, École primaire
de la Poste, Université des
aînés, conférence avec
Pierre Gresser «La peste au
moyen-âge». 14.15-16.00.
l NIDAU, La biblio,
«Nous avons tous des
droits» avec Janine
Worpe. 14.00.
l TRAMELAN, CIP, Né
pour lire, donner le goût de
la lecture et de la découverte
aux 0-4 ans. 09.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
littéraire. Lecture, musique
et projections avec
François Matthey. 19.45.

SAISONAUSKLANG AUF DER GURZELEN
FIN DE SAISON À LA GURZELEN
Samstag, 3. November / samedi 3 novembre
Herbstputz- und Aufräumtag / jour du nettoyage
d’automne
www.terrain-gurzelen.org

ARTY SHOW

Noch bis 2.11.2019
Der Kunst-Parcours in der Innenstadt von der Bahnhofstrasse zum Zentralplatz via Zentralstrasse zur Mühlebrücke dann 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

ACHTUNG! Informationen über Veranstaltungen

vom 7. bis 13. November 2019 müssen bis spätestens am
Freitag, 1. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis! agenda.bielbienne@bcbiel.ch

ATTENTION! Les informations concernant les événe-

ments du 7 au 13 novembre 2019 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 1er novembre à 08h00.
Leur parution est gratuite! agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO BAR, Olaf Veit, Objekte und Fotos von
Robert Walser Skulptur. Vernissage: 1.11., 19.00. Bis 6.
Dezember.
l ÉVILARD, salle communale, Comission sport, culture
et loisirs Evilard/Macolin, «ARTE X». Vernissage, 3.11.,
14.00. Animation musicale «Le Band». ME-VE: 16.0019.00, SA/DI: 11.00-20.00. Jusqu'au 10 novembre à 17.00.
l SAFNERN, Mattenhofstöckli, «Kunsthandwerk».
1./2./3. November. FR: 15.00-21.00, SA: 13.00-18.00, SO:
10.00-17.00.
l SISELEN, Galerie 25, Fernand Schnutz, Arbeiten auf
Papier. Vernissage: 3.11., 14.00. SA/SO: 14.00-18.00.
Bis 8. Dezember.
l SAINT-IMIER, CCL, Joanna Ingarde Mouly & Thierry
Pierre «Nystagmus». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.0017.00. Jusqu'au 15 décembre.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, H.J. Moning «Die Grablegung des
Alten Testamentes» und Alain Indermaur «C’était
demain». DO/FR: 19.00-21.00, SA/SO: 11.00-17.00. Bis 10.
November.
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: 10.00-17.00.
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 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 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: 10.11., 11.00-18.00. Finissage: 24. November, 11.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «BASTOMANIA».
Bis 10. November.
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 PORT, ART LOFT Gallery, «Accrochage Pop &
Cartoon». Jeden SA: 11.00-16.00, oder nach Vereinbarung. Bis 9. November.
l SUTZ, Restaurant Anker, Scherenschnitte von
Käthi Knuchel. MO/DI geschlossen. Bis 20. November.
l TRAMELAN, CIP, exposition de Jean Pierre Béguelin,
artiste-peintre. LU-VE: 08.00-20.00, SA/DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 10 novembre.

RHYTHM & SOUND MEETS LAKELAND
Hotel Weisses Kreuz Lyss
1./2./3. November
Freitag, 1. November
19.30-20.15: Simon&Simon
20.30-21.15: The Bowler Hats Jazzband
21.30-22.15: Simon&Simon
22.30-23.15: The Bowler Hats Jazzband
Samstag, 2. November
19.30-20.15: Jazzeral Jazzband
20.30-21.15: Sean Moyses Hot Rhythm Boys
21.30-22.15: Jazzeral Jazzband
22.30-23.15: Sean Moyses Hot Rhythm Boys
Sonntag, 3. November
10.30-11.55: Les Solörs
12.10-13.35: A Tribute to Papa Bue

ANTIDOTE FESTIVAL SOCIO-CULTUREL
Samedi 2 et dimanche 3 novembre
Collège de Courtelary
Le festival s’articule autour de trois axes: l’intégration
sociale, la promotion culturelle et la prévention. Il
s’adresse aux enfants et jeunes adultes et aux familles
qui sont encadrés par des animateurs socioculturels.
Samedi: 10.00-22.00. Dimanche: dès 10.00.
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CINÉMA

BIEL BIENNE 30./31. OKTOBER 2019

Die Geschichte des Schweizer
Umweltaktivisten, der mit
den Ureinwohnern Borneos
gegen die Abholzung des
Dschungels kämpfte.

BIEL BIENNE 30/31 OCTOBRE 2019

Bruno Manser – Stimme des Regenwaldes HHH

VON
Klar: Was Bruno Manser im
LUDWIG Regenwald von Borneo für den
HERMANN nomadischen Stamm der Penan
geleistet hat, ist stark, ist lobens- und erwähnenswert. Aber
nicht nur sein Einsatz für ein
grausam unterdrücktes Volk
brachte den damals 30-jährigen
Basler in die Schlagzeilen.
Für Aufsehen sorgte das geheimnisvolle Verschwinden
des jungen Umweltaktivisten,
der auf der Insel im Malaiischen Archipel auf der Suche
war «nach einer Erfahrung
jenseits der Oberflächlichkeit
der modernen Zivilisation».

Kopfgeld. Der Regierung
im indonesischen Teil Borneos waren Manser und sein
Kampf mit den Ureinwohnern
gegen die Abholzung des Regenwaldes ein Dorn im Auge.
Ein Kopfgeld wurde auf ihn
ausgesetzt. Trotz Einreiseverbot kehrte der «weisse Penan»
(wie ihn die Einheimischen
nannten) im Mai 2000 nach
längerer Abwesenheit über die
grüne Grenze nach Malaysia
zurück. Drei Tage später galt
Bruno Manser als vermisst.
Suchaktionen blieben erfolglos. 2005 erklärte ihn das Basler
Zivilgericht für verschollen.
Spezialvorstellung
In Zusammenarbeit mit der Cinevital
AG verlost Biel Bienne 5x2 Tickets. Die
Spezialvorstellung in Anwesenheit der
Filmequipe findet statt am Samstag, 2.
November 2019, um 19.45 Uhr im Kino Lido.
Senden Sie zur Teilnahme an der Auslosung
bis zum Freitag, 1. November 2019 um
08.00 Uhr eine Mail mit dem Betreff «Bruno
Manser» und der Absenderadresse an:
tickets@bielbienne.com

Der Auftakt des Films: Aufnahmen wie für einen Werbefilm über Borneo – nach
Grönland und Neuguinea die
drittgrösste Insel der Welt.
Betörend schöne Bilder von
Bergen, Hügeln und nebligem
Urwald. Durch ein Dschungelgewässer gleitet ein Boot. Es
landet, ein Mann mit Rucksack, Zelt und Wanderschuhen
steigt aus. Will sich auf den
Weg machen. Da fragt ihn der
Bootsführer beim Abschied:
«Willst du dir das wirklich
antun? Du wirst sterben!» Der
Mann mit der John-LennonBrille lächelt. Er, Bruno Manser, kennt keine Furcht. 1984,
er hat sein Ziel erreicht.

Hommage. Mit «Bruno
Manser – Stimme des Regenwaldes», einem dokumentarischen Spielfilm, setzt
der Freiburger Filmemacher

Er ist 82 und kein bisschen müde:
der Brite Ken Loach, der sich in seinen
Werken stets für die Schwächsten einsetzt.
VON LUDWIG HERMANN Lieferwagen, sein Arbeitsgerät,
muss Ricky aus dem eigenen
Seine Filme sind unbequem. Sack bezahlen. Überstunden
Sie rütteln auf, stimmen nach- werden nicht vergütet. Verpfledenklich – machen wütend. gen muss sich Ricky während
Wie vor drei Jahren «I, Daniel der Fahrt, und zum Pinkeln gibt
Blake», für den Ken Loach ihm der Chef eine Flasche mit.
in Cannes mit der Goldenen
Ehefrau Abbie Turner (DebPalme ausgezeichnet wurde. bie Honeywood) schuftet als
Blake (Dave Johns) ist Schreiner Heimpflegerin, versucht, mit
von Beruf. Er erleidet einen dem mickrigen Salär die HausHerzanfall, wird arbeitslos. haltsfinanzen aufzubessern.
Die Folge für den 59-jährigen Der 14-jährige Sohn Seb, von
Witwer: ein entwürdigender, den Eltern unbeaufsichtigt,
aussichtsloser Kampf gegen die schwänzt die Schule, lümmelt
sture Bürokratie.
als Sprayer durch Newcastles
Und jetzt «Sorry We Missed Strassen, stiehlt Farbflaschen
You», Ken Loachs neuestes und landet bei der Polizei. Folgt
Werk. Man wird ihn so schnell das Heim? Einziger Lichtblick:
nicht vergessen: den weissen Lisa, die zehnjährige Tochter, die
Lieferwagen, der durch die mit kindlichem Eifer versucht,
Strassen von Newcastle rast, die Familie zusammenzuhalten.
mit einem Chauffeur am Steuer,
der ewig gehetzt wirkt, dem
Überlebenskampf. «Sorry
die Angst im Nacken hockt. We Missed You», der aussichtsSechzehn Stunden beträgt Ricky lose Überlebenskampf einer
Turners Arbeitstag, sechs Tage englischen Familie aus der
die Woche muss er den Druck unteren Mittelschicht, wühlt
aushalten. Ein Dauerstress, des- auf, wirkt echt, lässt das Pubsen Folgen die Familie mitunter likum mitleiden. Ist – auch in
Nebenrollen – mit hervorrazu spüren bekommt.
genden Darstellern besetzt. Das
Sklaventreiber. Ricky Drehbuch (von Paul Laverty)
(Kris Hitchen) ist selbstständi- ist ausgeklügelt, realistisch, nie
ger Fahrer eines Lieferservice übertrieben. Doch eine Lösung
geworden. Endlich ein Job! der Misere liefern Loach und
Nach der Finanzkrise des Jahres Laverty nicht. Das Ende, und
2008 stecken er und seine Frau wie das Leben für die Familie
in tiefen Schulden. Da kommt Turner weitergeht, bleibt offen.
die «schöne neue Arbeitswelt» Der weisse Lieferwagen vom
wie gerufen. Doch die ist un- Paketdienst wird weiter durch
erbittlich. Der Boss, ein Skla- die Strassen von Newcastle
ventreiber, stellt ständig neue rasen. Ob immer noch Ricky
n
Bedingungen. Den weissen Turner am Steuer sitzt?

Niklaus Hilber («Cannabis»,
2006) dem Abenteurer und
Menschenfreund Manser ein
eindrückliches, ehrenvolles
Denkmal. Mit Sven Schelker
(unvergesslich als Travestiekünstler Röbi Rapp in «Der
Kreis») entdeckte Hilber einen
Schauspieler, der mit seiner
Rolle von Bruno Manser verschmilzt.
Schelker gibt den Naturburschen, der schon bald einmal
auf seine Wanderschuhe verzichtet und wie seine Freunde,
die Ureinwohner, barfuss
über den Waldboden huscht.
Echte Penan, die teilweise den
verschwundenen OriginalBruno-Manser aus den Achtzigerjahren noch kannten. Einen
tragischen, glaubwürdigen und
überzeugten Umweltschützer
– ein Vorfahre von Greta Thunberg und ihren Umweltaktivisten aus heutiger Zeit.
n

L’histoire de l’activiste
environnemental suisse
qui a lutté aux côtés
des indigènes de Bornéo
contre la déforestation.
Ce que Bruno Manser a
PAR
LUDWIG accompli dans la forêt tropiHERMANN cale de Bornéo pour le peuple
nomade des Penans est admirable. Mais ce n’est pas seulement son combat pour un
peuple horriblement oppressé
qui a mis à la une le trentenaire
bâlois.
Darsteller/Distribution: Sven Kino
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Niklaus Hilber (2019)
Dauer/Durée: 142 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 1 (LUNCH’KINO)

et la Nouvelle-Guinée). Des
images de montagnes, collines
Sven Schelker als Umwelt- et de la jungle embrumée d’une
beauté ensorcelante. Sur un
aktivist Bruno Manser:
cours d’eau au milieu de la
Einsatz für ein grausam
unterdrücktes Naturvolk. jungle navigue une barque. Il
en débarque un homme sac au
dos et tente, chaussé de souSven Schelker incarne
l’activiste environneliers de randonnée. Il veut se
mental Bruno Manser:
mettre en route. Le pilote de
combat pour un peuple
la barque lui demande alors:
horriblement oppressé.
«Tiens-tu vraiment à t’imposer
ça? Tu vas mourir!» L’homme
aux lunettes cerclées à la John
Lennon sourit, lui, Bruno Manser ne connaît pas la peur. Il
Ce qui a fait sensation, c’est atteint son but en 1984.
la mystérieuse disparition du
jeune activiste environnemenHommage. Le réalisateur
tal en quête, sur l’île située fribourgeois Niklaus Hilber
dans l’archipel de Malaisie, («Cannabis», 2006) rend un
«d’une expérience au-delà de hommage saisissant à l’aventula superficialité de la civilisa- rier et humaniste dans le biopic
«Bruno Manser – La voix de
tion moderne».
la forêt tropicale». Avec Sven
Mise à prix. Le combat de Schelker (inoubliable dans
Bruno Manser pour les indi- le rôle de l’artiste travesti
gènes, contre la déforestation Röbi Rapp dans «Le Cercle»),
de la forêt tropicale, ainsi que Niklaus Hilber a mis la main
sa notoriété croissante, étaient sur un acteur qui se fond littéune épine dans le pied du gou- ralement dans la peau de Bruno
vernement indonésien. Sa tête Manser.
fut mise à prix. En mai 2000,
Un homme profondément
malgré l’interdiction d’entrée, attaché à la nature qui abanle «Penan blanc» (comme l’ap- donne bientôt ses souliers de
pelait les indigènes) était de randonnée pour trottiner pieds
retour en Malaisie après une nus dans la jungle comme
longue absence. Trois jours ses amis Penans. D’authenplus tard Bruno Manser était tiques Penans dont certains
porté disparu. Les recherches connaissaient Bruno Manser
restèrent vaines. En 2005, le tri- de son vivant dans les années
bunal civil de Bâle le considéra quatre-vingts. Un protecteur
comme officiellement disparu. de l’environnement crédible
Le film débute à la manière et convaincu qui a connu une
d’une publicité sur Bornéo (la fin tragique, un précurseur de
troisième plus grande île du Greta Thunberg et des activistes
monde après le Groenland pro-climat d’aujourd’hui. n
Projection spéciale
En collaboration avec Cinevital SA, Biel Bienne tire au sort
5 x 2 entrées. La projection spéciale en présence de l’équipe
du film aura lieu samedi 2 novembre à 19 heures 45 au
cinéma Lido. Pour participer au tirage au sort, envoyer
un courriel avec vos coordonnées et titré «Bruno Manser»
jusqu’au vendredi 1er novembre à 8 heures à l’adresse
tickets@bielbienne.com.

Sorry We Missed You HHH(H)

La camionnette de livraison
blanche, son outil de travail,
Ricky doit la payer de sa poche.
Les heures supplémentaires ne
sont pas rétribuées. Ricky doit
se sustenter en roulant et son
patron lui donne une bouteille
dans laquelle uriner pour ne
pas perdre de temps.
Son épouse, Abbie Turner
(Debbie Honeywood) bosse
comme aide-soignante et essaye d’améliorer le quotidien
du ménage avec son maigre
salaire. Seb, le fils de 14 ans,
laissé sans surveillance, fait
l’école buissonnière, traîne
dans les rues de Newcastle en
sprayant, vole les bombes de
peinture et se fait arrêter par la
police. Va-t-il terminer dans un
foyer pour jeunes délinquants?
Seule lueur d’espoir, Lisa, la
fille de 10 ans qui essaye avec
un zèle enfantin de maintenir
la cohésion familiale.

Lutte pour la survie.

Lächeln nur fürs Gruppenbild: die Familie von
Abbie und Ricky Turner
(mit Debbie Honeywood
und Kris Hitchen).
Un sourire de façade
pour la photo de famille:
Abbie et Ricky Turner
(Debbie Honeywood et
Kris Hitchen).
Darsteller/Distribution:
Kris Hitchen, Debbie
Honeywood
Regie/Réalisation:
Ken Loach (2019)
Dauer/Durée:
101 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 1 + 2

Âgé de 82 ans et pas fatigué pour un sou:
dans son œuvre, le Britannique Ken Loach
s’engage en faveur des plus faibles.
VON LUDWIG HERMANN retrouve au chômage. S’ensuit,
pour le veuf de 59 ans, une
Ses films sont inconfor- lutte humi-liante et vouée à
tables. Ils secouent, laissent l’échec contre une bureaucrasongeur et rendent furax. tie impitoyable.
Comme il y a trois ans, «I,
Et maintenant «Sorry We
Daniel Blake» pour lequel Missed You», la nouvelle œuvre
Ken Loach a été récompensé de Ken Loach. On ne l’oubliera
par la Palme d’or au Festi- pas de sitôt, la camionnette de
val de Cannes. Blake (Dave livraison blanche qui fonce à
Johns) exerce la profession toute allure à travers les rues
de menuisier. Il est victime de Newcastle avec un chaufd’une attaque cardiaque et se feur sans cesse sous pression,

la peur au ventre. Les journées
de travail de Ricky Turner comportent seize heures, six jours
par semaine, sans arrêt sous
stress, ce qui n’est pas sans
conséquences sur le quotidien
de la vie familiale.

Esclavagiste. Ricky (Kris
Hitchen) est chauffeur-livreur
indépendant. Enfin un boulot! Après la crise financière de
2008, lui et son épouse se sont
enfoncés dans les dettes. Cette
réintroduction dans «le beau
nouveau monde du travail»
vient à point nommé. Mais ce
monde est sans merci. Le patron, un esclavagiste, pose sans
cesse de nouvelles conditions.

«Sorry We Missed You» reflète
la lutte désespérée pour la survie d’une famille anglaise de la
classe moyenne inférieure, un
film qui paraît vrai et entraîne
la compassion du public. La
distribution est excellente
jusque dans les seconds rôles.
Le scénario (de Paul Laverty)
est peaufiné dans les moindres
détails, sans exagération. Mais
Ken Loach et Paul Laverty ne
livrent pas de recette pour
contrer la misère. La fin, et la
continuation de la vie de la
famille Turner, reste ouverte.
La camionnette de livraison
blanche continuera à foncer
dans les rues de Newcastle.
Ricky Turner sera-t-il encore
au volant?
n

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

