BIEL BIENNE

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER
REGION AUFLAGE: 107 333
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, 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

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

10. / 11. JANUAR 2007 WOCHE 02 29. JAHRGANG / NUMMER 02 10 / 11 JANVIER 2007 SEMAINE 07 29e ANNÉE / NUMÉRO 02
KIOSKPREIS FR. 1.50

nn

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 333
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Neel Jani wartet
auf die Formel 1
Seit 2004 (kleines Bild)
hat der Jenser Neel Jani
zweimal in der Formel 1
geschnuppert: Bei Sauber
und Toro Rosso. Doch
jetzt haben die Amis
gerufen. Seite 2.

A Neel l’Amérique
Depuis 2004 (médaillon), le pilote de Jens
Neel Jani a parcouru bien du chemin.
Il tire le bilan de sa saison 2006 et
parle d’avenir, en Champ Car puis,
peut-être, en F1, en page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die Auskunftsnummer 111
hat ausgedient. Mehrere Firmen buhlen
um den so frei gewordenen Markt. Die
Konsequenzen für
den Bieler Arbeitsmarkt.
Seite 3.

n

Le 111 ne répond plus. De
nombreuses entreprises
se battent pour conquérir le marché libéralisé
des renseignements.
Conséquences pour la
Ville de la Communication en page 3.

n

Mit 40 Skulpturen dokumentiert der Dotziger
Bildhauer Thomas

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RC / HE / emg / JST

Kurde
darf bleiben
Das Jahr hätte für
Ibrahim und seine
Pflegemutter
Dora Jost nicht
glücklicher beginnen
können. Der schwerkranke Kurde aus
Merzligen darf in der
Schweiz bleiben.
Seite 4.

Il peut
rester
L’année 2007 commence bien pour Ibrahim et
sa curatrice Dora Jost.
Le jeune Kurde de
Merzligen, gravement
atteint dans sa santé,
pourra rester en Suisse.
Page 4.

Dürst das vergangene
Jahr. Seite 17.

n

Thomas Dürst,
sculpteur de Dotzigen, a décliné l’année
écoulée en 40 oeuvres.
Rencontre en page 17.

DIE PREMIERE DER WOCHE / LA PREMIÈRE DE LA SEMAINE

J

etzt gehts los! Die Revue
Saintimania in Sankt Immer feiert diesen Freitag um
20 Uhr Première. Als Auftakt
wird den den Besucherinnen
und Besuchern ab 18 Uhr
ein Apéro serviert.
BIEL BIENNE stellt zehn
Eintrittskarten zur Verfügung. Diese können diesen
Freitag ab 8 Uhr im Verlag
an der Burggasse 14 in Biel
abgeholt werden.

C

’est parti! La revue imérienne Saintimania frappera les trois coups ce vendredi 12 janvier, à 20h00.
L’entrée sur la scène de la
salle de spectacle de SaintImier est précédée d’un apéritif, offert aux spectateurs,
dès 18 heures. Les lecteurs de
BIEL BIENNE qui le désirent
sont conviés à se joindre à la
fête. Dix billets pour cette
soirée d’ouverture sont à retirer à l’édition du journal,
rue du Bourg 14, Bienne,
vendredi matin dès 8 heures.
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AUTOMOBIL

Der 23-jährige Seeländer Neel
Jani hat seine erste F1-Saison
als Testfahrer hinter sich und
sucht sein Rennfahrerglück
nun in den USA.

2007 wird es in der F1 gar keinen dritten Wagen mehr
geben. Dritter Pilot zu sein bedeutet, darauf warten zu müssen, dass sich einer der zwei
gesetzten Piloten verletzt
oder Probleme hat. Anders
ausgedrückt: Ich hätte dort
also nicht fahren können. In
Amerika werde ich hingegen
VON Als dritter Fahrer bei Toro an allen Rennen teilnehmen
FRANÇOIS Rosso hat er in der F1 jeweils können.
LAMARCHE am Freitag an allen Testfahrten teilgenommen. Heuer ist Bedeutet für Sie der Wechsel
er in der amerikanischen von der F1 zu einer Serie wie
die Champ Car nicht dennoch
Champ Car engagiert.
ein Rückschritt?
Für mich ist es ein Schritt vorBIEL BIENNE: Was sind die
wärts. Mit der Möglichkeit,
Schlüsselwörter Ihrer Saison
regelmässig fahren zu kön2006?
Neel Jani: Erfahrung und Frus- nen, werde ich mich auch
verbessern. Zudem bieten
tration
sich für 2008 gute PerspektiGehen wir ein wenig mehr ins
ven für eine Rückkehr in die
Detail...
Ich bin um eine gute Erfah- F1. Es handelt sich um einige
rung reicher geworden. Er- Versprechungen, worüber ich
freulich war, dass ich regel- noch nicht zu viel verraten
mässig schneller als meine will.
Teamkollegen Liuzzi und
Speed fuhr. Am Ende tat ich Vorausgesetzt, dass Sie eine
den Job, für den ich bezahlt gute Saison in den Staaten
wurde – und diesen führte ich hinlegen...
korrekt aus. Ich konnte jedoch Das steht fest. Aber ich bin zunie wirklich meine Fähigkei- versichtlich. Ich bin in eine der
ten unter Beweis stellen. Bei vier besten Strukturen eingeden anderen Teams stand die gliedert mit der Absicht, RenRundenzeit im Vordergrund, nen zu gewinnen und einen
mein Team hingegen legte Platz auf dem Podest im Geden Schwerpunkt auf das samtklassement zu ergattern.
Lösen technischer Fragen.
Dieses Vorgehen hinterliess Was ist der Unterschied
oft volle Tanks und ein Lager- zwischen einem F1-Rennwagen
haus voller abgenutzter Rei- und einem Champ Car?
fen. Zusammengefasst be- Der Hauptunterschied bestand das Jahr 2006 aus 70 steht darin, dass bei den
Prozent schönen Ereignissen Champ Cars auf elektroniund 30 Prozent Frustration.
sche Hilfsmittel verzichtet
wird. So haben sie keine AnSie verlassen die F1 und wech- tischlupfsysteme, obwohl sie
seln in die amerikanische
bis zu 750 PS haben.
Champ Car. Reut Sie das
nicht?
Für die neue Saison wird es
Nein, im Gegenteil. Ich hatte neue Autos geben. Ein Vorteil
die Wahl zwischen einem Pi- für einen Neuen?
lotenplatz an dritter Stelle bei Ja. Jeder wird sich Anfang SaiRed Bull oder der Champ Car. son auf dem gleichen Stand
Ich denke, die richtige Wahl befinden und sich an die
getroffen zu haben.
neuen Modelle gewöhnen
müssen. Diese haben neuerWarum haben Sie richtig
dings die Gangschaltung am
entschieden?
Lenkrad.
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Die amerikanischen Strecken
sind oft städtisch und durch
Mauern eingegrenzt. Sie bieten
eine niedrigere Sicherheit als
die F1 und erlauben keine
Fehler. Keine Angst?
Überhaupt nicht, im Gegenteil: Ich begehe relativ selten
Fahrfehler. Die Strecken gleichen jenen in Monaco, auf
denen ich immer sehr schnell
war. Ich bin zuversichtlich.
Bei offiziellen Testfahrten
brachen Sie in Houston den
Streckenrekord. Welche
Bedeutung hat dies?
Schwer zu sagen. Es ist sicherlich nicht schlecht, aber man
muss sich auch im Klaren
sein, dass mein Rekord bereits
wieder gebrochen wurde.
Werden Sie das Seeland
verlassen?
Während der Rennen werde
ich in Palm Springs leben
oder in Manhattan Beach.
Zwischendurch kehre ich
auch nach Hause zurück.

Progresser
encore
Le Seelandais Neel Jani,
23 ans, a bouclé sa première
saison dans le cercle fermé
de la F1.

Expliquez-nous pourquoi…
En 2007, il n’y aura plus de
troisième voiture en F1. Etre
troisième pilote revient à attendre que l’un des titulaires
se blesse ou connaisse des
problèmes. Autrement dit, je
n’aurais pas roulé. Alors qu’en
Amérique, je participerai à
toutes les courses.

Erwecken die enormen Gehälter
für die F1-Fahrer (Alonso
40 Millionen Franken,
Räikkönen 18 Millionen) bei
Ihnen keine Träume?
Solch hohe Summen sind nur
für zwei bis drei Fahrer bestimmt. Bei den Restlichen
beträgt der Gehalt zwischen
drei und vier Millionen.

Quelles sont les différences
entre une F1 et un bolide de
Champ Car?
La principale concerne l’absence d’aide électronique,
par exemple l’anti-patinage,
même si les moteurs développent 750 chevaux.
Les voitures changent pour
2007. Ce pourrait être un
avantage pour un nouveau
venu, non?
Effectivement. Chacun sera à
la même enseigne en début
de saison et devra s’adapter
aux nouveaux modèles qui,
pour la première fois, auront
les changements de rapports
au volant.

Compte tenu des consignes
de l’équipe, je n’ai jamais pu
montrer réellement ce dont
j’étais capable. Les autres roulaient pour faire des temps,
nous étions en piste pour essayer des solutions. Souvent
avec le réservoir plein et un
stock de pneus réduit. En réPAR Troisième pilote de l’écurie sumé, 2006 c’est 70% de Par contre, souvent urbains et
FRANÇOIS Toro Rosso, il a participé à bonnes choses et 30 de frus- bordés de murs, les circuits
américains ne sont pas aussi
LAMARCHE toutes les séances d’essais du tration.
sûrs que ceux de la F1. Le droit
vendredi. Pour 2007, preà l’erreur n’existe pas. Vous
miers tests officiels le 20 jan- Au final, vous quittez la F1
vier, il est engagé en Champ pour le Champ Car américain, n’avez pas peur?
Car aux Etats-Unis, toujours des regrets?
Pas du tout, au contraire. Sans
sous les couleurs de son spon- Non, au contraire. J’avais le prétention, je ne fais que très
sor principal Red Bull.
choix entre une place de troi- rarement des erreurs de pilosième pilote chez Red Bull, tage. Les pistes sont seml’écurie principale de la blables à celle de Monaco et,
marque, et le Champ Car. Je en Principauté, j’ai toujours
pense que ma décision est la été très rapide. Je suis
confiant.
bonne.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ständiger
Fortschritt

■■

Schwarzmagenta

Neel Jani:
«Die Perspektiven
für eine
Rückkehr in
die Formel 1
sind gut.»

Neel Jani:
«2006, c’est
70% de
Und bei Ihnen?
bonnes
Ich kann mich nicht bekla- choses et
gen.
n 30 de frustration.»

Tout de même, passer de la
mythique F1 à une série, même
américaine, n’est-ce pas faire
un pas en arrière?
Pour moi, c’est un pas en
avant. En ayant la possibilité
de courir régulièrement, je
vais encore progresser, m’améliorer. Et puis, j’ai de bonnes
perspectives pour 2008. Quelques promesses, dont je ne
veux pas encore trop parler, de
rejoindre la formule de mes
rêves.

Lors d’essais officieux, vous
avez battu le record du circuit
de Euston, c’est important?
Difficile à dire. C’est pas mal,
mais il faut relativiser, mon
record a déjà été battu.
Vous allez quitter le Seeland?
Pendant les périodes de courses,
je vivrai à Palm Spring ou
à Manhattan Beach. Entre
deux, je reviendrai chez moi.
Les salaires mirobolants
annoncés pour les pilotes de F1
(Alonso 40 millions de francs,
Raikkonen 18) vous font-ils
fantasmer?
De telles sommes sont réservées à deux ou trois pilotes,
les autres touchent trois ou
quatre millions.

BIEL BIENNE: Quels sont les
Et vous?
mots clés de votre saison
Je n’ai pas à me plaindre. n
2006?
Neel Jani: expérience et frustration.
A condition que vous
réalisiez une belle saison outreDétaillons quelque peu…
Atlantique?
J’ai vécu une très bonne ex- C’est sûr. Mais j’ai bon espoir.
périence. De plus, j’étais régu- Je suis intégré à l’une des
lièrement plus rapide que mes quatre meilleures structures
compagnons d’écurie Liuzzi avec l’objectif évident de gaet Speed, c’est réjouissant. Au gner des courses et de décrofinal, j’ai fait le job pour le- cher une place sur le podium
quel j’étais payé, et plutôt cor- final.
rectement.

DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

1/2

PREIS-TAGE

ZUM BEISPIEL: WOLLMANTEL VON GIL BRET STATT 329.– JETZT 159.–, HOSE VON BRAX STATT 179.– JETZT 89.–, JEANS VON MAC STATT 139.– JETZT 69.–, STRICKJACKE VON PUBLIC STATT 119.– JETZT 59.–,
T-SHIRT VON MUNICH FREEDOM STATT 39.– JETZT 19.–, BLUSE VON SEIDENSTICKER STATT 139.– JETZT 69.– UND VIELES MEHR.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Die liberalisierten Telefondienste
werden vom Bundesamt für
Kommunikation überwacht – und Biel
bekommt den Löwenanteil.

VON RENAUD JEANNERAT so Sauser. Die Auskünfte müssen in den drei Landesspra«Früher konnte man uns chen angeboten werden. Daalles Mögliche fragen. Den mit die Anbieter überleben
Zugsfahrplan, das Theater- können, sollten sie pro Jahr
programm oder Sportresulta- drei Millionen Anrufe entgete. Wenn wir nicht sofort ant- gen nehmen.
Das Bakom überwacht den
worten konnten, riefen wir
den Kunden zurück.» Die 75- Markt genau. Seine Mitarbeijährige Ruth Jeannerat aus ter testen als Kunden getarnt
Leubringen erinnert sich an zirka ein Mal pro Monat die
ihre Arbeit beim «11» zwi- verschiedenen Anbieter. Eine
schen 1949 und 1952. «Es war nötige Überwachung: Ein BIEL
ein schöner Beruf. Wir gaben BIENNE-Test hat gezeigt, dass
uns mit den Antworten Mühe das 1800 nur auf Deutsch antund die Auskünfte kosteten worten konnte, während das
zwanzig Rappen.»
1898 bei einem mysteriösen
Unbekannten in Brasilien
Tempi passati. Heute landete.
antwortet 111 nicht mehr.
Die Auskunftsdienste sind per
Zukunft. Wenn das Gesetz
1. Januar liberalisiert worden. keinen Schweizer Sitz vorDas Bundesamt für Kommu- sieht, bleiben die Marktleader
nikation hat die 18 Num- Swisscom mit seinem 1811
mern, die mit 18 beginnen, und zwei Bieler Unternehzugeteilt. Nur rund zehn sind men: Die BNS Group und
in Betrieb. «Die Anbieter ha- Conduit Europe. Die BNS
ben ein Jahr Zeit, um zu star- Group betreibt die Nummern
ten. Dann nehmen wir die 1801 und für Tele 2 die 1802.
Nummer zurück», erklärt Ca- Aber auch das 1822 landet
roline Sauser, Medienspre- nach einem kleinen musikalicherin des BAKOM in Biel.
schen Intro bei der BNS
Das Gesetz gibt dem libe- Group. «Das Unternehmen
ralisierten Markt ein enges beschäftigt rund 50 Personen,
Korsett. Die 18xy-Nummern rund 20 davon seit der Liberadürfen nur Auskünfte ertei- lisierung des Marktes für den
len, die auch im Telefonbuch neuen Service», so BNS-Sprestehen: Name, Adresse, Num- cherin Chantale Gadola.
mer. «Jegliche weitere InforConduit, die Schweizer Fimation ist streng verboten», liale eines irischen Unterneh-

mens, betreibt die Nummern
1850 sowie 1818 und wird
von Sunrise, Orange und Cablecom als Referenz angegeben. Leiter Peter Josika plant
eine schöne Zukunft in Biel.
«Wir haben langfristig investiert und bedienen das ganze
Land von hier aus.» Die Liberalisierung hat die Anzahl der
Stellen auf 120 bis 130 hochgeschraubt. Vor der ausländischen Konkurrenz fürchtet er
sich nicht. «Die Schweiz ist
mit ihrer Sprachenvielfalt
speziell. Wir arbeiten regional.»
Thomas Gfeller vom Bieler
Stadtmarketing kann der Liberalisierung Positives abgewinnen. «Bieler Akteure können
sich gut positionieren.» Die Gefahr einer Entregionalisierung
ist für ihn eine nationale Frage.
«Ich hoffe, dass der Standort
Schweiz konkurrenzfähig bleibt.»
Die kostengünstige Automatisierung, wie sie von der Swisscom mit der Nummer 1812 getestet wird, bietet laut Gfeller
keine Gefahr für die Angestellten. «Die Qualität des gebotenen Service ist ausschlaggebend. Die Preise werden durch
den Wettbewerb nach unten
angepasst.»
Ein Wettbewerb, der sich
auf zwei bis drei Akteure beschränken könnte. In Frankreich beispielsweise hat sich
die Anzahl der Anbieter markant reduziert. Mit der BNS
Group und Conduit ist Biel
bestens positioniert, auch in
Zukunft die Hauptstadt der
Auskünfte zu bleiben.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hauptstadt der Auskünfte Capitale du renseignement

Ein Jahr haben Auskunftsdienste Zeit, um
ihr Unternehmen (in Biel)
zu etablieren.

Bienne va profiter de la
libéralisation des
renseignements
téléphoniques.

Libéralisés, les renseignements
téléphoniques sont surveillés par l’OFCOM
– Bienne s’y taille la part du lion.
PAR RENAUD JEANNERAT «11» entre 1949 et 1952.
«C’était un beau métier, entre
«A l’époque, on pouvait toutes, on tentait de trouver
nous demander n’importe les réponses et tout coûtait
quoi. L’horaire des trains, le quat’sous.»
programme du théâtre ou des
résultats sportifs. Si nous ne
Tempi passati. Aujourd’
pouvions pas répondre tout hui, le 111 ne répond plus. Le
de suite, nous rappelions le marché du renseignement a
client.» Ruth Jeannerat, 75 été libéralisé au 1er janvier. Sur
ans, d’Evilard, se souvient de les 18 numéros débutant par
son travail de téléphoniste au 18 attribués par l’Office fédé-

ral de la communication (OFCOM), une dizaine seulement est en service. «Les exploitants ont une année pour
démarrer, après nous leur retirons le numéro», explique
Caroline Sauser, porte-parole
biennoise de l’OFCOM.
La loi donne un cadre rigide à ce marché libéré. Le 18xy
ne peut donner que des renseignements sur l’annuaire téléphonique: nom, adresse, numéro. «Tout autre renseignement est formellement interdit», souligne Caroline Sauser.
Le service doit être dans les
trois langues nationales. Et les
exploitants devront avoir enregistré trois millions d’appels
par an pour pouvoir subsister.
L’OFCOM va tenir le marché à l’œil. Ses collaborateurs,
se faisant passer pour des
clients, testeront environ une
fois par mois les opérateurs.
Une surveillance nécessaire:
un petit test effectué par BIEL
BIENNE a montré que le 1800
ne pouvait répondre en français, alors que le 1898 aboutissait à un mystérieux interlocuteur au Brésil!

Avenir. Si la loi n’impose
pas un siège suisse aux exploitants, les leaders en la matière
restent Swisscom et son 1811,
et deux entreprises biennoises,
BNS Group et Conduit Europe.
BNS Group exploite le 1801,
mais aussi le 1802 pour Tele 2.
Et le 1822 aboutit aussi chez
BNS après une intro musicale…
«La firme emploie environ 50
personnes dans la branche,
dont une vingtaine pour le
nouveau service créé par la li-

béralisation du marché», note
Chantale Gadola, adjointe du
chef d’opération chez BNS.
Conduit, filiale suisse
d’une entreprise irlandaise,
exploite le 1850 et le 1818.
Elle est aussi le service de renseignements désigné de Sunrise, d’Orange et de Cablecom. Son directeur, Peter Josika, voit un bel avenir à Bienne. «Nous y avons investi à
long terme et nous desservons tout le pays depuis là.»
La libéralisation des renseignements a fait tripler les
postes qui y sont consacrés,
environ 120 à 130. Il ne craint
pas la concurrence étrangère.
«La Suisse a sa spécificité des
langues, nous travaillons régionalement.»
Délégué au marketing de
la Ville de Bienne, Thomas
Gfeller voit une bonne nouvelle dans la libéralisation:
«Les acteurs biennois peuvent bien s’y positionner.»
Pour lui, la menace de délocalisation est une question
nationale: «J’espère que le site suisse conserve sa compétitivité.» Par contre, l’automatisation moins coûteuse, testée par Swisscom sur le 1812,
ne menace selon lui guère les
emplois: «La qualité du service est un facteur déterminant, les prix seront nivelés
par la compétition.»
Une compétition qui pourrait se réduire à deux ou trois
acteurs. En France, le nombre
de fournisseurs s’est considérablement réduit. Avec BNS et
Conduit, Bienne est bien placée pour rester capitale du renseignement.
n

LANDWIRTSCHAFT

AGRICULTURE

Kein Zuckerschlecken

Menaces sur le sucre

VON
Das Erntejahr 2006 stand
NATHALIE unter einem schlechten Stern:
STÖCKLI Wetterextreme zwischen Dürre und Dauerregen sorgten bei
den Schweizer Zuckerrübenbauern für Einbussen: Diese
ernteten im vergangenen Jahr
150 000 Tonnen Rüben weniger als im Vorjahr. Auch bei
den Seeländer Rübenpflanzern siehts nicht besser aus:
Während 2005 75 Tonnen pro
Hektare geerntet wurden, waren es 2006 bloss 64 Tonnen.
«Seit zehn Jahren gab es keine
solch schlechten Zuckererträge», berichtet Josef Arnold, Direktor der Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG.
Schuld daran sind die Wetterkapriolen. Wegen der
schlechten Witterung erfolgte die Aussaat erst Mitte April
und nicht, wie normalerweise, Ende März. Der Sommer
verzuckerte das Rübendasein
auch nicht: Durch die grosse
Hitze und Trockenheit im Juni und Juli wurde das Wachstum der Rübe eingestellt. Und
der Zuckergehalt lag Ende Rübenkampagne unter den 16
Prozent, die für den Grundpreis erforderlich sind.

Druck. Nebst Petrus’
schlechter Laune zogen 2006
wegen der neuen EU-Zuckermarktordnung für die Zuckerproduzenten schwarze Wolken
auf. Aufgrund der Bilateralen
Verträge II muss die Schweiz einer Zuckerpreissenkung der EU
um einen Drittel nachziehen.
Zudem drohte der Zuckerfabrik
Aarberg durch die Agrarreform
des Bundes ab 2007 die Streichung des Verarbeitungsbeitrags von 26 Millionen Franken
pro Jahr. Der Ständerat hat jedoch im Dezember entschieden, dass die Zuckerfabriken
Aarberg und Frauenfeld weiterhin Verarbeitungsbeiträge in
Höhe von 10 Millionen Franken jährlich erhalten sollen.
«Der Abbau des Zuckerpreises im Jahr 2008 um 36
Prozent wird die Situation anspannen», so Arnold. Der
Druck zur Kostensenkung sei
gross. «Wir müssen die Kosten bei der Produktion, beim
Transport und bei der Verarbeitung senken.» Ein erster
Schritt wurde getan: Mit der
SBB Cargo ist die Zahl der Verladebahnhöfe von 107 auf 75
gesenkt worden, um bei den
Transportkosten einzusparen.
Durch eine Senkung des
Rübenpreises sieht Arnold die
Gefahr, dass 2008 einige Bauern den Rübenanbau einstellen könnten und somit die Fa-

Die seeländische
Zuckerrübenproduktion ist unter Druck.
2006, ce
n’était pas
l’année de
la betterave.
PHOTO: NATHALIE FLUBACHER

Wetter und Europäische Union
machen der Zuckerfabrik
Aarberg zu schaffen.

briken nicht mehr genügend
versorgt würden. Die Zuckerproduktion mache dennoch
Sinn. Arnold bezeichnet die
Schweiz als das Zuckerland
überhaupt. «Dass die Zuckerversorgung aus der EU ins
Stocken geraten ist, zeigt, wie
wichtig die Schweizer Produktion ist.» Jetzt käme es nur
noch drauf an, wie der Nationalrat im Frühling entscheiden werde.
n

Zitat der Woche
«Biel hat nicht genug Arbeitskräfte. Und dies, obwohl die Anzahl jener nicht abnimmt, die Sozialhilfe
beziehen, und viele Junge keine Stelle haben, weil sie den Kriterien der Arbeitsplätze nicht entsprechen.»
Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident, im Online-Magazin swissinfo.

Les aléas de la météo et la
Communauté européenne
mènent la vie dure aux
Sucreries d’Aarberg.
PAR
Le ciel de 2006 n’a pas fait
NATHALIE de cadeaux: des oscillations
STÖCKLI climatiques extrêmes entre
sécheresse et pluies interminables ont compromis la récolte des betteraves sucrières.

Celle-ci a reculé de 150 000
tonnes par rapport à l’année
précédente. Les cultivateurs
seelandais ont également
connu un rendement bien
plus bas. Alors qu’ils ramassaient 75 tonnes à l’hectare en
2005, ils devaient se contenter de 64 tonnes en 2006.
«Nous n’avons pas connu un
aussi mauvais résultat depuis
dix ans», commente Josef Arnold, directeur des Sucreries
d’Aarberg et de Frauenfeld SA.
Les caprices de la météo en
sont la cause. Les intempéries
ont retardé les semis de fin
mars à mi-avril. L’été n’était
guère mieux pour la saccharification, les grosses chaleurs
et la sécheresse de juin-juillet
compromettant le développement des betteraves. A l’heure de la récolte 2006, le taux
de sucre était inférieur aux
16% nécessaires pour encaisser le prix de base.

Pression. L’Europe est sa
réglementation du marché du
sucre ont également bouché le
ciel des cultivateurs suisses.
Après les Bilatérales II, la Suisse doit baisser ses prix d’un
tiers pour se mettre au niveau
européen. A cela s’ajoute la
menace de la réforme agraire
2007 de la Confédération qui
pourrait biffer la contribution
de transformation de 26 millions versée aux Sucreries

d’Aarberg et de Frauenfeld SA.
Le Conseil des Etats a néanmoins décidé en décembre
dernier d’attribuer encore 10
millions de francs de contributions annuelles à la société.
«La baisse de 36% du prix
du sucre agendée en 2008 va
rendre la situation tendue»,
souligne Josef Arnold. La
pression sur les coûts est accrue. «Nous devons les réduire, tant à la production qu’au
transport et à la transformation.» Un premier pas est
franchi. Avec CFF Cargo, le
nombre de gares de chargement a été réduit de 107 à 75
afin de limiter les frais de
transport.
La baisse du prix des betteraves est une menace pour Josef Arnold qui pense que
quelques producteurs pourraient renoncer à les cultiver
en 2008, ce qui compromettrait l’approvisionnement des
sucreries. Pour lui, la production sucrière est sensée, il décrit la Suisse comme pays du
sucre. «Le fait que le sucre de
provenance européenne reste
en stock montre combien la
production suisse est importante.» Il faudra néanmoins
voir ce que le Conseil national
décidera au printemps.
n

Citation de la semaine
«Bienne ne dispose pas de suffisamment de force de travail, même si le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale et de jeunes sans emploi ne diminue pas. Ils ne correspondent en effet pas aux profils recherchés. »
Hans Stöckli, maire de Bienne, dans une interview accordée à Swissinfo.
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DESTINÉE

Ibrahims schönster
Geburtstag

L’anniversaire
d’Ibrahim

VON
Ibrahim Özalp ist schwer
HANS-UELI krank. Der 18-jährige Kurde
AEBI leidet an der Stoffwechselkrankheit Morbus Wilson.
Seine Leber ist geschädigt. Er
kann sich nur langsam bewegen und spricht schleppend.
Ibrahim braucht ärztliche
und soziale Betreuung.
Seine Mutter wurde in Kurdistan von Türken schwer
misshandelt und floh mit
ihrem Jungen in die Schweiz.
Sie litt unter psychischen Problemen und kam mit Ibrahim
nicht mehr klar. Er kam ins
Kinderhaus Nikki in Merzligen.

Anlehre. Letzten Sommer
sollten beide ausgewiesen
werden. Die Mutter drohte
sich umzubringen, Ibrahim
brachte nachts kein Auge zu,
ass kaum noch. Ibrahims Pflegemutter Dora Jost, der Anwalt der leiblichen Mutter,
Ärzte und Privatpersonen intervenierten bei der Asylrekurskommission (ARK). Diese
stellte sich stur.
«In ihrer Verzweiflung
wandte ich mich an die Medien», berichtet Jost. Der BEOBACHTER und BIEL BIENNE berichteten über den Fall. «Wir
erhielten zahlreiche Reaktionen. Viele konnten es nicht
fassen, dass die Behörden
zwei vom Schicksal so gebeutelte Menschen ins Elend
zurückschicken wollten.» Ein
Herr aus Basel habe Jost versichert, sein Bruder sei in Bern
ein «ganz Hoher» und er wolle persönlich bei diesem in-

tervenieren. Der Basler wollte
aber anonym bleiben.
Die Ungewissheit hielt
den ganzen Sommer über an.
Dessen ungeachtet zog Ibrahim in ein Wohnheim nach
Oensingen, wo er eine Anlehre als Industriemonteur absolviert. Seine leibliche Mutter
wohnt immer noch in Biel.
Am 17. August wurde Ibrahim
18 Jahre alt. Just an diesem Tag
erhielt er eine Nachricht, die
Licht in sein Leben brachte. Er
und seine Mutter dürfen bleiben! «Mein schönstes Geburtstagsgeschenk!»

Glücklich über den

F-Ausweis. Die Mühlstei- F-Ausweis: Ibrahim und
ne der Verwaltung kamen also doch noch in Bewegung.
Ein juristischer Berater beim
Migrationsdienst des Kantons
Bern hatte im Juni den BIEL
BIENNE-Artikel gelesen und
nahm mit der für Kostengutsprache zuständigen Person
Kontakt auf. Diese machte
darauf bei der ARK Druck,
beim Bundesamt für Migration (BAM) endlich einen Entscheid zu erwirken. Denn
Ibrahim wurde volljährig und
das BAM musste seinen Status
endlich klären.
Und siehe da: Die Schweiz
nimmt Zeliha und Ibrahim
Özalp vorläufig auf und erteilt ihnen einen F-Ausweis.
Was den Gesinnungswandel
des BAM auslöste, kann Mediensprecherin Brigitte Hauser-Süess «aus Datenschutzgründen» nicht sagen. Sie
schliesst jedoch «völlig aus»,
dass die Medienberichte den
Entscheid «in irgend einer
Weise» beeinflusst hätten.
«Das wäre ja pure Willkür!»
Ibrahims frühere Beiständin
Susanne Amaudruz dagegen
glaubt «sehr wohl», dass die
Artikel etwas bewirkt hätten.
«Es ist wohl so, dass neue
medizinische Erkenntnisse
oder Veränderungen im Hei-

Ibrahim ne fermait plus l’œil
de la nuit et se nourrissait à
peine. Sa mère nourricière,
Dora Jost, l’avocat de la mère
biologique, des médecins et
des particuliers sont intervenus auprès de la Commission
suisse de Recours en matière
d’Asile (CRA) qui resta de
marbre.
«En désespoir de cause»,
confie Dora Jost, «je me suis
adressée aux médias.» Le BEOBACHTER et BIEL BIENNE ont exposé le cas. «Nous avons obtenu de nombreuses réactions. Bien des gens n’arrivaient pas à croire que les autorités étaient prêtes à renvoyer en enfer des personnes
pareillement frappées par le
destin.» Un Bâlois, qui veut
rester anonyme, a assuré Dora
Jost que son frère, très haut
placé, prendrait personnellement les choses en main.
L’incertitude a plané pendant tout l’été. Malgré tout,
Ibrahim entre dans un foyer à
Oensingen où il suit une formation de mécanicien monteur industriel. Sa mère biologique habite toujours Bienne.
Le 17 août, Ibrahim a fêté son
dix-huitième anniversaire. Ce
jour-là, une lumière est venue
éclaircir son horizon. Lui et sa
mère peuvent rester provisoirement en Suisse! «Mon plus
beau cadeau d’anniversaire!»

un permis de type F. Brigitte
Hauser-Süess, porte-parole de
l’Office fédéral des migrations, ne peut pas dévoiler,
«pour des raisons de protection des données», ce qui a
motivé la décision. Elle exclut toutefois «énergiquement» que l’entrée en jeu des
médias ait eu une quelconque
influence, «sous quelque forme
que cela soit», sur la décision.
«Ce serait parfaitement arbitraire!» Suzanne Amaudruz,
ancienne conseillère d’Ibrahim, est quant à elle «tout à
fait» persuadée que les articles y sont pour quelque
chose.
«Il est probable que les
nouvelles connaissances médicales ou des changements
dans le pays d’origine ont su
convaincre les fonctionnaires», explique Jürg Schertenleib, responsable du service juridique de l’Aide suisse
aux réfugiés. Il y aurait de
temps en temps des cas comme celui d’Ibrahim. Ni la CRA
ni l’Office fédéral des migrations ne sont véritablement
responsables «parce qu’il leur
manque souvent d’importants éléments pour justifier
une décision positive». Il est
fort possible que, dans le cas
d’Ibrahim, les articles de presse aient contribué au résultat.

l’administration se sont donc
mis en mouvement. Un conseiller juridique de l’Office des
migrations du canton de Berne
avait lu l’article de BIEL BIENNE
en juin et a pris contact avec les
instances compétentes. Ce qui
a poussé la CRA, de l’Office fédéral des migrations, à prendre
une décision: Ibrahim ayant atteint sa majorité, son statut deApprentissage. Ils de- vait être éclairci.
vaient être expulsés cet été. La
Et voilà que la Suisse démère a menacé de se suicider, livre à Zeliha et Ibrahim Özalp

pour rendre visite à Dora Jost
à Merzligen. «Tu me manques
souvent», lui confie-t-il. «Tu
me manques aussi», avoue
Dora Jost. Mais, à part cela,
Ibrahim est un jeune adulte
dynamique et «toujours amoureux», dit-il avec un sourire
mutin. Il reste des heures entières à écouter des chansons
romantiques. Et il ajoute:
«Lorsqu’on est jeune, il faut savourer la vie!»
n

pé son service TaxMe. Les
utilisateurs enregistrés pourront ainsi consulter leurs arriérés et intérêts au jour le
jour. En 2006, il y a quelques
nouveautés dans la déclaration. Par exemple, la déduction pour enfant passe de
5600 à 6100 francs pour
l’impôt fédéral direct. Enfin,

nouveauté: «Nous n’avons
pas encore d’expérience avec
cela et nous devrons aussi
adapter notre système informatique. Mais ce changement n’est pas aussi grand
qu’en 2001 avec l’introduction de la nouvelle déclaration d’impôts.»
RJ

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Ein schwerkranker Kurde und
seine Mutter sollten
ausgewiesen werden, nun
können beide vorläufig in der
Schweiz bleiben.

Pflegemutter Dora Jost.
Un permis F fait leur
bonheur: Ibrahim et Dora
Jost.
matland die Beamten zu einem
Kurswechsel bewegten», mutmasst Jürg Schertenleib, Leiter
des Rechtsdienstes der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe.
Fälle wie jener von Ibrahim gebe es immer wieder. Daran
schuld seien oft weder das
BAM noch die ARK, «weil den
Behörden wichtige Fakten
nicht bekannt sind, die für einen positiven Entscheid ausschlaggebend sind.» Gut möglich, dass in Ibrahims Fall die
Presseartikel das ihre dazu beigetragen haben.

Geniessen. An manchen
Wochenenden besucht Ibrahim Dora Jost in Merzligen.
«Ich vermisse dich oft», seufzt
er. «Ich dich auch», erwidert
Jost. Sonst aber ist Ibrahim
ein aufgestellter Teenager
und «immer verliebt». Sagts
und lächelt verschmitzt.
Stundenlang hört er romantische Lieder. Dann meint er
bestimmt: «Wenn man jung
ist, muss man das Leben geniessen!»
n

Un Kurde gravement malade et
sa mère devaient être
expulsés mais, après
l’obtention d’un sursis, ils
peuvent rester provisoirement
en Suisse.
PAR
Ibrahim Özalp est graveHANS-UELI ment malade. Ce Kurde de 18
AEBI ans souffre de la maladie de
Morbus Wilson, une maladie
héréditaire qui empêche l’élimination correcte du cuivre
qui s’accumule dans le foie et le
cerveau, causant des problèmes
hépatiques ou neurologiques.
Ibrahim ne se déplace que
très lentement et il ne s’exprime qu’avec difficulté. Il est soumis à un traitement médical et
à une assistance sociale. Après
avoir été victime de maltraitance en Turquie, sa mère est
venue se réfugier en Suisse en
emmenant son enfant. Des
problèmes d’ordre psychique
l’ont empêché de s’occuper
correctement d’Ibrahim. Il a
été placé à l’Hôpital pour enfants Nikki à Merzligen.

Savourer. Ibrahim profiPermis F. Les rouages de te de nombreux week-ends

NEWS

n

Lyss: Gäumann kann Jahren und 49 Berufsjahren
sein Leben. Er verdient 3,57
kommen. Als Nach-

folgerin für den aus dem
Lysser Gemeinderat zurückgetretenen Martin Kuster
(SP) könnte SP-Co-Präsidentin Maya Gäumann gewählt
werden. Sie wird sich bis
nächste Woche entscheiden,
ob sie das Amt übernehmen
will. Gemeindepräsident
Hermann Moser: «Ist die
Nachfolge geregelt, wird der
Gemeinderat die Ressortverteilung besprechen.» Martin
Kuster war diesen Montag
aus «gesundheitlichen Gründen» zurückgetreten. Der
Co-Schulleiter der Schule
Grentschel hatte private Bezüge aus der Schulkasse genommen, in der sich rund
20 000 Franken befinden.
Moser: «Solange die Untersuchungen zu den Schulkonten laufen, möchte ich kein
Urteil über Martin Kuster fällen.» Kuster hatte sich selber
angezeigt. 2001 war er in
den Gemeinderat gewählt
und 2005 glänzend bestätigt
worden.

n

Statistik: Die Lebensbilanz. Das Bun-

desamt für Statistik (BFS) hat
die Lebensbilanz des Menschen errechnet. So verbringt ein Bieler mit einer
Lebenserwartung von 75

Millionen Franken und umkreist 28 Mal die Erde. 12
Jahre arbeitet er. 19 Jahre hat
er frei, 25 Jahre schläft er.
Fünf Monate steht er unter
der Dusche, sieben Monate
im Stau. Er hockt sieben Jahre vor der Glotze, vier Jahre
liest er, zwei Jahre telefoniert
er. Sechs Monate sitzt er auf
dem Klo, drei Monate küsst
er und drei Stunden erlebt er
einen sexuellen Höhepunkt.
Er verdrückt 443 Kilo Nudeln, trinkt 56 000 Liter
Wasser und 600 Liter reinen
Alkohol.
HUA

n

Büren: Pläne für
Umfahrung. In Büren

an der Aare soll das Stedtli
vom Durchgangsverkehr befreit werden (BIEL BIENNE berichtete). Der Verkehr aus
Richtung Solothurn und aus
Lyss soll künftig über die
Bahnhofstrasse geleitet werden. Die Gemeindeversammlung beschloss am 19. September 2006 mit grossem
Mehr, das Bauvorhaben zur
Planauflage freizugeben. Die
Pläne für die Umfahrung
Bahnhofstrasse liegen nun
seit Montag öffentlich auf.
Sie können bis Freitag, 9. Februar, im Rathaus Büren eingesehen werden.

n

Steuern: Änderungen. Im vergangenen

télé, 4 ans à lire et 2 ans à téléphoner. Ses passages aux
toilettes lui prennent 6 mois,
Jahr hat über die Hälfte der
Steuerpflichtigen die Steuer- ses baisers 3 mois et ses extases sexuelles durent (seuleerklärung auf elektroniment) 3 heures. Il engouffre
schem Weg ausgefüllt. Nun
hat der Kanton diesen Diens- 443 kilos de nouilles, boit
56 000 litres d’eau et 600
tag angekündigt, ihren OnHUA
line-Dienst TaxMe auszubau- litres d’alcool pur.
en. Weiter gelten im Kanton
Bern für das Steuerjahr 2007
Büren: contournedie neue Regelung beim Kinment planifié. Le traderabzug (6100 statt 5600
fic devrait à l’avenir épargner
Franken), beim privaten Ge- la vieille ville de Büren a.A.,
brauch von Geschäftsautos
comme BIEL BIENNE l’avait raund beim Unterstützungsab- conté. Le trafic arrivant de
zug. Für die Löhne 2006
Soleure et de Lyss devrait
kann der neue Lohnausweis passer par la rue de la Gare.
benutzt werden, für die Löh- Depuis lundi, les plans sont
ne 2007 wird er dann obliga- publics. Ils seront visibles à
torisch. Daniel Bärtschi, Tal’administration communale
xations-Chef der kantonalen jusqu’au vendredi 9 février.
Steuerverwaltung in Biel: RJ Jeudi 25 janvier 2007, au
même endroit, les responStatistique: bilan de sables du projet du canton,
de la commune et des buvie. L’Office fédéral
de la statistique (OFS) a dres- reaux de planification mansé le bilan de vie de l’«homo datés seront à disposition de
18 à 20 heures pour rémodernus»! Un Biennois
moyen, doté d’une espéran- pondre aux questions de la
population.
ce de vie de 75 ans et d’un
parcours professionnel de 49
ans, gagne 3,57 millions de
Impôts: contrifrancs et effectue 28 fois le
buables en ligne.
tour de la Terre. Il travaille
L’an dernier, plus de la moi12 ans. Il a congé pratiquetié des contribuables bernois
ment 19 ans et dort durant
ont remis leur déclaration
25 ans. Il passe 5 mois sous
d’impôts sous forme électrola douche, 7 mois dans les
nique. Le canton a annoncé
bouchons, 7 ans devant la
mardi avoir encore dévelop-

n

n

n

cette année, le nouveau certificat de salaire fait son apparition dans le canton. Il
peut être déjà utilisé pour les
revenus 2006 et sera obligatoire pour les salaires 2007.
Pour Daniel Bärtschi, chef de
la section taxation à l’intendance cantonale des impôts
à Bienne, c’est la grande
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instruments for professionals

instruments for professionals

™

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre département de vente au niveau international,
nous recherchons

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Einer der neuesten und schönsten
Gastronomie-Betriebe im Seeland…

Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

Per sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir für unser zehnköpfiges Küchenteam einen engagierten und motivierten

un(e) assistant(e)
de vente

une secrétaire

Sous-Chef sowie Jungkoch

Votre mission principale consiste à assurer le suivi administratif de nos distributeurs sur certains marchés étrangers.
Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans
• Polyvalent(e) et autonome
• Dynamique et ayant le sens de la communication
• Parfaitement bilingue allemand/français (de préférence
de langue maternelle allemande) avec de très bonnes
connaissances d’anglais
• De bonnes connaissances en italien et espagnol seraient
un atout
• Maîtrise des outils informatiques (Windows, Excel,
PowerPoint)
• Expérience professionnelle exigée
Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

™

pour assister le secrétariat de direction.

Lieben Sie Ihren Beruf und arbeiten gerne
in einem vielseitigen und hektischen Betrieb? Dann sind Sie die richtige Person
für uns!

Profil souhaité:

Bewerbungen an:
Familie U. Engel
Hauptstrasse 2
2572 Mörigen
032 397 07 07

n
Wir suche

se oder
u
e
f
f
i
o
C
r
Coiffeu Biel

•

Discrète, consciencieuse, polyvalente et disponible

•

Sens de l’organisation et à l’aise dans les tâches
administratives

•

Capable de s’intégrer dans une petite équipe

•

De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d’anglais et d’allemand

•

Formation commerciale

•

Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature avec photo et lettre
manuscrite à :

iale in
sper
für die Fil 34 84, Frau Ka
2
2
3
Tel. 032

BREITLING SA

or.ch
www.gid

RESSOURCES HUMAINES
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

Wir suchen
eine erfahrene

“SPRINGER / AIDE-PORTEUR”
ZUR

VERTEILUNG VON ZEITUNG UND WERBUNG/POUR LA DISTRIBUTION DES
JOURNAUX ET RÉCLAMES

TAGSÜBER VERFÜGBAR VON MONTAG BIS FREITAG/DISPONIBLE LA JOURNÉE
DU LUNDI AU VENDREDI

SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS, SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C
MIT PERSONAL-AUTO / AVEC VOITURE PERSONNELLE
IN BIEL UND SEELAND / À BIENNE ET DANS LE SEELAND
Für weitere Informationen und Anmeldungen:

50 – 100 %
mit Krankenkassen-Anerkennung.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung bei Frau Bastuck

BIEL BIENNE

Conseiller en personnel /
Technique F/A

Votre profil:
• Age idéal entre 25 et 35 ans
• De formation technique et commerciale
• Expérience dans le domaine de l’horlogerie
• Sens des affaires et de la vente
• Langue maternelle française & très bon allemand
Votre mission:
• Acquisition de nouveaux clients et suivi des candidats
(travail à l’extérieur environ 30%)
• Placement de nos collaborateurs temporaires.
Nous vous offrons:
Travail autonome et diversifié; contacts variés et possibilité
d’initiative personnelle.

die auf selbstständiger Basis
arbeiten möchte.

beauty

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 TEL. 032 343 30 30
CH-2504 BIEL-BIENNE FAX. 032 343 30 31

Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives à des collaborateurs dynamiques, ambitieux, et prêts à
concrétiser leurs talents, leurs savoir-faire et leur enthousiasme.
Nous sommes à la recherche d’un conseiller en personnel pour
la division technique/horlogerie

MASSEURIN,

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

A voir cette semaine

Teleglise

Fixe &
temporaire

MOLKEREIFACHGESCHÄFT

Dimanche 14 janvier 2007
(10h00, 10h30, 12h00, 12h30)

Käse und vieles mehr
stehen bei uns im Zentrum.
Wir pflegen im Zentrum von Biel noch als einzige die Käserei-Tradition.
Überzeugen Sie sich selbst. Wählen Sie aus 100 Käsesorten im Offenverkauf.
In unserem Geschäft an der Neuengasse finden Sie auch ein grosses Sortiment
an Molkerei-Produkten und Lebensmitteln. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de
candidature à:
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Tél. 032 / 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch

Molkerei Zaugg AG
Neuengasse 32, 2502 Biel Bienne
032 322 48 94
www.molkerei-zaugg.ch

Et vous, que faites-vous?

Das Käse-und Molkereifachgeschäft mit eigener Produktion.

Thème: Trouver son équilibre avec les
arts martiaux
(rediffusion du 5.11.2006)
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations
Dimanche 14 janvier 2007
(14h30 à 17h30 par heure et 22h30)
Thème: Chirurgie de l’obésité
Invités: Dr Daniel Tassile, Maria Roselli
Présentation: Julia Moreno
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n Gesiegt: Am Regionalturnier der «Indoors2006» siegt
n Rückgang: Das Kultur-His- der FC Orpund gegen Bözintorische Museum Grenchen gen 34 mit 2:1.
verzeichnete 2006 mit 1061
Eintritten einen leichten BeSonntag, 7. Januar
sucherrückgang. Die Finanzn
Verpasst: Die Bieler Eislage soll mit einer neuen Gekunstläuferin Léa Aegerter
bühr verbessert werden.
n Aufgenommen: Der neue verpasst an den Schweizer
Generalsekretär des «Conseil Meisterschaften der Juniorindu Jura bernois», Fabian nen in La Chaux-de-Fonds
Greub, nimmt seine Arbeit in knapp die Medaillenränge.
Sie fällt in ihrer Kür von Platz
Moutier auf.
3 auf Rang 4 zurück.
n Missachtet: Zwei Personenwagen prallen auf der SilDonnerstag, 4. Januar bergasse in Biel zusammen.
n Gestürzt: Während einer Ursache des Unfalls ist ein
Identitätskontrolle der Polizei Missachten des Vortrittsder Stadt Grenchen stürzt ein rechts.
Asylbewerber vom Balkon der
kontrollierten Wohnung. Bei
Montag, 8. Januar
den ärztlichen Untersuchungen werden im Körper des n Zugenommen: Im DezemVerletzten Däumlinge festge- ber hat die Arbeitslosenquote
stellt, die in der Regel zum in den Seeländer Ämtern AarTransport von Betäubungs- berg (1,5), Büren (1,7) und
Biel (3,3) zugenommen. In Ermittel benutzt werden.
Gesperrt: Wegen eines lach (1,4) und Nidau (1,6)
Steinschlags wird der Wan- blieb die Arbeitslosenquote
derweg durch die Tauben- unverändert.
lochschlucht kurzfristig geschlossen.

Dienstag, 9. Januar

Freitag,5. Januar
n Freigegeben: Der Strasseninspektor der Bieler Baudirektion überprüft mit einem Geologen die Gefahrensituation
in der Taubenlochschlucht.
Der am Vortag geschlossene
Weg kann wieder geöffnet
werden.

Samstag, 6. Januar
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt gegen Lausanne mit
6:3.
n Verloren: Die Volleyballerinnen des VBC erleiden in
Bellinzona eine 0:3 Niederlage.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
SONNTAGSBLICK nennt ihn
«den meistgehassten Manager der Schweiz», für die
italienische Botschaft hat er
«einen Angriff auf die multikulturelle Schweiz gestartet.»
Die Italiener in Biel kochen
vor Wut. Andere wiederum
fragen sich zu Recht, ob man
Cablecom-CEO Rudolf Fischer
wegen der vorgesehenen Abschaltung von Rai Uno und
Canale 5, der beliebtesten
Sender Zehntausender Italiener in der Schweiz, nicht

Le SONNTAGSBLICK l’a baptisé
«manager le plus détesté de
Suisse». Pour l’ambassade
d’Italie, il a «lancé une attaque contre la Suisse multiculturelle». A Bienne, les
Transalpins enragent.
D’autres se posent, de bon
droit, la question de savoir si,
suite à la décision de prochainement arrêter la diffusion de
Rai Uno et de Canale 5, les
deux postes les plus appréciés
de dizaine de milliers d’Italiens en Suisse, Rudolf

Machtgierig / Basta così
wegen Verletzung des Rassismus-Gesetzes von offizieller
Seite aus belangen müsste.
Erstaunlich ist einzig, dass
der Bundesrat schweigt, der
längst ein Zeichen hätte
setzen müssen. Was hier im
Gange ist – und BIEL BIENNE
hat als eine der ersten Zeitungen im letzten Herbst darauf hingewiesen – ist ein typisches Resultat der Globalisierung. Hier wird ein ganzes
Land von einem amerikanischen Monopolisten geknechtet, Sender werden nicht nach
bestem Wissen und Gewissen
aus dem Programm genommen, sondern nach dem Gusto von geld- und machtgierigen Technokraten, denen
Schweizer Demokratie und
Schweizer Zusammenleben
so fremd sind wie einem
Krokodil das Einmaleins.
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BIEL BIENNE 10 / 11 JANVIER 2007

A propos …

Mittwoch, 3. Januar

n Zurückgetreten: Der Lysser
SP-Gemeinderat Martin Kuster tritt aus gesundheitlichen
Gründen auf Ende Januar
zurück. Als Co-Leiter der
Schule Grentschel erstattete
Kuster Selbstanzeige wegen
fehlender Belege für Bezüge
ab einem schuleigenen BankKonto.

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

Fischer, CEO de Cablecom,
ne mérite pas une plainte officielle pour atteinte à la loi
sur le racisme. Ce qui étonne,
c’est le silence du Conseil fédéral, alors qu’il aurait dû réagir depuis longtemps. Ce qui
se passe ici – et BIEL BIENNE
l’a déjà relevé l’automne dernier – est le typique résultat
de la globalisation. Un pays
entier est mis à la botte d’un
monopole américain. Des
chaînes télévisées sont supprimées, pas en connaissance de
cause et de bonne foi, mais
d’après la volonté de technocrates vénaux et assoiffés de
pouvoir qui n’ont que faire de
notre démocratie. La cohabitation helvétique leur est aussi étrangère que l’arithmétique à un crocodile.

Fabian Greub, entre en fonction et fixe quelques priorités,
comme le déménagement de
Mercredi 3 janvier
Moutier à La Neuveville.
n Fixées: le secrétaire général n Oublié: le musée d’art
du Conseil du Jura bernois, et d’histoire de Granges est

quelque peu oublié des visi- Bienne sont sèchement batteurs. Seules 1061 personnes tues trois sets à rien.
ont franchi l’entrée en 2006. n Remporté: réservée aux
équipes des «petites» ligues de
football, la première journée
Jeudi 4 janvier
du tournoi biennois «indoors
n Tombé: lors du contrôle 2006» sourit aux joueurs d’Orhebdomadaire du chemin ba- pond qui s’imposent en finale
lisé des gorges du Tauben- contre Boujean 34 par 2 à 1.
loch, le préposé constate la
présence d’un bloc de pierre
Dimanche 7 janvier
d’une tonne tombé sur ledit
chemin. Brièvement fermé, le n Remporté (bis): lors de la
sentier est rouvert aux pro- seconde journée du tournoi
meneurs dès le lendemain.
«indoors 2006» de Bienne, les
Neuchâtelois de Xamax se
font fesser en finale par la reVendredi 5 janvier
lève bâloise, qui enlève le tron Souligné: lors du tradition- phée sur la marque de 7 à 2.
nel tour d’horizon politique n Argentée: aux championdu président du gouverne- nats suisses juniors de patinament bernois, Werner Lu- ge artistique, l’Imérienne Taginbühl souligne l’importan- lika Gerber décroche la méce de la cohésion cantonale daille d’argent. La Biennoise
tant entre villes et campagne Léa Aegerter doit se contenter
qu’entre les parties linguis- de la quatrième place.
tiques du canton.

Samedi 6 janvier
n Gagné: pour son premier
match de l’année, le HC Bienne s’impose sur sa glace face à
Lausanne, 6 à 3.
n Perdu: en déplacement à
Bellinzone, le filles du VBC

Lundi 8 janvier
n Augmenté: dans le canton
de Berne, le mois de décembre
est synonyme d’augmentation du nombre de chômeurs.
Le taux cantonal passe à 2,5%
contre 3,3 pour le pays.

= ADIEU
Adatte Michel, 68, Mont-Soleil; Allemann Anita, 81, Moutier; Bamert Gisela, 54,
Biel/Bienne; Baumann Pierre-André, 79, Tramelan; Berner Hans-Peter, 72, Lyss;
Bourquin Armand, 83, Orvin; Bovay Simone, 72, Biel/Bienne; Bühler Ruth, 86,
Worben; Chappuis Maurice, 77, Tavannes; Dürig Hanspeter, 71, Rüti; Ehrenberg
Elsbeth, 75, Biel/Bienne; Galia Mélitine, 80, Bévilard; Geiser Yvonne, 86, Sonceboz;
Germiquet Anna, 89, Sorvilier; Gilomen Zeffina, 87, Lengnau; Grau Hans Rudolf,
68, Lyss; Grau Hans, 78, Brügg; Hostettler Roland, 72, Pontenet; Jaberg Hans,
79, Aarberg; Jeanneret-Gris Kurt, 84, La Neuveville; Kämpf Rolf, 71, Nidau;
Känel Otto, 70, Safnern; Kurth Sylvain, 49, Biel/Bienne; Léchot Bluette, 82,
Orpond; Minello Stefano, 42, Malleray; Mollet Martin, 72, Brügg; Möri Willy,
89, Grenchen; Mosimann Georges, 83, Moutier; Pennisi Maria, 75, Biel/Bienne;
Rihs Oskar, 74, Meinisberg; Schaffer Hedwig, 77, Nidau; Schori Rosa, 83, Nidau;
Schwab Elfriede, 83, Grenchen; Singer Gustav, 75, Grenchen; Stadelmann Paul,
89, Moutier; Stalder Hans Peter, 41, Biel/Bienne; Steinmann Martha, 104,
Radelfingen; Tropia Agrippino, 64, Biel/Bienne; Tschumi Robert, 92, Biel/Bienne;
Tüscher Fritz, 96, Kallnach; Von Aarburg Maria, 92, Biel/Bienne; Wyss Erna, 87,
Seedorf.

Valable à partir du mardi 9.1 au lundi 15.1
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nicola Thibaudeau

Même si ses succès professionnels
prouvent son efficacité, la «patronne» de
MPS (Micro Precision Systems) reste
une femme de cœur.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE a duré cinq ans. «Ensuite, je
suis allée à Nyon diriger une
Dans le bureau directorial autre entreprise. Je suis tombée
biennois de la filiale du grou- en amour avec cette boîte et je
pe allemand Faulhaber, l’am- l’ai rachetée.» Impliquée dans
biance fleure bon la feuille le domaine spatial, Nicola Thid’érable. Installée depuis quatre baudeau a siégé dans difféans au sommet de la hiérar- rentes instances gouvernechie, Nicola Thibaudeau, 46 mentales. «J’ai été la première
ans, ingénieur en mécanique étrangère à entrer à la commiset mère de famille, ne peut re- sion fédérale de l’armement.»
Entre deux chapitres pronier ses origines. «Je restais au
Québec, à Deux Montagnes.» fessionnels, la dame plaisante. «Dans mes entretiens de
Voyage. A l’image de son motivation, j’ai dit que je veadorable accent, Nicola Thi- nais en Suisse pour le travail,
baudeau est nature. Ses mais franchement c’est pour
grands yeux clairs entourés de les montagnes. J’adore le ski
cheveux courts distillent un et les balades.» Entre-temps,
regard franc. Bijoux et ma- elle s’est mariée. «Aujourd’hui,
quillage font dans la discré- je suis Tessinoise, comme
tion. Comme les lunettes mon mari.» Elle a aussi dond’ailleurs, qu’elle enlève rapi- né naissance à deux garçons.
dement de son nez pour la Pas trop difficile de concilier
séance photo. Pointe de co- famille et direction d’entrequetterie dans une ambiance prise? La réponse fuse: «Il sufdétendue et modeste. «Il se- fit d’être bien organisée.»
rait mieux de parler de MPS
plutôt que de moi.» Raté,
Contact. Au fil de la dispour cette fois, la CEO nous cussion, un élément s’impointéresse plus que les produits se. Nicola Thibaudeau ne fait
de «son» entreprise, ex. RMB. pas partie du clan des manaIssue d’une famille de gers froids et distants. Elle a
onze enfants, «cinq sœurs et pourtant un solide caractère.
autant de frères», elle a l’esprit «C’est mieux si c’est moi le
pour le moins aventureux. «A chef que si quelqu’un d’autre
seize ans, je faisais du para- est mon chef.» Petite phrase
chutisme; plus tard, je pilo- qui résume la volonté du pertais.» C’est lors d’une année sonnage. Pour le reste… «Deconsacrée au voyage qu’elle a mandez à mes collaborateurs.»
trouvé sa voie professionnel- Avec une précision: «L’imporle. «J’ai toujours aimé brico- tant est de suivre ses convicler. Une rencontre avec une tions et, quand il faut décider,

Im Direktorenbüro der Bieler Filiale des deutschen Faulhaber-Konzerns duftet es angenehm nach Ahornblättern.
Nicola Thibaudeau, 46, Maschineningenieurin, Mutter
und seit vier Jahren an der
Spitze der Hierarchie, kann ihre Wurzeln nicht verleugnen.
«Ich bin in Québec in Deux
Montagnes aufgewachsen.»

Reise. Wie ihr zauberhafter frankokanadischer Akzent
wirkt auch die Frau selbst
natürlich. Ihre grossen hellen
Augen, eingerahmt von einer
Kurzhaarfrisur, blicken ehrlich und direkt. Schmuck und
Make-up sind diskret, ebenso
die Brille, die sie für den Fotografen kurz von der Nase
nimmt. Eine Spur von Koketterie in einer entspannten
und bescheidenen Atmosphäre. «Wir sollten von MPS
sprechen, nicht von mir.»
Aber nein, diesmal interessiert uns die CEO weit mehr
als die Produkte «ihrer» Firma, der früheren RMB.
Die Frau aus einer Familie
mit elf Kindern – «fünf
Schwestern und ebenso viele
Brüder» – ist ausgesprochen
abenteuerlustig. «Mit 16
sprang ich Fallschirm; später
sass ich im Cockpit.» Ihren
Berufsweg fand sie, als sie ein
Jahr auf Reisen war. «Ich habe immer gerne gebastelt. Die

Kontakt. Etwas wird im
Lauf des Gesprächs klar: Nicola Thibaudeau gehört nicht
zum Typus kalter und reservierter Manager. Aber sie hat
Charakter. «Es ist besser, wenn
ich selbst Chef bin, als wenn
jemand anderer mein Chef
ist.» Eine kleiner Satz, der die

PEOPLE

n

l Ulrich Hofmann hat seine dritte und wegen Amtszeitbeschränkung letzte Legislatur als Gemeindepräsident von
Kappelen in Angriff genommen. l Markus Büttikofer feiert
sein 30-Jahr-Jubiläum als Pfarrer in der reformierten Kirche
in Lyss. l Thomas Jordan, Biel, ist vom Bundesrat ins Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) berufen
worden.

je décide.» Une rapide visite
d’entreprise (quelque deux
cents employés et un chiffre
d’affaires de 35 millions)
confirme l’impression, Nicola
Thibaudeau est une patronne
qui aime le contact. Vêtue de
sa blouse blanche au sigle MPS,
elle serre des mains, salue chacun avec le sourire, échange
Réussite. Plus tard, un quelques mots au passage. Et
monteur envoyé outre-mer avoue: «Des fois, j’ai l’impresn
pour installer lesdites ma- sion d’être trop cool.»
chines jouait les déclencheurs.
«Il m’a proposé de venir travailler à La Chaux-de-Fonds.
J’ai postulé, ils m’ont engagée
pour un audit: après deux
mois, ils m’ont invitée à mettre
mes idées en application.» La
première aventure helvétique

...SMS...

...SMS...

Erfolg. Wenig später wirkte ein zum Installieren der besagten Maschinen nach Übersee entsandter Monteur als
Auslöser. «Er hat mir vorgeschlagen, einen Job in La
Chaux-de-Fonds anzunehmen.
Ich habe mich beworben,
und wurde für ein Audit eingestellt. Nach zwei Monaten
haben sie mich gebeten, mei-

femme ingénieur dans le domaine spatial m’a donné envie.» Débutées en physique,
les études ses sont terminées
avec un titre d’ingénieur. Et la
Suisse dans tout ça? «Alors
collaboratrice chez IBM, j’y
suis venue pour acheter des
machines.»

l Ulrich Hofmann a entamé sa troisième et dernière législature en tant que maire de Kappelen. l Markus Büttikofer fête ses trente ans de fonction comme pasteur à Lyss.
l Le Conseil fédéral a nommé le Biennois Thomas Jordan
au directoire de la Banque Nationale Suisse (BNS). l Le Canadien Alexandre Tremblay a prolongé d’une saison son
contrat avec le HC Bienne.

Mit seiner Aufgeschlossenheit und
Kontaktfreude hat der Bieler
François Perrenoud, 35,
seine sieben Sachen gepackt
und ist nach La Heutte gezogen. «Um unsere Kinder
französisch einzuschulen.»
Dank seiner aufgeschlossenen Art, hat er sich schon
bald in der Politik wiedergefunden. «Ich wurde sofort
gebeten, in den Gemeinderat
einzutreten.» Kürzlich wurde
er zum Gemeindepräsidenten gewählt. «Meine Unabhängigkeit hat geholfen; ich
war einer von wenigen Verfügbaren und Motivierten.»
Nach der Ausbildung als Mikrozeichner wandte er sich
Richtung Kommunikation.
Er ist Inhaber eines eidgenössischen Diploms als Erwachsenenausbildner und
arbeitet im Unternehmen
seines Vaters. Seine Leidenschaften sind Motorradfahren und Tauchen. «Und
natürlich auch meine Familie und die jüngste Tochter,
die an der Myéline-Krankheit leidet.» Auf politischer
Ebene erwartet den neuen
Gemeindepräsidenten das
Dossier zur Fusion der Gemeinden des Bas Vallon. Da
gibt es kein Entkommen. FL

n

Avec l’esprit d’ouverture et la passion des
contacts pour armes, le Biennois François Perrenoud,
35 ans, a fait ses bagages
pour La Heutte. «Histoire de
scolariser nos enfants en
français.» Compte tenu des
arguments cités plus avant,
il s’est retrouvé dans le collimateur du microcosme politique, «j’ai rapidement été
sollicité pour entrer au
conseil municipal». Récemment, il était élu à la mairie.
«Mon statut d’indépendant
aidant, j’était l’un des rares
disponibles et motivés.»
Après avoir appris le métier
de dessinateur en microtechnique, François Perrenoud
s’est tourné vers la communication. Il est titulaire du
brevet fédéral de formateur
d’adultes et travaille dans l’entreprise paternelle. Moto et
plongée figurent au chapitre
passions, «sans oublier ma
famille et ma fille cadette
atteinte de maladie de la
myéline.» Côté politique, le
dossier de fusion des communes du Bas Vallon sera
sur la pile du nouveau maire,
sans parti.
FL
Ses passions s’appellent vin et chocolat.
Même si, à priori, les deux
n’ont rien à faire ensemble,
Wein und Schokolade ils suggèrent le plaisir. Ce
sind ihre Leidenschaft. que confirme Michaela GaBeides lädt zwar zum Genies- briel, 38 ans, vigneronne à
Douanne. Avec son mari
sen ein, doch das eine verMartin Hubacher et la confiträgt sich nicht unbedingt
serie bernoise Tschirren, elle
mit dem anderen. Nicht so
a harmonisé les saveurs du
für die 38-jährige Winzerin
raisin avec celles de la douMichaela Gabriel aus
Twann. Mit ihrem Ehemann ceur la plus appréciée au
monde. Après de longues anMartin Hubacher und der
nées d’expériences, le résulBerner Confiserie Tschirren
tat débouche sur un chocogelang es, dass der Gelat à l’arôme des vins maischmack des Traubensafts
zusammen mit der wohl süs- son. «J’apprécie tout particulièrement», avoue l’ancienne
sesten Versuchung der Welt

n

n
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Nicola
Thibaudeau:
«Des fois,
j’ai
l’impression
d’être trop
cool.»

Willenskraft dieser Frau auf
den Punkt bringt. Und weiter?
«Da fragen Sie am besten meine Mitarbeiter.» Sie stellt noch
klar: «Was zählt, ist seiner
Überzeugung zu folgen, und
wenn eine Entscheidung fällig
ist, entscheide ich.» Ein kurzer
Besuch des Unternehmens
(rund 200 Mitarbeitende und
35 Millionen Umsatz) bestätigt den Eindruck. Nicola
Thibaudeau ist eine kontaktfreudige Chefin. In ihrem
weissen Überkleid mit dem
MPS-Logo schüttelt sie Hände,
begrüsst jeden und jede mit einem Lächeln, wechselt ein
paar Worte. Und gesteht:
«Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei zu cool.»
n

nn
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Nicola
Thibaudeau:
Liebe fürs
Detail, ohne
den Gesamtzusammenhang aus
den Augen
zu verlieren.

Begegnung mit einer Raumfahrtingenieurin weckte in
mir Lust auf mehr.» Ihr im
Fach Physik begonnenes Studium schloss sie als Ingenieurin ab. Und wann kam die
Schweiz ins Spiel? «Ich arbeitete für IBM und kam hierher,
um Maschinen zu kaufen.»

CyanGelbMagentaSchwarz
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… samtene Hand
im Eisenhandschuh
… main de velours
dans un gant de fer

Trotz der grossen Effizienz, von der ihr
beruflicher Erfolg zeugt, bleibt die Chefin
von MPS (Micro Precision Systems) eine
Frau mit Herz.
ne Ideen umzusetzen.» Ihr
erstes Schweizer Abenteuer
dauerte fünf Jahre. «Danach
ging ich nach Nyon, um ein
anderes Unternehmen zu leiten. Ich verliebte mich in die
Bude und habe sie übernommen.» Wegen ihrer Arbeit im
Raumfahrtbereich wurde Nicola Thibaudeau auch in diverse Regierungsgremien berufen. «Ich sass als erste Ausländerin in der Eidgenössischen Rüstungskommission.»
Zwischen zwei beruflichen
Episoden witzelt die Dame:
«Bei meinen Bewerbungsgesprächen sagte ich, ich käme
wegen der Arbeit in die
Schweiz, aber in Wahrheit ist
es wegen der Berge. Skifahren
und Wandern liebe ich über
alles.» In der Zwischenzeit hat
sie geheiratet. «Heute bin ich
Tessinerin, wie mein Mann».
Zudem hat sie zwei Buben das
Leben geschenkt. Ist es nicht
schwierig, Familie und Unternehmensführung unter einen Hut zu bringen? Die Antwort, wie aus der Pistole geschossen: «Man muss nur gut
organisiert sein.»

Farbe:
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harmoniert. Das Endresultat
aus jahrelangem Experimentieren ist eine Schoggi mit
Aroma des hausgemachten
Süssweins und Weinbrands.
«Ich mag das Spezielle», erzählt die ehemalige Lehrerin
mit bayrischen Wurzeln.
Gerne begibt sie sich bei Spaziergängen oder beim Lesen
auf Entdeckungsreise. «Ich
möchte immer wieder Neues
ausprobieren.» Für die sinnliche Winzerin ist das Geniessen «Voraussetzung, um das
Leben überhaupt durchstehen zu können.»
n

institutrice de souche bavaroise. Elle n’hésite pas à
transformer ses balades ou
ses lectures en découvertes.
«J’aime essayer de nouvelles
choses.» Pour la vigneronne,
le plaisir est «la condition
essentielle pour pouvoir
supporter les aléas de la vie».
n

n Fritz Bösch,
Verwaltungsratspräsident,
Feintool, Lyss,
wird diesen
Donnerstag
73-jährig.
président du
conseil d’administration,
Feintool, Lyss,
aura 73 ans
jeudi.
n Fritz Fahrländer, Architekt, Nidau,
wird diesen
Freitag
66-jährig.
architecte,
Nidau, aura
66 ans vendredi.
n Christian
Gautier, Ambulanzfahrer,
Stadtrat
(FPS), Biel,
wird diesen
Sonntag
37-jährig.
ambulancier,
conseiller de
ville (PSL),
Bienne, aura
37 ans dimanche.
n Konrad
Mäder, Architekt ETH/SIA,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
60-jährig.
«Ich freue
mich auf ein
verlängertes
Wochenende
in meiner
alten Heimat
und meinen
ersten Besuch
der Londoner
Tate Modern.»

architecte
ETH/SIA,
Bienne, aura
60 ans mardi
prochain. «Je
me réjouis de
passer un
week-end
prolongé
dans mon ancien domicile
et de ma première visite
du Tate
Modern de
Londres.»

BIEL BIENNE
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DE JACK ROLLAN

Or donc, après Alain Delon, voici Johnny Hallyday qui nous importe ses impôts.
Et comme on avait déjà Alain Morisod, il
serait temps de remercier le Ciel de ses
bienfaits successifs qui nous tombent sur le
râble comme la manne sur les Hébreux
après le Paris-Dakar de l’époque.
Aux dernières nouvelles, d’ailleurs, un
certain Jean-Michel Goudard, plus discret
que ses compatriotes (pardon à Delon =
j’allais oublier qu’il s’était fait ensuisser !),
autre pote de Sarkozy donc, s’est aussi
planqué à Rolle d’où il est censé orchestrer
la prochaine campagne présidentielle du
Petit Nicolas.
Ce nouveau contribuable franco fait
partie du bon millier de Français qui nous
font l’amitié de venir payer leurs impôts
chez nous dans un grand élan de sympathie consanguine.

Polizei-Chronik
Eine Auswahl der Interventionen der Stadtpolizei Biel
vom 1. bis zum 8. Januar
2007.

• Die Stadtpolizei nimmt

zwei Männer fest, die aufgrund ihres Zustands nicht
mehr sich selbst überlassen
werden konnten und die Sicherheit anderer gefährdeten.
• In sieben Fällen interveniert die Stadtpolizei wegen
Diebstählen.
• Fünf Personen werden wegen Missachtung von Wegweisungsverfügungen oder
illegalem Aufenthalt angezeigt.
• Bei fünf Geschwindigkeitskontrollen werden 1690
Fahrzeuge gemessen. Dabei
werden 203 Bussen und zwei
Anzeigen ausgestellt. Die
schnellst gefahrene Geschwindigkeit bei erlaubten
50 km/h beträgt 73 km/h.

Le franc fisc
Mais, curieusement, cette récente révélation fait plutôt vinaigre dans la population
indigène où toutes les mauvaises langues
sont tombées d’accord pour s’indigner que
tant de nantis d’à côté profitent du flou fiscal helvétique pour échapper à la rigueur
française, – au lieu de se réjouir de cet appoint inespéré.
Mais avant que j’oublie de parler de moi
(ce qui serait un mauvais symptôme, dis
donc !), je dois vous confier que ça va
mieux, merci, après ces longues semaines
de malfoutance où j’ai déserté ces honorables colonnes pour lutter contre la grippe

Me revoici donc, prêt à régler mes impôts comme un Français trop payé pour
rester chez lui, et bras ouverts à tous ces
voisins qui vont nous aider à remplir les
caisses de la Confe et à sauver le hockey de
Gottéron et le foot de Sion. Le mieux, bien
évidemment, serait une invasion massive
de francillons cousus d’or et accablés d’impôts, exceptés les vedettes de la chanson, –
Johnny suffisant largement à nos besoins
culturels. De plus, il ne faut quand même

Chronique policière

• Bei einem Automobilisten

Fall handelt es sich um häuswerden bei Atemlufttests zu
liche Gewalt.
hohe Alkoholwerte (1.19
• In acht Fällen rückt die
Promille) gemessen.
Polizei wegen Auseinandersetzungen aus. Drei Perso• Vier Personen werden
beim Handel und Konsum
nen werden leicht verletzt.
von Drogen angezeigt.
• In insgesamt elf Fällen
• Die Stadtpolizei kann eine konnte die Stadtpolizei PerPerson verhaften, die polizei- sonen in Notlagen unterstütlich gesucht wurde.
zen. Es handelte sich um
medizinische sowie andere
• In zwei Fällen muss die
Polizei bei FamilienstreitigNotfälle, die das Eingreifen
keiten eingreifen. In einem
der Polizei notwendig werden liessen.

Aperçu des interventions
de la police municipale du
1er au 8 janvier 2007.

• Deux hommes qui ris-

quaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellés.
• La police intervient dans
sept cas de vols.
• Cinq personnes sont dénoncées pour non-respect de

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 1. bis 8. Januar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 22 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
2
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 16 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
12 (davon 3 in Wohnbereichen)
Ausserdem: 5 Diebstähle ab Fahrzeug,
davon 3 im Amtsbezirk Biel.

Immobilien zu vermieten
Immobiliers à louer

STUDEN Keltenweg 9
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung, eine renovierte

31⁄2-Zimmer-Wohnung

Gesucht in Biel
schöne Wohnung
mit Cheminée und Terrasse.
Ab sofort oder nach Vereinbarung.
Natel 079 745 09 66

immobiel.ch
Per 1. Februar 2007 oder nach
Vereinbarung zu vermieten am
Neufeldweg 6 (im 2. OG mit Lift)

Worben

aviaire – qui a fait plusieurs victimes, que
je ne regretterai pas, parmi les pigeons trop
matinaux du quartier…

Moderne Küche mit GS, Bad/WC,
2 Balkone und Garage.
Tiere erlaubt/einige Schritte zum Wald.
Miete: 1’300.– + NK 200.– + Garage 100.–

Natel 079 330 19 59

www.rive-gauche.ch

Zu vermieten per 1.3.2007

3-Zimmer-Wohnung
im Zentrum von Biel
neu renoviert, Parkett,
Balkon, Keller, 2. Stock.
Miete inkl. Nebenkosten Fr. 1’060.–
032 365 56 25

Moderne Wohnküche, pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, keramische
Bodenplatten, Linoleum), Bad/WC
mit Fenster, sep. Dusche/WC, Wandschränke, grosses Reduit, Keller.

Viel Cachet! Balkon, Estrich, WC/Bad mit
Waschmaschine und Tumbler, sep. WC,
Schwedenofen, Einbauschränke.
Wohnfläche ca. 130 m2. Kein Keller.
Miete Fr. 1’740.– + NK.
Anfragen unter Chiffre C 006-541865, an
Publicitas S.A., CP 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

immobiel.ch
Ipsach

2-Zimmerwohnungen

Per 1.3.2007 vermieten wir eine
schöne/helle sowie ruhige

3-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 780.– plus Fr. 180.– NK Akonto

4-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 950.– plus Fr. 230.– NK Akonto
Klösterlirain 2

mit Aussicht über die Stadt
ab Fr. 830.– + HK/NK

• hell, Parkett abgeschlossene Küche
• Lift vorhanden
• 2 Minuten vom Bahnhof
Gerne erteilt Ihnen Herr I. Baumeler
unter der Direktnummer 031 310 12 22
weitere Auskünfte.

Besichtigung: Natel 034 461 40 82

41⁄2-Zimmerwohnung (115 m2)
Wohn-/Esszimmer und Küche mit
Bodenplatten und Fussbodenheizung,
Bad/WC und Dusche/WC, Balkon und
sep. Reduit, grosser Keller.
Mietzins Fr. 1’385.– + Fr. 250.– HK/NK
gedeckter Abstellplatz vorhanden.

Gesucht:
nebenamtlicher/r Hauswart/in
Voraussetzung für die Betreuung der
Liegenschaft ist Freunde an der Pflege
des Hauses und der Gartenanlage sowie
am Kontakt mit den Mietern.

5-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon,Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 1’200.– plus Fr. 250.– NK Akonto

noncées pour consommation ou trafic de stupéfiants.
• La police parvient à arrêter
une personne recherchée.
• A deux reprises, la police
intervient dans des conflits
familiaux. Dans un cas, il
s’agissait de violences domestiques.
• La police intervient huit
fois pour des altercations ou
des actes de violence. Trois
personnes sont légèrement
blessées.
• La police a apporté son
soutien à huit personnes en
détresse. Il s’agissait d’urgences médicales ou d’autres
cas nécessitant une intervention policière.

3-Zimmerwohnung
mit grosser Galerie

Nach Vereinbarung vermieten wir
im Stadtzentrum

106 m2 – Mietzins Fr. 1755.– inkl. NK

• Quatre personnes sont dé-

Biel, Nähe Zentrum, Bahnhof und See
(Schüsspromenade) vermieten wir an
1 bis 2 Personen per 01.04.2007 oder
nach Vereinbarung in renovierter
Altliegenschaft im obersten (2.) Stock,
helle

Biel

4½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen
Mietzins fest bis September 2009.
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 1er au 8 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 22 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
10 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 5 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
2
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 36 (dont 16 dans des habitations)
dont district de Bienne
12 (dont 3 dans des habitations)
Remarques: 5 vols et effractions à l’intérieur de véhicules ont été
commis dans la région, dont 3 dans le district de Bienne.

Solothurnstrasse 1
mit Laminat, Balkon, Lift, sehr schöne
helle Wohnung, mit Cheminée;
Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 650.– plus Fr. 160.– NK Akonto
Solothurnstrasse 3

Et dire que Charles Trenet n’a jamais eu
l’idée de se fiscaliser en Suisse…
Fallait-il qu’il soit mal payé, celui-là, dis
donc !

mesures de renvoi ou séjour
illégal.
• Le bilan de cinq contrôles
de vitesse aboutit, sur 1690
véhicules contrôlés, à 203
amendes et à deux dénonciations. En zone limitée à
50 km/h, la vitesse la plus
élevée enregistrée était de
73 km/h.
• Le test d’haleine d’un automobiliste révèle une alcoolémie de 1,19 pour mille.

Zu vermieten in Pieterlen
2-Zimmer-Wohnung

pas dépeupler la France de ses sommets
spirituels ; n’oublions pas qu’elle a déjà
perdu Fernandel et Coluche.
Heureusement, dis donc, que Bigard a
repris le flambeau avec finesse et panache,
mairdalord ! Mais le danger avec ce gentleman est qu’il est lui aussi en train de gagner trop d’argent et que le fisc français va
sûrement le pousser bientôt vers nos verts
pâturages.

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Interessenten melden sich bitte bei
Frau S. Graf,

☎

079 342 56 32

Biel
Per 1. März 2007 vermieten wir an der
Alfred Aebistrasse 78 sonnige und
ruhig gelegene

3 1/2-Zimmer-Wohnung
- im Parterre, mit Gartensitzplatz
- grosse, helle Zimmer mit LaminatParkett
- moderne abgeschlossene Küche mit
Balkon
- Keller- und Estrichabteil
Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 1'375.-Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
SOZIALDIENST

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

Selbstständigkeit und Sicherheit
Familien in schwierigen Situationen
unterstützen, Versicherungsfragen klären
oder Übertritte ins Altersheim begleiten:
Der Sozialdienst des Spitalzentrums Biel
wird stark beansprucht.

Welches sind die Hauptaufgaben des Sozialdienstes?
Wir werden von verschiedenen internen und externen
Diensten sowie von Patienten
selber bei der Planung des
Austritts beigezogen. Oft verändern sich Lebenssituationen durch einen Spitalaufenthalt grundlegend: Bei Krankheit, Unfall oder Alter sind Patienten auf Hilfe angewiesen.
Wir beraten die Patienten und
ihre Angehörigen mit dem
Ziel, ihnen soviel Selbstständigkeit als möglich zu verschaffen, jedoch genügend Sicherheit zu garantieren. Wir
helfen bei der Organisation
ambulanter Hilfe oder beim
Übertritt in eine Rehabilitationsklinik oder ein Heim. Es
kommt auch vor, dass der Sozialdienst mit der Ergotherapie Hausbesuche macht, um
spezifische Bedürfnisse abzuklären.
Für Patienten, die längerfristig
auf Begleitung und administrative Unterstützung angewiesen sind und in ihrem Umfeld niemanden haben, organisieren wir eine Kontaktperson, indem wir sie mit dem zuständigen Sozialdienst, dem
Amt für Erwachsenen- und Jugendschutz oder einer anderen Beratungsstelle vernetzen.
Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Spitals, aber auch mit den Betreuenden ausserhalb. In komplexen Situationen werden Rundgespräche mit allen Beteiligten
organisiert. Selbstverständlich
gehört auch die Abklärung von
Versicherungsfragen bei Krankenkassen oder AHV/IV, Ergänzungsleistungen usw. zu
unserer Arbeit. Und es gibt
zudem Patienten, die im Zusammenhang mit ihrer Krankheit in einen finanziellen Engpass geraten und bei uns Hilfe
suchen.

Welches sind Ihre Aufgaben
in der Kinderklinik?
Hier sind wir Ansprechpersonen für alle sozialen Fragen
der Eltern. Ein krankes oder
frühgeborenes Kind ist immer
eine Belastung für die ganze
Familie. Wir suchen mit den
Eltern nach Unterstützungsmöglichkeiten, etwa in der
Form einer Haushaltshilfe.

setzgeber anerkannt und im
bernischen Spitalversorgungsgesetz verankert. Es ist erwiesen, dass sich der Sozialdienst
ökonomisch auszahlt: Dank
unserem Know-how können
rasch gute und bleibende Lösungen für die Patienten gefunden werden. Nichts ist teurer als immer wiederkehrende
Rehospitalisationen. Zumal UnWie finanziert sich der
sicherheiten und schlechte
Sozialdienst?
Austrittsplanungen für die GeDie Leistungen des Sozialdiens- nesung der Patienten nicht förtes sind zurzeit bei den Kran- derlich sind.
kenkassen noch nicht verrechenbar und gehören zum Sie sind seit knapp 20 Jahren
Grundangebot des Spitalzen- im Spitalzentrum. Was hat
trums. Dass der Sozialdienst je- sich in dieser Zeit verändert?
doch einen wichtigen Stellen- Die Leute werden immer älter
wert hat, wurde auch vom Ge- und brauchen mehr Hilfe. Die

Aufenthaltsdauer im Spital
hat sich stark verkürzt, heute
muss fast ab dem ersten Tag
an die Austrittplanung gedacht werden. Es stimmt uns
nachdenklich zu sehen, wie
viele Menschen heute unter
Einsamkeit leiden und kein
soziales Netz mehr haben.
Zudem spielt auch die wirtschaftliche Situation eine
Rolle. Immer mehr Familien
geraten in Schulden und können zum Beispiel die Krankenkasse nicht mehr bezahlen. Grundsätzlich sind wir
mit zunehmend komplexeren gesellschaftlichen Realitäten konfrontiert.
n

NEWS

n

Gemäss Beschluss der Spitalleitung
werden am Kiosk des Spitalzentrums
Biel ab 1. Januar 2007 keine Tabakwaren
mehr verkauft. Dies ist nur eine der Massnahmen, mit denen die Spitalleitung zur
Gesundheitsförderung beitragen und ein
möglichst rauchfreies Spital erreichen
will. Schon seit längerer Zeit ist das Rauchen
nur in den speziell gekennzeichneten Raucherräumen gestattet. Wenn Sie als Patientin oder Patient das Bedürfnis haben zu rauchen, wenden Sie sich an eine Pflegeperson.
Diese wird Ihnen den Weg zu einem Raucherraum weisen oder nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt dafür sorgen, dass Sie ein
Nikotin-Ersatzpräparat (Pflaster) erhalten.

n

Conformément à la décision du comité directeur de l’hôpital, toute
vente de tabac a cessé au kiosque du Centre
hospitalier le 1er janvier 2007. Ce n’est que
l’une des mesures grâce auxquelles le comité
directeur entend contribuer à promouvoir la
santé et rendre l’hôpital aussi exempt de
fumée que possible. Depuis longtemps déjà,
il n’est permis de fumer que dans les locaux
spécialement désignés à cet effet. Si vous
éprouvez le besoin de fumer pendant votre
séjour à l’hôpital, veuillez vous adresser au
personnel soignant. Il vous indiquera le chemin à un local pour fumeurs ou alors, d’entente avec votre médecin, vous remettra une
préparation de substitution (patch) à base
de nicotine.

TIPP

n

Am 16. Januar findet im Spitalzentrum Biel die Publikumsveranstaltung «Schlüssellochchirurgie – was profitiert
der Patient» statt. Die Schlüssellochchirurgie
gehört zu den grossen medizinischen Fortschritten der letzten Jahrzehnte und kommt
zunehmend auch im Spitalzentrum Biel zum
Einsatz. Bis Anfang der neunziger Jahre waren
häufig grosse Schnitte notwendig, um an den
eigentlichen Operationsort zu gelangen. Mit
den modernen Techniken der Schlüssellochchirurgie werden durch kleine Hautschnitte
Mini-Instrumente und eine Videokamera in
den Körper eingeführt. Eine grosse Öffnung
ist nicht mehr notwendig. Für die Patienten
hat diese Operationsmethode zahlreiche Vorteile, etwa weniger Schmerzen, raschere Mobilität und kürzere Spitalaufenthalte. Einblicke in die Vorteile und durchs Schlüsselloch gewährt Monika Richter, Leitende Ärztin
Chirurgie, am 16. Januar um 19 Uhr im Personalrestaurant des Spitalzentrums Biel. Die
Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Das Team des Sozialdienstes v.l.n.r. / L’équipe du service social:
Yvette Chaignat, Charlote Dübi, Elsbeth Fux, Rahel Sutter und/et Carmen Aufdereggen

SERVICE SOCIAL

Autonomie et sécurité
Soutenir des familles en situation
précaire, clarifier des questions d’assurance ou accompagner l’entrée dans un
home: le service social du Centre hospitalier Bienne est fortement sollicité.
«Nous sommes occupés à
plein temps», explique Elsbeth Fux, responsable du service social du Centre hospita-

Herzschlag – die Sendung des
Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
Pulsations – l’émission du
Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
Sonntags und dienstags / Les dimanches et mardis
14.1., 16.1., 17.1., 19.1. 2007
Adipositas-Chirurgie / Chirurgie de l’obésité
Dr. Daniel Tassile, Michelle Rütti, Maria Roselli
21.1., 23.1., 24.1., 26.1. 2007
Mediterrane Ernährung
Alimentation méditerranéenne
Dr. Christian Röthlisberger, Michelle Rütti
28.1., 30.1., 31.1. und 2.2. 2007
Neue Therapien in der Krebsbehandlung
Nouvelles thérapies pour le traitement du cancer
Prof. Dr. Markus Borner, Dr. Hans-Peter Richard
4.2., 6.2., 7.2. und 9.2. 2007
Adipositas-Chirurgie / Chirurgie de l’obésité
Dr. Daniel Tassile, Michelle Rütti, Maria Roselli
11.2. und 14.2. 2007
Mediterrane Ernährung
Alimentation méditerranéenne
Dr. Christian Röthlisberger , Michelle Rütti

lier Bienne. A l’aide de quatre
assistantes sociales, la Biennoise prend en charge les demandes des patients. L’an
passé, cette équipe dévouée a
accompagné et conseillé 1959
personnes; la tendance est en
forte hausse.
Quelles sont les principales
tâches du service social?
Nous sommes associés à la planification de sortie par différents services internes et externes ainsi que par les patients eux-mêmes. Souvent, la
situation de vie se modifie fondamentalement suite à un séjour à l’hôpital: les patients
ont besoin d’aide après une
maladie, un accident ou en
raison de l’âge. Nous les
conseillons ainsi que leur parenté, dans le but de leur donner autant d’autonomie que
possible, mais avec une garantie de sécurité suffisante. Nous
sommes disponibles pour organiser un soutien ambulatoire ou pour faciliter le passage dans une clinique de réhabilitation, voire un home
pour personnes âgées. Il arrive
aussi que le service social fasse
des visites à domicile avec l’ergothérapeute, afin de clarifier
des besoins spécifiques.
Pour les patients qui, à long
terme, dépendent d’un ac-

compagnement et d’un soutien administratif et qui ne
peuvent compter sur personne, nous cherchons une
personne de contact en les
mettant en réseau avec le service social compétent, l’office
de protection des adultes et de
la jeunesse ou tout autre service de consultation. La collaboration est importante, que
ce soit au sein de l’hôpital ou
avec les responsables du suivi
extérieur. Dans des situations
complexes, nous organisons
des tables rondes avec toutes
les personnes impliquées. La
clarification de questions d’assurance auprès des caissesmaladie ou de l’AVS/AI, de
prestations complémentaires,
etc. fait naturellement aussi
partie de notre travail. En
outre, certains patients pris
dans un goulet d’étranglement
financier suite à la maladie font
également appel à nous.
Quelles sont vos tâches à la
Clinique pour enfants?
Nous sommes les interlocuteurs des parents pour toutes
les questions d’ordre social. Un
enfant malade ou prématuré
représente toujours une charge
pour l’ensemble de la famille.
Avec les parents, nous cherchons des possibilités de soutien, par exemple sous la forme
d’une aide familiale. En outre,
nous conseillons les parents
dans les questions qui ont trait
aux assurances et établissons le
contact avec des services de
consultation. Si les parents ne
sont pas aptes à assumer la responsabilité qui leur incombe,
nous clarifions les questions relatives aux mesures de protection de l’enfant.

Quel est le financement
du service social?
Les prestations du service
social ne sont pour l’heure
pas assumées par les caissesmaladie et font partie de
l’offre basique du Centre hospitalier. Mais même le législateur bernois a reconnu la
fonction importante du service social, puisque ce dernier
est ancré dans la loi sur les hôpitaux. Il est prouvé que le service social est économiquement payant: grâce à notre
savoir-faire, il est possible de
trouver rapidement des solutions satisfaisantes et durables
pour les patients. Rien n’est
plus coûteux que de constantes
réhospitalisations. D’autant
plus que les incertitudes et les
mauvaises planifications de
sortie ne sont pas utiles à la
guérison des patients.
Vous êtes active au Centre
hospitalier depuis presque
20 ans. Quels changements
y a-t-il eu entre-temps?
Les gens vieillissent toujours
davantage et ont besoin de
soutien. La durée d’hospitalisation a beaucoup diminué.
Aujourd’hui, il faut quasiment
déjà planifier la sortie dès le
jour de l’arrivée. On reste songeur lorsqu’on voit le nombre
de personnes qui souffrent actuellement de solitude, privées de tout réseau social. En
outre, la situation économique joue également un rôle.
De plus en plus de familles
sont endettées et ne peuvent
par exemple plus payer leur
caisse-maladie. Fondamentalement, nous sommes confrontés à une réalité sociale toujours plus complexe.
n

n
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«Wir sind ausgelastet», erklärt
Elsbeth Fux, Leiterin des Sozialdienstes des Spitalzentrums
Biel. Mit vier Sozialarbeiterinnen kümmert sich die Bielerin
um die Anliegen der Patienten. Im letzten Jahr hat das engagierte Team 1959 Personen
begleitet und beraten, Tendenz stark steigend.

Zudem beraten wir die Eltern
in Versicherungsfragen und
stellen den Kontakt mit Beratungsstellen her. Sind die Eltern nicht in der Lage, die Verantwortung für ihre Kinder zu
übernehmen, leiten wir die
nötigen Abklärungen betreffend Kinderschutzmassnahmen ein.

Le 16 janvier aura lieu au Centre
hospitalier Bienne une manifestation
publique sur le thème: «Chirurgie laparoscopique – Bienfait pour le patient». La
chirurgie laparoscopique fait partie des plus
grands progrès médicaux de ces dernières
décennies et est de plus en plus utilisée,
au Centre hospitalier Bienne également.
Jusqu’au début des années nonante, il était
souvent nécessaire de pratiquer de grandes
incisions, avant d’arriver à l’endroit réel de
l’opération. Grâce aux techniques modernes
de la chirurgie laparoscopique, des miniinstruments et caméras vidéos sont introduits dans le corps par de petites incisions.
De grandes ouvertures ne sont donc plus
nécessaires. Pour les patients, cette méthode
opératoire présente nombre d’avantages, tels
que douleurs moindres, mobilité plus rapide
et hospitalisation plus courte. Monika Richter, cheffe de service en chirurgie, donnera
un aperçu des avantages de la laparoscopie
le 16 janvier à 19h00 au restaurant du
personnel du Centre hospitalier Bienne.
La manifestation est gratuite et il n’est pas
nécessaire de s’inscrire.
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Pour les économes.

Abenteuer
Verwöhnen

Offres valables du mardi 9 janvier au samedi 13 janvier 2007,
dans la limite des stocks disponibles
les 100 g
les 100 g

Schlechtes Wetter ...
Langeweile ...
Herumhängen ...
Nein!
Gönnen Sie sich einen
Verwöhntag im
beauty BIEL BIENNE.
Lassen Sie die Seele baumeln.
Tanken Sie neue Energie.

3.20

2.95

au lieu de 3.80

*Filets de
pangasius,
poisson
d’élevage,
Viêtnam

au lieu de 3.40

Blancs de poulet
Coop, Suisse

■■

280 g
le kg

1.95

3 × 120 g

4.95

3.–

4 pièces

au lieu de 2.30

3.95

Pain de mie
au beurre Coop

Toutes les
pommes de
classe 1
(sauf bio), en vrac,
Suisse

au lieu de 5.20

au lieu de 8.25

Cervelas Coop,
2 × 200 g

Grana Padano
râpé Coop

beauty

BIEL BIENNE

40%
de moins
12 × 1 litre

Supergelegenheit!

Landrover Defender 110 station

au lieu de 6.–

USA Vitamin Rice
Coop, 3 × 1 kg

Lait UHT entier ou
drink UHT Coop

1/2
5.75
prix

sur toutes les
plaques de chocolat en lot de 2
p. ex. noisettes
extra, 2 × 100 g
2.40 au lieu de 3.–

sur toutes les
pâtes Gala Coop,
500 g
p. ex. nouillettes
chinoises
1.65
au lieu de 2.10

au lieu de 11.50

Rösti Coop,
5 × 500 g

au lieu de 15.–

Petit beurre
au chocolat au
lait Coop,
6 × 150 g

1/2
3.25
au lieu de 6.50

Bière normale
Tell Coop,
10 × 33 cl

7.–

de moins

5.40

au lieu de 9.–

4.90

Essuie-tout
Funtastic Coop,
8 rouleaux

Fox Lemon
Concentrat Coop,
duo

au lieu de 6.40

10.–

au lieu de 17.–

Chaussettes
femme ou
homme Coop,
5 paires, unies,
plusieurs tailles
et coloris au choix

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

STELLE
Daheim Kugelschreiber
zus. bauen m. Vertrag!

Tel. 0848/55 44 66

Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold-, Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Öffnungszeiten:
Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen Sa
13.00-17.00

Das wollten ich schon

Jubiläums-Geschenk 75 Jahre BERNINA

t!
k
n
che
s
e
g
bernette 55
Die Nähmaschine für kleine Arbeiten. 13 Nutzstiche.
2 Jahre Garantie. Testsieger SALDO Nov. 06.
Jubiläums-Preis statt Fr. 399.–

im Januar nur Fr. 299.–!
Gültig 1.–31.1.2007

BERNINA-Nähcenter
G. Dufourstrasse 28, 2502 Biel-Bienne

Tel. 032 345 12 45
www.bernina.ch

Von Privat zu verkaufen

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet
d’une émission animalière pour TeleBielingue ?

30.–
de moins

39.–

au lieu de 69.–

Service à fondue
au fromage
«Edelweiss»,
9 pièces:
1 caquelon beige,
1 réchaud avec plateau noir, 1 brûleur
à pâte combustible, 6 fourchettes à
fondue à manche
noir

Adressez-vous au BUREAU CORTESI
(Bea Jenni) au numéro de téléphone 032 327 09 11

Hallo zusammen, wir sind eine kleine Gruppe von
Kaninchen, welche in einer Kartonschachtel im Wald
ausgesetzt wurden. Zum Glück hat uns jemand gefunden und ins Tierheim gebracht. Dort werden wir jetzt
liebevoll betreut und aufgepäppelt. Jetzt, mit neuer
Energie und Lebensfreude, suchen wir (nicht unbedingt zusammen) einen Platz, wo wir in einem
grossen Aussengehege rumhoppeln können. Wenn Ihr
noch mehr von uns erfahren wollt, dann meldet euch
Tierheim.
Auf bald!

RESTAURANT

Mazda MX5
16 Young Collection
Schwarz, 33’000 km
Preis: Sfr. 15’000.–

Natel 079 459 28 65

immer können!

im Januar..., im Januar...

Fr. 100.–

(Chavaillaz Hervé)

prix

9.–

2 × 500 ml

Preis: Sfr. 44’500.–
Tel. 079 330 19 59

au lieu de 27.–

40%
de moins

40%
de moins

Montepulciano
d’Abruzzo DOC
Monte Chiara
Antonini, 6 × 75 cl

prix

20%
de moins
20%
de moins

1/2
13.50

Silbermetallic, 1.Inverkehrsetzung: Juli 2004, 16’000 km. Turbo Diesel.
Unfallfrei. Rammschutz, begehbarer Ex-tec, Alu-Gepäckträger, ProfilBlechschutz auf Radabdeckung. Dunkeltönung auf hinteren Scheiben
Klimaanlage, Alufelgen, ABS, country plus Paket:
4 klappbare Einzelsitze im Laderaum mit Beckengurten.
Teilledersitze heizbar und beheizbare Frontscheibe.
Mittelkonsole Cubby-box.
Lenkrad und Schaltknopf mit
Leder bezogen.
Trittbretter mit Schutzrohr.

02/07 Nat

au lieu de 17.40

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Zu verkaufen von Privat

3.50

13.90

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

–

Formulare ausfüllen

–

besser Rapporte schreiben

–

aus den nächsten Ferien Karten schreiben

–

Anweisungen und Texte lesen und verstehen

–

meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen

Die neuen
Modelle sind
eingetroffen
Traumhafte

Lese- und Schreibkurse für
deutschsprachige Erwachsene
in Zusammenarbeit mit der
Erziehungsdirektion des Kt. Bern
Ort:
Wann:
Preis:
Anmeldung:

Biel oder Bern
einmal pro Woche 2 Stunden
Fr. 20.– pro Doppellektion
Lesen und Schreiben für
Erwachsene
Aarbergergasse 5, 3011 Bern
Tel. 031 318 07 07

www.lesenundschreiben-bern.ch

Braut & Festmode
für Kirche und Standesamt
bis Grösse 54 am Lager

10%

Rabatt bis Ende Januar
auf Braut und Festmode

Die feine Tagliata.
Die überbackenen
Canelloni.
Die frischen Salate.
Immer im
Restaurant Conti.
Angerichtet durch
Mario & Uccio.
Grosser Parkplatz vorhanden

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Mo–Fr 14.00–18.30 Uhr
Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00 Uhr

www.brautboutique-josy.ch

Aarbergstrasse 29, 2503 Biel
Tel: 032 322 98 13, Fax 032 322 98 14

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

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

GARTENBAU
JETZT AKTUELL
• Obstbäume schneiden auf Ertrag
• Bäume und Sträucher schneiden
• Fällen und Auslichten von alten
Baumbeständen
• Hecken formgerecht schneiden.
Fachgerechte und
speditive Ausführung.
Wir beraten Sie gerne:

Bolliger Gartenbau Mühledorf
032 661 10 38 • 079 604 35 40
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Der mit dem Klavier tanzt
Nico Brina, Pianist, Sänger LE BILLET
und Entertainer, spielt auf
Teufel komm raus Boogie
oder mit seiner Tochter
«Alle meine Entlein».

Nico ou la danse du piano

Immer solo?
Nein, eigentlich nur bei kleineren Anlässen. Hauptsächlich trete ich mit den Schlagzeugern Charlie Weibel oder
Tobias Schramm und mit
dem Bieler Stepptänzer Lukas
Weiss auf.
Bei Ihrem schnellen Spiel wird
dem Publikum schwindlig.
Wie erlangt man eine solche
Fingerfertigkeit?
Durch viel üben mit Freude
und Leidenschaft. Mittlerweile gebe ich pro Jahr rund 100
Konzerte, dies ist natürlich
jetzt mein Haupttraining.
Wie entdeckten Sie Ihre
Leidenschaft zur Musik?
Ein Nachbar schenkte mir eine
Doppel-Langspielplatte von Elvis Presley. Das Rock’n’Roll-Virus infizierte mich. «Blue suede
shoes» oder «Heartbrake Hotel» waren Songs, die mich
nicht mehr losliessen. Ich begann Klavier zu spielen, nahm
fünf Monate Unterricht und erlernte danach den Rock’n’Roll
autodidaktisch. Später gründeten wir die JIVE BOYS und traten
mehrere Jahre zusammen auf.

Doris Matter, Inhaberin
Romi's Bar, Restaurant
Romantica in Port,
lauscht den Klängen von
Nico Brina

Nico Brina, pianiste, chanteur et
animateur, passe du boogie aux
berceuses pour sa fille.
PAR De quels spectacles vous souveRUTH nez-vous particulièrement?
RAMSEIER Chaque représentation est un
défi, à sa manière, particulier.
Les shows internationaux à
Saint-Domingue, en Inde, au
Kazakhstan, les Jeux Olympiques d’Athènes ou le gala
ZDF à l’occasion du 66e anniversaire d’Udo Jürgens représentent certainement des prestations inoubliables.

ner Musik konnte ich meinen
Traum verwirklichen. Ich habe das Glück, von der Musik
leben zu können, die mir gefällt, die ich im Herzen trage.
Ich habe diesen Schritt nie bereut.
Bleibt nebst Boogie Zeit
für Einkäufe?
Klar! Früher habe ich im Musikgeschäft das neueste Keyboard getestet – heute bin ich
statt dessen eher in Babyläden anzutreffen, beispielsweise bei ORCHESTRA-BABYCARE an
der Nidaugasse oder MAC BABY in Bözingen, um für unsere acht Monate alte Tochter
ein neues Spielzeug zu kaufen. Für eine Autorennbahn
konnte ich sie bisher leider
noch nicht begeistern….

Qu’offrez-vous au public?
Ma musique est un mélange
de blues, de boogie-woogie et
de rock’n’roll. Elle convient à
des galas, des concerts de
clubs, des festivals, des matinées, mais aussi à des spectacles donnés dans un cadre
plus restreint, notamment
des anniversaires ou des mariages. En fonction de l’événement, je prévois une animation ou différents shows.
Le client a la possibilité d’offrir un cadeau original à ses
hôtes sous la forme d’une
chanson propre à l’entreprise,
composée par mes soins, et de
la produire.

Restaurantbesuche?
Für ein Dinner mit Kerzenlicht
entführe ich meine Frau am
liebsten in das IL GRANO nach
Büren oder das 3 FISCHE in Lüscherz. In Romys Bar
im ROMANTICA Port trinken wir
anschliessend unseren Schlummertrunk. Im PICKWICK gibt es
die besten Hamburger! Süssigkeiten sündige ich beim
SCHLOSSBECK in Nidau.

Jouez-vous toujours en solo?
Non, en fait uniquement pour
les petits spectacles. Je me
produis principalement avec
les batteurs Charlie Weibel ou
Tobias Schramm et avec le
Biennois Lukas Weiss, danseur de claquettes.

Sie tragen eine Tolle wie
zu Elvis-Zeiten...
… und damit diese stimmt,
besuche ich seit Jahren Coiffeur KAUFMANN im MIGROS
Um sich dann mit 20 Jahren
selbstständig zu machen?
CENTER Brügg, wo mich Sarah
Ja. Es war immer mein Traum, und Kerstin bedienen.
n
von der Musik meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Die ersten Jahre waren hart,
aber dank Ehrgeiz, Ausdauer
und der Leidenschaft zu mei-

Votre jeu rapide donne le vertige au public. Comment une telle dextérité s’acquière-t-elle?
Elle exige beaucoup d’exercices effectués avec joie et passion. Je donne en moyenne
une centaine de concerts par

Comment avez-vous découvert
votre passion pour la musique?
Un voisin m’a offert un double
trente-trois tours d’Elvis Presley. Le virus du rock’n’roll
m’a contaminé. «Blue suede
shoes» ou «Heartbrake Hotel»
ne m’ont plus lâché. J’ai commencé à jouer du piano, j’ai
pris cinq mois de cours et j’ai
appris le rock’n’roll en autodidacte. Plus tard, nous avons
fondé les JIVE BOYS et nous
nous sommes produits ensemble plusieurs années.
A vingt ans, vous avez choisi
l’indépendance…
Oui. J’ai toujours rêvé de gagner ma vie avec la musique.
Les premières années étaient
dures mais, grâce à mon ambition, ma ténacité et ma passion de la musique, je suis parvenu à concrétiser mon rêve.
J’ai la chance de pouvoir vivre
de la musique qui me plaît,
que je porte dans mon cœur.
Je n’ai jamais regretté ce pas.
Le boogie-woogie vous laisse-t-il
du temps pour les achats?
Evidemment! Avant, je testais
le tout dernier piano dans les
magasins de musique – aujourd’hui, je fréquente plutôt
les commerces pour bébés, par
exemple ORCHESTRA-BABYCARE,
rue de Nidau, ou MAC BABY, à
Boujean, histoire d’acheter un
nouveau jouet destiné à notre
fille de huit mois. Malheureusement, je n’ai pas encore pu
la convaincre pour un circuit
de petites voitures…
Allez-vous au restaurant?
Pour un dîner aux chandelles,
j’emmène de préférence ma
femme au IL GRANO de Büren
ou aux 3 POISSONS de Locraz.
Nous buvons ensuite notre
dernier verre au Romys Bar du
ROMANTICA, à Port. Le PICKWICK sert les meilleurs hamburgers! Je me sers en douceurs chez SCHLOSSBECK à Nidau.
Vous portez une banane
comme au temps d’Elvis…
… pour qu’elle reste en forme,
je me rends depuis des années
chez le coiffeur KAUFMANN, au
CENTRE BRÜGG, où Sarah et
Kerstin s’occupent de mes
cheveux.
n

n MIGROS: en toute fin d’année 2006, Migros a vendu son
300 000e portable M-Budget
dans son centre commercial
d’Avry. Un jour de chance
pour la cliente, qui a eu droix
à une corbeille surprise MBudget et à un bon d’achat
d’une valeur de 300 francs.
Depuis le lancement du
portable M-Budget à miseptembre 2005, les tarifs des
opérateurs de téléphonie mobile ont dégringolé. Avec un
prix unitaire de 37 centimes
la minute et de 10 centimes
par sms, l’abonnement téléphonique M-Budget reste
sans concurrence. Il est désormais possible de conserver
son ancien numéro lorsqu’on
opte pour un portable MBudget et de choisir parmi
cinq modèles, dont un vert et
blanc, offert en quantité limitée. Les clients qui envoient fréquemment des sms
ont droit à cinq messages
quotidiens gratuits qu’ils
peuvent aussi envoyer par internet. Et depuis cette semaine, le crédit de communication peut être rechargé à
toutes les caisses des magasins Migros.
n
n AMAG: du 23 au 28 octobre
2006, AMAG Bienne avait organisé des journées portesouvertes. A cette occasion, le
public avait pu essayer des
modèles, se renseigner et jeter un oeil dans les coulisses
du garage. Parmi les points
forts de ces journées, le
concours, lors duquel une
voiture était quotidiennement à gagner: une Audi A4,
une VW Passat, une VW Touran, une VW Sharan, une
Skoda Octavia et une Seat Altea.Parmi les heureux lauréats, une personne de la région, la Biennoise Sabina Viteritti. Le 20 décembre 2006,
elle a reçu les clés de sa nouvelle Audi A4 des mains de

für Tag ein Auto zu gewinnen
gab: Audi A4, VW Passat, VW
Touran, VW Sharan, Skoda
Octavia und SEAT Altea. Mit
Sabina Viteritti aus Biel
gehörte auch eine Person aus
der Region zu den Gewinnern. Am 20. Dezember
konnte sie den Schlüssel des
Audi A4 aus den Händen von
Andreas Zuber, Geschäftsleiter Amag Biel, entgegennehmen.
bb

Maurizio Romano, responsable de la marque Audi pour
AMAG Bienne, à gauche, et
d’Andreas Zuber, directeur, à
droite.
n

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Was bieten Sie dem Publikum?
Meine Musik ist eine Mischung aus Blues, Boogie
Woogie und Rock’n’Roll. Galas, Klubkonzerte, Festivals,
Matinées, aber auch Auftritte
im kleineren Rahmen wie Geburtstage oder Hochzeiten stehen auf meinem Programm –
welches ich, je nach Anlass,
mit Entertainment und Showeinlagen gestalte. Als originelles Präsent für seine Gäste
hat der Kunde die Möglichkeit, von mir einen firmeneigenen Song komponieren und
produzieren zu lassen.

an, ce qui constitue naturellement mon entraînement principal.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON An welchen Ihrer Auftritte erinRUTH nern Sie sich besonders gern?
RAMSEIER Jede Vorstellung ist eine Herausforderung und auf ihre Art
besonders. Sicher unvergessliche Auftritte waren die internationalen Shows in Santo
Domingo, Indien, Kasachstan, die Olympischen Spiele
in Athen oder die ZDF-Gala
zum 66. Geburtstag von Udo
Jürgens.

Doris Matter, propriétaire
du Romi’s Bar du
restaurant Romantica à
Port, écoute les rythmes
endiablés de Nico Brina

n MIGROS: Ende Dezember
konnte die Migros die
300 000ste M-Budget MobileKundin begrüssen. Ein Glückstag für die Kundin, denn für
ihren Kaufentscheid gratulierte die Migros – ganz im Stil
von M-Budget – mit einem
grün-weissen Geschenkkorb
und einem Warengutschein
im Wert von 300 Franken.
Seit Lancierung von M-Budget Mobile Mitte September
2005 hat sich im Schweizer
Mobilfunk-Markt viel bewegt. Die Tarife der Anbieter
sind ins Purzeln geraten. Der
günstige Einheitstarif von MBudget Mobile mit nur 37
Rappen pro Minute und 10
Rappen pro SMS blieb jedoch
bis heute unerreicht. Das Angebot von M-Budget Mobile
wurde im Verlauf des letzten
Jahres laufend ausgeweitet.
Wer heute zu M-Budget Mobile wechseln will, kann seine
alte Nummer mitnehmen.
Und wer sich für ein neues
Handy entscheidet, dem stehen gegenwärtig fünf verschiedene Modelle zur Auswahl. Kunden, die häufig SMS
schreiben, profitieren täglich
von fünf Gratis-SMS, die sie
über das Internet verschicken
können. Wer über eine Kreditkarte verfügt, kann via
Internet jederzeit ein neues
Gesprächsguthaben aufladen
und gleichzeitig seinen Kontostand abfragen. Seit dem 8.
Januar 2007 können an jeder
Kasse in allen Migros-Filialen
Prepaid-Guthaben geladen
werden.
bb
n AMAG: Vom 23. bis zum 28.
Oktober 2006 hiess die Amag
Biel ihre Gäste zu den OpenDays willkommen. Eine Gelegenheit, um während der Profitier-, Test- und Festwoche einen Blick hinter die Kulissen
der Garage zu werfen. Ein
Highlight bildete dabei der
Wettbewerb, bei dem es Tag

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Kaninchen ganz, Ungarn, kg
Chärnebrot mit Folsäure, 250 g
Tell Bier Lager, 10 x 33 cl
Gala 3-Eier Hörnli, 500 g

16.50
1.65
3.25
1.25

statt
statt
statt
statt

21.00
1.95
6.50
1.60

Lait Slimeline Trainer, 4 x 1 l
Toutes les sauces à salade prêtes à l’emploi, dès l’achat de 2
Boules de Berlin, 6/360 g
Bouilli de boeuf entremêlé, viande suisse, le kg

4.80
au lieu de
0.60 meilleur marché
3.20
au lieu de
11.50
au lieu de

6.00
4.80
16.50

Merlot del Veneto, Rialto IGT, Veneto, Italien, 6 x 75 cl
Schweinskoteletts, durchzogen, kg
Cristalp Mineralwasser, ohne oder mit Kohlensäure, 6 x 1,5 l
Pouletschenkel, frisch, Schweiz oder Frankreich, pro kg

12.95
9.90
3.40
8.00

statt
statt
statt
statt

25.90
17.00
5.70
16.00

Lait drink, UHT Denner, 10 x 1 l
Verger du Soleil Syrah, 2005, vin du Pays d’Oc, France, 6 x 75 cl
Thé glacé Rauch, canettes citron / pêche, 24 x 33 cl
Lard fumé, portion d’env. 800 g, Suisse, le kg
Somat, pour lave-vaisselle, 1en1, 88 tablettes / 7en1, 55 tablettes

9.50
19.70
9.60
8.50
9.80

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

11.85
29.70
19.20
14.50
19.60

Montepulciano d’Abruzzo AOC, vin rouge italien, 6 x 75 cl
Lessive Dash, pour 54 machines
Nicky, papier ménage, imprimé, 8 x 45 feuilles
Parfum: Fendi, Donna, spray EDT, 50 ml

20.00
14.95
3.95
19.90

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

34.20
31.50
5.90
74.00
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Soldes! Soldes!
◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆
avant

1299.–
seul.

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.5 cm

2999.–

seul.!

999.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.7 cm

avant

seul.

seul.

Économisez

Économisez

500.–

82

2699.–

seul.!

2499.–

300.–
cm

avant

2”
/3

94

■ Plasma ■ 16:9
■ 2xHDMI ■ Épais-

seur 10.4 cm seul.!

2299.–

Économisez

cm

400.–

7”
/3

10

le n°1 pour les TV
le n°1 pour les TV

6

Cadres design acryl

CP 3220
■

ur DVD

avant

1199.–

■ Enregistreur DVD
■ Codefree
■ DivX Pro/Xvid

179.–

■
■

Résolution 1024x1080 ■ Contraste 3000:1
Télétexte 500 pages No art. 1928038

Enregistreur DVD/disque dur
dès 349.– p.ex. Eltax 555 HD

p.ex. SEG620

seul.

42PF5331

Résolution 1366x768 ■ Contraste 600:1
Télétexte 252 pages No art. 980537

■

Lecteurs DVD dès 49.90
Enregistre

le n°1 pour les TV

LCD 37 Acryl

Résolution 1366x768 pixels ■ Contraste
1200:1 ■ Télétexte No art. 980558
■

seul.

999.–

LVW-1105
No art. 955056

Jusqu‘à nt
épuiseme
du stock!

seul.

■ Disque dur 160 GB
■ Jusqu’à 300 h

■ Sortie HDMI
■ 500 W

499.–

enregistrement

Enreg. DD

Prix
sacriﬁé!

Serie 31/HDMI
Pour DivX ■ Lecteur DVD ■ Design haut de
gamme No art. 940132
■

No art. 955527/28

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu
d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) •
Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

100% OccasionsGarantie:
der Schlüssel zur
Occasion.

Tele-Hits der Woche

Herzschlag
Sonntag, 14. Januar 2007

Mardi 16 janvier 2007 à 19 heures
Centre hospitalier Bienne, restaurant du personnel, Chante-Merle 84, Bienne
L‘entrée est gratuite, une réservation n‘est pas nécessaire. Les orateurs vous parleront
dans les deux langues. A la fin des présentations, les orateurs se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur présentation de cette annonce, les Transports
publics biennois offrent à deux personnes l‘aller et le retour sur les lignes 5 et 6 le
16 janvier 2007 dès 18 heures.
Prochaine conférence: mardi 27 février 2007
Syndrome de mort subite du nourrisson
Dr Avihay Blumberg, chef de service Pédiatrie, Clinique pour enfants Wildermeth

Le Centre hospitalier Bienne vous souhaite la bienvenue!

(14:00 bis 18:00, stündlich und 23.00)

OCCASIONEN

Chirurgie laparoscopique – bienfait pour
le patient?
Dr Monika Richter, cheffe de service Chirurgie
Dr Thomas Eggimann, chef de service Gynécologie
Animation: Julia Moreno et Geri Staudenmann

Enreg. vidéo

DR-MX10

Pulsations en direct

p.ex. Tamashi DHT-i3000

Économisez

Enreg. DVD

Conférence publique

Espaces musical dès 149.–

200.–

Prix
sacriﬁé!

2”
/4

cm

Thema: Adipositas Chirurgie
Gäste: Dr. Daniel Tassile, Michelle Rütti
Moderation: Myriam Rast

Mit Sicherheit kein Risiko
12 Monate 100% Garantie
1 Jahr Mobilitätsversicherung
Hiereine
eine Auswahl
Auswahl unserer
Hier
unserer
100%
100%Garantie-Occasionen:
Garantie-Occasionen:
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Attraction
12.05,A2
blau,2.0
21’600
140 PS
34’900.00
Audi
TDIkm,
Sportback
12.05,
dunkelblau,
km, 150 PS 31'500.–
Audi A6
Avant 2.524'900
TDI Multitronic
04.02,A4
silber,
98’0001.8T
km, 155
PS
27’500.00
Audi
Avant
Quattro
02.06,
schwarz,
km, 163 PST-Kombi
44'900.–
Mercedes
270 33'500
CDI Avantgarde
Mini
05.02,Cooper
silber, 43’500 km, 170 PS
44’900.00
01.02, dunkelgrün, 51'000 km, 115 PS 17'500.–
Opel Frontera 2.2 Sport RS 4x4
Mitsubishi
Space
Star
04.02, rot, 93’500
km, 136
PS 1.8 GLX Elegance14’900.00
04.99, türkis, 91'900 km, 122 PS
9'900.–
Porsche Boxster S 3.2
Seat
1.8 16km,
V 252
Spirit
03.04,Leon
silber, 37’900
PS
49’900.00
10.02, blau, 102'000 km, 102 PS
12'500.–
Renault Mégane 2.0 16V T Sport
Skoda
Octavia
Combi
1.9PSTDI 4x4 Adventure
06.04, schwarz,
71’000
km, 225
24’900.00
11.05, silber, 14'900 km, 105 PS
27'500.–
Subaru Forester 2.5 XT Club
VW
Caddy
Life 1.9
01.05,
silber, 34’900
km,TDI
211 PS
31’500.00
12.05, silber, 14'900 km, 105 PS
27'500.–
VW
T5
Kasten
Mittel-Hochdach
TDI
VW Golf SL 2.0 TDI
12.05, weiss, 3’000 km, 105 PS
29’900.00
10.05, schwarz, 19'500 km, 140 PS
29'900.–
VWGolf
GolfVariant
Plus TL
TDI DSG
VW
1.81.9
T HL
11.05, anthrazit,
km,km,
105 PS
27’500.00
03.04,
silber, 19’900
61'000
150 PS
19'900.–

VWTouran
Passat2.0
Variant
VW
TDI TLTL 1.8 T Tiptronic
07.04, schwarz,
50’300
km, 150km,
PS 140 PS
24’900.00
31'900.–
02.06,
schwarz,
22'900
Als
Alsgrösstes
grösstes Occasionscenter
Occasionscenter
der
Ihnen laufend
laufend
derRegion
Region bieten
bieten wir Ihnen
über
an.
über100
100 Fahrzeuge
Fahrzeuge an.

Leasing
bereits
ab 3.9%
möglich
Leasing
schon
ab 3.9%
Eintausch und Ankauf
Finanzierung · Leasing · Teilzahlung

A M A G

B I E L

AMAG Automobil- und Motoren AG
Neue Bernstrasse · 2501 Biel
Tel. 032/366 51 51 · Fax 032/366 51 05
www.biel.amag.ch

Einmalige Gelegenheit! 1. Miete gratis!
Lyss, Schachenweg 20, per sofort
41⁄2-Zimmerwohnung, 2. OG, Fr. 995.– exkl. NK
Ruhige, grüne Lage, Nähe Zentrum, teilw. Parkettboden, Balkon. Garagenboxen und Parkplätze im
Freien vorhanden!
Auskunft: 041 310 98 15 (während Bürozeit)

Wir vermieten am Beundenring 41
in Nidau

ver en

Einstellhallenplätze Fr. 95.–
Für weitere Auskünfte:
Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81

miet
kauf

paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch

BIEL - Stadtzentrum

2 ⁄2-Zimmerwohnung
(67 m2)
1

– 6. Stock mit Lift
– grosszügiger Balkon
– eingerichtete Küche
(Geschirrspüler, Dampfabzug, u.s.w.)
– Entrée mit Garderobe und Schrank
– Bezug nach Vereinbarung
– Verkaufspreis Fr. 198’000.–
– Miete Fr. 1’100.– inkl. NK
Mattenstrasse 84, 2501 Biel

An der Emil-Schiblistrasse 15 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine

2-Zimmer-Wohnung
im Parterre

Wir vermieten ab sofort
an ruhe Lage in Nidau, Beundenring
31⁄2-Zimmerwohnung im 2. Stock
o.Lift, Parkettböden, Balkon, Keller
Miete Fr. 1'130.– + HK/NK Fr. 210.–

de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps
HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
www.hygial-rm.ch
Bienne - Neuchâtel - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

31⁄2-Zimmer-Wohnung

Helvetiastrasse 15, Postfach 342, 3000 Bern 6
Tel. 031 311 61 81, Fax 031 311 30 69

neu renovierte
41⁄2-Zimmer-Wohnung
im 3. Stock, schöne Sicht auf die Stadt Biel.
Fr. 1’245.– + à cto. NK Fr. 250.–
Mit Cheminée, Kellerabteil und Balkon.

Auskunft Natel 077 421 45 37

Per 1. Januar 2007 oder nach Vereinbarung vermieten wir an der Brühlstr.
19 in Biel neu sanierte

3.5 - Zimmer Attikawohnung mit
Terrasse

Einstellhallenplatz Fr. 95.–
Für weitere Auskünfte:
Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81
paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch

CHF 1'970.- inkl. NK

Biel

4.5-ZimmerAttikawohnung mit
Terrasse

Wir vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung
an der Madretschstrasse

3 + 31⁄2Zimmerwohnungen
mit Wintergarten

In Port an der Mattenstr. 14b vermieten wir ab sofort oder nach Vereinbarung

4.5-Zimmerwohnung 3.OG

ab Fr. 1’066.00 + HK/NK

Wann darf Ihnen unser Herr Ivo Baumeier unter
der Direktnummer 031/310 12 22 diese Wohnung
vorzeigen?

Mietzins: Fr. 990.– + NK
N O TA R I AT
DA N N E R & M Ü N G E R

Zu vermieten in Leubringen/Evilard
an der Hauptstrasse 1a
per sofort oder nach Vereinbarung

Interessenten melden sich bei Herrn
Zbinden, Telefon 079 602 47 67.

41⁄2-Zimmerwohnung ab 1.3.2007
Miete Fr. 1300.– + HK/NK Fr. 260.–

• moderne + helle Räume mit Parkett
• Keller mit Steckdose + Estrich
• Lift, Waschküche und Trockenraum
• kinderfreundlich, Spielplatz
• Parkmöglichkeiten vorhanden
Wir vermieten per 1. März 2007 in Lyss eine schöne und sonnige

en

Mtl. Mietzins Fr. 680.– plus
HK/NK Fr. 130.–.

✆ 032 322 8215 Fax 032 322 82 18

Maigrir oui... à condition

➩ Parkett/Linoleum
➩ Balkon
➩ Keller-/Estrichabteil
➩ Nähe Autobahnanschluss und
Naherholungsgebiet

Lengnau bei Biel

➢ ganze Wohnung mit Keramikplatten
➢ moderne Küche
➢ grosser Balkon
➢ ruhige Lage
➢ Kellerabteil

Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft

Wir verkaufen oder vermieten
an ruhiger Lage, Attika-Geschoss

ver

miet
kauf

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

CHF 1210.- inkl. NK
helle, offene Wohnung mit sonnigem
Balkon. Offene Küche, sep. WC, Einbauschränke, Kellerabteil und Lift. Kinderfreundliche, zentrale und ruhige
Lage. Nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

CHF 2'450.- inkl. NK
Die Wohnungen verfügen über
- neue Küche mit Plattenboden
- neues Badzimmer mit Plattenboden
- sep. WC / Dusche mit Plattenboden
(nur 4.5-ZWG)
- alle Zimmer mit Parkettboden
- Cheminée (nur 3.5-ZWG)
- grosszügige, sonnige Terrasse
- Kellerabteil
- Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden
Die Liegenschaft beﬁndet sich an sonniger, zentraler Lage, nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten.
Interesse? Rufen Sie an:
Interessiert ? Rufen Sie uns an:
Frau Ch. Siegrist, Tel. 062 837 76 29
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DIE WOCHE IN DER REGION

INTERVIEW

«Es braucht einen Anwalt
für die Tiere!»
VON Smoky, der wunderschön grau
PETER J. getigerte Kater streicht zufrieAEBI den um die Beine und
betrachtet neugierig den
Ankömmling. Er ist einer von
vier Katzen, die vor dem Elend
bewahrt wurden und bei Barbara Banga Unterschlupf gefunden haben. Die Kantonsrätin und Präsidentin des Tierschutzvereins Grenchen über
den Vollzug der Tierschutzgesetzgebung.

schutz hat eine entsprechende Initiative lanciert.
Sie haben nun im Kantonsrat mit einer Interpellation
nachgestossen.
Ja, ich wollte Transparenz
schaffen, wie man bei uns mit
den Tierschutzfällen umgeht.
Es ist bei uns leider nicht besser als in den meisten anderen
Kantonen. Tatsache ist, dass
der einzige Tierschutzinspektor des Kantons überlastet ist.
Er schöpft seine Möglichkeiten nicht aus, weil er in seiner
Funktion zwischen Hammer
und Amboss ist.

Wie meinen Sie das?
Ich habe ihn einmal auf seiner
Tour begleitet. Es kommt dabei sogar vor, dass er bedroht
wird. Und auch innerhalb der
Verwaltung ist die UnterstütGRENCHNER WOCHE:
zung der Tierschutzanliegen
Barbara Banga, Sie engadurch den zuständigen Rechtsgierten sich vehement für
einen Tieranwalt auf kanto- dienst und die Oberämter
nicht so, wie es sein sollte.
naler Ebene...
Barbara Banga: … was leider
nicht zum Erfolg führte, ob- Sie denken, dass zahlreiche
wohl man im Kanton Zürich Fälle gar nicht erst vor
gute Erfahrungen damit ge- Gericht kommen?
macht hat. Als dort klar wur- Das vermute ich, ja. Tierde, dass es dem Staat mit der schutz geniesst halt nicht ersDurchsetzung der Tierschutz- te Priorität. Und im Arbeitsgesetzgebung ernst ist, waren druck setzt man klar andere
klare Fortschritte zu erken- Prioritäten. Zudem stelle ich
nen. Nun wird es auf Bundes- fest, dass bei der Antwort des
ebene diese Diskussion ge- Regierungsrats auf meine Inben. Der Schweizer Tier- terpellation eine Anzahl Ver-

Wechsel: Der Standortleiter des Spitals Grenchen,
Dr. Jürg Nyfeler, tritt per sofort die Nachfolge von Rico
M. Maritz, dem Direktor des
Bürgerspitals Solothurn und
des Spitals Grenchen an. Nyfeler war erst seit Januar 2006
als Standortleiter Grenchen
und stellvertretender Direktor der Spitalregion West
tätig. Über seine Nachfolge
in Grenchen schweigt sich
die Solothurner Spitäler AG
noch aus.

PHOTO: PETER J. AEBI

Als Kantonsrätin und Präsidentin des Tierschutzvereins
Grenchen setzt sich Barbara
Banga für einen konsequenten
Vollzug des Tierschutzes ein.

Barbara Banga mit einem ihrer vier Schützlinge:
«Auch Tiere haben ein Recht auf eine normale
Lebensqualität.»
fahren genannt werden, die
nicht mit der Statistik des Bundes übereinstimmen. Und da
jedes Verfahren dem Bundesamt zu melden ist, muss man
zumindest in diesem Punkt
von Nachlässigkeit ausgehen.
Die Höchststrafen wirken
nicht gerade abschreckend.
Man liest da von drei
Wochen Gefängnis bedingt
oder 350 Franken Busse…
Ja, das ist auch ein Problem.
Für mich wären da Mindestbussen angezeigt, die etwa
1000 Franken betragen. Was
darüber hinausgeht, könnte,
wie bei den Strassenverkehrs-

eindeutig, dass er sich nicht
einmal um sich selber kümvergehen, nach Einkommen mern konnte. Und trotzdem
abgestuft werden. Es muss musste es erneut so weit komschon schmerzen, wenn es men.
wirken soll.
Der Hund konnte wieder
aufgepäppelt werden?
Als Präsidentin des TierJa, trotz seines erbärmlichen
schutzvereins kommen Sie
direkt mit konkreten Fällen Zustands. Wir mussten aber
vorher einigen Druck aufsetin Kontakt?
Ja, und darunter gibt es wirk- zen, dass dieses Tier auch
lich Haarsträubendes. Unter wirklich beschlagnahmt wuranderem der Hund, der an der de. Sonst hätte sich sein LeiBielstrasse in den eigenen Ex- den um einiges länger hingekrementen auf dem Balkon zogen.
vegetieren musste und dabei
fast verhungerte. Dies betraf Wie viele Fälle gelangen an
einen Halter, über den bereits den Tierschutzverein?
einmal ein Haltungsverbot Pro Woche sind es gut deren
verhängt worden war. Es war zehn. Dank engagierten, eh-

Papiersammlung: Die
Grenchner Schulen sammeln am 18. Januar ab sieben Uhr wieder das Altpapier aus den Haushaltungen.
Aus dem Altpapier entsteht in
Utzenstorf neues Zeitungspapier. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Schreibpapiere.
Das Altpapier muss gebündelt
vor das Haus gestellt wird. Papier in Tragtaschen, Säcken
oder Schachteln werden
nicht mitgenommen, da die
Gefahr der Durchmischung
mit Kehricht besteht. Karton
gehört ebenfalls nicht in das
Altpapier. Dafür steht eine
separate Abfuhr der Gemeinde zur Verfügung (die nächste am 25. Januar). Sollte das
Papier bis 15 Uhr nicht abgeholt worden sein, informiert
man die Schulverwaltung
(Tel. 032 654 79 79).

renamtlichen Tierschutzbeauftragten, die von der
Tierärztin Irene Keller ausgebildet wurden, können wir einiges bewirken. Allerdings
sind unsere finanziellen Mittel extrem knapp. Wir sind
auf Spenden angewiesen. Wir
erhalten ja keine Subventionen.
Sie werden ob Ihres Engagements für den Tierschutz in
der Politik oft belächelt…
Ja, mit Tierschutz holt man
sich wenig Lorbeeren. Aber
ich lasse mich nicht entmutigen.
n

Publikumsveranstaltung

Herzschlag live
St.Gallen

Hotel/Restaurant/Bankette

Schlüsselloch-Chirurgie – was profitiert
der Patient?
Dr. Monika Richter, Leitende Ärztin Chirurgie
Dr. Thomas Eggimann, Leitender Arzt Frauenklinik
Moderation: Julia Moreno und Geri Staudenmann
Dienstag, 16. Januar 2007, 19 Uhr
Spitalzentrum Biel, Personalrestaurant, Vogelsang 84, Biel
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Biel, CTS

Donnerstag, 25. Jan. 07

Türöffnung: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr
Infos unter: www.NiceTime.ch

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Vorträge
werden zweisprachig gehalten. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit,
den Referenten Fragen zu stellen. Gegen Vorweisung dieses Inserates offerieren die
Verkehrsbetriebe Biel Ihnen und einer Begleitperson am 16. Januar 2007 ab 18 Uhr
die Hin- und Rückfahrt auf den Linien 5 und 6.
Nächster Vortrag: Dienstag, 27. Februar 2007
Plötzlicher Kindstod
Dr. Avihay Blumberg, Leitender Arzt Pädiatrie, Kinderklinik Wildermeth

Vorverkauf über Ticketcorner wie:
– Schweizerische Post und Manor
– SBB-Billetschalter

PRODUCTIONS
9500 Wil

– www.ticketcorner.com
– Telefon 0900 800 800

(CHF 1.19/min.)

Medienpartner:

Das Spitalzentrum Biel freut sich auf Ihre Teilnahme!
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Schneespass / Joies de la neige
Darauf haben seit Wochen viele gewartet:
Schnee im Naherholungsgebiet
Les Prés-d’Orvin. Da lässt man sich auch
vom miesen Regenwetter die gute Laune
nicht verderben. Britische Meteorologen
prophezeien das wärmste Jahr – da gilt
es, jedes Schneehäufchen auszunützen.

Elle s’est fait désirer pendant des
semaines. La neige est enfin tombée dans
la région, notamment aux Prés-d’Orvin.
A savourer très fraîche pour
commencer une année 2007 que les
météorologues promettent caniculaire.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Janetth Zbinden, Ayleen,
Roman Mettler und Carmen
Lutz Mettler: Vor dem Start zur
Abfahrt.
Janetth Zbinden, Ayleen,
Roman Mettler et Carmen Lutz
Mettler prêts à dévaler les pistes.

Mucki Schleger
und Xaver Bouvard:
Der dritte
(Schnee-)Mann
Mucki Schleger,
Xaver Bouvard, binômes de neige.

Dominic und Kevin: Die Schneeballschlacht ist Pflicht.
Dominic et Kevin: première bataille de boules de neige de l’hiver.

Jean-Morris Grandjean ist für perfekte Pisten besorgt.
Jean-Morris Grandjean prépare les pistes.

Pirmin
Nussbaumer:
Endlich kann er
zur Schaufel
greifen.
Pirmin
Nussbaumer:
la pelle du
Grand Nord…

Sonja und Alina: Welches Schlittenmodell ist wohl schneller?
Sonja et Alina: tradition et modernité.

Immobilien zu verkaufen
Immobiliers à vendre
NOUS VENDONS

NOUS VENDONS

A PORT

A BIENNE

UNE VILLA IDEALE
DE 6 1/2 PCES
Quartier calme.
Tout confort
Etat de neuf
Garage
Proche de tout.
Magniﬁque jardin.
Délai : octobre 2007
Prix indicatif :
750’000 frs
2534 Orvin

032 358 21 38

w w w. k e l l e r i m m o b i l i e r. c h

De particulier à particulier
Recherchons villas, appartements,
terrains, commerces.
Tél. 032/ 724 24 25

À 10 minutes
de Bienne
2603 Péry
Belles parcelles
terrain à bâtir
viabilisées.
032 493 17 06
dès 17 heures.

V I L L A M I TOY E N N E
DE 5 PIECES
Au coeur d’un
Quartier familial.
Tout confort.
Très bon état
Joli jardin.
Délai : à convenir
Prix indicatif :
585’000 frs
2534 Orvin

032 358 21 38

w w w. k e l l e r i m m o b i l i e r. c h
Si vous désirez vendre
ou acquérir un bien
immobilier (maisons/
appartements/etc.)
alors, vous êtes à la
bonne adresse…

Haben Sie ein
Haustier, das etwas
kann, was sonst
Tiere eigentlich
nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder
eine Katze, die ein Kunststück
in unserem Lokalfernsehen
vorführen könnten?

L’aventure de
la beauté
Mauvais temps ...
Cafard ...
Flemme ...
Non!
Accordez-vous une journée
de bien-être au
beauty BIEL BIENNE.
Libérez votre esprit.
Faites le plein d’énergie.

 %VILARD

.ATEL    

2'

Philippe Monnier hilft beim Aufbügeln.
Philippe Monnier passe les arbalètes.

Cuisines
Maintenant chez FUST, grande

vente
spéciale
10%

de rabais supplimentaire sur
toutes les cuisines de rêve.
Avant Fr.12 700.
Prix spécial en
janvier et février

-10 % Fr. 1270.-

Seul.

Fr.11 430.-

Melden Sie sich doch
bitte bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni unter der
Telefonnummer
032 327 09 11

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

.ATEL    
WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

Betim: Erste Versuche auf den Skis.
Betim, apprenti skieur.

WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

Cuisine FUST avec appareils
au prix jubilé
Four vapeur EB SL 70 cn
Tout en un: steamer, four et gril.
Produit suisse. Cours de cuisine
gratuits, avant et après l’achat.
Lave-vaisselle, ESL 6270
Label AAA, les meilleurs notes
pour ce polyvalent silencieux
avec programme automatique.
Toutes les plaques de cuisson
vitrocéramiques à induction
de Electrolux Rapide, sûr, propre
et économique, voilà ce qui décrit
cette merveille technologique
FUST et Electrolux offrent en outre trois
poêles de grande qualité pour une valeur
de CHF 280.-

Une éxemple de 1000
variantes de notres cuisines

La bon ne affa ire
Plus de 50

cuisines
d’exposition à

1/2 prix!
(p. ex.: cuisine Linea seul. Fr. 7900.avant Fr. 15 800.-)

Dans la galerie photo
Internet sous www.fust.ch
ou dans toutes
les succursales.

Les avantages des cuisines FUST:

Chez KELLER immobilier, pas de petits clients.
Chacun est traité avec une attention toute par ticulière.
Disposez-vous d’un bien immobilier dans la région?
Nous serons heureux d’en faire proﬁter une de nos relations.
032 358 21 38

www.kellerimmobilier.ch

2534 Orvin

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 09.00 h à 22.00 h
le samedi de 09.00 h à 17.00 h,
le dimanche de 11.00 h à 18.00 h

1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,ou bien nous
prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
2. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse (toutes marques)
et propre service de réparation (téléphone 0848 844 100)
3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y. c.
démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
6. Droit d’échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
7. Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils
à encastrer

35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Route de Soleur
122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Autres studios
modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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Wir gestalten unsere Ausstellung um. Im Sonderverkauf finden
Sie mehr als 1000 exklusive Marken- und Designmöbel zu stark
reduzierten Preisen. Kommen Sie jetzt vorbei, es lohnt sich!

Ab A5 Biberist:
2 km Richtung Bern

100 Jahre

Ab A1 Kriegstetten:
2 km Richtung Biberist

BRECHTER
Wohnen

Möbel Brechter
Biberiststrasse 4
4563 Gerlafingen
Tel. 032 674 48 48
www.brechter.ch

Wo Marken zuhause sind.

KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Täglich - Chaque jour 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00 (Lido 1)

THE DEPARTED - UNTER FEINDEN LES INFILTRÉS
6. Woche! Letzte Tage! Das Remake des HongkongThrillers «Infernal Affairs» führt Martin Scorsese zurück zu
den Gangstern und Gesetzeshütern, den skrupellosen und
schuldgeplagten Männern, die seine besten Filme
bevölkern. Packende Unterhaltung! Engl./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 31. Darsteller/Acteurs: Leonardo
DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson
Regie/Réalisateur: Martin Scorsese.
6e semaine! Derniers jours! A Boston, de nos jours, une
lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.
Pour mettre fin au règne d'un parrain tout puissant, la
police infiltre son gang... Angl./d/f. Dès 16/14 ans. 2 h 31.
Täglich 14.00: Deutsch gesprochen
Chaque jour (sauf VE) 16.15: Parlé français

HAPPY FEET - STEPP INS ABENTEUER
7. Woche! Letzte Tage! Happy Feet, ein fantastisches
Abenteuer um singende und tanzende Pinguine.
Der Winter-Spass für die ganze Familie! Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 38. Regie/Réalisateur: George Miller.
7e semaine! Derniers jours! Happy Feet raconte l’histoire
d'un jeune pingouin, Mumble, qui chante comme une
casserole... Comment trouverait-il sa place dans un monde
de glace où chaque pingouin attire l’âme sœur par son
suave «chant d'amour»? Dès 6/4 ans. 1 h 38.
Täglich - Chaque jour 18.30
Freitag keine Vorstellung! Vendredi pas de séance!

DIE HERBSTZEITLOSEN
15. Woche! Letzte Tage! ÜBER 10 000 ZUSCHAUER IN
BIEL! Die Witwe Martha findet neuen Lebensmut, als sie
ein eigenes Lingerie-Geschäft eröffnet... Schweizer FeelGood-Komödie mit Tempo und Charme! CHDialektfassung/Franz.-Ital. Text. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 27.
15e semaine! Derniers jours! PLUS DE 10 000
SPECTATEURS À BIENNE! La nouvelle comédie helvétique
mélangeant savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l'être aimé pendant 50 ans? Dialecte
CH-allemand/Texte franç.-ital. Dès 10/8 ans. 1 h 27.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Dès JE ch. jour - Ab DO tägl. 18.00 + 20.30

L'HOMME DE SA VIE

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.15

FLAGS OF OUR FATHERS MÉMOIRES DE NOS PÈRES
3. Woche! Letzte Tage! Flags of Our Fathers erzählt die
wahre Geschichte der Männer, die im Februar 1945 die
amerikanische Flagge auf der Insel Jima aufstellten.
Engl./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 12. Regie/Réalisateur:
Clint Eastwood. Darsteller/Acteurs: Adam Beach, Neal
McDonough, Ryan Philippe.
3e semaine! Derniers jours! Au 5e jour de la sanglante
bataille d'Iwo Jima, 6 hommes hissent ensemble le
drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout
juste repris aux Japonais. Angl./d/f. Dès 14/12 ans. 2 h 12.
Dès JE ch. jour 16.00: Parlé français-Texte allemand
Ab DO tägl. 14.00 + SO auch 10.30: Deutsch gespr.

JAMES BOND 21 - CASINO ROYALE

NIGHT AT THE MUSEUM - NACHTS
IM MUSEUM
3. Woche! Larry (Ben Stiller) wollte eigentlich nur einen
festen Job, damit er für seinen Sohn sorgen kann. Der
Lebenskünstler ist allerdings nicht auf die Rundgänge im
New Yorker Museum of Natural History vorbereitet. Wenn
die Sonne untergeht, werden nämlich die Wachsfiguren
lebendig... Ein zauberhaftes Abenteuer für Gross und
Klein! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 49.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30 «Le bon film».

PRINCESAS
In Erstaufführung! «Princesas» erzählt die Geschichte
zweier Prostituierten, zweier Prinzessinnen, die trotz all
ihrer Differenzen eine Freundschaft verbindet, während sie
versuchen, in der grossen Stadt über die Runden zu
kommen. Ein Frauenfilm, wie ihn Pedro Almodóvar nicht
besser hätte drehen können. Habl.esp./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 53. Darstellerinnen/Actrices:
Candela Pena, Micaela Nevarez, Mariana Cordero.
Regie/Réalisateur: Fernando Leon De Aranoa.
En 1re vision! «Princesas» raconte l'histoire d'une amitié
entre deux prostituées, deux princesses. Les deux femmes
comprennent que malgré leurs différences, elles ont bien
les mêmes rêves. Un film qui décrit la vie de ces
princesses avec poésie et réalisme. Habl.esp./d/f.
Dès 14/12 ans. 1 h 53.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 14.30, 17.30, 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00 (Rex 2)

WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE, TEL. 032 322 01 22

15.00 17.15 20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.45

FIDJI DRIVE NO. 2

G

TA
NNERS
AB DO DI
U
DÈS JE

Filmpodium

FR/VE
12.1.
20 h 30
SA/SA
13.1.
20 h 30
1883 kehrt der Ire Oscar Wilde nach einer einjährigen
erfolgreichen Vorlesungsreise durch USA und Kanada
nach London zurück. Voller Selbstbewusstsein heiratet
er die schöne Constance Lloyd. Ein paar Jahre später ist
sein kreatives, literarisches Genie mit der
Veröffentlichung von «Das Bildnis des Dorian Gray» auf
seinem Höhepunkt. Oscar und Constance haben
mittlerweile zwei Söhne miteinander. Aber eines Abends,
verführt ihn Robert Ross, ein Hausgast aus Kanada, sich
seinen homosexuellen Gefühlen zu stellen, welche er seit
seinen Schultagen hegt.
Evocation des amours peu conformes, pour son époque,
de l’auteur du «Portrait de Dorian Gray», célèbre dans
son pays avant d’avoir écrit une ligne par ses
épigrammes et ses mots d'esprit. Après une liaison
tumultueuse avec lord Alfred Douglas, alias Bosie, dont
l’intelligence, la beauté et l’insolence le fascinaient,
Wilde est dénoncé comme sodomite par le marquis de
Queensberry, le père de Bosie. L’écrivain, bien que
passible de prison, refuse l’exil et décide
courageusement de faire face en poursuivant le marquis
pour calomnie.

8. Woche! Letzte Tage! Der berühmteste Geheimagent der
Welt ist zurück! Kaum ist James Bond (DANIEL CRAIG)
zum Doppelnull-Agenten mit der Lizenz zum Töten
avanciert, da verschlägt es ihn in geheimer Mission auf die
Bermudas... Basierend auf dem ersten Roman von Ian
Fleming. Engl./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
Darsteller/Acteurs: Daniel Craig, Eva Green, Mads
Nikkelsen. Regie/Réalisateur: Martin Campbell.
8e semaine! Derniers jours! Le 21e opus de la série de
films la plus populaire de tous les temps! A peine James
Bond (DANIEL CRAIG) est bombardé au rang d’agent
double zéro muni du permis de tuer, qu’il doit déjà
affronter une mission secrète aux Bermudes... Inspiré du
premier roman de Ian Fleming. Angl./d/f.
Dès 14/12 ans. 2 h 25.
Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gesprochen

PALACE

2. Woche! Letzte Tage! Nach WHALE RIDER kommt
wieder ein stimmungsvolles Filmjuwel aus Neuseeland,
das keinen unberührt lässt. Die Fidschi-Matriarchin Nanna
Maria will ein Fest geben, um unter ihrer Enkelinnen und
Enkeln einen Nachfolger zu bestimmen. Es gibt Wein,
Gesang und Tanz – und auch der obligatorische Streit stellt
sich bald ein… Engl./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.
Regie/Réalisateur: Toa Fraser. Darsteller/Acteurs.
Ruby Dee, Taungaroa Emile, Tuva Novotny.
2e semaine! Derniers jours! Nanna Maria figure
matriarcale des îles Fidji a décidé d’organiser une grande
réunion familiale, afin de désigner l’un de ses petitsenfants comme chef de famille à sa succession. Elle veut
une fête comme celles du temps jadis, avec des chants,
des danses… et des disputes aussi s’il le faut. Angl./d/f.
Dès 12/10 ans. 1 h 33.

ERAGON - DAS VERMÄCHTNIS DER
DRACHENREITER

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.00
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15: Engl./d/f

DEUTSCHSCHWEIZER
PREMIERE!
EN PREMIÈRE !

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

4. Woche! Letzte Tage! Fünf Kamerateams schufen
beeindruckende Tier- und Naturdokumente im hohen
Norden Kanadas, Grönlands und Sibiriens. Dank
innovativer Aufnahmetechniken kann das Publikum unters
Packeis abtauchen, in eine unbekannte, normalerweise
verborgene Welt. Faszinierend! Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26.
Regie/Réalisateur: Thierry Piantanida.
4e semaine! Derniers jours! Fabuleux documentaire tourné
au Pôle Nord, montrant les ours blancs qui se défient, les
baleines boréales défonçant la banquise, et...
Dès 6/4 ans. 1 h 26.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 18.00

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour
14.30, 17.30, 20.30
032 322 38 77
Ab 16/14 Jahren FR/SA–VE/SA auch/aussi 23.00 (Rex 2)
Engl. O.V./Dt. Text-Texte français
Dès 16/14 ans

DER WEISSE PLANET LA PLANÈTE BLANCHE

Deutschschweizer Premiere! Ein Gespräch zwischen
Männern in der Morgendämmerung bildet den Dreh- und
Angelpunkt von «L’homme de sa vie», dieser zarten und
verletzlichen Geschichte einer aufkeimenden
Liebesbeziehung im Sommer der Provence. Poetisch und
intensiv! F/d. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54.
Acteurs/Darsteller: Charles Berling, Bernard Campan, Léa
Drucker. Réalisatrice/Regie: Breitman Zabou.
En première! Frédéric et sa femme vont passer les
vacances dans leur maison de la Drôme. Un soir, ils
invitent à dîner Hugo, leur nouveau voisin, homosexuel...
Bouleversant! F/d. Dès 14/12 ans. 1 h 54.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00

5. Woche! Letzte Tage! Das neue packende epische
Fantasy-Abenteuer mit Starbesetzung. Als der junge
Eragon auf der Jagd einen blauen Stein findet, ahnt er
nicht, dass dieser Fund sein Leben verändern wird.
Er gerät in einen schicksalhaften Strudel von Magie und
Macht, in ein Reich, bevölkert von Elfen, Zwergen und
Monstern und regiert von einem Herrscher, dessen
Grausamkeit keine Grenzen kennt... Darsteller/Acteurs:
Edward Speelers, John Malkowich, Jeremy Irons.
Regie/Réalisateur: Stefen Fangmeier. Engl./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
5e semaine! Derniers jours! La nouvelle aventure
fantastique prenante - un grand spectacle! Devenu
Dragonrider, Eragon doit quitter les siens pour combattre
la tyrannie des Urgals et des Ombres. Le destin de l’empire
est entre ses mains... Angl./d/f. Dès 12/10 ans. 1 h 54.

REX 1

jeudi
20h00

vendredi
20h00

samedi
20h00

N
4 JAHRE
AB 16/1
4 ANS
DÈS 16/1

dimanche
20h00

Fr. 20’400.-

WRITERS
WILDE (Oscar Wilde)
Brian Gilbert, GB 1997, 116’, E/d/f

DIE UNBERÜHRBARE (Gisela Elsner)
Oskar Roehler, D 2000, 100’, D; Mit Hannelore Elsner,
Jasmin Tabatabai, Nina Petri, Vadim Glowna
SO/DI
14.1.
20 h 30
MO/LU
15.1.
20 h 30
Herbst 1989. Die Schriftstellerin Hanna Flanders alias
Gisela Elsner reagiert auf den Fall der Mauer irritiert. Aus
alter 68er-Überzeugung hatte sie die DDR immer als den
besseren Teil Deutschlands betrachtet. Hals über Kopf
beschliesst sie, von München nach Berlin überzusiedeln
- in das Zentrum einer neuen deutschen Wirklichkeit. Im
Gleichklang mit der Wiedervereinigung erhofft sich
Flanders auch einen persönlichen Neuanfang. In einer
schmerzlichen Odyssee erlebt sie eine Gesellschaft, die
im Begriff ist, sich rasant zu verändern. In der
Erkenntnis, den Anschluss verpasst zu haben, steuert
Flanders auf eine persönliche Katastrophe zu…
Allemagne 1989, le Mur s’écroule. A Munich, devant son
poste de télévision qui retransmet la liesse populaire,
une femme de 56 ans, Hanna, est au bord du suicide.
Ecrivain reconnue mais désormais en manque de
publication, elle fut une personnalité très liée au DKP
(Parti communiste allemand) qui avait fait son éloge en
RDA. Personnalité révoltée mais aussi très mondaine,
elle est dans le doute et la désillusion, aussi bien
sentimentale que politique, et plonge dans une
dépression que l’alcool et la drogue ne font qu'aggraver.
Sur un coup de tête, elle décide de partir pour Berlin
rejoindre un ancien amour. C’est le début d’un long
voyage sur les traces de son passé.

LIDO 1

expodrom.ch

LOTO
MUNTELIER

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

PALACE Th.-WYTTENBACH-Str.4, Tel. 032 322 01 22
15.00, 17.15, 20.15

APOCALYPTO
Es ist die Zeit, in welcher der Niedergang einer der
ältesten und geheimnisvollsten Hochkulturen aller
Zeiten bevorsteht: der Maya. Ein tief bewegendes,
mystisches Abenteuer der ganz besonderen Art...
Mit: Dalia Hernandez und Mayra Serbulo
Regie: Mel Gibson
Ab 16/14 Jahren. E/d/f.

E/d/f

In Solothurn:
Tantra Massage
tägl. nach
Vereinbarung
076 428 93 92

www.cinevital.ch

cinevital ag biel-bienne
cinémas apollo,
lido 1/2, rex 1/2

15.01.07 Heute Theater «PLOUF»
22.45

VORPREMIERE THE PRESTIGE
In dieser Kriminalgeschichte voller Drehungen und
Wendungen entsteht eine brutale Rivalität zwischen
zwei aufstrebenden Magiern. In einem Wettkampf
der Zaubertricks riskieren sie alles, um der Beste zu
sein, und lassen nichts unversucht. Als Zuschauer
fiebert man unweigerlich mit.
Mit: Hugh Jackman, Christian Bale und
Michael Caine
Regie: Christopher Nolan
Ab 16/14 Jahren. E/d/f

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
15.00, 17.30, 20.15. FR/SA auch 22.45

THE HOLIDAY
Sitzen gelassen, enttäuscht, hintergangen. Das dürfte
auf den ersten Blick wohl alles sein, was die urbane
Medienfrau Amanda aus Los Angeles und die
Londoner Journalistin Iris aus der englischen Provinz
verbindet. Mit untrüglichem Gespür für erfolgreiches
Kino schickt die Komödienspezialistin Nancy Meyers
ihre Starbesetzung in ein geistreich-romantisches
Kreuzfeuer der Lebens- und Liebesart.
Mit: Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law.
Regie: Nancy Meyers.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 12/10 Jahren. E/d/f.


  




  
  



 
 



Dès JE chaque jour
Ab DO täglich
18.00 + 20.30

032 323 66 55
Ab/Dès 14/12
Jahren/ans

V.o. française/Dt. Text

DEUTSCHSCHWEIZER
PREMIERE!
EN PREMIÈRE!

BABEL
Deutschschweizer Premiere! Ein leichtfertiger Schuss aus
einer Winchester, eine Kettenreaktion von Tokio bis nach
New York, von Mexiko bis Marokko. Schicksale völlig
Fremder kreuzen sich. Ein Meisterwerk des Weltkinos!
Engl.O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 23.
Darsteller/Acteurs: Brad Bitt, Cate Blanchett, Gael Garcia
Bernal. Regie/Réalisateur: Alejandro González Inárritu.
En première! Séparés par leurs cultures et leurs modes de
vie, 4 groupes de personnes vont cependant connaître une
même destinée d'isolement et de douleur... Fort!
V.o.angl./d/f. Dès 16/14 ans. 2 h 23.
Sonntag 10.00. Letzte Vorstellung! Dernière séance!

DIE GROSSE STILLE - LE GRAND SILENCE
11. Woche! Eine Dokumentation über das Leben hinter den
Klostermauern und über die Kraft der Ruhe. Die Bilder
erzählen die Story, auf gesprochene Kommentare wird
verzichtet. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
Regie/Réalisateur: Philip Gröning.
11e semaine! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse, premier monastère de l’Ordre Cartusien. Un
film sans narration, décrivant la vie des résidants de ce
monastère situé dans les Alpes françaises.
Dès 12/10 ans. 2 h 49.

“Von hypnotischer
Schönheit.
Poetisch und intensiv.”

Biel/Bienne

Le matin

Fitness • Aerobic • Step • Pump
Spinning • Tae-bo • 80 Geräte
Muskulation und Kardio
Schwimmbad • Sprudelbad • Sauna
Dampfbad • Solarium
AQUAGYM

La famille, le couple, l’amour, le désir,
le choix… Au coeur de vacances en
couleurs, ces questionnements
prennent corps…

Ab CHF 40.– P/Monat !

1 Abo, 2 Fitness
Offen 7/7 • Kinderecke • Parkplätze

www.visogym.ch

Bözingenstr. 92 (Auto Besch) Biel Tel. 032 341 21 10
Pasquiers 20 (Manor 50m) Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66
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50% SONDERVERKAUF
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50 % RABATT AUF ALLE ARTIKEL
MIT ROTEM PUNKT.

ALLE ANGEBOTE GÜLTIG SOLANGE VORRAT.

LEE COOPER JEANS
Diverse Grössen, Farben und Modelle

AB

44.95 statt 99.90

50%

50%
HANDTUCH MIT STICKEREI
100 % Baumwolle, diverse Farben
50 x 100 cm

9.95 statt 19.90

DUSCHTUCH MIT STICKEREI
100 % Baumwolle, diverse Farben
70 x 140 cm

14.95 statt 29.90

WASCHLAPPEN

50%

Ohne Stickerei, 100 % Baumwolle,
diverse Farben
30 x 30 cm

Grösse S – XL

1.45 statt 2.90

44.95 statt 89.–

50%

WATTIERTE
DAMENWINTERJACKE
Grösse S – XL
In 3 Farben

49.95 statt 89.90
BABYLISS
HAARGLÄTTER 2170E

39.95 statt 79.90
( inkl. –.50 vRG )

HERRENDAUNENJACKE

50%

SAMSONITE
TROLLEY AMSTERDAM
50

89. statt 179.–
50
63 cm 104.
statt 209.–
50
73 cm 114.
statt 229.–
55 cm

Aarau, Baden, Basel Gerbergasse, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon, Kriens Pilatusmarkt, Luzern,
Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue, Zürich Oerlikon,
Zürich Sihlporte, Zürich St. Annahof

50%
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BILDHAUEREI

Stiller Has auf
Geisterbahn

«J’aime la
molasse, à
la fois
solide et
facile à
travailler.»

Die
Ausstellung
«Projekt 52
40» befindet
sich in der
Galerie SteinDesign,
Bürenstrasse
8 in Dotzigen.
Geöffnet bis
zum 25. Februar jeweils
am Donnerstag von 15 bis
18 Uhr, Freitag von 15 bis
20 Uhr und
Samstag von
12 bis 17 Uhr.
Vernissage,
Freitag,
12. Januar, ab
18 Uhr.

Jahres 2006, die mich am meisten beschäftigt haben.»
Dürst hat sich vom Alltag inspirieren lassen. Der Natur,
den politischen Ereignissen
und der Gesellschaft.
Er hat sich bei seinen Kreationen klare Grenzen gesetzt,
ausschliesslich mit Sandstein
aus dem Krauchtal gearbeitet.
Jede Skulptur ist handgemacht und in maximal fünf
Stunden Arbeit entstanden.
Und um alle Regeln und
natürlichen Gesetze auch
weiter zu brechen, hat er das
Jahr von 52 auf 40 Wochen
verkürzt. «Auch so hätte ich
unmöglich alle im Kopf behalten können. Ich musste sie
laufend benennen und mit
Schildern versehen.»
Die Zeit verstreicht. Dürst
nimmt eine seiner Skulpturen
und fährt mit der Handfläche
sanft darüber. «Jedes Mal
wenn ich mit einer fertig war
und sie markiert hatte, habe
ich mich immer darüber gewundert, wie schnell eine
Woche vorbeigeht.»

Fremd. Sein Atelier hat
Dürst ausstellungstauglich
gemacht. Er hat am Raum gearbeitet, indem er Wände
hineinstellte. Die Scheune

Trois artistes présenteront leurs œuvres
au CIP de Tramelan, depuis
samedi jusqu’au 9 février
2007: autant de découvertes,
chaque fois dans un registre
différent, qui racontent le
bonheur de créer, de réaliser
une œuvre au fil des jours
en cultivant avec persévérance ses talents. Geneviève
Comment mêle aquarelle et

PHOTOS: ZVG

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Thomas
Dürst dokumentiert
mit Skulpturen das
vergangene
Jahr.

Alltag. Seit sieben Jahren Dürst: 40
wohnt Thomas Dürst mit seiner Freundin Nell auf dem
Bauernhof. Drei Kinder haben sie grossgezogen, die heute erwachsen sind und teilweise sogar noch auf dem Hof
leben. In der Scheune, die
gleichzeitig Werkstätte ist,
stellt der 49-Jährige ab dem
12. Januar zum ersten Mal eine Retrospektive aus. «Mit 40
Skulpturen halte ich Rückschau auf die Ereignisse des

n

Stiller Has gibt Gas:
Nach dem Rückzug
von Balts Nill meldet sich
Endo Anaconda mit Geisterbahn in neuer Frische
zurück, musikalisch kongenial sekundiert von Schifer
Schafer, Samuel Jungen und
Martin Silfverberg. «Eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und ein Sänger: Diese
Formel ist nicht zu schlagen», sagt Endo Anaconda.
Obschon personell aufgestockt, verschreibt sich das
Quartett für Geisterbahn eine
musikalische Entschlackung.

Thomas
Dürst
arbeitete
ausschliesslich mit
Sandstein
aus dem
Krauchtal.

Femmes

n

Bildhauer Thomas Dürst
hat seine wichtigsten
Ereignisse aus dem Jahr 2006
mit Sandsteinskulpturen
illustriert. Entstanden sind
40 Momentaufnahmen.
Entlang der Strasse nach
Büren liegt auf der rechten
Seite ein Bauernhof mit einem grossen Garten. Davor
ein auffälliges Tor. Unter dem
Vordach des typischen Seeländer Bauwerks liegen verschiedene Steine. Die einen
mehr oder weniger fertig bearbeitet, andere im Rohzustand. Ein Kranich, ein Glasfenster. Ein Hund, schwarz,
mit eindrucksvoller Größe.
Laut bellend, sobald sich Besucher nähern. «Das ist Xyaro. Er macht nur seinen Job»,
sagt der Mann, der die Hand
reicht, und sich mit einem
breiten Lächeln vorstellt. Ein
Wikinger, mit sympathischen und jovialem Charakter.

17
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Dotziger auf Zeitreise
VON
FABIO
GILARDI

nn

sculptures
pour illustrer les événements
marquants
de 2006.

SCULPTURE

Voyage dans
le temps
Thomas Dürst, sculpteur de
Dotzigen, a illustré en
40 instantanés de molasse
bernoise les événements de
2006 qui l’ont marqué.

PAR
Une ferme sur la droite, en
FABIO direction de Büren. Un grand
GILARDI jardin, avec un portail qui attire irrémédiablement l’attention. Puis différentes pierres
wirkt dadurch noch grösser. plus ou moins travaillées, plus
Die weißen hängenden Netze ou moins finies, sous le grand
erinnern an dichtestes Spinn- avant-toit de cette typique bâgewebe, herausgefischt aus ir- tisse du Seeland. Une grue,
gendwelchen Katakomben. une vitrine. Un chien noir,
Das grelle Licht fällt nur gefil- d’assez grande taille, aboie
tert auf den Sandstein. «Die dès que des visiteurs approBeleuchtung lässt die Formen chent la porte d’entrée. «C’est
verschwimmen, nimmt ih- Xyaro, il fait son boulot»,
nen die Klarheit.» Um sie ge- lâche dans un grand sourire,
nau zu erkennen, muss man en tendant la main pour se
näher herantreten. Und ge- présenter, un grand Viking
nau da wird der Begriff von aussi jovial que sympathique.
Distanz und Vergangenheit
bewusst gemacht. Man fühlt
Quotidien. Thomas Dürst
sich bereits weit vom Ereignis habite sa ferme depuis sept
entfernt, das der Skulptur ih- ans, avec son amie Nell. Ils
re Form gegeben hat. «Das ont élevé trois enfants, devemacht die Metapher einer nus depuis adultes, et qui crèZeitreise perfekt, der Ort er- chent encore en partie ici.
hält eine mystische Dimensi- Dans sa grange à foin, qui fait
on.»
n aussi office d’atelier, l’artiste
qui va sur ses 49 ans lance, ce
Thomas Dürst ist Bildhauer.
12 janvier, sa première exposi(Seine Ausbildung absolvierte
tion-rétrospective. «Avec 40
er u.a. an der Kunstgewerbesculptures, j’illustre les événeschule Biel.) Als Komponist, In- ments de l’année écoulée qui
terpret und Katechet steht er
m’ont marqué.» Pour ce faire,
im Dienste der Kirchgemeinden Thomas Dürst a puisé son insOrpund und Rapperswil bei
piration dans son quotidien,
Büren. Als Pastor einer freien
la nature, les événements et
Kirche wurde er arbeitslos. Da- faits divers de la politique ou
durch fand er wieder zurück in de la société humaine.
seinen früheren Beruf. Als BildEt il a fixé des limites à sa
hauer arbeitete er in der Lehcréation: arrachées à la molasrerausbildung und für den Bie- se bernoise ou du Krauchtal,
ler Ferienpass. Als Musiker un«j’aime cette pierre de la réterrichtet er auch klassische Gi- gion, à la fois solide et facile à
tarre.
travailler», les sculptures qu’il
Heute tritt Dürst an Konzerten
présente ont toutes été taillées
auf (zum Beispiel mit der Sänexclusivement à la main et en
gerin Natascha in Basel), beglei- cinq heures au maximum. Dertet Familien vom Todesfall bis
nière transgression, il a raczur Trauerfeier, kümmert sich
courci les 52 semaines de l’anum Menschen, die aus der Kir- née à 40 œuvres. «Déjà là, si je
che ausgetreten sind oder solne les avais pas étiquetées et
che, die weder von Pastoren,
annotées au fur et à mesure, je
Pfarrern noch Priestern begleine me souviendrais plus de
tet werden möchten. Seit letztout.»
tem Jahr bietet Dürst Gruppen
Face à la futilité du temps
von sechs bis sieben Personen
qui passe, il relève, caressant
nicht nur in Dotzigen, sondern de la paume de la main l’une
auch in der Toskana Kurse in
de ses œuvres en pierre
der Bildhauerei an.
sombre: «Du reste, à chaque

fois que j’arrivais au bout de
mes fiches d’identification et
que je devais en réimprimer,
je m’étonnais de la vitesse à
laquelle les semaines avaient
filé.»

Etrange. Dans son ateliergalerie, Thomas Dürst a joué
la mise en scène. Il a retravaillé l’espace, créant des parois qui séparent la grange, la
rendant encore plus grande. Et
ces larges filets blancs, suspendus, évoquent les mailles de
denses toiles d’araignées géantes sorties d’on ne sait quelles
catacombes.
Pourtant, ces tissus laissent
filtrer une lumière claire sur les
œuvres taillées dans la molasse. «Leurs formes, à cause de
cet éclairage en arrière-plan,
ne sont pas nettes.» Pour bien
voir leurs contours, il faut s’en
approcher. Et voilà que la notion de distance devient une
manière de montrer que l’on
est déjà plus loin, que ce moment incarné par la sculpture
se situe dans le passé. Ainsi, la
métaphore du voyage dans le
temps devient parfaite «et le
lieu prend une dimension un
peu mythique».
n
Thomas Dürst est sculpteur (il
a suivi la formation en BeauxArts de l’Ecole professionnelle
de Bienne), auteur-compositeur-interprète et diacre pour
les paroisses d’Orpond et de
Rapperswil près Büren. Au
chômage suite à l’arrêt de son
service pastoral au sein d’une
Eglise libre, il a dû retrouver du
travail et est revenu à son premier métier de sculpteur. Là, il
a œuvré dans la formation
continue des enseignants, pour
le passeport-vacances de la Ville
de Bienne. Musicien, il a aussi
enseigné la guitare classique.
Aujourd’hui, il donne en plus
des concerts (par exemple avec
la chanteuse Natascha à Bâle)
et propose un accompagnement aux familles en deuil lors
du dernier hommage pour les
personnes sorties de l’Eglise ou
qui refusent pasteurs, prêtres et
curés. Depuis l’année passée, il
propose, en sus des cours à
Dotzigen, une formation de base intensive en sculpture en
Toscane pour des petits
groupes de 6 à 7 personnes.
FG

Moll-Töne prägen die
Grundstimmung. Noch nie
habe er so lange an seinen
Texten geschliffen, sagt Anaconda. Er zoomt die herbe
Wirklichkeit der Welt ganz
nahe heran: Von seinem
Fenster aus studiert er das
Welttheater: «Es isch dr
Angschthas i mir dinne,
wo mir seit: Nei Häsu jetzt
Exposition
«projet 52 40» blybsch da; deheim isch
dert, wo mer nid usecha.»
à Dotzigen,
atelier-galerie Diesen Sonntag, 17 Uhr,
im Massnahmenzentrum
Stein-Design,
St. Johannsen, Reservation
rte de Büren
unerlässlich.
ajé.
8, jeudi 1518h, vendredi
15-20h, samedi 12-17h, jusqu’au 25 février.
Vernissage
vendredi 12
Ein Mann meldet der
janvier à 18
Polizei verzweifelt
heures, avec
das Verschwinden seiner
l’artiste, ses
Frau. Dabei sind er und seiœuvres et ses ne Frau erst vor zehn Tagen
chansons qui
in das schöne Chalet im
les illustrent.
Berner Oberland eingezogen, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. Kurz
vorher haben sie sich in
Südfrankreich in den Ferien
kennengelernt und gleich
geheiratet. Das Glück ist
von kurzer Dauer: Nach drei
Tagen verschwindet die
Frau spurlos. Kommissar
Geissbühler übernimmt den
Fall. Überraschend findet
der Pfarrer die Frau und
bringt sie dem Bräutigam
zurück. Doch: Der Mann behauptet, diese Frau sei nicht
seine Angetraute... Das
Stück von Robert Thomas
wird von Teatrolyssimo in
der Kulturfabrik Lyss, Steinweg 25, aufgeführt. Und
zwar diesen Freitag und
Samstag, jeweils um 20 Uhr.
Bis zum 27. Januar folgen
weitere Vorstellungen. ajé.

Die Falle: Ein
Fall für Lysser

n

collages pour réaliser de petites dames assises sur des
canapés. Mais si l’on y regarde de plus près, ses personnages hantent des mondes
poétiques et colorés qui
donnent envie de les rejoindre pas à pas.
Marie-Claire Nicklès, qui vit à
Tramelan, sait la magie des
couleurs qui nagent, se mêlent, s’entremêlent et dansent
pour l’avoir découverte au
travers de la technique de la
marbrure. Poser des couleurs
à l’huile sur l’eau: elles ne se
mélangent pas et chacune se
décline par rapport à l’autre,
avant d’être fixée sur le papier. L’artiste éprouve un tel
plaisir dans cette recherche
d’harmonie qu’elle cherche
très vite comment mettre en
valeur ses réalisations. La reliure lui apporte une réponse.
La cire encaustique est une
technique ancienne de peinture. En chauffant des bâtonnets de cire sur la semelle
d’un fer, on peut ensuite étaler les couleurs sur papier ou
sur toile et réaliser ainsi chaque fois une œuvre unique.

C’est en explorant cette voie
que Christelle Wühtrich, de
Tavannes, a trouvé comment
exprimer les émotions qu’elle
veut transmettre. Vernissage
samedi à 18 heures.
rc

Zappa

n

Avec sa gueule de
Tessinois errant, de
pâtre grec, Marco Zappa
vient nous raconter ses
amours, ses amis, ses balades mais aussi ses emmerdements. Un best of de sa
vie qui, depuis plus de tren-

Play Molière
in Biel

n

Play Molière, frei nach
Le Malade Imaginaire,
handelt von einem Hypochonder, also von einem
Menschen, der vorgibt,
krank zu sein und dies darüber hinaus noch selber
glaubt. Argan ist ein solcher
Patient. Er unterzieht sich
allen Anordnungen der Ärzte und Apotheker und wird
zudem zum Tyrannen seiner älteren Tochter und
zum Werkzeug seiner erbschleichenden Frau... Diesen Freitag (20 Uhr), Samstag (20 Uhr) und Sonntag
(17 Uhr) im Espace Culturel,
Rennweg 26, Biel.
ajé.

te ans, lui invente des chansons. Sur la scène du Carré
Noir dans la Vieille Ville de
Bienne, samedi 13 janvier
2007, à 20 heures 30, nous
devenons grecs le temps
d’un soir à l’écoute de son
nouveau spectacle tiré de
son dernier CD: «EnVoyageUneVie». Avec sa compagne Renata Stavrakakis et
ses compagnons de route
Claudio Strebel et Marco
Marchi, Marco Zappa nous
fait découvrir un documentaire musical qui nous raconte ses morceaux d’existence.
TL

Buntfarbe:

Farbe:

SOUMISSION
0906 906 441
1fr99/ap.- 1fr99/min

Hausfrau Sabine sucht
Männerkontakte für
Sexabenteuer privat.
Tel. 0043 676/
575 52 01

Anal, NS.
E. Schülerstr. 22,
Biel, 2. St.,
Türe 10

078 764 58 24

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Belle blonde
poitrine XXL à croquer,
sculptural, mince, rasée,
adore embrasser, vibro-show,
gode. 7/7.
sex4u.ch/drika
078 654 58 44

Magnifique
brune

23 ans, mince, rasée,
embrasse, 69,
gode-ceinture, vibro,
DVD-porno,
fétichisme, sodomie,
tout fantasmes.

24/24. Chanel

0906 906 440
1fr99/ap.- 1fr99/min
MICHAELA
Österreicherin

ENFIN DE VRAIS

0906 69 22 33
Anruf 1.99 Fr.
+ 1.99 Fr./Min

TRANSSEXUELS

Domina cherche son soumis!!!

1fr99/ap.- 1fr99/min

PLAISIRS
LESBIENS

0906 90 64 48

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6

sucht Sexkontakte will kein Geld. Privat.

Femmes entre elles

Uf dere Nommere

Tel. 0043 676/
698 91 31

0906 906 108
1fr99/ap.- 1fr99/min

esch alles möglech!! 24 Std.

FEMMES REELLES A ACCOSTER

0906 555 905 (85 cts/mn)

MECS GAYS VIRILS ET ACTIFS

0906 111 911 (85 cts/mn)
Junge Frauen live…
0906 56 7337
Sex Abenteuer pur
0906 56 6969
Heisser Sex echt live!! 0906 56 7676
2.90/Min. POB 7544 6000 Luzern

LIVE

Fr. 2.99/Min LIVE

N°1 de la
Rencontre

par téléphone
0901 555 455
1fr99/ap.- 1fr99/min
HAUSFRAUEN

ESCORT
079
277 40 20
Credit Carts

Blond, sehr feminin
mit Superfigur, A/P,
gr. Busen, total sexy,
mega-geiler Service
www.karina-ts.ch
079 350 35 33
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

DYNA (24)
wieder zurück!
Bl., sexy, vollb.

078 741 22 05
Studio EUROPE
U. Quai 42, Part.

www.happysex.ch

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Domination

Herrin sucht Sklavin

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

MAÎTRESSE
EXPERTE

TOP-TRANSSEX

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Ganz NEU
JESSICA 22
Extrem
verführerisch.
Tabulos von A-Z
079 351 36 78

❤
Einzigartig in Biel

Tantra-Rituale
diverse Massagen

mit

Karina

078 646 19 07
auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

076 526 78 69

Zum geniessen
CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung
079 304 97 74

078 917 63 75

FEMME ÂGE MÛR
douce, chaude,
aime les caresses,
embrasse, 69 et +
7/7
Déplacement

besucht Dich
Zuhause oder
im Hotel.
Je me déplace.
Deutsch/Français
079 617 59 80

sex4u.ch/allexia

Mattenstr. 44, Part.

079 241 93 30

032 322 39 70

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

STUDIO 26

Bienne Rouquine,
coquine, spécial
vibro, massage rap port. Brune, sexy,
poitrine XXL, 69,
chaude. D/F.
E. Schüler 22

032 322 27 21
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

THAI DREAMS

Studio Surprise

Mo bis Fr
nur auf
Voranmeldung
Nähe HB
Solothurn
079 485 16 57

NADJA

Blond, gross, schlank.
Ohne Zeitdruck. Anal,
69, NS, Dildo-Spiele,
Fusserotik, uvm…

U. Quai 42, 2. St.

U. Quai 42, 2. St.

happysex.ch/sara

happysex.ch/cindy

076 451 55 34

078 648 54 06

www.happysex.ch/thaidreams

079 654 72 41
PRIVAT
Reife Frau
leicht mollig, XXL-Busen,
hemmungslos, verwöhnt
Dich von A-Z, auch NS.
Mo bis Sa ab 10 Uhr

BELLA Erfahrene Liebesexpertin
will Dich entführen
ins Paradies der Lust.
Spiel ohne Grenzen.
Franz-Opt., AN, FF, NS.
Privat - Diskret

079 779 17 60

www.anabella.ch.vu

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Transes, brun, magnifique, très féminin,
jamais pressée.
7/7, 24/24.

078 868 11 27

Tschechisches
Paradies
VICKY, 25-j.
ANAL, FS, NS.
1/2 Std. Fr. 100.–
E. Schüler 22
Biel,
2. St, Türe 11

078 811 32 94

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

THAI ROSE

PRIVAT

Güterstrasse 7, Biel
1. Stock, 7/7-24/24
Erotik-/Thaimassage

Junge, mollige
Hausfrau
braucht jeden
Tag Sex !

077 420 40 71

076 466 53 92

NEU mit
NINA + LILLY

Junges, tschechisches
Mädchen mit sexy
sportlicher Figur,
Fusserotik, Dildo-Spiele,
NS, uvm…

U. Quai 42,
1. Stock

078 727 00 05
happysex.ch/karina

VANESSA

Susy

Willkommen im
Paradies!
❤-ige Hausfrauen
geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.vm.
Faire Preise!
079 517 06 08
Nette Kollegin willkommen

STUDIO FANTASY

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

belle, sexy, adorable,
très chaude, tous vos
fantasmes, pas pressée.
R. Alexander Schöni 37. 7/7

076 482 29 16

Schöne Travesti
bronzé, grosser
Busen, sexy, ErotikMassage, ohne Tabu.
Realisiert all Deine
Träume.

REYHAN

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

CH-Gaby in
Reizwäsche
erfüllt Dir heimliche
Wünsche, ab 7 Uhr,
ESCORT möglich.

CINDY
Studio Surprise

Thai-Massage,
guter Service, 7/7.

Biel-Bienne
Vollbusiges Luderle
mit Spass dabei.
Bei mir bist Du König.
Franz-Pur, Zungenküsse,
Stundenservice, NS,
Bizarr-Erotik, uvm...
www.happysex.ch
079 574 59 19

BIEL !!

076 457 10 25

Feuer der
Leidenschaft

079 706 06 41

Dipl. CH-Masseurinnen, klassische,
erotische Tantra-Massagen mit viel
Feingefühl & goldene Hände. (Kein GV).
079 322 57 68

KIM

Tantra

E. Schülerstrasse 22
4. Stock rechts

078 629 28 96

SARA (24)

Sexy Sex! A-Z

077 434 58 40

Neu! Haus-/Hotelbesuch möglich

Sexy-Figur, verwöhnt
Dich ohne Zeitdruck.
69, NS, Fusserotik,
Dildo-Spiele. Lass Dich
überraschen!

THAI-ENGEL

poitrine XXXL. taille 36,
corps parfaite, joli visage,
embrasse, sans tabou!!!
sex4u.ch/jemny

CARMEN (23)

Unterer Quai 42
3. Stock, Biel • 24h offen

New blondinette

Franz. pur, Küssen, 69, Fusserotik, Sklavin
und vieles mehr! Ab 11 Uhr

079 671 40 83

Body-/Thaimassage

Hübsche
Blondine

Neu in Biel! JOY
Erotikmassagen, junge
Thai-Girls, anal. Hier gibt es
alles und mehr…
Ohne Zeitdruck!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

0906 10 20 30
FR. 2.95/Min.

078 686 88 29

ÖSTERREICHISCHE

Mache jeden

oder belausche mich

empfängt Dich diskret.

24 ans, canon, poitrine
XXL, fesses cambrées,
sodomie, 69, embrasse,
vraiment chaude.

NEW! Belle blonde

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

SEX
L I V E mit D I R

0906 909 105
1fr99/ap.- 1fr99/min

⁄2 Std. Fr. 100.–

1

Bienne, New!
Magnifique fille (21),
petite, vraiment belle,
sexy, poitrine XL,
rasée, douce, SM,
plaisir assuré.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

1fr99/ap.- 1fr99/min

cherchent aventure

Süsse Elissa

aus Tschechien, blond,
schlank, schön

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

0906 90 61 10

5 km vor Biel
vollbusige
SexyBlondine

FEMMES
MARIÉES

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Chaudes et perverses

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

COQUINES

SMS-Sextreff

Grösster Treff-Service der Schweiz
Sende:
TREFFX an 632 (chf 1.00/SMS)
Über 300 authentifizierte
Sex-Anzeigen mit Photo
Sende:
DIREKT an 632 (chf 0.40/SMS)
Verlassen:
Stop treffx oder direktx an 632

Erotika

I

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

0901 I 0906 I SMS I MMS

■■

Schwarz

079 828 75 19

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

NEU NEU!
CH-KARIN

D/F/I, charmante,
vollbusige Brunette,
Erotik-Massage,
pure Entspannung
von A-Z,
ohne Zeitdruck.
Privat + diskret.
Ab 13h–04h

078 766 85 55
Auf Wunsch mit
netter Kollegin!

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
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❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

BIEL BIENNE

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen
Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Herz, Geld und Verstand. 3 Punkte, die ich schätze.
Ich, w., 26-j., gross, blond, selbständig, intelligent
und aufgeschlossen, suche zuverlässigen Partner,
ab 55-j., für ehrliche Beziehung. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 305177
Hübsche, liebenswürdige Seniorin, wünscht sich
lieben Freund, ab 77-j., Umgebung Biel, um gemeinsam noch eine schöne Zeit zu verbringen. Ein
ernsthafter Anruf würde mich freuen. Also bis dann.
Inserate-Nr. 305007
Ein Ich ohne Du fängt an zu frieren. Gibt es den NRSenior, +/- 70-j., der in einer Partnerschaft, mit mir
bis ans Lebensende gehen möchte? Wichtig: Musik, Kultur! BE/SO/Seeland. Inserate-Nr. 305147
BE/BEO/SO, dickes, warmherziges, 43-j. Aschenputtel mit 2 Kids, 16/20, sucht Prinz, 40- bis 48-j.,
CH, der sie liebt, zu ihr steht und viel Liebe und Geborgenheit schenken kann. Inserate-Nr. 305204
I wett mis Härz verschänke ane grosse, attraktive,
sympathische Ma bis 48-j. Ig, w., 46-j., Reg. Emmental/BE, warte uf dis Tel. Inserate-Nr. 201455
BE, w., 45/170, attraktiv, mittlere Figur. Magst du
auch Zweisamkeit für immer? Gefühle, Wärme, gehaltvolle Gespräche, Wasser, Leidenschaft, Tanzen,
dann bist du richtig.
Inserate-Nr. 201459
Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern
wie man sich fühlt. Ich, w., 67-j., fühle mich noch
jung genug für einen Neuanfang mit dir, Mann.
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 305178
Schön das es dich gibt. Ich, w., würde dich gerne
kennen lernen. Bist du, m., zw. 55- und 60-j., humorvoll, hast viel Herz, dann freue ich mich auf
dich.
Inserate-Nr. 305031
Rubensfrau, 43-j., BE/FR, sucht Singlemann ohne
Altlasten, nur CH, 42- bis 56-j. Ich suche die breite
Schulter zum Anlehnen. Bin romantisch. Hobbys:
Ski, Wandern, Sauna.
Inserate-Nr. 305016
Ich, w., 55-j., gepflegte Erscheinung, sportlich, romantisch, treu, einfühlsam, suche ein ebensolches
Gegenstück, m. Hast du Lust auf etwas Neues?
Dann melde dich. BE/SO/AG. Inserate-Nr. 305019
Sind Romantik, Gemütlichkeit und Sinn für das
Schöne keine Fremdwörter für dich? Ich, w., 45-j.,
aufgestellt, gut aussehend, suche dich m., ab 55-j.,
um alles gemeinsam zu geniessen. Also bis dann
am Telefon.
Inserate-Nr. 305179
Eine gute Prognose! Ich, w., 45-j., mit Intelligenz
und Herz, suche einen jung gebliebenen, familienorientierten Partner. Habe gehört, hier finde ich ihn.
Melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 305180

Suche Afrikaner, ehrlich, offen, mit Bewilligung, für
eine gute Freundschaft. Ich bin w., 59/168, aktiv,
humorvoll. Vielleicht reisen wir zusammen mal in
deine Heimat. Freue mich.
Inserate-Nr. 305020
BE, w., 50-j., sympathische, sportliche, schlanke
Frau mit Niveau, möchte das Gefühl von Schmetterlingen spüren. Möchtest du, m., gross, jünger,
das auch? Gib uns die Chance. Warte schon auf
dich.
Inserate-Nr. 305099
BE, charmante Sie, NR, sucht eine seriöse Beziehung. Bist du 45- bis 55-j., m., gepflegt, schlank,
sportlich, intelligent, NR, dann melde dich doch.
Inserate-Nr. 304999
Gibt es dich noch, der innere Werte schätzt und an
die grosse Liebe glaubt? Bist du 60- bis 67-j.? Ich,
Rentnerin, 63-j., NR, warte auf deinen Anruf. Kein
Abenteuer. Bis bald.
Inserate-Nr. 305000

Für technische Fragen
0848 000 241
(Fr. 0.12/Min.)
Stadt BE, romantische CH-Frau, 54/158, NR, schlank, gepflegt, naturverbunden, wandert gerne, sucht treuen CH-Mann, NR, bis 60-j., für eine schöne,
ehrliche, treue Partnerschaft. Zögere nicht mehr
länger und ruf an.
Inserate-Nr. 305001
EU/Asiatin, 37-j., attraktiv, intelligent, finanziell unabhängig, sucht aufgestellten CH-Mann, 35- bis 45j., E sprechend, für eine spätere Heirat. Nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 305068
BL, ich, w., 35-j., aus Brasilien, F sprechend, suche
treuen Mann, 35- bis 60-j., für eine schöne, ehrliche
Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 305080
Sehr, sehr mollige Rubensfrau, R, sucht einen lieben, sehr zärtlichen Mann, R, ab 65-j., mobil, sehr
lieb und treu, Raum BE, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 305146
BE, hast du, schlanker Mann, 60- bis 70-j., es auch
satt jeden Morgen aufzuwachen? Frau, hübsch,
schlank, attraktiv, freut sich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 305200
BE-Frau, 44/168, NR, sucht einen lieben, treuen
und ehrlichen Mann, für eine schöne Partnerschft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 305003
Wo ist der Mann, ehrlich, dem ich vertrauen und lieben kann, für eine Partnerschaft? Bin w., 60-j., BE,
sportlich, schlank, gepflegt, selbständig. Wirst
nicht enttäuscht sein. Ruf an. Inserate-Nr. 305040
BE/SO/AG, verlässliche, optimistische CH-LöweFrau, im besten Alter, sucht einen ebensolchen Lebenspartner zw. 46- und 56-j.! Lieben heisst Angst
verlieren!
Inserate-Nr. 305201

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Ich, w., suche einen lieben, treuen, gepflegten
Mann, Alter 56- bis 60-j., nur geschieden. Bis dann.
Inserate-Nr. 305082
SO, gepflegte, 70-j. Frau, sucht einen lieben Partner
für nette Zweisamkeit. Schöne Wohnung vorhanden. Ruf doch einfach an.
Inserate-Nr. 305083

Er sucht Sie
Romantische Winterzeit, CH-Mann, 47-j., gross,
schlank, attraktiv, sucht sympathische Frau bis
48-j. Fühlst du dich angesprochen? Ruf mich an.
Inserate-Nr. 305005
SOS! Kater, 49/187, schlank, sucht ehrlichen, lieben Schatz, schlank, dunkle, lange Haare! Mag Natur, Musik, Kerzenschein, etc. Inserate-Nr. 305042
Region Biel, einfacher, jung gebliebener, toleranter,
aufgestellter CH-Mann, NR, 64/168, sucht eine gepflegte, warmherzige Frau, für Freundschaft und
vielleicht mehr.
Inserate-Nr. 305006
BE, wo ist die Frau mit Herz, offen, aktiv, tierfreundlich, eher schlank, mit oder ohne Kind. Ich,
m., Mitte 40, schlank, mittelgross, suche dich für
eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 305087
BE, ig sueche a luschtigi, schlanki Frou, wo gärn
tanzet, ca. 45-j. u bis 170 cm gross isch. Ufenes Telilfon wartet a temperamentvolle NR-Ma. Lüt doch
mal a. Viele Dank!
Inserate-Nr. 305205
Mann, 56/175, blaue Augen, braune Haare, mag
Wandern Ski-, Rad fahren Tanzen und sucht romantische, liebe Frau, 50- bis 60-j., für Gemeinsames zu zweit.
Inserate-Nr. 305018
Sympathischer, unabhängiger Mann, sucht liebe,
sympathische Frau, auch Ausländerin, Nationalität
egal, bis 60-j., für eine Partnerschaft. Ruf mich an.
Freue mich.
Inserate-Nr. 305081
Einsamer Wolf sucht einsame Wölfin. Ich bin 24-j.,
gross, sportlich und auf der Suche nach dir, für eine
Partnerschaft. Würde mich sehr freuen, wenn ich
dich endlich finden würde. Inserate-Nr. 305101

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)
Eine Frau zum Anfassen, Festhalten, Lieben, Weinen, Lachen, Streiten, 42- bis 48-j., schlank, NR,
bist du das? Wenn ja, dann wartet ein hübscher,
warmherziger, schlanker Mann. Melde dich doch
mal bei mir.
Inserate-Nr. 305004
56/175, Ski-, Rad fahren, Wandern, ausgeglichen
zu zweit vieles unternehmen. Ich, m., suche liebe
und treue Frau zw. 48- und 60-j., für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 305041
BE/SO, unabhängiger Mann, NR, 180 cm, schlank,
im besten Alter, sucht eine Partnerin bis 58-j., die
mit ihm Nähe und Distanz, Geborgenheit und Zärtlichkeit, teilen will. Warte schon gespannt auf
deinne Anruf.
Inserate-Nr. 305022
Suche attraktive, seriöse Frau, auch Ausländerin,
40- bis 55-j., die sich Ferien, Natur, Sport, schön
Wohnen, Romantik usw., wünscht. Ich, m., 54/180,
bin offen für Alles. Nur anrufen. Warte schon auf
dich.
Inserate-Nr. 305167
Raum SO/Biel, Deutscher, 36-j., mit Bewilligung,
sucht nette Sie mit Herz und Hirn, für eine Partnerschaft. Gerne mit Kind.
Inserate-Nr. 305206
Neues Jahr, neues Glück, um nicht mehr alleine zu
sein. Mann, 27/185, dunkelblond, grüne Augen,
normale Statur, spontan, zärtlich, wild, intelligent,
freut sich auf dich, w. BL/AG/SO/BE. Warte schon
auf dich.
Inserate-Nr. 305209

Freizeit
Sie sucht Ihn
Für 2007 suche ich, w., einen Freund, +/- 65-j., der
seine Freizeit mit mir teilen will und ähnliche Interessen hat: Kunst, Musik, Natur. Raum BE/FR. Bis
dann.
Inserate-Nr. 304985

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

Ciao, cercote. Wenn du attraktiv, ab 48-j. bist und
Niveau hast, dann melde dich bei mir, CH-Lady,
Raum BE, für gemeinsamen Ausgang. Warte schon
auf dich.
Inserate-Nr. 305002

Er sucht Sie
Achtung! Italiener, 55-j., gut aussehend, ehrlich,
sensibel, sauber, gesund, vital, gut gebaut, sucht
Freundin für Ferien und schöne Freundschaft. Garantiere Diskretion und Ernsthaftigkeit. Melde dich
doch mal.
Inserate-Nr. 305079

Er sucht Ihn
BE Ich, m., 68-j., suche einen Mann, der an Spiritualität interessiert ist. Daneben auch gerne für Aktivitäten wie: Ferien, Wandern, Kino, Vorträge usw.
Inserate-Nr. 305104

Flirten/Plaudern
Hast du auch sinnliche Fantasien, die du nicht ausleben kannst? Beim Kennenlernen können wir über
unsere Fantasien sprechen, vielleicht passen sie zusammen. Freue mich auf Knisterndes. Bis dann am
Telefon.
Inserate-Nr. 305181
Ich, m., 41-j., suche eine sinnliche Frau, die mit mir
ab und zu prickelnde Stunden verbringen möchte.
Wenn du dich gerne verwöhnen lässt, verliere keine
Zeit, melde dich.
Inserate-Nr. 305168
Sie, 62-j., sucht das Besondere! Bin nicht ganz frei,
aber für etwas Lockeres zu haben. Lass uns gegenseitig verwöhnen!
Inserate-Nr. 305185

Ferien
Mann, 49-j., sucht eine schlanke oder mittelschlanke Frau, für Ferien im Tessin, Graubünden oder
Spanien. Freue mich auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 305035
Platz frei für Reise in die Dominikanische Republik.
Melde dich sofort, m. oder w. Abflug im Januar 07.
Wir sind 3 Personen.
Inserate-Nr. 305084

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an:0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831.

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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11.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Jack’s
Love Band, ein junges und
überraschendes Akustiktrio, Jack Baumgartner,
Gitarre und Gesang; Phaboo Gerber, Gitarre;
Manuel Rutscho, Gitarre,
Klavier und Gesang, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Kränk», Stück von Martin Heckmanns, 20.00.
Einführung: 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Warenmarkt, 10.00-21.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
öffentliche Führung, 17.30.
l NIDAU, Kreuz, Tango
Tanzbar, 20.30.
l TAVANNES, gare, tous
les jeudis, Pro Senectute
arc jurassien, raquettes,
13.00.

12.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Doug Duffey & Band,
Rhythm & Blues, Funk,
Rock, 21.00.
l CARRÉ NOIR, «Mir ist
heut so nach Tamerlan»,
Lieder und Texte von K.
Tucholsky, Rachel Maria
Kessler, Stephan Mathys,
Alexander Ruef, Andrea
Suter, 20.30.
l DEPOBAR, Rosius 8,
Hans Koch, Reeds &
Tobias Schramm, Drums,
21.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Heinz Jaggi, special Guest, 20.15.

l STADTKIRCHE, Vesper, Heinz Balli, Orgel,
18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CALVIN HAUS METT,
Liebhaberbühne Biel,
«Gspässigi Lüt», Komödie
von John Patrick, 20.00.
l ESPACE CULTUREL,
«Play Molière», ein Kampf
um Krankheiten, Liebe und
Geld vom Jungen Theater
Biel, 20.00.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Orphée aux Enfers»,
français, opéra bouffon de
Jacques Offenbach, 20.00.
l GRENCHEN, Kleintheater, «Brix allein im Megaplexx», mit dem Wiener
Werner Brix, 20.15.
l INS, Puppentheater,
«D’Elefante im Chuchichästli», 16.00. Res. 032 /
313 42 39.
l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LES PRÉS D’ORVIN,
téléski, balades en
raquettes, 17.00. Inscription 079 / 778 12 41.

13.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Marco
Zappa, «InGiroUnaVitaUnterwegsImLäbä», neues
Programm, Marco Zappa,
Renata Stavrakakis, Claudio Strebel & Maro Marchi, 20.30.
l GASKESSEL, Ragga
Soundsystem, Silly Walks
Movement (GER), DJ Federico, 22.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Samuel Hall Band, Alternative, Blues, Jazz, 23.00.
Danach DJ Miguelpsycho.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Uraufführung
neues Solo-Programm
Mike Sutter, «Fahnebläser
& Auphornschwinger»,
20.00.
l VINELZ, Club172,
Bieler Rock mit Melonmoon, Bench und Crybaby, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
«Play Molière», ein Kampf
um Krankheiten, Liebe und
Geld vom Jungen Theater
Biel, 20.00.
l STADTTHEATER,
«Papageno spielt auf der
Zauberflöte», musikalische
Unterhaltung für Kinder
ab 6 Jahren, 13.00.
l STADTTHEATER,
«Durst», Revue zu einem
brennenden Thema von
Hanspeter Bader, 19.00.
l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).
l TAVANNES, Le Royal,
«Philippe & Nicole...ils
s’aiment» avec Charlotte
Mareine, Gilles Humair,
20.30.

14.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinderkonzert,
«Isabelle und Prinzessin
Spinne», Isabelle Lehmann, Flöte, Erzählerin;
Jean-Marie Geiser, Akkordeon; Marc Baumgartner,
Horn, deutsch: 10.00, en
français: 11.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Duo Pollice, piano à 4
mains, Ravel, Poulenc,
Rachmaninov, 17.00.

l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum,
Stiller Has mit dem neuen
Programm «Geisterbahn»,
Endo Anaconda, Gesang;
Schifer Schafer, Gitarre;
Martin Silverberg, Schlagzeug; Samuel Jungen,
Bass, 17.00. Res. 032 /
338 88 26.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Legenden und andere Geschichten, Karin Schneider
und Kordula Gisler, Klavierwerke für 4 Hände von
Dvorak, St. Saëns, Rachmaninoff, 16.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
«Play Molière», ein Kampf
um Krankheiten, Liebe und
Geld vom Jungen Theater
Biel, 17.00.
l STADTTHEATER, Foyer,
Buchvernissage von «Das
Mumienkind». Es lesen die
Autorin Giuliana Pelli Grandini und Ariane Gaffron,
am Klavier: Therese Thomann, 11.00.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Orphée aux Enfers»,
français, opéra bouffon de
Jacques Offenbach, 14.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG-SCHIFFLÄNDTE,
Jodlerschiff, Jodlerchörli
Deitingen, Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00. Anm.
032 / 329 88 11.
l GASKESSEL / AJZ,
Floh- und Handwerkmärit,
ab 11.00.
l STUDEN, Seeteufel,
Kinder-Disco mit Bernie
Kranzer, 13.00-14.00,
16.00-17.00.
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15.1.

17.1.

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l PALACE, spectacles
français, «Plouf» de et par
Cuche et Barbezat, 20.15.

l KONGRESSHAUS, 5.
OGB-Abo-Konzert, Thomas Rösner, Leitung; Till
Fellner, Klavier, Veress,
Chopin, Bartók, 20.00.

l LENGNAU, A-R-A,
Vortrag «Der Weg ins
Licht - erkennen des
eigenen Selbst», 20.00.
Info 032 / 653 11 34.

16.1.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l DEUTSCHES GYMNASIUM, Ländtestrasse
12, Aula, Informationsveranstaltung Eintritt in den
Kindergarten, 19.30.
l EISSTADION, EHC
Biel - Bienne – Martigny,
20.00.
l FARELSAAL, das weibliche Element in Esoterik,
Religion, Geschichte, IsisVenus-Gottesmutter, Vortrag mit Marcus Schneider, Basel, 20.00.
l KIRCHGEMEINDEHAUS BIEL-MADRETSCH,
Blumenrain 24, Blutspendeaktion, 16.00-20.30.
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSÉE NEUHAUS, Dante Alighieri, Prof. Stefano
Ragni, «Robert Schumann
e la poetica romantica»,
19.00.
l SONCEBOZ, restaurant
de la Couronne, Pro
Senectute arc jurassien,
«Ne plus avoir froid... ou
comment affronter bise et
frimas», Julien Waber,
professeur de gymnastique chinoise, 14.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Papageno spielt auf der
Zauberflöte», musikalische
Unterhaltung für Kinder
ab 6 Jahren, 14.00.
l INS, Puppentheater,
«D’Elefante im Chuchichästli», 16.00. Res. 032 /
313 42 39.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

19

l ART CORNER, Sigi von Koeding, «Dare», Graffitiart,
bis 17.2., Vernissage 12.1., 19.00-21.00. DO/FR 17.0018.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, Jo Lachat, expo photos,
promenade autour du lac, jusqu’au 17.3, vernissage
13.1, 18.00. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-14.00.
l DOTZIGEN, Galerie Stein Design, Bürenstrasse 8, Projekt 52 40, Thomas Dürst, Bildhauer & Liedermacher, 40
Wochen im Rückblick, 40 Skulpturen aus Berner Sandstein auf Rost platziert, bis 25.2., Vernissage 12.1.,
18.00. DO 15.00-18.00, FR 15.00-20.00, SA 12.0017.00. Finissage 25.2., 11.00.
l NIDAU, Lago Lodge, «Auf dem Landweg nach
Indien», Fotoausstellung, aktuelle Bilder von Menschen
im Alltag in der Türkei,dem Iran, Pakistan und Indien, bis
14.2., Vernissage 14.1., 19.00.
l NIDAU, Kreuz, Kunstfenster, Objekt von Olivia Borer,
bis 24.1.
l NIDAU, Snake Gallery, Schlossstrasse 10, Beni Weber
& Andreas Becke, bis 4.2. DO/FR 18.00-20.00, SA/SO
14.00-18.00.
l WORBEN, Atelier Galerie Worben, Bielstrasse 9,
Kilian Beck, Malereien in Acryl und Mischtechnik, bis
28.1. MI-FR 15.00-18.00, SA/SO 13.00-18.30. Ab 14.1.
Besichtigung auf Anfrage 032 / 385 35 73.
l TRAMELAN, CIP, Christelle Wüthrich, peintures à la
cire; Marie-Claire Nicklès, reliures et marbrures; Geneviève Comment, aquarelles et collages, jusqu’au 9.2, vernissage 12.1, 18.00. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00,
SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 18. bis 24.
Januar 2007 müssen bis spätestens am Freitag, 12.
Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 18 au 24
janvier 2007 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 12 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Saint-Imier, salle des spectacles
Saintimania
Vendredi 12 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: apéritif offert; 20.00:
spectacle Saintimania; 23.30: bar ouvert.
Samedi 13 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: dÎner-spectacle «La
place»; 21.00: spectacle Saintimania; 23.30: danse avec
Mark Leaders; 23.30: bar ouvert.
Dimanche 14 janvier
11.15: ouverture des portes; 11.30-14.00: brunch et
musique; 14.00: spectacle Saintimania.
Jeudi 18 janvier
19.45: ouverture des portes; 20.00: spectacle Saintimania;
22.30: bar ouvert.
Vendredi 19 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: soirée fondue
vigneronne; 21.00: spectacle Saintimania; 23.30:
DJ Rumo; 23.30: bar ouvert.
Samedi 20 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: soirée fondue
vigneronne; 21.00: spectacle Saintimania; 23.30: danse
avec l’orchestre Week-End; 23.30: bar ouvert.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Hors de prix», VE/SA/DI: 20.30.
«Cœurs», DI: 17.30.
«Souris City», SA/DI: 15.00.
«Le labyrinthe de Pan», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Arthur et les minimoys», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Hors de prix», JE/D/LU: 20.30, SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«La science des rêves», JE: 20.30, VE/SA: 21.00,
DI: 17.30, 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Mémoires de nos pères», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Désaccord parfait», SA: 17.00, DI/MA: 20.30.
«Une vérite qui dérange», LU/ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les infiltrés», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La maison de sable», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.30.
«Le grand silence», DI: 09.30, LU: 20.00.

l CHEZ RÜFI, Jean-Noël Husson, jusqu’au 15.1.
l ÉGLISE DU PASQUART, crèches et anges sans frontières, jusqu’au 14.1.
l GALERIE QUELLGASSE 3 - GQ3, Daniela Erni, bis
27.1. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, Gabriele Momoh, bis
13.1. MO-FR 05.00-18.30, SA 06.00-14.00.
l MÖÖSLITREFF, Lotti Glauser, Bilder, bis 15.1. Öffnungszeit: FR 17.00-19.30.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Théodore Strawinsky (1907-1989)», bis 28.1.
17.1., 18.00: öffentliche Führung mit Myriam Lanz. «Biel
/ Bienne - Uhren- und Industriestadt», neue Dauerausstellung. ME 10.1, 18.00: visite commenté avec Philippe
Lüscher, conservateur. STIFTUNG SAMMLUNG
ROBERT: «Die Welt der Vögel», Léo-Paul und Paul-André Robert, bis Frühling. Robert-Haus im Jorat (Orvin-Tal),
1907 - 2007. Hundert Jahre Bewahrung einer Region,
bis 11.3.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung «Das archäologische Fenster
der Region» / «Röstigraben - Unterschiede zum Auskosten», bis 1.4.
l GRENCHEN, Kul.-Hist. Museum, «Aufwachen», bis
16.3. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Norbert Eggenschwiler, Solo Piedra, bis 18.3. SA/SO 14.00-18.00.
l LA HEUTTE, Fédéral / rues du village, regards du PhotoClub Moutier et environs, expo photos, jusqu’au 3.2.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, exposition de
Noël des artistes jurassiens, jusqu’au 21.1. ME 16.0020.00, JE-DI 14.00-18.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l ASTORIA DANCING, DO 22.00-03.00,
FR/SA 21.00-03.30: Live Music. SO 15.0020.00: Thé dansant, Live Music (bis 15.1.
Jean Viale). SO 23.00-03.00: Afro Tropical
Night / DJ.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Stefano, 21.00-02.30.
FR: Doug Duffey & Band, Rhythm & Blues,
Funk, Rock, 21.00. SA: Le Disco, Disco,
Classics, Charts, soulful House, DJs Urs
Diethelm & Mutch, 22.00-03.30.
l DEPOBAR, FR: Hans Koch, Reeds &
Tobias Schramm, Drums, 21.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Réservations 032 / 941 47 27

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - WRITERS
«Wilde», FR/SA: 20.30.
«Die Unberührbare», SO/MO: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Nachts im Museum», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
«Eragon», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Be with me», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Elsa y Fred», MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Nachts im Museum», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Happy Feet», SA/SO/MI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Désaccord parfait», JE: 20.00.
«Holiday», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Scoop», ME: 20.00.
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Mercredi prochain, pour son cinquième concert
symphonique, la Société d’orchestre de Bienne
interprétera notamment des oeuvres de Frédéric
Chopin. Let’s go!

Am fünften Abonnements-Konzert der Orchestergesellschaft Biel stehen unter anderem Werke von
Frédéric Chopin auf dem Programm. Das Konzert
findet am Mittwoch, 17. Januar, im Bieler
Kongresshaus stett. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l GAMBRINUS LOUNGERIA, ApéroTime, ab 17.00. DI: Auftank-Abende. MI:
Live-Pianomusik. DO: Musikalische Flashbacks. SO: Chillouts.
l RELAXED DJS, Aarbergstr. 72, every
friday, 22.30-03.30 DJs Fasu, Tex-Seven,
eDJ ISO 9004, 70 / 80 / 90es / Top 40.
l SCAT CLUB, FR: DixieOnAir feat.
Heinz Jaggi, dixieland, New Orleans jazz,
blues and more, 20.15.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, discohits, save
your bugs. FR: Ladiesnight, r’n’b, latino,
funk, girls free entrance. SA: Club fever,
partybeats, funk, r’n’b, latino, special 1st
hour.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
«Ils s’aiment» (sie
lieben sich) war
ein sehr amüsantes, von Michelle
Laroque und Pierre Palmade interpretiertes Stück.
Sie lieben sich,
klar, aber sie streiten auch oft. Wegen der Schwiegermutter und
ihrem Bostitch,
wegen Freunden,
die bereits an der
Türe klopfen,
wenn der Braten
noch nicht gar ist.
Sie meckern, wie
fast jedes Paar dies
tut. Und das ist
unterhaltsam.
Zwei junge Komiker aus Tavannes,
Charlotte Mareine
und Gilles Humair, wagen sich
nun an dieses
Stück und verleihen diesem
gleichzeitig einen
persönlichen
Touch. Eine Herausforderung unter der Ägide von
Fabien Gysling.
«Philippe et Nicole ... ils s’aiment»
– wird’s so lustig
wie das Original?
Ich freue mich,
dieses Stück (alleine) zu sehen. Diesen Samstag, 20
Uhr 30 im «Royal»
in Tavannes.
Ils s’aiment, c’était
un spectacle hilarant interprété par
Michelle Laroque et
Pierre Palmade. Ils
s’aiment, oui, mais
se disputent aussi
beaucoup, à cause
de la belle-mère et
de son agrafeuse, à
cause des amis qui
viennent en visite
alors que la dinde
n’est pas prête; ils
se déchirent comme
tous les couples ou
presque et c’est ça
qui est drôle. Deux
jeunes comédiens
tavannois, Charlotte Mareine et Gilles
Humair, relèvent un
pari osé: adapter
l’original en y mettant leur propre
touche, sous la houlette du metteur en
scène professionnel
Fabien Gysling.
«Philippe et Nicole… ils s’aiment»
sera-t-il aussi drôle
que l’original? Je
me réjouis de le découvrir (en célibataire!) samedi à 20
heures 30 au Royal
de Tavannes. En
tout cas, l’idée est
aimable… et son
orchestre, bien sûr!
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VON LUDWIG HERMANN
Spaniens Prostituierte in
Aufregung: Immer öfter kreuzen in den Parks von Madrid
und im Rotlichtmilieu leichte
Mädchen aus Afrika, Südamerika und der Karibik auf: Hübsche, attraktive Geschöpfe,
die zu Dumpingpreisen arbeiten. Natürlich werfen die Freier ein besonderes Auge auf sie
und versuchen mal «frisches
Fleisch» zu kleinem Preis.
Die zuweilen herzerfrischende, dann wieder beklemmende und todtraurige
Alltagsgeschichte erzählt von
zwei Princesas, zwei Liebesdienerinnen aus den beiden
verfeindeten Lagern. Caye
(Candela Peña), gegen 30, eine selbstbewusste Spanierin,
routiniert in ihrem Gewerbe,
sieht mit Argwohn auf Zulema (Micaela Nevarez) aus der
Dominikanischen Republik.
Die Neue ist gross und
schlank und voller Liebreiz.
Mit ihren dunklen Augen
zieht sie die Männer an. Stets
dabei: das Bild ihres kleinen
Sohnes in der Heimat – ein
Stück Hoffnung aus Plastik.

Princesas
Freundschaft. Wie die
Spanierin Caye und die dunkelhäutige Zulema aus der Karibik unzertrennliche Freundinnen werden, durch dick
und dünn zusammenhalten,
das erzählt Fernando Leon de
Aranoas («Los lunes al sol») in
einer berührenden Studie.
Die erste Ablehnung weicht
der Neugier. Schliesslich begreifen Caye und Zulema,
dass sie trotz Unterschieden
auf dem selben hohen, gefährlichen Seil tänzeln, dass
sie jede Nacht ihr Herz verhökern, die gleichen Träume
haben. Ihre Freundschaft
dient ihnen als Refugium, wo
sie mit sonst ungewohnter
Sanftmut zusammensitzen
und lachen können.
Caye träumt von der grossen Liebe. Ihr grösster
Wunsch: als brave Kassiererin
nach der Arbeit von ihrem
Liebsten abgeholt zu werden.
Sie trifft auf den Informatiker
Manuel, der, ohne Cayes Gewerbe zu kennen, ihren
Traum erfüllen könnte. Zulema leidet unter einem despotischen Beamten, der seiner
schönen Emigrantin eine

Babel
Alejandro Gonzalez Iñarritus
neuer, preisgekrönter Film.
VON
Ein Gewehrschuss, abgeLUDWIG geben von einem marokkaniHERMANN schen Bub in einem kargen,
abgelegenen Gebirge, löst eine Kettenreaktion aus. Alejandro Gonzalez Iñarritu ist
in seinem Element. Wie
schon in «Amores Perros»
und «21 Grams» nimmt der
mexikanische Regisseur einen bestimmten Vorfall (hier
den Gewehrschuss) als Knotenpunkt seines Films, blendet vor und blendet zurück
ins Leben der beteiligten Personen, verknüpft ihre Geschichten.
Mit der vom Vater geliehenen Winchester zielt der
Knirps ins Unendliche. Und
trifft einen Bus, der sich langsam eine Passstrasse hinauf
windet. Die Kugel durchschlägt das Dach und trifft
Cate Blanchett, die Frau von
Brad Pitt. Das US-Ehepaar ist

Preisgekrönt: eine
neuseeländische
Komödie.
VON MARIO CORTESI
Die Matriarchin Nanna
(Ruby Dee) spürt den nahenden Tod. Noch einmal will die
Grossmutter ihre Familie zu einem Fest im Garten ihres bescheidenen Häuschens in einem Vorort von Auckland zusammenbringen. Sie hofft auf
Tanz, Gesang, Essgelage,
Gelächter, Streitereien, so wie
sie es früher auf den Fidji-Inseln erlebte, bevor sie nach
Neuseeland auswanderte.
Doch das Fest droht vorerst zu
scheitern, denn einladen will
die sture Frau nur ihre fünf Enkel, nicht aber ihre untereinander zerstrittenen Kinder, die
– so ist sie überzeugt – sowieso
nichts taugen. So müssen vorerst Unstimmigkeiten überwunden und Konflikte gelöst
werden, bis sich dann doch alles in Minne auflöst.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Zwei Frauen, zwei
Prostituierte – zwei
Prinzessinnen.

Farbe:
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Deux femmes, deux
prostituées – deux princesses.
Träumen
von der
grossen
Liebe: Caye
und Zulema (Candela Peña und
Micaela
Nevarez).
Caye et
Zulema
(Candela
Peña et
Micaela
Nevarez)
rêvent du
grand
amour.

Aufenthaltsbewilligung verspricht, ihre Liebesdienste
ausnützt und das Versprechen nie hält.
Warum Princesas – warum
Prinzessinnen? «Man sagt»,
erklärt Caye einmal ihrer
Freundin, «Prinzessinnen seien so sensibel, dass sie die Erdrotation spürten. Dass sie
krank würden, wenn sie jenseits ihres Reiches seien. Dass

sie sogar vor Trauer sterben
könnten.» Prinzessin Zulema
stirbt nicht. Nur: Sie hält es
im spanischen Exil nicht
mehr aus. Sie kehrt zurück in
ihr Reich – zu ihrem Sohn. n
Im Kino Lido 2, 17.30 Uhr /
Au cinéma Lido 2,
à 17 heures 30
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH(H)

PAR LUDWIG HERMANN
Les prostituées espagnoles
sont en émoi. Toujours plus
de filles de joie venues
d’Afrique, d’Amérique du Sud
et des Caraïbes évoluent dans
les parcs de Madrid et dans le
milieu: de jolies créatures séduisantes qui travaillent à des
prix défiant toute concurrence. Evidemment, les miche-

tons jettent un regard tout à
fait particulier sur elles. Ils essaient volontiers cette «viande
fraîche» au rabais.
L’histoire parfois rafraîchissante, puis de nouveau
oppressante et d’une tristesse
affligeante, met en scène
deux «Princesas», deux prostituées issues de camps rivaux. Caye (Candela Peña), la
trentaine, une Espagnole sûre
d’elle, connaît toutes les ficelles de son métier. Elle voit
arriver avec défiance Zulema
(Micaela Nevarez), venue de
République Dominicaine.
Grande et fine, la nouvelle ne
manque pas d’attraits. Son regard sombre aimante les
hommes. Elle porte en permanence sur elle la photo de
son jeune fils, resté au pays,
un lambeau d’espoir plastifié.

Amitié. Fernando Leon de
Aranoas («Los lunes al sol») raconte au fil d’une étude touchante comment l’Espagnole
Caye et la Caribéenne Zulema
deviennent des amies inséparables, qui se serrent les coudes
en toutes circonstances. La curiosité succède au rejet initial.
Finalement, Caye et Zulema
comprennent que, malgré
leurs différences, elles dansent
sur la même corde raide, si
dangereuse. Chaque nuit,

Für den amerikanischen
Ferienreisenden (Brad
Pitt) wird Marokko zum
Albtraum.

auf einer Ferienreise durch
Marokko. Die Frau wird
schwer verletzt, ist am Verbluten und wird im nächsten
Dorf notdürftig gepflegt.

Pour le vacancier
américain (Brad Pitt), le
Maroc vire au cauchemar.

Hölle. Iñarritu lässt ab
jetzt die Kamera wild in den
Kontinenten umher hüpfen:
Mal nach Tokio, wo sich eine
hübsche Taubstumme gegen
ihren reichen Vater auflehnt
und – nach dem Vorbild von
Sharon Stone in «Basic Instinct» – junge Männer verführt. Mal hüpft die Kamera
in die USA. Was hat hier die
50-jährige mexikanische Haushalthilfe Amelia, die Cate
Blanchetts und Brad Pitts Kinder hütet, mit dem Gewehrschuss zu tun? Sehr viel, wie
sich zeigt, wenn auch nur indirekt.
Das Drehbuch ist ausgeklügelt und bis hin ins winzigste Detail durchdacht. Die
Zusammenhänge nach dem
verhängnisvollen Schuss des
Buben greifen ineinander,
verweben sich, machen betroffen. Doch die Dichte von
«Amores Perros» erreicht
Iñarritus Neuer nicht mehr.
Die Zusammenhänge sind zu
gesucht. Zudem hält «Babel»

mit 144 Minuten nicht durch.
– Trotz allem ein empfehlenswertes Werk, das sich ganz
eindeutig vom filmischen
Durchschnittsfutter ablöst und
Kinofans fasziniert.
n
Im Kino Rex 1 / Au cinéma
Rex 1
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Le nouveau film d’Alejandro
Gonzalez Iñarritu.
PAR
Un coup de fusil tiré par un
LUDWIG garçon marocain dans une réHERMANN gion montagneuse isolée déclenche une réaction en chaîne. Alejandro Gonzalez Iñarritu est dans son élément.
Comme dans «Amores Perros» et dans «21 Grams», le
réalisateur mexicain prend

Fidji Drive No.2
Publikumspreis. Der neu- Amerikanerin gibt dem Famiseeländische Regisseur Toa lienfest die Wärme, Würde
Fraser hat sein erfolgreiches und Würze.
n
Theaterstück fürs Kino adaptiert. Das Bühnenstück bestach, weil Fraser alle zehn Familienmitglieder durch die
gleiche Frau spielen liess. Im
Film ist es ihm nicht gelungen, die Charaktere der verästelten Familie zu vertiefen.
Die Geschichte plätschert
oberflächlich, hat wenig Dramatik und Spannung, die Figuren sind nur zum Teil
glaubwürdig. Dass das mit weGibt dem
nigen Mitteln gedrehte Movie
Film die
dennoch den Publikumspreis
Würze: die
am Sundance-Filmfestival er82-jährige
rang und mit verschiedenen
Ruby Dee.
neuseeländischen Filmpreisen ausgezeichnet wurde, verRuby Dee,
dankt es dem berührenden
82 ans,
und eindrücklichen Spiel der
donne du
widerspenstig auftretenden
piment au
Ruby Dee. Die 82-jährige
film.
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Une comédie néo-zélandaise
primée.

un fait divers (le coup de fusil) qui devient le nœud du
film avec des allers et retours
dans la vie des personnages
mêlés aux événements de
l’histoire.
Le père prête au petit Marocain un fusil Winchester
avec lequel il tire dans le lointain. Il atteint un bus qui
avance péniblement sur la
route d’un col. La balle traverse le toit et atteint Cate
Blanchett, l’épouse de Brad
Pitt. Le couple américain passe ses vacances en voyageant
à travers le Maroc. La femme
est gravement blessée, elle
perd son sang et elle est soignée avec les moyens du bord
dans le village le plus proche.

Enfer. A partir de là, le
film d’Alejandro Gonzalez
Iñarritu saute librement d’un

elles bradent leur cœur, mais
elles caressent les mêmes
rêves. Leur amitié leur sert de
refuge. Elle leur permet de se
retrouver dans une égalité
d’humeur inhabituelle, de
pouvoir rire.
Caye rêve du grand amour.
Son vœu le plus cher: devenir
une brave caissière que l’homme de sa vie viendrait chercher après son travail. Elle rencontre l’informaticien Manuel
qui, sans savoir quel métier
pratique Caye, pourrait réaliser son rêve. Zulema souffre
sous la coupe d’un fonctionnaire despotique qui promet
une autorisation de séjour à la
belle émigrante, qui abuse de
ses services et qui ne tiendra
jamais sa promesse…
Pourquoi «Princesas»? –
Pourquoi princesses? Caye
explique un jour à son amie
que «les princesses sont si sensibles qu’elles ressentent la rotation terrestre, qu’elles tomberaient malades si elles quittaient leur royaume, qu’elles
pourraient même mourir de
chagrin». Zulema la princesse
ne meurt pas. Elle ne supporte plus son exil ibérique, elle
rejoint son royaume, son fils.
n

continent à l’autre. A Tokyo
par exemple où une jolie
muette se révolte contre l’autorité de son père, en séduisant nombre de jeunes
hommes à la façon de Sharon
Stone dans «Basic Instinct».
Puis les images nous transportent aux Etats-Unis. Que
vient faire dans l’histoire la
bonne mexicaine de cinquante ans, Amelia, qui est
chargée de la garde des enfants de Cate Blanchett et
Brad Pitt et quelle relation
peut-elle bien avoir avec le
coup de fusil? Beaucoup!
Tous les événements sont
liés, même indirectement.
Le scénario a été minutieusement élaboré. Les liens
avec le mystérieux coup de
feu s’entremêlent et bouleversent. Mais le film n’atteint
pas l’intensité de «Amores
Perros». La recherche des fils
qui tissent l’histoire semble
par trop construite. De plus,
le film de 144 minutes ne
tient pas la longueur. Toutefois, l’œuvre reste remarquable, se hisse nettement
au-dessus de la moyenne cinématographique et fascine
les cinéphiles.
n

PAR MARIO CORTESI faisait jouer les dix membres
de la famille par la même femLa matriarche Nanna me. Dans le film, il n’est pas
(Ruby Dee) sent sa mort parvenu à approfondir les caproche. La grand-maman ractères de la famille ramifiée.
souhaite réunir sa famille une L’histoire barbote superficieldernière fois pour une fête lement, elle a peu d’intensité
dans le jardin de sa modeste dramatique et de tension, les
bâtisse dans une banlieue personnages sont partielled’Auckland. Elle s’attend à ment crédibles. Ce film, tourdes danses, des chants, des or- né avec peu de moyens, a
gies, des rires, des disputes pourtant remporté le prix du
comme elle en a tant vécu aux public au festival du film
îles Fidji avant d’émigrer en de Sundance. Il a aussi reçu
Nouvelle-Zélande. Au début, plusieurs prix cinématograla cérémonie semble vouée à phiques en Nouvelle-Zélande.
l’échec car cette tête de mule Il le doit au jeu à la fois toune souhaite inviter que ses chant et impressionnant de
cinq petits-fils, mais pas ses Ruby Dee, personnage rebelenfants qui se déchirent. Elle le. L’Américaine de 82 ans
est persuadée qu’ils ne valent confère chaleur, dignité et
rien. Il s’agit d’abord de sur- piment à la réunion familiale.
monter les divergences et de
n
résoudre les conflits avant
que tout se résolve dans Im Kino Rex 2, 18 Uhr /
l’amour.
Au cinéma Rex 2, à 18 heures
BIEL BIENNE-Bewertung /
Prix du public. Le réalisa- Cote de BIEL BIENNE: HH
teur néo-zélandais Toa Fraser
a adapté sa pièce de théâtre à
succès au cinéma. Cette pièce
séduisait parce que Toa Fraser

