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Der Bieler
Schriftsteller
Jörg Steiner überrascht mit seinem
neuesten Werk:
«Ein Kirschbaum am
Pazifischen Ozean».
Seite 21.

Einsame Bauern
Coeurs à
prendre

Sie lieben zwar ihren
Traktor, sie lieben auch
ihre Felder und ihre Arbeit.
Und doch: Von Zuckerrüben und
Kartoffeln allein können auch
Bauern nicht leben. In Ins drücken
die Liebeshungrigen jetzt
die Schulbank und lernen flirten.
Denn: Ihr Herz verlangt nach einer Frau.
Seite 2.

Ils aiment leur terre,
leur métier. Mais un seul être
vous manque et tout est dépeuplé.
Un paysan seelandais sur cinq
peine à trouver une épouse.
L’inforama d’Anet veut
leur venir en aide et leur
propose même des cours de
séduction! Les Valentins des
champs cherchent leur
Valentine en page 2.

n

Jörg Steiner, l’un
des écrivains
biennois les plus réputés, conte ses souvenirs
américains dans son
nouveau livre.
Page 21.
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In Tuchfühlung
mit Weltstars

Histoire
de coeur

Catherine Francescoli blickt
zurück – auf die Geschichte
des Kino Royal in Tavannes,
auf die Begegnung mit
Gina Lollobrigida und auf das
Diner mit Romy Schneider.
Seite 23.

L’histoire de Catherine Francescoli
se confond avec celle du Royal de
Tavannes, qui fête ses 90 ans
d’existence. Ancienne caissière
de l’institution régionale, elle y a croisé
Maurice Chevalier et Fernandel.
Page 23.

BIEL BIENNE VON
A-Z: Das unentbehrliche Nachschlagewerk wird in diesen
Tag gratis in alle Bieler Haushalte verteilt.
Seite 3.
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Moins poétique
que l’oeuvre de
Steiner, mais tout aussi
incontournable, le Biel
BIENNE A À Z nouveau
est arrivé. Sous une forme revue et corrigée.
Page 3.
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Frustriert. Via Fernseher
das Strohfeuer zu zünden,
kann sich Markus Stoos, 39,
nicht vorstellen. Seine siebenjährige Beziehung zerbrach vor mehr als einem
Jahr. Nicht zuletzt, weil die
Freizeit keine grossen Sprünge zuliess. Noch hat ihn die
Torschlusspanik nicht überfallen. «Es wäre aber schön,
einmal zu zweit durchs Leben
zu gehen.» Hansruedi M.*, 42,
Gemüsebauer aus der Region,
hingegen ist frustriert. «Ich
habe nur Körbe bekommen!
Mittlerweile habe ich resigniert und mich mit dem Alleinsein abgefunden.»
Bauern auf Suche. Weil der
Mist auch im Ausgang noch
an ihren Stiefeln klebt? Weil
Schwielen an den Händen
und Querelen mit der Schwiegermutter jedes Weib vertreiben? «Leider bedienen sich
gerade Doku-Serien und Kuppel-Shows immer noch dieser
alten Klischees», bedauert
Stefan Krähenbühl, Verantwortlicher für Marketing und
Verkauf am Inforama in Ins.
«Dabei steht ein junger, moderner und dynamischer Bauer einem Bankmanager heute
in nichts mehr nach.»
Bodenständigkeit sei kein
Makel, sondern für Frauen,
die nach Familie und Sicherheit strebten, ein Gewinn.
«Auf einem modernen Betrieb kann eine Frau ihrer *Name der Redaktion bekannt
Teilzeitarbeit auch mit Familie nachgehen», sagt Krähenbühl. Und: «Die Kinder haben
einen Vater.»

Lyss: Wohnbauprojekt ausgezeichnet.

dem 7. Rang. Die Bieler besiegten Olten in der laufenden
Meisterschaft dreimal (5:3, 4:1
Das Vorhaben «Landschaftsund 3:1), verloren aber Anfang
park in Lyss» ist von der
Januar zu Hause mit 2:4. Im
Volkswirtschaftsdirektion des
Vorfeld der Play-Off-Wahl
Kantons Bern mit 150 000
Franken prämiert worden. Auf vom Dienstag im Hotel Elite
in Biel war man allgemein daeiner Landreserve in Zenvon ausgegangen, dass sich die
trumsnähe sollen bis zu 500
Bieler entweder für den EHC
neue Wohnungen entstehen.
Die Überbauung befindet sich Olten oder für den SC Langenthal entscheiden würden.
in der Planungsphase. Die
EHCB-Manager Daniel Villard:
Wettbewerbsjury lobte das
qualitative Planungsverfahren «Ein Derby gegen Olten ist
sportlich wie finanziell interesmit Ideenwettbewerb und
dem Erlass einer Überbauungs- sant.» Lausanne wählte die
ordnung. Als innovativ wurde GCK Lions, La Chaux-dedie vorgesehene zentrale Heiz- Fonds den SC Langenthal und
TL
anlage für die Überbauung be- Ajoie den EHC Visp.
urteilt. Regierungsrat Andreas
Rickenbacher: «Profil erhält
Biel: Liegenschaftsder Wohnkanton Bern nur
Sanierung. Zwischen
durch herausragende Vorhader Boutique Alabama und der
ben und nicht durch MittelGeno-Apotheke bleiben die
mass.» Ausgezeichnet worden Schaufenster noch ein ganze
sind weitere Projekte in Bern,
Weile leer. Dort, wo einst die
Köniz-Schlieren und Thun. ajé. Metzgerei Marthaler ansässig
war, will der neue Liegenschaftsbesitzer, Willy Pauli, saEHC Biel: Start genieren: «Wir werden das Haus
gen den EHC Olten.
im Innern vollständig renovieQualifikationssieger EHC Biel
ren.» Was heisst: Die Fassade
hat für die diesen Freitag beginnenden Play-Offs den EHC wird so belassen, wie sie ist.
Olten gewählt. Die Oltner be- Das Ladengeschäft dürfte in einem Jahr eröffnet werden. FG
endeten die Qualifikation auf

n

LANDWIRTSCHAFT / AGRICULTURE

Un paysan sur cinq
peine à trouver une
épouse. A Anet,
l’Inforama Seeland
les met en condition
pour y parvenir.
PAR MARTINA RYSER

Stefan
Krähenbühl
kennt die
Bedürfnisse
der Bauern.
Stefan
Krähenbühl,
jeune papa
et paysan
moderne.

NEWS

n
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Biennathlon: l’esprit plusieurs mois. «Nous allons
de l’Expo. «Nous vou- entièrement rénover les

lons ramener l’esprit
d’Expo.02 à Bienne», s’enthousiasme Adrian Ruhstaller, président du comité d’organisation du Biennathlon
08 et vainqueur 2007 en
couple du gigathlon, épreuve
d’endurance de 7 jours.
A Bienne, 22,5 km de VTT,
13 km d’inline-skating, 1,5
km de natation et 12 km de
course à pied attendent les
participants. Une catégorie
team d’entreprises «est créée
pour favoriser la pratique du
sport entre employés et la recherche d’un objectif commun à travers le sport». Le
délai d’inscription est arrêté
au 10 juin, le premier départ
sera donné le 5 juillet à 16
heures à la plage de Bienne.
«Quatre mois suffisent pour
se préparer.» Les organisateurs attendent 1500 participants.
FG

lieux et je pense que nous allons rouvrir dans une année», dévoile l’entrepreneur
Willy Pauli, nouveau propriétaire de l’immeuble qui
abritait la boucherie Marthaler. Il ajoute: «La façade extérieure ne sera pas modifiée.»
FG

n

HC Bienne: des souris au menu. Après

la mascarade des derniers
matches de LNB, où le HC
Bienne a joué des rencontres
alibis contre des équipes laminées, il était temps de passer aux play-off. Le HC Bienne, champion de la saison
régulière, a choisi son adversaire pour les quarts de finale. Ce seront les souris d’Olten que les Biennois devront
croquer pour passer en demifinale. «Un derby contre
Olten est une bonne chose,
sportivement et financièreRue Centrale: réou- ment», affirme Daniel Villard, manager du HCB. Renverture future.
Entre la boutique Alabama et dez-vous vendredi, 20 heures
au Stade de Glace pour le
la pharmacie Geno, à la rue
premier acte.
TL
Centrale de Bienne, les vitrines restent opaques depuis

n
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Mister Schweiz. Das Problem sei die heutige SingleGeneration. «Weil dem Bauer
berufsbedingt eine gewisse
Lebenserfahrung fehlt, kann
er sich als 40-jähriger Single
weniger gut verkaufen als einer, der die Welt gesehen
hat.» Es sind eben nicht alle
Renzo Blumenthals, ausgestattet mit den Attributen eines Mister Schweiz, wo Frauen gleich reihenweise zu Heugabel und Melkstuhl greifen.
Aber auch aus scheuen
und einsamen Bauernherzen
kann man aufgestellte und
selbstbewusste Männer machen. Krähenbühl, seit fünf
Jahren verheiratet und Vater
von zwei Kindern, weiss wie
es geht. In seinem Kurs «Partnersuche leichter gemacht»
macht er Landwirte seit zwei
Jahren brautstark. «Das fängt
schon bei der Kleidung an»,
sagt Krähenbühl. «Der erste
Blick zählt.»
Wer Kontakt aufnehmen
will, muss auch flirten können. Viele der Kursteilnehmer, die meisten zwischen 35
und 40 Jahren, haben sich
bisher vor allem in Dorfvereinen aufgehalten und bewegen sich beim Spiel mit Augen, Mund und Händen auf
Neuland. «Sie müssen möglichst viel ausprobieren. Dazu
gehört auch das Flirten mit
der Kassiererin in der Migros», lacht Krähenbühl.
Wichtige Tipps gibts auch
für die Gesprächsführung.
«Wenn die Frau reden darf
und der Mann interessiert
zuhört, dann ist das die Hälfte der Miete.» Damit die Bauern auch lernen, die Damen
auf elektronischem Weg bei
der Stange zu halten, werden
Chat-Situationen improvisiert. Ein ideales Übungsfeld,
da auch Frauen im Kurs integriert sind. Ziel: Ein gestärktes
Selbstbewusstsein, ein neuer
Erfahrungshintergrund und
Mut für Neues. «Sei dies nun
die Anmeldung zu einem Styling-Seminar oder die Wahl
eines neuen Ausgangslokals.»
Der Kurs hat bei einigen
schon gefruchtet. Während
die einen bereits in festen
Händen sind, probieren andere noch aus. «Ich mache
jetzt einen Tanzkurs», sagt
Markus Stoos, begeistert vom
Kurs. «Mal schauen, was sich
da ergibt.»
n

PHOTO: ZVG

VON
Wie schwer es um die HeiMARTINA ratsgunst eines Bauern stehen
RYSER kann, wusste schon Jeremias
Gotthelf: In vielen seiner Erzählungen kämpfen Bauernsöhne um das weibliche Glück
auf dem Hof. Bis heute ist die
Brautschau in der Landwirtschaft ein hartes Geschäft geblieben. Jeder Fünfte zwischen
25 und 35 sucht. Früher auf
hölzernen Tanzbühnen, heute in Inseraten, Partnervermittlungen und Kuppel-Serien wie «Bauer sucht Frau».
Das Schweizer Fernsehen spielte schon vor 25 Jahren mit
Amors Köcher und porträtierte sieben von 20 000 ledigen
Bauern. Prompt fanden sechs
ihre Braut.
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Jeder fünfte Bauer hat Mühe,
eine Frau zu finden. Das
Inforama Seeland in Ins macht
Landwirte nun brautstark.

Farbe:

Jeremias Gotthelf décrivait déjà le parcours du combattant de l’agriculteur désireux de convoler: quantité de
ses récits évoquent le destin
de ces fils de paysans qui luttent pour qu’un rayon de soleil féminin vienne égayer
leur ferme. Aujourd’hui encore, le monde paysan peine à
trouver des femmes pour ses
mâles. Un agriculteur sur cinq
– entre 25 et 35 ans – est à la
recherche de la perle rare. Autrefois, sur les pontons de
danse. Désormais, le contrat
de mariage passe par annonces, agences spécialisées
ou téléréalité comme «L’amour
est dans le pré» sur M6. Il y a
vingt-cinq ans déjà, la télévision suisse jouait les entremetteurs et brossait le portrait
de sept des 20 000 paysans
célibataires. Six trouvèrent rapidement une partenaire.

Frustration. Markus Stoos,
39 ans, ne songe pas une seconde à rallumer les feux de
l’amour par petit écran interposé. Sa relation de sept ans
s’est brisée voici plus d’un an,
notamment à cause des loisirs
réduits. La panique à l’idée de
ne pas pouvoir convoler ne l’a
pas encore pris. «J’aimerais
bien envisager l’avenir à
deux.» Hansruedi M*, 42 ans,
maraîcher de la région, avoue
sa frustration. «Je n’ai essuyé
que des refus! J’ai donc fini
par me résigner au célibat.»
Ces paysans en quête de
l’âme sœur échouent-ils à
cause de l’odeur du fumier qui
les accompagnent quand ils
sortent le grand jeu? Ou parce que toute femme craint
d’avoir les mains calleuses et
des disputes avec sa bellemère? «Malheureusement, les
documentaires et les émissions spécialisées véhiculent
toujours ces clichés vieillots»,
regrette Stefan Krähenbühl,
responsable du marketing et
de la vente à l’Inforama
d’Anet. «Or, un jeune paysan,
moderne et dynamique, ne se
différencie pas d’un cadre
dans une banque.»
L’enracinement dans le
terroir n’a rien d’une tare,
c’est un atout pour une femme qui souhaite fonder une
famille et qui cherche la sécurité. «Sur une exploitation
moderne, une femme peut
continuer de travailler à
temps partiel, aussi avec une
famille», affirme Stefan Krähenbühl. «Les enfants ont un
père.»

Mister Suisse. Reste le
problème actuel d’une génération de célibataires. «Comme l’agriculteur manque
d’une certaine expérience du
monde à cause de son métier,
à quarante ans, il a plus de
peine à se vendre qu’un type
qui a un horizon plus large.»
Ils n’ont pas tous le gabarit de
Renzo Blumenthal, Mister
Suisse. Pour lui, bien des
femmes seraient prêtes à faire
les foins et à traire les vaches.
Or, les cœurs de paysans
timides et solitaires sont parfaitement capables de les
transformer en hommes sûrs
d’eux. Stefan Krähenbühl,
marié depuis cinq ans, deux
enfants, connaît la chanson.
Depuis deux ans, son cours
«Comment trouver facilement une partenaire» permet
aux jeunes agriculteurs de
peaufiner leur stratégie.
«L’habillement joue un rôle
capital», relève-t-il. «Le premier regard compte.»
La personne qui désire un
contact doit aussi savoir flirter. Bien des participants du
cours, la plupart entre 35 et
40 ans, ont surtout évolué au
sein d’associations villageoises. Ils abordent un territoire neuf avec les multiples
jeux du regard, de la bouche
et des mains. «Ils doivent tenter leur chance, essayer beaucoup de variantes. Par
exemple flirter avec une caissière de la Migros», dit-il en
riant.
La gestion du dialogue représente aussi un écueil à surmonter. «Si la femme ose parler et que l’homme l’écoute
avec intérêt, l’affaire est pratiquement dans le sac!» Afin
de familiariser les paysans
avec les ficelles de la communication électronique, des
«chats» sur internet sont simulés. Un terrain d’exercice
idéal, car des femmes sont intégrées au cours. L’objectif:
renforcer la confiance en soi,
accumuler les expériences et
avoir le courage de tenter
quelque chose de neuf:
«L’inscription à un séminaire
de styling ou le choix d’un
nouveau local de sortie.»
Chez certains, le cours à
déjà porté ses fruits. Tandis
que quelques-uns sont casés,
d’autres tentent encore leur
chance. «Je participe à un
cours de danse», déclare enthousiaste Markus Stoos.
«Faut voir ce que ça donnera…»
n
*Nom connu de la rédaction

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Schwarz

Farbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 13. / 14. FEBRUAR 2008

VERKEHR

nn

BIEL BIENNE 13 / 14 FÉVRIER 2008

3

CIRCULATION

Schlecht unterwegs Examen en cours
Seeland. Während das ASTRA
eine Geländebeurteilung vornimmt, knüpfen die TCS-Verantwortlichen weiter politische Kontakte. «Wir werden
nicht nachlassen! Sollte ein
Unfall passieren, sind wir bereit, die Geschädigten zu unterstützen, wenn nötig bis vors
Bundesgericht», verspricht der
Präsident.
Frédéric Revaz seinerseits
legt konkrete Daten vor: «Im
Februar wird geprüft. Im Frühling treffen wir dann Entscheide und handeln gegebenenfalls.» Und er verspricht:
«Wir sind offen für Gespräche.»
n

VON FRANÇOIS LAMARCHE befasst sich mit den gesetzlichen Normen und der SignaDie Kritik verstummt lisation.»
Während Urs Marbet, Vernicht. Daran konnte auch die
Verkehrsdirektorin des Kan- antwortlicher des kantonalen
tons Bern anlässlich der letz- Projekts, letzten Herbst erten Session des Grossen Rates klärte «(…) das ASTRA lehnte
nichts ändern. Während der den Bau von Inseln ab, akFragestunde versicherte sie zeptierte jedoch die BodenGrossrat Marc Früh (Lam- markierung (…}», heisst es
boing) wenig überzeugend, heute von Seiten von Frédéric
«das Teilstück sei ordnungs- Revaz: «Die Änderungen wurgemäss neu gestaltet worden den uns damals nicht zur Geund die Sicherheit der Rad- nehmigung vorgelegt.»
Kommentar Seite 5
fahrer werde gewährleistet».
Ein Glück, dass im Winter
Kritik. Nebst Marc Früh
nicht mehr Zweiräder unter- hat auch Fred-Henri Schnegg
wegs sind.
von der Regierung Erklärungen verlangt. Und der TouPrüfung. Für die Neuge- ring Club der Schweiz (TCS)
staltung der A5 Ende 2007 erstellte gar ein breit abgezeichnet der Kanton verant- stütztes Dossier, das sowohl
wortlich, seit dem 1. Januar die Signalisation als auch die
Schildersalat
2008 unterliegen die Natio- Streckenführung und die Boentlang
nalstrassen jedoch der Bun- denmarkierung in Frage stellt.
des
des-Hoheit. Dazu Frédéric Re- «Wir wollen um jeden Preis
Bielersees.
vaz, Pressesprecher des Bun- vermeiden, dass solche Massdesamtes für Strassen (ASTRA): nahmen Schule machen», erUn tronçon
«Wir prüfen das Teilstück im klärt Claude Gay-Crosier, Prätrès
Detail. Eine vertiefte Studie sident der TCS-Sektion Bielcontroversé

TIERSCHUTZ

Sur la rive nord du lac de
Bienne, la route nationale
continue de faire des vagues.

Barbara Egger-Jenzer, directrice bernoise des travaux publics n’a pas fait taire la critique. Interpellée par le député Marc Früh (Lamboing),
elle a affirmé que «le tronçon
PAR
Peu convaincante à l’heu- était dûment aménagé et la
FRANÇOIS re des questions de la derniè- sécurité des cyclistes garanLAMARCHE re session du Grand Conseil, tie». Heureusement, l’hiver,
les pédaleurs ne sont pas légion.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Neugestaltung der Nationalstrasse
zwischen Biel und Neuenstadt sorgt noch
immer für Unmut.

Critiques. Hormis Marc
Früh, son collègue Fred-Henri
Schnegg a également demandé des explications au gouvernement. Sans parler du
TCS qui s’est fendu d’un dossier étayé mettant en cause
tant la signalisation que le
tracé et les marquages au sol.
«Nous voulons à tout prix
éviter que de telles mesures
fassent école», martèle Claude Gay-Crosier, président de
la section Bienne-Seeland. De
fait, pendant que l’OFROU
procède à un examen du terrain, les responsables du TCS
multiplient les contacts politiques. «Nous ne lâcherons
pas! En cas d’accident, nous
sommes prêts à soutenir les
lésés jusqu’au Tribunal fédéral, s’il le faut», promet le président.
Frédéric Revaz, quant à
lui, fixe l’agenda: «Février est
consacré à l’étude. Au printemps, nous prendrons des
décisions et agirons en conséquence, le cas échéant.» Et de
conclure: «Nous sommes ouverts au dialogue.»
n

Examen. Modifiée par les
services cantonaux, fin 2007,
la route nationale est désormais sous la responsabilité de
la Confédération (transfert
des charges au 31.12.2007).
Du côté de l’Office fédéral des
routes (OFROU), le porteparole Frédéric Revaz assure:
«Nous examinons ce tracé en
détail. Les normes légales et
la signalisation font l’objet
d’une étude approfondie.»
Alors que le chef de projet
cantonal, Urs Marbet, nous
déclarait notamment en automne dernier: «…L’OFROU
a refusé l’installation d’îlots
mais accepté un marquage au
sol…», Frédéric Revaz affirme
aujourd’hui: «A l’époque, les
modifications n’étaient pas
soumises à notre approba- Voir «A propos» en page 5.
tion.»

SPA

Inspektor niedergeschlagen Inspecteur tabassé
VON
Ein sonniger SamstagFABIO nachmittag im Heim des TierGILARDI schutzvereins Biel-SeelandBerner Jura (TSV) in Orpund.
Ein Mann will seinen Hund
abholen, der nach einer Klage
wegen Misshandlung von der
Polizei beschlagnahmt worden ist. Weil der Hundebesitzer um sich schlägt und
schreit, rufen die Pfleger des
Tierheims den TSV-Inspektor
Ernest Schweizer zu Hilfe.
«Ich zeige euch, wie man
Meinung
Seite 4 in Frankreich seinen Hund
zurückholt», ruft der Hundehalter den TSV-Mitarbeitern
zu. Er springt über die Abschrankung und geht von
Zwinger zu Zwinger, bis er
sein Tier gefunden hat. Ernest
Schweizer hält diesen Hausfriedensbruch mit einer Kamera fest. «Als der Mann gesehen hat, dass ich Fotos ma-

che, kam er zurück und stürzte sich auf mich. Er schlug mir
auf den Kopf und rammte mir
seine Fingernägel ins Gesicht.» Der Inspektor schützt
seine Augen, ruft der Heimleiterin zu, sie solle die Nummer 117 wählen, und gibt
sich Mühe, die Schläge nicht
zu erwidern. «Als ehemaliger
Polizist habe ich in 35 Dienstjahren einige Schlägereien erlebt.»
Die Polizei fährt mit heulenden Sirenen vor, der Mann
wird überwältigt. Alle Beteiligten machen ihre Aussagen,
danach begibt sich Ernest
Schweizer zur Kontrolle in die
Klinik Linde. Am Montagmorgen reicht er Klage ein, da
diese Art von Delikt nicht von
Amtes wegen verfolgt wird.
Und der Hund? Der ist vielleicht schon wieder «draussen angebunden, bereits am
Morgen vor Kälte zitternd,
ohne Schutz, so wie wir ihn in
Nidau gefunden haben». n

Le propriétaire du
chien attaque.
PAR FABIO GILARDI

Ernest
Schweizer
wurde brutal angegriffen.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ein Hundebesitzer holt sein Tier
mit Gewalt aus dem Heim.

Ernest
Schweizer
après
l’agression
dont il a
été victime.

Samedi après-midi ensoleillé au refuge de la Société de
protection des animaux (SPA)
à Orpond. Un gars veut récupérer son chien, séquestré sur
plainte pour maltraitance par
la police. Comme l’homme
hurle et saute dans tous les
sens, le personnel soignant
du refuge appelle en renfort
Ernest Schweizer, inspecteur
de la SPA.
«Vous allez voir comment
on récupère son chien en
France», lance l’homme en
direction des collaborateurs
de la SPA. Il saute la barrière
et passe d’enclos en enclos
jusqu’à ce qu’il retrouve sa
bête. Ernest Schweizer prend
des photos pour documenter
la violation de domicile.
«Quand il m’a vu faire, il est Voir «Opinion» en page 4.

NEUERSCHEINUNG

NOUVELLE ÉDITION

BIEL BIENNE VON A-Z

BIEL BIENNE A-Z 2008

gungen und Verbesserungsvorschläge zeigen, dass sich
Leser wie Inserenten mit
dem Werk auseinandersetLiebe Leserinnen
Angaben gefällig von
zen und es nicht mehr mis«A» wie Altstadt bis «Z» wie
Liebe Leser
sen möchten.
Zweisprachigkeit? InformaDas «A-Z» ist ein Gemeintionen zu Beratungsstellen
In diesen Tagen wird die
schaftswerk zweier Bieler Un14. Ausgabe des zweisprachi- oder Frauen-Institutionen?
Tipps für Kinder und ihre El- ternehmen: Das Büro Cortesi
gen Nachschlagewerks über
Biel in der Stadt und der Ag- tern? Alle Notfall-Nummern hat die Broschüre konzipiert,
getextet, bebildert und geauf einen Blick? Welche Laglomeration gratis in alle
staltet; verteilt wird sie von
Haushalte verteilt: das hand- dengeschäfte sind auch
der Direct Mail BIEL BIENNE
sonntags geöffnet? Und:
liche «BIEL BIENNE von A-Z»,
2008 in neuem, attraktivem Welches sind die wichtigsten AG. Möglich machen das
Treffpunkte in der Stadt
Kleid. Farbige Doppelseiten
Werk die treuen BIEL BIENNEorientieren über Themen wie Biel?
Inserenten, die das «A-Z» tatDiese und viele weitere
«Kommunikation», «Kultur
kräftig unterstützen.
Fragen beantwortet das all& Kunst», «See & Freizeit»
oder «Dienstleistungen, Ein- jährlich im Februar erscheiBitte nicht vergessen:
kauf & Gastronomie». Stadt- nende «BIEL BIENNE von A-Z» Wir sind auf Sie angewiesen!
präsident Hans Stöckli verin über 200 Stichworten zu
«BIEL BIENNE von A-Z» soll
fasste das Editorial, promiPolitik, Gesellschaft, Kultur, auch im Jahr 2009 wieder ernente Bielerinnen und Bieler Spiel, Sport, Prominenz und scheinen. Wir sind Ihnen
verraten, wo sie sich am
Wirtschaft. Das «A-Z» (Aufla- dankbar für Hinweise, Adressliebsten aufhalten («Mein
ge: 45 000) stösst bei Neuzu- änderungen und neue MailBiel»), die Rubrik «Wussten
zügern wie bei alteingesesse- und Telefonnummern.
Sie, dass…» schildert Kurionen Bielerinnen und Bielern
ses und Skurriles aus unserer auf reges Interesse. Lobende
Redaktion und Verlag
Stadt.
Stimmen, aber auch AnreBIEL BIENNE

Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Ces jours, la 14e édition
de l’ouvrage de référence bilingue consacré à Bienne,
sera distribué gratuitement à
tous les ménages de l’agglomération: clair, pratique,
BIEL BIENNE A-Z 2008 se présente dans une nouvelle livrée séduisante.
Des doubles pages mettent en exergue des thèmes
comme «Communications»,
«Art & culture», «Lac et loisirs» ou «Achats & gastronomie». Le maire Hans Stöckli
a rédigé l’éditorial, une brochette de personnalités biennoises dévoilent leur lieu de
prédilection sous «Bienne
que j’aime». La rubrique
«Saviez-vous…» révèle les
curiosités de notre cité.

revenu, m’a sauté dessus et
s’est mis à me frapper à la tête en me plantant ses ongles
dans le visage.» L’inspecteur
se protège les yeux, crie à la
responsable du refuge d’appeler le 117 et se retient de
rendre les coups. «Ancien policier, j’en ai vu d’autres en 35
ans de métier.»
Les pandores arrivent sirènes hurlantes, l’homme est
maîtrisé. Les dépositions
prises, Ernest Schweizer se
fait hospitaliser à la Clinique
des Tilleuls. Lundi matin, il a
déposé plainte. Ce genre de
délit n’est pas poursuivi d’office. Quant au chien, peutêtre qu’il est à nouveau «attaché dehors, tremblant au
froid dès le matin, sans protection, ainsi que nous
l’avons découvert à Nidau».n

Cherchez-vous des informations allant de A5 à XProject, des adresses utiles
aux femmes ou aux handicapés, des tuyaux pour les enfants? BIEL BIENNE A-Z 2008
vous donne aussi les numéros d’urgence, les commerces
ouverts le dimanche et une
sélection de lieux de rencontres.
Plus de 200 mots-clés répondent à quantité de questions de politique, de société, de culture, de jeu, de
sport, de personnalités et
d’économie. Publié comme
de coutume en février, cet
ouvrage tiré à 45 000 exemplaires suscite un vif intérêt
tant chez les nouveaux arrivants que chez les Biennois
de souche. Des compliments,
mais aussi des suggestions et
des propositions d’amélioration témoignent de l’intérêt

des lecteurs et des annonceurs qui ne peuvent plus
s’en passer.
BIEL BIENNE A-Z 2008 est
l’œuvre collective de deux
entreprises biennoises: le BUREAU CORTESI assure sa
conception (texte, photos,
mise en pages). DIRECTMAIL
BIEL BIENNE SA sa distribution. Sa parution perdure
grâce aux fidèles annonceurs
de BIEL BIENNE, qui apprécient le support médiatique
de ce vade-mecum.

Nous avons besoin de
vous! BIEL BIENNE A-Z reviendra en 2009! Nous vous
sommes reconnaissants pour
toutes indications, changements d’adresse, nouveaux
numéros de téléphone et email. Bonne lecture.
La rédaction et l’édition de
BIEL BIENNE

BIEL BIENNE
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«Geiz ist verständlich»
den Jahresbeitrag von 40 000
auf 70 000 Franken. Der Tierschutz braucht jetzt also fünf
Jahre, um die ausstehende
Summe zu amortisieren. Auch
die jetzt gesprochenen 70 000
Franken sind eine lächerliche
Summe, wenn man bedenkt,
wie schlecht es um Tiere in unserer Stadt steht.
Immer wieder stellt Tierschützer Ernest Schweizer
fest, wie Drogenabhängige ihre Hunde in Dreckwohnungen darben lassen, wie Katzen

Farbe:

gequält werden, wie andere
Haustiere schlecht gehalten
werden. Da greift die Bieler
Sozialdirektion, die eigentlich zuständig wäre, nicht
ein, macht keine regelmässigen Kontrollen (das würde etwas kosten), überlässt die Arbeit elegant dem Tierschutz.
So ist denn die schäbige Summe von 70 000 Franken bloss
ein Tropfen auf den heissen
Stein. Denn die Vertreter des
Tierschutzvereins Biel-Seeland rücken jeden Tag mindestens einmal wegen Tierquälereien in die Stadt Biel
aus. Manchmal ist es harmlos, aber manchmal zieht ein
Fall Anzeige, Betreuung des
Tieres im Heim und viele andere geldintensive Massnahmen nach sich. Oder wenn
Findeltiere, Verzichttiere oder
verletzte Tiere von der Strasse
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Mario Cortesi
über den
vernachlässigten
Tierschutz

Mario Cortesi
à propos de la
protection des
animaux,
régulièrement
négligée
des Kantons Bern ist viel zu
schwach und zu unterdotiert,
um überhaupt für eine tierschutzgerechte Übersicht zu
garantieren. Es greift nur ein,
wenn es brennt und zu spät
ist (wie in Studen), regelmässige Kontrollen gibt es kaum.

■■

Schwarz

MEINUNG / OPINION
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s steht schlecht um
den Tierschutz. In
Studen werden Kühe
gequält, in der Schwanenkolonie stirbt der beliebteste Papagei, auf dem Tessenberg schiessen Jugendliche
mit Airsoft-Guns auf Katzen
und verletzten sie. Und wenn
der einzige professionelle
Tierschützer Ernest Schweizer
durch die Polizei einen Hund
beschlagnahmen lässt, wird
er vom rabiaten Besitzer brutal zusammengeschlagen (siehe Artikel auf Seite 3). Und das
Bieler Gericht lässt sich bald
ein ganzes Jahr Zeit, um den
Fall der vergifteten Tauben
auszusitzen. Im Gegenzug ist
die Polizei schnell zur Hand,
wenn sie Taubenfütterer verzeigen kann (bis 5000 Franken Busse nach Gesetz) – dagegen kommen GraffitiSprayer meist bussenlos davon. Während Verdrecker der
Stadt meist von der Polizei
bloss notiert oder gar toleriert
werden (wie hinter dem McDonalds) , wurde eine 87jährige Frau gleich auf den
Posten mitgenommen, weil
sie im Bäsetöri den Tauben einige Brosamen hingeworfen
hatte. Eine verrückte Welt!
Es steht schlecht um den
Tierschutz. Die Stadt Biel weigert sich, die 150 000 Franken,
die sie dem Tierschutz seit einigen Jahren für seinen Einsatz
schuldet, zu bezahlen. Als
Trostpflästerchen erhöht sie

Buntfarbe:

es choses vont mal
pour la protection
des animaux. A Studen, des vaches ont
été maltraitées, le bien-aimé
perroquet de la Colonie des
Cygnes est mort, à la Montagne de Diesse, des adoles-

L

fou!
Les choses vont mal pour
la protection des animaux. La
Ville de Bienne refuse de
payer les 150 000 francs qu’
elle doit depuis plusieurs années à la Société de protection
des animaux. En guise de
consolation, elle vient d’augmenter sa subvention annuelle de 40 000 à 70 000
francs. Il faudra donc cinq ans
à la SPA pour amortir la perte
encourue. Et cette somme est
risible, quand on pense à la
triste situation des animaux
dans notre ville.
Ernst Schweizer continue à
constater régulièrement que
des toxicomanes négligent
leurs chiens abrités dans des
logements pourris, que des
chats sont maltraités et que
d’autres animaux domestiques sont mal soignés.
Quant à la direction des
Oeuvres sociales, pourtant en
charge du problème, elle n’intervient pas, n’effectue aucun
contrôle (car cela coûterait de
l’argent), se déchargeant élégamment de cette tâche en la
confiant à la SPA. Les mesquins 70 000 francs ainsi al-

rent se mobiliser pour les
stades, les améliorations de salaires des fonctionnaires ou les
hausses de subventions. Et
pourtant, à Bienne, au lieu
d’une loi excessive punissant
ceux qui nourrissent les pigeons, on aurait bien besoin
d’une loi excessive concernant
un comportement correct avec
les animaux.
Le canton de Berne a aussi
besoin d’un avocat des animaux, comme cela existe déjà

loués ne sont donc qu’une
goutte d’eau dans la mer. Car
les représentants de la Société
protectrice des animaux interviennent au moins une fois
par jour en ville de Bienne
pour maltraitance envers des
animaux. Il s’agit parfois de
cas bénins, mais d’autres nécessitent le dépôt d’une plainte, la prise en charge de l’animal dans un refuge et d’autres
mesures onéreuses.
L’attitude du maire vis-àvis des animaux est en fait
compréhensible: les bêtes ne
votent pas. C’est aussi la raison pour laquelle aucun courageux esprit civique ne s’engage au Conseil de Ville pour
croiser le fer avec le maire
contre la négligence manifestée envers les droits des animaux, et pour exiger plus
d’argent ainsi qu’une meilleure protection. Les élus préfè-

brûle et qu’il est trop tard
(comme à Studen), il n’effectue
quasiment pas de contrôles réguliers. Avec un avocat des animaux soutenu par les médias,
les tribunaux se retrouveraient sous pression.
Et les politiciens se retrouveraient soudain eux aussi visés, ils ne pourraient plus minimiser les souffrances et laisser s’enliser les cas de maltraitance des animaux. Aujourd’hui, alors que le canton
doit s’adapter à la nouvelle loi
sur la protection des animaux
(qui ne sont plus considérés
comme des choses), il serait
temps d’encourager la création d’un poste d’avocat des
animaux. Mais des telles petitesses ne figurent vraisemblablement pas à l’agenda des députés biennois. Qui se fixent
des objectifs bien plus importants.
n

L’attitude du maire vis-à-vis
des animaux est en fait
compréhensible: les bêtes ne
votent pas.
à Zurich, un canton très favorable à nos frères inférieurs.
L’Office vétérinaire de notre
canton est beaucoup trop
faible, il est sous doté, il n’a pas
de vision globale en matière de
protection des animaux. Il
n’intervient que lorsque ça

Wann werden Tiere
stimmberechtigt?
Les animaux aux urnes

ins Heim gebracht und dort
betreut, geimpft und durchgefüttert werden müssen.
Der Geiz, den der Bieler
Stadtpräsident bei Tieren walten lässt, ist allerdings verständlich: Tiere können nicht
abstimmen. Auch deshalb
kreuzt im Stadtrat kein zivilcouragierter Mensch mit dem
Stadtpräsidenten die Klingen,
um auf die Benachteiligung
der Tiere aufmerksam zu machen und mehr Geld, Schutz
und Vorkehren zu verlangen.
Da machen sich die gleichen
Menschen eher für Stadien,
Lohnerhöhungen für die
städtische Verwaltung oder
Subventionen stark. Dabei
wäre in Biel, statt ein massloses Gesetz über Strafen für
Taubenfütterer, ein massvolles Gesetz über einen gerechten Umgang mit Tieren vonnöten.
Es braucht auch im Kanton Bern dringend einen Tieranwalt, wie ihn der tierfreundlichere Kanton Zürich
bereits hat. Das Veterinäramt

H@rry H@cker: «Ein Tieranwalt könnte sich auch
für die Gans einsetzen,
die vom Fuchs gestohlen wurde...»

Mit einem Tieranwalt würden cents ont blessé des chats en
auch die Gerichte plötzlich leur tirant dessus avec des pisspuren, wenn er ihnen mit tolets à air comprimé. Et,
Hilfe der Medien auf den lorsque Ernst Schweizer, le
Buckel steigen könnte.
seul défenseur professionnel
Da wären auch Politiker des animaux de la région, a
plötzlich unter Beschuss, fait saisir un chien par la powenn sie Leiden nicht mehr lice, il a été roué de coups par
verharmlosen und Tierquäle- son irascible propriétaire (voir
reien nicht mehr versanden l’article en page 3). Chargé delassen könnten. Jetzt, wo puis près d’un an du cas des
auch der Kanton Bern sich pigeons empoisonnés, le tridem neuen Tierschutzgesetz bunal de Bienne n’a toujours
(Tiere sind keine Sache mehr) pas pris position. Par contre,
anpassen muss, wäre es an der la police verbalise sans délai
Zeit, einen Tieranwalt zu for- ceux qui nourrissent ces
dern. Aber solche Petitessen mêmes pigeons (avec à la clé
stehen wahrscheinlich nicht une amende pouvant atauf der Agenda der Bieler teindre 5000 francs, selon la
Grossräte.
loi) – tanIhnen steht
H@rry the H@cker dis que la
Höheres zu.
majorité des
n
sprayeurs
passent entre
les gouttes.
Le monde est

H@rry the H@cker se tourne vers l’île de Saint-Pierre et cite Rousseau:
«Tous nos soins à bien traiter et nourrir ces animaux n’aboutissent
qu’à les abâtardir.»

Jetzt profitieren: Eiskalte
Eintauschprämien* bei Hyundai.

Mit Eintauschprämien* bis zu CHF 6 500.– auf den Modellen Santa Fe, Tucson, Sonata, Trajet, Matrix und Getz können Sie jetzt eiskalt profitieren. Machen Sie vom 28.1.2008 bis zum 9.2.2008 eine Probefahrt mit einem der 4×4Modelle Santa Fe oder Tucson, und Sie erhalten gratis eine Replica des offiziellen adidas Matchballs der UEFA EURO
2008 . Bei Unterzeichnung eines Kaufvertrages während dieser Periode bekommen Sie zusätzlich ein exklusives
4×4-Fahrtraining geschenkt. Weitere Informationen auf www.eiskalte-praemien.ch oder bei Ihrem Hyundai-Partner.
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terin auf, die zwei Insassen
Geld für sexuelle Handlungen
n Erteilt: Die Stadt Biel er- angeboten haben soll.
klärt, dass der Bau von 341
Minergie-Wohnungen
auf
Freitag, 8. Feb.
dem ehemaligen Sabag-Areal
bewilligt ist. Die Bauherr- n Beschlossen: Der Täter des
schaft liegt beim Zürcher In- Tötungsdelikts in der Juravorstadt wird nicht verwahrt.
vestor Leopold Bachmann.
n Bilanziert: Die Lysser Fein- Das Obergericht ordnet eine
tool-Gruppe ist zufrieden mit Therapie unter gesicherten
dem ersten Quartal des neuen Bedingungen an.
Geschäftsjahres: Der Umsatz n Gespielt: Der EHC Biel gestieg um gut 20 Prozent auf winnt in Chur mit 4:1. Biel ist
Qualifikationssieger.
143 Millionen Franken.
n Vorgestellt: Das Spitalzentrum Biel veröffentlicht seine
Samstag, 9. Feb.
Studie zu Gewaltopfern in
Biel. Daraus ergibt sich, dass n Geblockt: Der VBC Biel gedie Täter meist männlich sind winnt zu Hause sein erstes
und immer brutaler werden. Playoff-Viertelfinalspiel gen Unterzeichnet: Das Nidau- gen Aesch-Pfeffingen mit 3:1.
er Schulhaus Weidteile liefert
Strom via Solarzellen: Der GeSonntag, 10. Feb.
meinderat Nidau, der Energie
Service Biel und die Youtility n Ausgeraubt: Um zwei Uhr
AG unterschreiben einen Ver- wird an der Heilmann-Strasse
trag für die Nutzung von in Biel eine Frau von zwei jungen Männern angegriffen
15 000 kWh Solarstrom.
n Angekündigt: Der Elsässer und ausgeraubt.
Trainer David Raza verlässt n Gewonnen: Der EHC Biel
die Damen des Bieler VBC auf fertigt zum Abschluss der Qualifikation vor heimischem PuEnde Saison.
blikum den HC Sierre-Anniviers mit 13:2 ab.
Donnerstag, 7. Feb.
n Gekämpft: Olympiasieger
n Gewachsen: In der Schweiz Marcel Fischer erreicht beim
steigt die Zahl der Arbeitslosen Degen-Weltcup in Lissabon
leicht an, die Quote bleibt un- Rang 3.
verändert bei 2,8 Prozent. In
Biel steigt sie um 0,2 Punkte
Montag, 11. Feb.
auf 3,2 Prozent. (Aarberg 1,1
Prozent, + 0,1; Büren 1,5 Pro- n Entwarnt: Die wolframbezent, + 0,1; Erlach und Nidau lasteten Böden in Biel-Bözinbleiben unverändert bei 0,8 gen seien keine Gefahr für die
Gesundheit, erklären FachProzent und 1,4 Prozent.)
n Gekündigt: Das Jugend- leute der Berner Kantonsverheim Prêles löst das Arbeits- waltung.
verhältnis mit einer Mitarbei-

Mittwoch, 6. Feb.

Ihr Konzessionär für
Votre concessionnaire

Solothurnstrasse 79, route de Soleure, 2504 Biel-Bienne, 032 341 14 51

A propos …
VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Wer sich über den Unsinn eines schwarz-weissen Schilderwaldes, farbenfroher Asphaltmalereien und über das
Durcheinander von wenig
aussagekräftigen Linien Klarheit verschaffen will, braucht
bloss auf der A5 von Biel
nach Neuenstadt zu fahren
(siehe Seite 3). Das hat Regierungsrätin Barbara EggerJenzer wahrscheinlich nicht
getan. Wie sonst lässt sich
erklären, dass sie ihre Leute
gegen alles und jeden in

Pour se rendre compte des
aberrations constituées par
les haies noires et blanches,
les peintures colorées et
l’écheveau de lignes qui ne
délimitent pas grand-chose, il
suffit d’emprunter, ne seraitce qu’une fois, le tronçon La
Neuveville-Bienne de la N5.
Ce que n’a vraisemblablement pas fait Barbara EggerJenzer pour apporter, envers
et contre tout, un soutien
aveugle à ses sous-fifres. Et se
permettre d’assurer, qui plus

Dummheit! / Aneries!
Schutz nimmt? Und mitten
im Winter versichert, die Velofahrer hätten nichts zu befürchten? Nur, um dann eilig
darauf hinzuweisen, der
schwarze Peter befinde sich
nun in den Händen des Bundes. Vieles bleibt offen, so
auch die Frage: Wie hoch
sind am Schluss die Kosten
(hoffentlich rein finanzieller
Art) für diesen Ausbund an
Dummheit, den die Strassenbenützer erdulden müssen,
den sie aber ohne ihr Einverständnis als Steuerzahler
auch mitfinanzieren?

est en période hivernale, que
les cyclistes peuvent pédaler
en toute sécurité. Avant de
s’empresser de rappeler que la
patate chaude est désormais
au menu de la Confédération.
Parmi tant d’autres, une
question reste ouverte: au final, quel sera le coût (souhaitons qu’il se limite à l’aspect
purement pécuniaire) de ce
ramassis d’âneries que les
usagers de la route de tout
bord subissent, mais dont ils
sont aussi, à l’insu de leur
plein gré, les sponsors en leur
qualité de contribuables?

Mercredi 6 fév.

la police territoriale BienneSeeland.
n Décidé: l’entraîneur du
VBC Bienne (LNA) David Raza, annonce son départ pour
Tulle (F) à la fin de cette saison.
n Alertés: le Centre hospitalier biennois présente son étude portant sur 100 cas de violences physiques recensées les
six derniers mois de 2007 et

n Présenté: le complexe immobilier de quelque 341 appartements prévu sur l’aire
Sabag à Bienne est présenté.
n Ensoleillé: une centrale
électrique sur le toit du collège Weidteile à Nidau produira du courant solaire.
n Nommé: Jean Scheiben, 53
ans, sera le nouveau chef de

constate que les blessures
sont de plus en plus graves.

Samedi 9 fév.

Gagné: en LNA, les filles du
VBC Bienne gagnent à l’extéJeudi 7 fév.
rieur 3 à 1 contre Aesch-Pfefn Soutenue: le gouverne- fingen en match aller des
ment bernois accorde un cré- quarts de finale des play-off.
dit de 283 000 francs destiné
à la formation professionnelDimanche 10 fév.
le à la Fondation rurale interjurassienne (Loveresse + Cour- n Réussi: le champion olymtemelon).
pique à l’épée Marcel Fischer
n Remontés: les chiffres du prend la 3e place du tournoi
chômage sont en hausse dans d’épée de Coupe du monde de
18 districts bernois sur 26: Lisbonne.
Bienne monte à 3,2%, Mou- n Ecrasé: à domicile, le HC
tier à 2,8%, alors que Courte- Bienne écrase Sierre 13 buts à
lary passe à 2,4% et La Neu- 2.
veville suit à 2,3%. La moyen- n Attaquée: au milieu de la
ne suisse demeure à 2,8%.
nuit, deux jeunes frappent
n Limogée: la direction ren- une quinquagénaire à la rue
voie l’employée accusée dans Heilmann à Bienne avant de
une affaire de mœurs au foyer lui voler son sac à main. La
éducatif de la Montagne de police recherche des témoins.
Diesse.

Vendredi 8 fév.
n Gagné: le HC Bienne, en
dépit d’une blessure de son
top-scorer Alexandre Tremblay dans le premier tierstemps, bat Coire 4 buts à 1 en
terres grisonnes.
n Nommés: le Parti socialiste
romand lance ses quatre candidats, Pierre-Yves Moeschler,
Michèle Morier-Genoud (permanents), Alain Sermet et Carine Zuber (non-permanents)
dans la quête des sièges au
Conseil municipal de Bienne.

Lundi 11 fév.
n Contaminés: les sols contaminés au tungstène à BienneBoujean il y a quelque années
ne présentent aucun danger,
mais la consommation des
fruits et légumes qui y poussent est déconseillée, conclut
le groupe de projet cantonal
de la Direction des travaux
publics, des transports et de
l’énergie. La terre des jardins
pollués est à remplacer.

= ADIEU
Aebi Paul, 66, Biel-Bienne; Aufranc Angèle, 92, Leubringen; Bäder Georg, 84, BielBienne; Bandelier Simon, 79, Le Fuet; Beyeler Lina, 92, Leubringen; Biedermann Fred,
76, Safnern; Bouchat Jean-Pierre, 85, Sorvilier; Bratschi Dora, 75, Pieterlen; Burger
Jean, 81, La Heutte; Chopard Hedwig, 90, Ins; Cordier Michel, 57, Biel-Bienne; Delaquis Fredy, 57, Pieterlen; Gfeller Simone, 88, Courtelary; Grütter Marguerite, 72, Port;
Känel Fritz, 82, Bargen; Jacot Willy, 75, Diesse; Linder Daniel, 63, Sonceboz; Longhi
Edgard, 93, Biel-Bienne; Metzger Irma, 89, Biel-Bienne; Musil Josef, 92, Belprahon;
Nicolet Antonia, 86, Biel-Bienne; Nigro Nicola, 52, Biel-Bienne; Pauli Paul, 84, BielBienne; Roth Margaritha, 89, Nidau; Schnegg Martha, 91, Reconvilier; Stoller Lea, 86,
Biel-Bienne; Torghele Kurt, 80, Biel-Bienne; Wittmer Emma, 90, Biel-Bienne.
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30%
et plus!

Valable du mardi 12.2
au lundi 18.2

3

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

Emincé de dinde
importée
grand emballage
le kg

25

1
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au lieu de 1.80

Viande de bœuf
hachée
viande suisse
les 100 g

80

5

au lieu de 8.40

Gnocchetti mini
Anna's Best
en lot de 2
2 x 500 g
Jusqu’à épuisement
du stock

290

au lieu de 4.30

Haricots
du Maroc
et d'Égypte
le sachet 500 g

Société coopérative Migros Aar

6

80
au lieu de 9.80

Tourte des Princes
la pièce 360 g

BIEL BIENNE

Nummer: 13.02.08

Seite: 6

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

Stellen • Offres d’emploi

Februar 2008,

stag, 16.
Dienstag, 12. Februar, bis Sam
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

33%
Rabatt
1.60

“NEBENJOB”
ZEITUNG

Coop Naturafarm
Schweinshalssteak, Schweiz
per 100 g

ERWACHSENE LEUTE DIE
IN DER ORTSCHAFT
WOHNEN, SCHWEIZER/IN
ODER MIT C AUSWEIS,
ZWISCHEN 4- 6 STUNDEN
PRO WOCHE.

PERSONNES ADULTES
HABITANT LA LOCALITÉ.
SUISSE/SSE OU AVEC
PERMIS C, ENTRE 4-6
HEURES PAR SEMAINE.

25%
Rabatt
3.95

3.95

WERBUNG VERTEILUNG

ACCESSOIRE”

DISTRIBUTION

Erdbeeren,
Spanien
Schale à 250 g

JOURNAUX ET RÉCLAMES

PORT
WORBEN
(MÖRIGEN
UND STUDEN
NUR

MOTORISIERT)

Für weitere Informationen und Anmeldungen:

statt 5.40

Orangen Tarocco,
Italien

40%
Rabatt
16.80
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1 Liter

statt 28.–

40%
Rabatt
9.90

Coop Naturafarm
Rollschinkli von
der Schulter
ca. 900 g, per kg

20%
Rabatt

statt 16.80

20%
Rabatt

20%
Rabatt
13.50

Die Volkshochschule Region Biel-Lyss ist eine dynamische,
zweisprachige Erwachsenenbildungsorganisation mit einem
breiten Kursangebot für die Region Biel – Lyss.
Auf Anfang August 2008 oder nach Vereinbarung suchen
wir für unsere Geschäftsstelle in Biel

eine/n Geschäftsleiter/in

statt 16.90

Beschäftigungsgrad 70%

*Rioja DOCa
Reserva Cune

Wir erwarten:

75 cl

Deutsche oder französische Muttersprache, sehr gute
Kenntnisse der anderen Sprache.
Abgeschlossene Ausbildung (Pädagogik, Erwachsenenbildung, Management NPO) und Berufserfahrung.
Fähigkeit zur Führung eines kleinen Stabes von
Mitarbeiterinnen.
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, marktorientierte
Geschäftsführung.
Gute Vernetzung im bildungspolitischen und kulturellen
Umfeld, sicherer Umgang mit politischen Behörden.
Fähigkeit zur Koordination komplexer Aufgaben zwischen
einem professionellen Team und Gruppen von Freiwilligen
(Vorstand, Kommissionen).

auf alle Schweizer
Biere à 10 × 33cl
(Einweg)
z.B. Feldschlösschen
Bier Lager
7.95 statt 9.95

ab 2 Stück nach
Wahl
auf alle Pantène
Haarpflegeprodukte

1/2

20%
Rabatt

Preis

Wir bieten:

11.90

auf alle Gillette
Fusion-Produkte
z.B. Fusion Power
Klingen, 8 Stück
37.10 statt 46.40

Vielseitige Aufgabe in einem sich entwickelnden Verein
Zeitgemässes Anstellungsbedingungen
Aktive Mitarbeit vonseiten des Vorstandes

statt 23.80

Charmin Comfort
Toilettenpapier
White, Yellow oder
Blue

07/08_Nat

z.B. Shampoo
Antischuppen,
200 ml
4.15 statt 5.20

30

130 g

statt 14.–

Filippo Berio
Olivenöl
extravergine

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

*Coop Naturafarm
Fermierschinken,
in Selbstbedienung

40%
Rabatt
8.40

Netz à 2 kg

6 × 165 g

UND

“TRAVAIL

statt 2.40

1.95

Coop Milano
Waffeln Classic

■■

32 Rollen

Schriftliche Bewerbungen sind erbeten bis 23. Februar an:
Volkshochschule Region Biel-Lyss, Samuel Bösch, Präsident,
Postfach 3336, 2500 Biel 3.
Telefonische Auskünfte erteilen die Geschäftsleiterin,
Barbara Schwickert (Tel. 032 323 13 43) oder der
Vizepräsident Didier Nobs (Tel. 032 322 05 36)

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
** Ohne Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

S O L D E S S O LjoDurEs!S
Derniers

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

Petit/deuxième TV
Aussi
en
disponible
66 et 82 cm

Garantie

TV de salon
!

petit prix

ix!
tie petit pr

Garan

Aussi
en
disponible
’
82 cm/32’

dès

499.–

dès

1099.–
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66 de i
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”
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19 cm
”

Série AT 19

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

cm
n
94
isio
/
ev
d
7”
3
ce
ge
tan
ima
dis
e
e
s
n
md
me
Im
2,8
r
u
o
ez 300.–
al p
Économis
Idé

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

(10h30, 13h00, 15h30)

Série 37 PFL 76
• Fonction image et texte

No art. 941290

En complément
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DVD/Home Cinéma
Garantie
seul.

!

petit prix

Garantie

Récepteur SAT

!

petit prix

ez 96.–

Économis

dès

49.90

599.–

54t964.5–.–
avan

GRATUIT
oth
Set Blueto

• Codefree

Humax PR-HD1000
DVD 8917N

DAV-Serie

• Réproduit MP3, JPEG, MPEG4

• Images nettes grâce à la TVHD
• Extensible jusqu’à 3 cartes

• 850 watts RMS Power • Sortie HDMI
No art. 1200502
• DivX, MP3, JPEG
No art. 9400233
No art. 951024
Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 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

A voir cette semaine
Dimanche 17 février 2008

avant
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BIEL BIENNE ist stolz auf seine treuen Leser und
seine treuen Inserenten.

Teleglise du dimanche

.–
19929
299.–

• Contraste dyn. 7000:1 • Super Son
• DVB-T • 2x HDMi
No art. 980673

No art. 980617

BIEL BIENNE

TV ambiance cinéma

Série U

• HDMI • Connexion PC

beauty

REDAKTION:
VERLAG:
Neuenburgstrasse 140
Burggasse 14
REDAKTION
: Bienne
VERLAG:
2501
Biel
2501 Biel Bienne
Neuenburgstrasse 140
14
Tel.
032 327 09 11 Burggasse
Tel. 032 329 39 39
2501 Biel Bienne
2501 Biel Bienne
Tel. 032
327327
09 1109 12 Tel. 032 329 39
Fax
032
Fax39 032 329 39 38
Fax 032 327 09 12
Fax 032 329 39 38
red.bielbienne@bcbiel.ch
news@bielbienne.com
red.bielbienne@bcbiel.ch
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
www.bielbienne.com

JETZT GEMÜTLICH VOR DEM
CHEMINÉE
***
Zander grilliert
Grüne Spargeln
Wild-Reis
Morchelsauce oder Béarnaise
Fr. 36.–
***
Für Eilige am Mittag
Märit-Salat
Eglifilet gebacken
Felchenfilet Chasselas
Flan Caramel
Fr. 45.–

Tel. 032 322 82 82
www.restaurant-tschantre.ch

Thème: Que dire façe au suicide?
Invitée: Lytta Basset, théologienne
Présentation: Cédric Némitz

Pulsations
Dimanche 17 février 2008
(14h30, 17h30, 22h30)
Thème: Transplantation d’organe – action vitale!
Invités: Dr Silvia Rüegger, Cheffe de service, néphrologie et dialyse, CHB, Dominik Holzer, Infirmier de la
station dialyse, CHB.
Présentation: Julia Moreno

Seite:

Buntfarbe:

Cate Wallis
VON THIERRY LUTERBACHER
Ein Platz inmitten baufälliger Gebäude, geschminkt
mit Graffiti. An der AlexSchöni-Strasse 30a in Biel
deutet nichts auf die Reinheit
des hier ansässigen Dojo (Ort
des Trainings) hin. Die drei
Ideogramme Tai-Chi Do stehen für Körper, Energie und
Weg. Ein Ort der Stille inmitten des Tumults, eine Oase im
Chaos. Ein «Lotus», nach 30
Jahren dem Untergang geweiht, aber auch dazu bestimmt, anderweitig wieder
zu erblühen.

Ende. «Ich wusste, dass es
zu Ende gehen würde», erzählt die Tai-Chi-Lehrerin
Cate Wallis, «aber ich wollte
diesen Ort bis zu seinem Ende begleiten. Und nun habe
ich neue Räumlichkeiten, in
die ich investieren kann, das
schätze ich sehr.» Im April
oder Mai soll das Tai-Chi Do
in einer alten Fabrik in Biel in
neuem Glanz erstrahlen. «Es
ist ein atypischer Ort, wie die
Schöni-Strasse, es ist ein neuer Lotus.»
Cate Wallis hat keinen
grossen Zeitsinn. Denkt sie
an die 30 Jahre, die seit den
Anfängen ihres Unterrichts
vergangen sind, scheint ihr die
Zahl exotisch. «Fast möchte
ich sagen, es wären ab hier
und heute 30 Jahre. Mit dem
Innenumbau, den ich miter-

Unglücklich. Cate Wallis’
Dojo ist eine Art emotionaler
Barometer, ein Ort des Insichgehens, ein Ort, wo Menschen manchmal ihre Existenzängste beichten. So merkt
die Lehrerin denn auch, dass
viele Menschen zutiefst unglücklich sind, unter Einsamkeit leiden, weil sie mit sich
selbst uneins sind.
«Die Menschen haben kein
Vertrauen in ihre Energie,
wenn diese nachlässt oder
stagniert, und das macht sie
nicht glücklich. Sie stopfen
sich voll mit Überfluss. Was
ich schätze: Je mehr man sich
einer Form von Wohlbefinden nähert, desto weniger
braucht man all das, was uns
unsere Konsumgesellschaft anzubieten vorgaukelt.»
Werden die Kompromisse
des Lebens zu zweit zu schwierig, ist gemäss Cate Wallis
nicht Alleinsein die Lösung,
sondern vielmehr das Entdecken einer anderen Art, sich
zu lieben und sich zu respektieren. Und der Weg, der dazu
führt, ist die Lehre der Autonomie. «Ein Paar, das wirklich
funktioniert, besteht aus zwei
autonomen Personen, die beschlossen haben, den Weg zusammenzugehen. Und nicht
zwei Personen, die aufeinander
angewiesen sind, zwei Krücken,
die gemeinsam Störungen erdulden, ohne sich gross etwas
anderes bieten zu können.»

Le Tai-Chi Do va
renaître dans un
nouveau lotus
biennois.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Une place entourée de bâtiments vétustes et délabrés maquillés de graffitis. A Bienne,
au 30a rue Alex Schoeni, rien
ne laisse supposer l’existence
de la sérénité du dojo Tai-Chi
Do. Trois idéogrammes qui signifient le corps, l’énergie, la
voie. Un silence dans le tumulte, une oasis dans le chaos.
Un «lotus» qui est appelé à disparaître après trente ans, mais
aussi à renaître.

Fin. «Je savais que ça allait
finir», raconte Cate Wallis,
enseignante de tai-chi, «mais
je voulais vivre avec ce lieu
jusqu’à sa fin. Et maintenant,
d’avoir un nouvel endroit que
je peux investir, cela m’est
très précieux.» En avril-mai, le
Tai-Chi Do refleurira dans
l’atelier d’une vieille fabrique
en ville de Bienne. «C’est un
endroit atypique, comme celui de la rue Schoeni, c’est un
nouveau Lotus.»
Cate Wallis a très peu de notion du temps et lorsqu’
elle pense aux trente années
qui ont passé depuis le début de
son enseignement, le chiffre lui
semble exotique. «Je serais tentée de dire que c’est trente ans
d’ici et maintenant. Avec la
Gleichgewicht. Wer Cate transformation intérieure que
Wallis sprechen hört, stellt j’ai vécue, je me dis que ça été
sich vor, sie lebe in perfekter un sacré cadeau.»

Mal-être. Son dojo est en
quelque sorte un baromètre
émotionnel, un lieu de recueillement auquel les gens
confient parfois leurs difficultés existentielles. L’enseignante constate que bien des personnes vivent dans un profond mal-être et souffrent de
solitude parce que coupées
d’elles-mêmes.
«Les gens n’ont pas confiance en leur énergie quand elle
est stagnante et galvaudée.
Donc cela ne les rend pas heureux. Ils se gavent de superflus.
Ce qui est précieux, c’est que
plus on se rapproche d’une
forme de bien-être, moins on
a besoin de tout ce que prétend nous offrir notre société
de consommation.»
Lorsque les compromis de
la vie à deux deviennent difficiles, elle ne pense pas que la
solution soit d’être seul, mais
de découvrir une autre manière de s’aimer et de se respecter: un passage par l’apprentissage de l’autonomie.
«Le vrai couple qui fonctionne est composé de deux personnes autonomes qui ont
choisi de faire un chemin ensemble. Et pas deux personnes qui s’appuient l’une
sur l’autre, des béquilles subissant un dysfonctionnement ensemble sans s’autoriser grand chose d’autre.»

n

Christine SchmidZwahlen, 54, hat ein
Herz für Kinder. Eben ist das
fünfte Buch der Bieler Kinderbuchautorin erschienen.
Stephan handelt von einem
rumänischen Strassenjungen. Wie schon bei ihrer
Bücherserie über das afrikanische Mädchen Tamika hat
die ehemalige Lehrerin alle
Bilder mit Pastellkreide gestaltet und die Geschichte
geschrieben. Der Romajunge
streunt durch Bukarests
Strassen, schnüffelt Leim
und stiehlt. Doch er hat
Glück und wird von einem
Pater aufgenommen. «Die
Geschichte basiert auf wahren Lebensläufen», sagt
Schmid. Den Pater gibts sogar in der Realität: Der Österreicher Georg Sporschill hat
in Bukarest ein Hilfswerk
aufgebaut, «und konnte
schon Hunderten Kindern
helfen». Die vier TamikaBände sind ein Erfolg. «Wir
haben über 2500 Bände verkauft, französische Versionen folgen.» Mit ihren
Büchern will die frisch gebackene Grossmutter zur
Völkerverständigung beitragen, weshalb ihre Bücher in
vielen Schulen eingesetzt
werden.
HUA

Equilibre. A l’écoute de
Cate Wallis, on l’imagine
vivre en parfaite harmonie
avec elle-même, à l’abri dans
une bulle, étrangère aux frustrations qui assaillent le quotidien. «Je crois que l’on n’est
jamais parfaitement bien. On

n

Der Aargauer Reto
Lindegger, 37, und
seine Frau haben Biel und
das Seeland an der Expo.02
entdeckt. «Wir haben am
Bielersee geheiratet», sagt
Lindegger. Ab 18. Februar
wird der Wahlbieler Direktionssekretär der Stadt Biel.
Was ihn in die Uhrenstadt
geführt hat? «Meine Frau
sagte zu mir: Das wäre ein
Job für dich.» Lindegger hat
nicht nur Französische Literatur, Sprachwissenschaften
und Geschichte in Lausanne
und Zürich studiert, sondern
wird 2008 auch seinen Ba-

Cate Wallis.
Sie glaubt,
dass der
Mensch nie
vollumfänglich
zufrieden
ist.
Cate Wallis:
«Je voulais
vivre avec
ce lieu
jusqu’à sa
fin.»

A 54 ans, le cœur de
Christine SchmidZwahlen bat pour les enfants. Le cinquième livre que
l’auteure leur destine vient
de paraître. «Stephan» conte
l’histoire d’un jeune Roumain des rues. Comme pour
les quatre ouvrages précédents, qui contaient la vie de
la petite Africaine Tamika,
l’ancienne enseignante a
illustré son récit à la craie
pastel. Le jeune Rom erre
dans les rues de Bucarest en
sniffant de la colle. Mais il a
la chance d’être recueilli par
un père. «L’histoire est inspirée de faits réels», souligne
l’auteure. Le père, c’est en
fait l’Autrichien Georg Sporschill, qui a fondé une
œuvre d’entraide à Bucarest
«et a ainsi aidé des centaines
d’enfants». Les quatre tomes
de Tamika ont eu un grand
succès, «2500 exemplaires
vendus, la version française
arrive». La jeune grand-mère
entend rapprocher les
peuples avec ses livres qui figurent notamment dans
biens des bibliothèques scolaires.
HUA

l Philippe Jacot, 45 ans, ingénieur-physicien, est le nouveau CTO (Chief Technology Officer) de Tornos, à Moutier.
Willi Nef reprend la responsabilité du département ventes
et marketing. l Simon Fischer,international moins de 20
ans en provenance du EV Zoug, rejoindra la HC Bienne la saison prochaine.

n Martin
Laminet,
alt-Direktor
Probst-Maweg AG Lyss,
Biel, wird diesen Donnerstag 71-jährig
/ancien directeur ProbstMaweg SA
Lyss, Bienne,
aura 71 ans
jeudi.
n Pierre-Yves Moeschler,
Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektor, Gemeinderat (PSR),
Grossrat, Biel, wird diesen
Samstag 55-jährig / directeur
de la formation, de la culture
et de la prévoyance sociale,
député (PSR), aura 55 ans
samedi.
n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Biel, wird
kommenden
Montag
57-jährig /
artistepeintre, Bienne, aura 57
ans lundi
prochain.
n Olivier Ammann, Ingenieur, Stadtrat
(PRR), Biel,
wird kommenden Montag 45-jährig
/ ingénieur,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
45 ans lundi
prochain.

n

L’Argovien Reto
Lindegger, 37 ans, et
son épouse ont découvert
Bienne et le Seeland avec
Expo.02. «Nous nous
sommes mariés ici, au bord
du lac», dévoile le nouveau
secrétaire de direction de la
Mairie à partir du 18 février
prochain. Le parcours qui
l’amène dans la métropole
horlogère? «Mon épouse m’a
n Nicolas G.
dit: ce serait un poste pour
Hayek, Präsitoi!» Fort de ses études en litdent und Detérature française, en
legierter des
sciences linguistiques et en
Verwaltungshistoire aux universités de
rates Swatch
Zurich et de Lausanne, d’un
Group, Biel,
bachelor en droit (il le termiwird komnera cette année) à celle de
menden
Berne, le tout additionné de Dienstag 80-jährig / président
et délégué du conseil d’admisolides expériences au sein
nistration Swatch Group,
Bienne, aura 80 ans mardi
prochain.

n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird kommenden
Dienstag 80jährig: «Ich lade Familie und
Freunde ein
und wir werden im Restaurant
der Familiengärten Mösli ein Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung geniessen.» / ancien
chef voirie, Bienne, aura 80
ans mardi prochain: «J’invite famille et amis à midi au restaurant
des jardins familiaux du PetitMarais pour un repas avec
animation musicale.»

PHOTO: BCA
PHOTO: ZVG

est parfait… dans le sens de: je
suis une part de fait. J’adore
cette analogie. Mais je suis en
évolution constante donc demain, je ne serai pas la même.
Je suis reconnaissante de ce
que je suis, d’apprendre à aimer ce qui est.»
Cate Wallis croit que l’on
enseigne ce que l’on a décidé
d’apprendre. Le tai-chi lui a
apporté beaucoup d’équilibre. «Je suis très air, j’ai peu
de racines et le tai-chi m’aide
à me poser.»
n

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

l Simon Fischer wechselt auf die kommende Saison vom
A-Ligisten EV Zug zum EHC Biel. Der U-20-Internationale hat
einen Einjahresvertrag unterschrieben. l Jean Scheiben
wird neuer Chef Stationierte Polizei Biel-Seeland. Scheiben
wird sein Amt im Verlauf des Jahres antreten. Daniel Berger,
bisheriger Leiter Stationierte und Mobile Polizei Seeland,
übernimmt eine Führungsposition in der Kriminalabteilung.

Thérapie. Aujourd’hui, le
tai-chi est devenu populaire
alors qu’il était encore alternatif il y a trente ans. «La recherche du bien-être, d’un
antidote au stress, fait que des
gens qui ne seraient jamais
venus auparavant suivent
maintenant l’enseignement
du tai-chi.»
Il y a dix ans, elle a commencé à faire un travail sur la
thérapie émotionnelle. «Je
fais de la psychokinésiologie,
des techniques de rééquilibrage énergétique. Un test musculaire permet de chercher
des informations grâce aux réponses du corps que le mental ne peut pas donner.»

...SMS...

...SMS...

lebt habe, sage ich mir, es war Harmonie mit sich selber, geein prächtiges Geschenk.»
schützt in einer Blase, fern ab
jeglicher Frustrationen, die
Therapie. Heute ist Tai- den Alltag zur Qual machen.
Chi populär, während es vor «Ich glaube, total zufrieden
30 Jahren noch als alternativ ist man nie. Ich befinde mich
galt. «Die Suche nach Wohl- im ständigen Wandel, das
befinden und einem Gegen- heisst morgen bin ich nicht
pol zum Stress führt dazu, mehr dieselbe wie heute. Man
dass heute Menschen Tai- muss sich bewusst sein, was
Chi-Kurse besuchen, die früher man ist, und lieben lernen, was
ist.»
nie gekommen wären.»
Cate Wallis glaubt, man
Vor zehn Jahren begann
Cate Wallis die Arbeit mit lehrt das, was man zu lernen
emotionaler Therapie. «Ich beschlossen hat. Tai-Chi hat
betreibe Psychokinesiologie, ihr viel Gleichgewicht gegeTechniken zum Wiederfinden ben. «Ich bin sehr abgehodes energetischen Gleichge- ben, habe nur wenig Wurwichts. Mittels eines Muskel- zeln. Tai-Chi hilft mir bei der
n
tests lassen sich dem Körper Bodenhaftung.»
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Bodenhaftung
für Abgehobene
Je suis très air

nn

PHOTO: BCA

PORTRÄT / PORTRAIT

Antworten entlocken, die das
Mentale nicht geben kann.»

CyanGelbMagentaSchwarz

PERSONEN / GENS D’ICI
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Das Tai-Chi Do
erblüht in einem
neuen Bieler Lotus.

Farbe:

HAPPY

Nummer:

PHOTO: ZVG

BIEL BIENNE

chelor für Rechtswissenschaften an der Uni Bern ablegen. Zudem bringt er administrative Erfahrung aus
verschiedenen Tätigkeiten
bei der Bundesverwaltung
und beim Bundesverwaltungsgericht mit. «Wir wollten uns immer in der Romandie niederlassen, aber eine zweisprachige Stadt ist
perfekt», sagt der Fahrrad-,
Langlauf- und Fussballfreak.
Die 80-Prozent-Stelle lässt
ihm genügend Raum, sich
seiner Tochter oder der Literatur zu widmen: Seine Bettlektüre ist momentan
«Vreneli’s Gärtli» vom Glarner Autor Tim Krohn.
FG

de l’Administration fédérale
et du Tribunal administratif
fédéral, il explique: «Nous
avions pensé nous installer
en Suisse romande, mais un
milieu bilingue est parfait.»
Pour voir grandir sa fille, cet
adepte de vélo, de ski de
fond, de football et de littérature (son livre de chevet
est «Vreneli’s Gärtli» du Glaronnais Tim Krohn) ne travaillera qu’à 80%.
FG

n Jessica
Gygax, Moderatorin TELEBIELINGUE, Bellmund, wird
kommenden
Mittwoch
38-jährig /
animatrice de
TeleBIELINGUE,
Belmont,
aura 38 ans
mercredi
prochain.
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$AS "àRO #ORTESI IST EIN SEIT
 *AHREN IM -EDIENSEKTOR
TÊTIGES 5NTERNEHMEN UND
BESCHÊFTIGT  -ITARBEITERINNEN
UND -ITARBEITER

die grösste zweisprachige Zeitung der Region,
sucht zur Verstärkung der dynamischen VerkaufsEquipe eine erfahrene und zweisprachige D/F

%S IST (ERAUSGEBERIN DER ZWEI
SPRACHIGEN 7OCHENZEITUNG
")%, ")%..% UND DER
,933%2  !!2"%2'%2 7/#(%
SOWIE AM ,OKALFERNSEHEN
4ELE"IELINGUE BETEILIGT

InserateVerkaufsberaterin

$AS "àRO #ORTESI IST ZUDEM
SPEZIALISIERT IN DER 0RODUKTION
FOLGENDER -EDIENFORMEN

evtl. als Teilzeitmitarbeiterin.

Personal Assistant to the
Managing Director
We are part of Hardinge U.S.A.’s Global Resource and play a key role in the Management and Development of our Machine Tool and Accessories Business Worldwide.
Currently we are seeking to employ a Senior Person in our Organisation. As Assistant
to the Managing Director you are highly-skilled in Administration Support for International and Local Business, plus Corporate Reporting.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aBSNRc-ik-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

English and French Languages at the Business Level are Mandatory as are Advanced
Computer Skills.
Working in Brügg, directly for the Managing Director, you will be part of a Small
Dedicated Team. International Travel is required intermittently.

L 6IDEOS UND &ILME IN ALLEN
&ORMATEN n VOM 7ERBESPOT
BIS ZUR &ERNSEHSERIE VOM
&IRMENPORTRÊT BIS ZUM 3PIELFILM

Wir wünschen uns eine einsatzwillige, aufgestellte und
an selbstständiges Arbeiten gewohnte Arbeitskollegin.
Unsere Altersvorstellung bewegt sich
zwischen 25- und 45-jährig.

L +REATION UND 'ESTALTUNG
VON 0RINTMATERIALIEN UND ZWAR
VON DER EINFACHEN )NFORMATIONS
BROSCHàRE BIS ZUM REPRÊSENTATI
VEN "UCH VOM )NSERAT BIS ZUR
7ERBEKAMPAGNE

Ihre Aufgabe besteht in der Beratung und im Verkauf
von Anzeigen, sowohl per Telefon wie auch im persönlichen Kontakt mit bestehenden und neuen Kunden.

L -ULTIMEDIALE +AMPAGNEN
IN ALLEN GÊNGIGEN -EDIEN DAS
"àRO #ORTESI IST AUCH IN DER ,AGE
2ADIOSPOTS 4ONBILDSCHAUEN
6IDEOPRODUKTIONEN MIT
-EHRFACHBILDPROJEKTION ZU
INTEGRIEREN

The position carries an Attractive Salary and Beneﬁts Package.
Should your Qualiﬁcations meet our requirements please send your Curriculum Vitae
for the attention of Beatrice Bianchi.
Languages: English, French and German
HARDINGE INC., Bernstrasse 18, CH-2555 Brügg Switzerland
Tel 0041 (0) 32 372 74 30, Fax 0041 (0) 32 372 74 31
Email: info@HARDINGE.ch, www.hardinge.com

Eine interessante und abwechlungsreiche Tätigkeit
erwartet Sie. Fühlen Sie sich angesprochen, dann
richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und
den üblichen Unterlagen an:

L :EITUNGEN UND :EIT
SCHRIFTEN IN ALLEN &ORMATEN
PROFESSIONELL GETEXTET
BEBILDERT UND GELAYOUTET
EINSPRACHIG ODER
MEHRSPRACHIG

Burggasse 14
Postfach 240
2501 Biel

L +ONZEPTION VON
!USSTELLUNGEN 0RESSE
AUFTRITTEN UND ,EHRMATERIALIEN

Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche medizinische Kompetenzzentrum der
zweisprachigen Region Biel-Seeland-südlicher Berner Jura. Es bietet der gesamten Bevölkerung eine umfassende Versorgung in nahezu allen medizinischen
Fachgebieten. Jedes Jahr schenken gegen 50 000 Patientinnen und Patienten
unseren 1 400 Mitarbeitenden ihr Vertrauen.
Als Ergänzung des Teams Human Resources mit drei verschiedenen Bereichen
suchen wir per 1. Mai 2008 oder nach Vereinbarung Sie als

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
FRANÇAIS/

ALLEMAND/ANGLAIS

CHERCHE

EMPLOI À 20%
Sous-chiffre 13/02/01
BIEL BIENNE, CP240
2501 Bienne

BARMAID
Permis B

CHERCHE TRAVAIL
à Bienne
à partir de 1er avril

079 601 89 10
(aprés-midi)

In der Geschäftseinheit «Unterhalt Bau und Logistik» der SBB Infrastruktur realisieren wir Erneuerungen und Umbauten am Bahnnetz.
Wir führen Gleisbau-, Fahrleitungsarbeiten und Anpassungen an den
Sicherungsanlagen rasch und kompetent sowie ohne Beeiträchtigungen für unsere Kunden aus. Für die Niederlassung Neuenburg, mit
Arbeitsort Biel suchen wir für den Bereich Fahrleitung ein/e

Personalassistent/in (100%)
Zeitmanagement und Lohnwesen
Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
Nach einer mehrmonatigen Einführungsphase im Bereich Lohnwesen übernehmen Sie schrittweise Ihre weiteren Aufgaben im Zeitmanagement.
Lohnwesen (40%) :
– Bearbeitung von Lohnmutationen/-abrechnungen und Monatsabschlüssen
– Abrechnung der Sozialversicherungen und der Taggelder
– Pﬂege von Tabellen und Statistiken
– Regelmässiger Kontakt mit den Mitarbeitenden
Zeitmanagement (60%) :
– Administrative Abwicklung der HR-Prozesse Zeitwirtschaft & Personaleinsatzplanung
– Umsetzung der Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages und des
Arbeitsgesetzes
– Unterstützung des Leiters Zeitmanagement bei der Entwicklung von Prozessen
und Strategien
– Mitarbeit bei verschiedenen Projekten und Konzepten
– Beratung und Unterstützung unserer Mitarbeitenden
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aBSgbj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Spezialmonteur/in Fahrleitung
Sie leiten und führen Bau- und Erweiterungsarbeiten im Zusammenhang mit Fahrleitungen, umgeleiteten Linien und anderen Anlagen für
die elektrische Zugförderung. Sie leisten dazu auch in unregelmässigen Abständen einen Pikettdienst.
<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V23"t-gSiB45PlkmrrNm%4q%Go6K%Rr</wm>
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Sie sind zwischen 20 und 35 Jahre alt und besitzen einen Fähigkeitsausweis (oder Gleichwertiges) aus dem Bereich der Mechanik oder
der Metall- resp. Elektrobranche. Ihr Sicherheitsbewusstsein und Ihre
Flexibilität zeichnen Sie aus. Sie sind teamfähig, arbeiten gerne unregelmässig und im Freien. Sie sind bereit sich als Schienenfahrzeugführer/in ausbilden zu lassen. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch, mit guten Kenntnissen der anderen Sprache.
Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfältigen Umfeld
attraktive Arbeitsbedingungen und gute Lohnnebenleistungen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Detaillierte Auskünfte gibt Ihnen gerne
Herr Eric Lückehe, Niederlassungsleiter Neuenburg, Telefon
+41 (0)51 224 44 44 oder +41 (0)79 223 30 22. Wir freuen uns auf
Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an: SBB - Infrastruktur, Service Center, Postfach 705, 1001 Lausanne oder xipe011@sbb.ch.
Referenz: 32693
Mehr Jobs und alles über erstklassige Mobilität finden Sie auf www.sbb.ch.

Stellen • Offres d’emploi
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Wir suchen eine medizinische

TeilzeitMasseurin
die auf selbstständiger Basis
arbeiten möchte.
Mit Krankenkassen-Anerkennung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
bei Frau Bastuck

Beauty Biel Bienne,
032 322 50 50

beauty
BIEL BIENNE

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

Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
– Kaufmännische Grundbildung mit Fähigkeitszeugnis oder äquivalente
Ausbildung
– Mehrjährige Erfahrung in der HR-Administration, der Buchhaltung oder im
Zeitmanagement
– Sehr gute Informatikkennntisse, mit Vorteil zusätzlich Kenntnis der Software
SAP-HR
– Vertrauenswürdige, gewissenhafte Persönlichkeit, die exakt und gerne mit
Zahlen arbeitet
– Dynamisch, selbständig, vielseitig und Freude am Umgang mit Menschen
– Einsatzfreudig und bereit, Verantwortung zu übernehmen
– Muttersprache Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der anderen
Sprache
Unsere Zusammenarbeit
Aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung eines Bereiches mit vielseitigen
Aufgaben in dem Eigeninitiative und Teamgeist wichtig sind. Arbeitsbedingungen gemäss GAV, Personalrestaurant und eigene Kinderkrippe.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Auskünfte steht Ihnen
Frau Isabelle Spérisen, Leitung HR, Tel. 032 324 33 20 gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Spitalzentrum Biel AG, Human Resources,
Vogelsang 84, Postfach 1664, 2501 Biel,
hr@szb-chb.ch – www.spital-biel.ch
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Charlotte Baumgartner
gratuliert BIEL BIENNE zu
der Anfang Jahr erschienenen Ausgabe über die
Bieler

Altstadt

Auch Theo Griner dankt
BIEL BIENNE für die Altstadt-Nummer Anfang
Jahr. Er und der Altstadtleist waren

Begeistert
Der Vorstand des Altstadtleistes möchte es nicht
unterlassen, Ihnen für die
sehr schöne und ausgewogene Ausgabe der BIEL BIENNENummer über unsere Bieler
Altstadt recht herzlich zu
danken.
Wir sind über die Vielfalt
der einzelnen Artikel, in
zwei Sprachen, überrascht
und begeistert. Freude haben
wir auch, dass viele AltstadtGewerbebetriebe im Inserateteil unserer Empfehlung
gefolgt sind!
Eine gefreute Sache für
unsere Altstadt und deren
Aktualitäten.
Die ganze Zeitung wurde
von uns in den letzten Tagen in alle Welt versandt, so
auch an Heimweh-Bieler –
und wir haben begeisterte
Rückmeldungen erhalten.
Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang einige
Informationen beizusteuern:
Wie Sie sicher wissen, ver-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Nummer über die Bieler Altstadt ist voll und ganz
gelungen und ich gratuliere
Ihnen dazu. Ihre Zeitung gefällt mir allgemein sehr gut,
aber diese Nummer war
wirklich super.
Charlotte Baumgartner,
Biel
fügt der Altstadtleist über ein
seit 1915 gepflegtes Archiv.
Die Herren Paul Lüthi,
Galerist/Bilderrahmen, Henry Dubuis, Architekt, Alois
Fischer Färberei/Chemische
Reinigungen, haben sich vor
und während den politischen Bemühungen von
Marlise Etienne und der FBB,
auch für die Altstadtbelange
enorm eingesetzt und verdient gemacht.
Unser Internet-Auftritt
www.altstadt-biel.ch wird zurzeit auf Französisch übersetzt. Wir haben die Sache
im historischen Teil sachlich
unterschätzt und finanziell
ist dieser Aufwand, wie
schon der deutsche Teil, im
fünfstelligen Zahlenbereich.
Diese Kosten sind wiederum abhängig von den jeweiligen Erfolgen an der Altstadt-Chilbi, obwohl wir die
Homepage selber laden können. Die jetzt schon über
200 A4-Seiten können farbig
und schwarzweiss heruntergeladen werden.
Theo Griner, Altstadtleist
Biel

Jan Blahak hat die
Kritik von Redaktor
Renaud Jeannerat in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
9./10. Januar gelesen.
Blahak meint: Das Bieler
Kongresshaus ist

Revolutionär
Das Kongresshaus ist im
Kontext der Stadtplanung
der sechziger Jahre entstanden, einer Ära Bieler Visionäre und namhafter Schweizer
Raumplaner. Zu seiner Zeit
wohl angebracht.
Manche Bieler haben zur
städtischen Tradition ein gespaltenes Verhältnis. Nur die
Renditen zu erwähnen, ist
eben die halbe Wahrheit. Ich
denke an die vielen kulturellen und sportlichen Anlässe
(Konzerte, Tagungen, Events,
Fitness, Schachmeisterschaften, Schwimmbad) seit über
40 Jahren im Angebot.
Für mich bleibt das Kongresshaus ein gelungenes
und revolutionäres Werk, im
Gegensatz zur geistigen
Scheinmodernität anderer
Bauten, eigentlich ein
Glücksfall für Biel.
Jan Blahak, Biel

■■
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Beliebt: Altstadt

Alfons Staffelbach hat die
«Arena» auf SF1 gesehen.
Jetzt äussert er sich zur

Damian Bugmann antwortet auf den Leserbrief
«Provocation» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
23./24 Januar. Bugmann
schreibt über

Fluglärminitiative

Propaganda
Marc Frühs Argumentation gegen die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums ist handlich und
schlagkräftig. Es ist praktisch, einen Schuldigen zu
orten, ihn für alle möglichen
Kollateralschäden der Zivilisation verantwortlich zu machen und deftig auf ihn einzudreschen. Den Gegner zu
dämonisieren, ist viel wirkungsvoller als ihn lächerlich zu machen oder ihn zu
respektieren.
Die Differenzierung hat es
immer schwer, neben der
Propagandakeule gehört zu
werden. Macchiavelli, Blocher & Co. haben das simple
Rezept: Angesprochen ist ein
Publikum mit beschränkter
Intelligenz und einer gewissen Vergesslichkeit, das gerne auf Schwächeren herumtritt, weil es gegen die grossen Korrupten nichts tun
kann oder will. Die wirkungsvollsten Behauptungen
und Schlagworte werden zu
Beginn der Kampagne festgelegt.
Dann einfache Parolen
dreschen und Emotionen
schüren, und zwar so lange,
bis eine Mehrheit mitdrischt.
Auslassungen, Übertreibungen, Halbwahrheiten und
Unterstellungen sind wichtige Stilelemente der Propaganda.
Damian Bugmann, Biel

Sicher haben wir Umweltschützer Franz Weber viel zu
verdanken.
Seit meiner Jugend bin
ich Fan der Luftwaffe. Am
Sempachersee hatten wir
von Emmen aus ein Schiessübungsplatz. Ich erinnere
mich, wie ich mit dem Fahrrad nach Neuenkirch fuhr,
um die Schiessübungen der
ersten Düsenjets, der Venoms, zu verfolgen.
Wie mancher Bundesrat
hat sich im Militärdepartement die Finger an der Auswahl eines Kampfjets verbrannt. Aber seien wir ehrlich: die Patrouille Suisse
hat schon viele Herzen
höher schlagen lassen. Die
Schweiz hat einen guten
Namen im Europaraum
punkto Genauigkeit im
Flugwesen.
Seien wir stolz, dass sich
die Schweizer leisten können, eine intakte Luftwaffe
zu besitzen. Nicht zu vergessen die Leichtfliegerstaffel.
Angefangen bei den Alouettes über den Superpuma bis
zum neusten Eurocopter
waren sie immer bereit, den
Schweizern zu helfen. Viele
Transporte, Bergungen,
Waldbrandbekämpfungen,
WEF usw. haben unsere Piloten überstanden.
Die Flugwaffe verursacht
nicht nur Lärm und OzonVerschmutzung. Sie schützt
uns vor möglichen Gefahren.
Alfons Staffelbach,
Gerolfingen
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Romano Carrara,
Artist und Musiker,
Biel / artiste et
musicien, Bienne.
«Während meiner
Tourneewoche erlebte
ich einen Aufsteller
nach dem anderen. Zuerst habe ich,
bevor ich losgefahren bin, noch bemerkt, dass mein Auto einen Schaden
hatte. Habe von der Garage einen Ersatzwagen gekriegt und bin beruhigt
Richtung Düsseldorf gefahren. Dann
gings nach Paris ins Fernsehen, wo
wir mit unserer neuen Show Coloro
begeisterten. Weiter gings nach Freiburg im Breisgau an die europäische
Künstlerbörse, wo wir trotz einiger
Ermüdungserscheinungen für Furore
sorgten. Es war stressig, aber alles ein
Aufsteller.»
«Lors de ma semaine de tournée, j’ai
enchaîné les satisfactions. Ma voiture
était endommagée, je l’ai heureusement constaté avant de prendre la
route. Le garage m’a prêté un véhicule de remplacement et je suis parti
l’esprit tranquille direction Düsseldorf. Puis, nous sommes passés à la télévision à Paris où notre nouveau
show Coloro a plu. Nous sommes ensuite retournés à Fribourg en Brisgau,
à la bourse européenne des artistes,
où nous avons mis l’ambiance malgré
quelques signes de fatigue. C’était
stressant, mais aussi une belle
satisfaction.»

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 / route de Neuchâtel 140, 2505 Biel-Bienne;
Postfach / case postale 240,
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION
«Als Unternehmer trage ich die Verantwortung für meinen Betrieb und meine
Mitarbeiter. Damit ich das kann, muss mein
Betrieb auch in Zukunft konkurrenzfähig
sein. Die KMU-Steuerreform schafft die
notwendigen Rahmenbedingungen.»
Johann N. Schneider-Ammann, Unternehmer,
Nationalrat FDP, Langenthal

KMUSteuerreform

Bernisches Komitee «JA zur KMU-Steuerreform»,
Postfach 1314, 3401 Burgdorf, www.kmu-steuerreform.ch

24. Februar

JA

animè Hautsache
&
diversifié
dans

Haben Sie gestresste, sauerstoffarme, unreine Haut?

Manuela Strahm
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Lassen Sie sich mit unseren
Produkten von
oder Maria Galland
verwöhnen.
Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch.

www.bielbienne.com

Svenja Schärer
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Wir sind auch am Montag
für Sie da.
Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Fin 2008, HORNBACH Baumarkt
(Schweiz) AG inaugurera à Bienne
son quatrième magasin de matériaux,
bricolage et jardinage en Suisse.

Avec plus de 124 grandes surfaces de
bricolage et de jardinage et plus de
12’000 collaborateurs, HORNBACH est
un des premiers groupes du secteur
do-it en Europe.

Projet avenir.
Abordez-le!

Die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
wird Ende 2008 ihren vierten Bauund Gartenmarkt in der Schweiz in
Biel eröffnen.

HORNBACH gehört mit über 124
grossen Bau- und Gartenmärkten und
mehr als 12000 Mitarbeitern zur
Spitzengruppe der Baumärkte in Europa.

Projekt Zukunft.
Packen Sie es an!
Kaufm. Mitarbeiter/-in Marktbüro

Sie verfügen über fundierte, fachliche Kompetenz im entsprechenden
Warenbereich und Verkaufserfahrung. Sie sind freundlich und zuverlässig.

Sie beraten unsere Kundschaft fachkundig und pflegen den Warenbereich bezüglich Warenpräsentation und Verfügbarkeit.

Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Fliesen
• Pflanzen
• Gartengeräte und –maschinen
• Zoofachhandel, Aquaristik
(Fähigkeitsausweis als Tierpflegerin)

Fachberater/-innen

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung. Sie besitzen gute EDV-Anwenderkenntnisse, Organisationstalent und arbeiten gerne im Team.

Sie sind verantwortlich für die administrativen Tätigkeiten im Markt.
Sie erledigen beispielsweise die Korrespondenz und sind für die Zeiterfassung der Marktmitarbeitenden zuständig.

Sie sind zuverlässig und können ruhig und konzentriert mit modernen
Computerkassen arbeiten. Der Umgang mit Kunden macht Ihnen
Freude und Sie bewahren auch in hektischen Situationen Ruhe.

Kassierer/-innen

Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung, verfügen über
fundierte Kenntnisse im Bereich Logistik und/oder Kundendienst, sind
flexibel und schätzen den Umgang mit Menschen.

Sie sind verantwortlich für die Kundenbestellungen und deren Weiterleitung an den zuständigen Einkaufsverantwortlichen. Sie erledigen die
gesamten Auftragsabwicklungen und betreuen unsere Kunden.

Mitarbeiter/-innen
Sonderbestellwesen

Sie haben bereits Erfahrung in einer ähnlichen Position, können
tatkräftig zupacken und arbeiten exakt. Zudem besitzen Sie einen
gültigen Staplerfahrausweis.

Sie fertigen den Wareneingang ab, stellen die Ware zur Abholung
bereit und helfen beim Be- und Entladen von LKW’s mit.

Mitarbeiter/-innen
Wareneingang

Avec votre équipe, vous offrez à nos clients un conseil professionnel
et de qualité. Vous encadrez une équipe de collaborateurs et supervisez l’approvisionnement ainsi que la présentation des marchandises.
Vous possédez plusieurs années d’expérience et de très bonnes
connaissances techniques dans le domaine correspondant. Vous
bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans la
direction d’équipe.

Pour les domaines suivants:
• matériaux de construction
• bois
• menuiseries intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie
• électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage
• carrelage
• plantes
• outils, machines de jardinage
• caisse
• service clientèle

Chef(fe)s de rayon

Vous êtes un professionnel de la branche ou possédez d’excellentes
connaissances dans l’un des domaines correspondants. Vous appréciez
le contact avec la clientèle et la vente.

Vous prodiguez des conseils professionnels à nos clients et assurez
l’approvisionnement ainsi que la présentation des marchandises.

Pour les domaines suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries
intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage
• plantes
• outils, machines de jardinage
• animalerie spécialisée, aquariophilie (certificat de
capacité en tant que gardien d’animaux)

Conseiller(ère)s de vente

Vous êtes en charge de diverses activités administratives du magasin.
Vous saisissez les commandes du magasin, traitez la correspondance
et vous occupez de la réception téléphonique du magasin.
Vous bénéficiez d’une formation commerciale et d’une première
expérience professionnelle, vous possédez de bonnes connaissances
en informatique et appréciez le travail d’équipe.

Employé(e)s de bureau

Vous bénéficiez d’une première expérience en tant que caissier.
Vous êtes précis, rigoureux et conservez votre calme en toute
circonstance. Vous êtes d’un naturel avenant et appréciez le contact
avec la clientèle.

Caissier/caissière

Vous avez une formation commerciale de base, vous possédez des
connaissances approfondies dans le domaine de la logistique et/ou
du service après-vente, vous êtes flexible et appréciez les contacts
humains.

Vous êtes responsable du suivi des commandes de nos clients. Vous
gérez les livraisons et les locations d’utilitaires. Vous délivrez la marchandise commandée par nos clients et êtes en relation constante
avec les autres services du magasin.

Collaborateurs/-trices du
Service Clientèle

Vous bénéficiez d’une expérience dans une position similaire, vous
travaillez avec énergie, efficacité et précision. En outre, vous êtes
détenteur d’un permis de cariste.

Vous traitez la réception des marchandises, le déchargement des
camions, le contrôle des livraisons, et son acheminement au rayon.

Collaborateurs/-trices à la
réception des marchandises

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte auch, falls Sie an einer Mitarbeit in einem unserer Märkte in Littau, Etoy oder Villeneuve interessiert sind.
Si vous êtes intéressé(e) à travailler dans un de nos magasins à Etoy, Villenve ou Littau postulez à l’adresse ci-dessus.

Vous coordonnez tous les processus d’entrée et de contrôle des marchandises.

Responsable de la réception
des marchandises

Vous possédez une formation approfondie dans le domaine de la
grande distribution et de bonnes connaissances commerciales. Vous
bénéficiez d’une expérience réussie dans une grande surface de
matériaux et de bricolage ou d’excellentes connaissances des produits
dans le domaine correspondant. Votre capacité à encadrer une équipe
et votre talent d’organisateur seront des atouts indéniables de votre
réussite.

Vous vous chargez de la direction opérationnelle de votre département
et assistez le directeur du magasin dans ses tâches de gestion. Avec
votre équipe, vous garantissez un conseil professionnel de qualité
auprès de la clientèle.

Pour les départements suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries
intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage

Chef(fe)s de département,
adjoint(e) du Directeur du
magasin

Pour ce poste, nous recherchons un collaborateur/une collaboratrice
capable de s’imposer, faisant preuve de talent d’organisation et
ayant réuni des expériences réussies dans le cadre d’une activité
comparable.

Pour notre nouveau magasin de Bienne, nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qualifiés
et engagés auxquels nous proposons d’excellentes perspectives d’avenir.
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Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Detailhandel und ausgezeichnete Fachkenntnisse im entsprechenden Bereich. Idealerweise haben
Sie bereits erste Führungserfahrungen gesammelt.

Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in mit Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und Erfahrungen in einer vergleichbaren Tätigkeit.
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Gemeinsam mit Ihrem Team bieten Sie unseren Kunden eine
freundliche und fachkundige Beratung an. Sie führen Mitarbeitende
und pflegen den Warenbereich bezüglich Warenpräsentation sowie
Bestellwesen.

Für die Warenbereiche
• Baustoffe
• Holz
• Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge
• Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär und Heizungen
• Fliesen
• Pflanzen
• Gartengeräte und –maschinen
• Zoofachhandel, Aquaristik
• Kasse
• Sonderbestellwesen

Abteilungsleiter/-innen

Sie überwachen und koordinieren sämtliche Abläufe im Wareneingang
und der Warenkontrolle.

Wareneingangsleiter/-in

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Detailhandel und gute
kaufmännische Kenntnisse. Sie haben bereits in einem Baumarkt
Erfahrungen gesammelt oder Ihre Produktkenntnisse im entsprechenden Bereich sind hervorragend. Sie besitzen Führungskompetenz sowie
Organisationstalent.

Sie übernehmen die operative Leitung des Bereiches und unterstützen den Marktmanager in seinen Aufgaben. Sie garantieren
zusammen mit Ihrem Team eine kundenorientierte und qualifizierte
Beratung.

Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Fliesen

Assistenten/innen
Marktmanager

Für unseren neuen Markt in Biel suchen wir qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
welchen wir ausgezeichnete Zukunftsperspektiven bieten:

1. Platz bei

h

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources
Schellenrain 9
6210 Sursee
Tél. 041 925 67 94
humanresources@hornbach.com

Une de ces activités passionnantes vous intéresse?
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) en indiquant
le poste qui vous intéresse.

www.hornbach.c
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HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources
Schellenrain 9
6210 Sursee
Tel. 041 925 67 94
humanresources@hornbach.com

Sind Sie an einer dieser spannenden Tätigkeiten interessiert?
Senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome) zu und schreiben Sie uns, für
welche Stelle Sie sich bewerben.

www.hornbach.c
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Stellen • Offres d’emploi
Mit über 250 Mitarbeiter/innen ist die Farbendruck
Weber AG der führende Rollenoffsetbetrieb in der
Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brügg
bei Biel. Für unsere Abteilung «Administration» ist
für das Jahr 2008 noch eine Lehrstelle zu besetzen.

Kaufmann / Kauffrau
(Lehrdauer 3 Jahre)
Anforderungen:
• Real- oder Sekundarschulabschluss
• Muttersprache deutsch mit guten Kenntnissen der
französischen Sprache
• Freude und Interesse an Fremdsprachen
• Sie arbeiten gerne in einem Team
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung und
senden Sie diese an unsere Personalabteilung.
Nähere Informationen ﬁnden Sie auch auf unserer
Homepage www.weberprint.ch - Rubrik Personal/
Lehrstellen.
Farbendruck Weber AG
Herr Hatef Shahram / Personalabteilung
Postfach, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 032 374 37 05
shahram.hatef@weberprint.ch

Circus Starlight

Farbe:

Das Büro Cortesi ist ein seit
42 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TeleBielingue beteiligt.

L’Université populaire région Bienne-Lyss, institution bilingue,
propose un programme varié dans le domaine de la formation d’adultes.
Pour début août 2008, ou date à convenir, nous recherchons

un directeur / une directrice
à 70%
Votre profil :
Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre langue
Formation suivie en pédagogie ou en formation d’adultes,
en management des NPO
Expériences professionnelles
Aptitude à gérer une équipe
Connaissances en économie d’entreprise, orientation
gestion
Contacts dans les domaines de l’instruction publique et
culturel, ainsi qu’avec les autorités politiques
Aptitude à coordonner le travail entre une équipe professionnelle et des bénévoles (comité, commissions)

■■

Schwarz

Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.

l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Nous offrons:
Fonction variée dans une institution en constant développement
Conditions d’engagement habituelles
Collaboration active avec le comité
Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu’au
23 février 2008 à :
Université populaire région Bienne-Lyss, Samuel Bösch,
président, CP 3336, 2500 Bienne 3.
Pour plus d’informations, Barbara Schwickert, directrice
(tél. 032 323 13 43) ou Didier Nobs, vice-président
(tél. 032 322 05 36), vous répondent volontiers.

SUCHT für Saison 2008

Le Centre hospitalier Bienne est le centre de compétences médicales public de
la région bilingue Bienne-Seeland-Jura bernois Sud. A ce titre, il offre à l’ensemble de la population des soins complets dans pratiquement toutes les branches
médicales spécialisées. Chaque année, près de 50 000 patients font conﬁance à
nos 1 400 collaborateurs.

diverse Mitarbeiter/-innen
zum mitreisen

079 704 21 65

Au sein de l’unité d’affaires «Entretien, Construction et Logistique» de
l’infrastructure des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies
ferrées, de lignes de contact et de câbles avec rapidité et compétence
sans désagrément pour nos clients. Auprès de notre succursale de
Neuchâtel, au secteur des lignes de contact, nous cherchons à Bienne un/e

Monteur/euse spécialiste
Ligne de contact
Vous exécutez et dirigez des travaux de construction et d’extension
relatifs aux lignes de contact, lignes détournées et autres installations
pour la traction électrique, ainsi que des travaux d’entretien et de
levées de dérangements.
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Vous avez entre 20 et 35 ans et possédez un CFC (ou équivalent)
dans la branche serrurerie, mécanique ou électrique. Vous faites preuve d’indépendance, de flexibilité et avez la capacité de travailler en
équipe et d’appliquer les normes de sécurité. Vous possédez une
bonne condition physique vous permettant de travailler de nuit (horaire
irrégulier), à l’extérieur et par tous les temps et vous êtes prêt/e à
assumer des tours de service de piquet. Vous êtes prêt/e à être formé/e comme conducteur/trice de véhicules moteurs. De langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue pour la région de Bienne.
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Eric Lückehe, Chef de
succursale Neuchâtel, Téléphone +41 (0)51 224 44 44, Mobile
+41 (0)79 223 30 22. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence:
32693

Aﬁn de compléter notre équipe Ressources Humaines en pleine mutation et
comptant trois secteurs distincts, nous recherchons pour le 1er mai 2008, ou à
convenir à 100%, un(e)

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis
30 ans.
www.bielbienne.com

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Stellen • Offres d’emploi

Assistant(e) Ressources Humaines
gestion des temps de travail et
administration des salaires
Notre poste – vos missions
Une phase d’introduction de plusieurs mois uniquement dans le secteur des
salaires, puis une prise en charge progressive des tâches liées à la gestion des
temps de travail.
Administration des salaires (40%) :
– Elaboration des mutations, des décomptes et des bouclements mensuels des
salaires
– Gestion des décomptes d’assurances sociales et pertes de gain
– Suivi de tableaux de bords et statistiques
– Contacts réguliers avec nos collaborateurs
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aBSg9L-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Gestion des temps de travail (60%) :
– Développement administratif des processus HR liés à la gestion des temps de
travail et à la planiﬁcation du personnel
– Application de notre CCT ainsi que de la loi du travail en vigueur
– Soutien actif au responsable dans le développement de processus et de
concepts
– Collaboration intense dans divers projets HR
– Conseils et soutien envers nos collaborateurs
<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX

Vos compétences – nos attentes
– Diplôme de commerce, CFC employé(e) de commerce ou formation
équivalente
– Expérience de quelques années dans l’administration des RH, de la comptabilité ou dans la gestion des temps de travail
– Très bonnes compétences informatiques; des notions du logiciel SAP-HR
seraient un atout
– Personnalité rigoureuse, sérieuse, travaillant avec exactitude et aimant les
chiffres
– Esprit dynamique, indépendant, polyvalent et à l’aise dans les contacts
humains
– Engagé(e) dans le travail et aimant prendre des responsabilités
– De langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances
de l’autre langue
Notre collaboration
Participation active au développement d’un domaine passionnant, aux tâches
diversiﬁées et où l’esprit d’initiative et d’équipe sont importants, conditions de
travail conformes à notre CCT, restaurant et crèche d’entreprise.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Mme Isabelle Spérisen, Direction RH, se tient
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
tél. 032 324 33 20.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines,
Chante-Merle 84, case postale 1664, 2501 Bienne,
hr@szb-chb.ch – www.hopital-bienne.ch
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Sollten in Biel alle Ladengeschäfte zweisprachig sein?
Les commerces doivent-ils être bilingues à Bienne?

Armend Jahari, 14,
Schüler/écolier,
Biel/Bienne

Eneas Vargas, 14,
Schüler/écolier,
Biel/Bienne

Geoffrey Berthier, 32,
Gabelstaplerführer/cariste,
Moutier

«Ich finde, die Firmen und
Geschäfte sollten durchwegs
zweisprachig sein. Meine Bewerbung ist abgewiesen worden, weil nur französischsprachige Lehrlinge gesucht
wurden.»

«Mich stört es zwar nicht,
dass ich manchmal Französisch sprechen muss. Aber
die Angestellten sollten mit
beiden Sprachen umgehen
können.»

«Ja, ich finde das wichtig.
Die zweisprachige Kommunikation in den Bieler Geschäften funktioniert bereits
sehr gut.»

«J’estime que les firmes et les
commerces doivent généralement être bilingues. Ma candidature a été refusée, parce que
l’on cherchait uniquement un
apprenti francophone.»

«Cela ne me dérange pas si
parfois je dois parler français.
Mais les employés devraient
maîtriser les deux langues.»

«Oui, je trouve cela important.
La communication bilingue
fonctionne déjà très bien dans
les commerces biennois.»

Christine Grossen, 32,
kaufmännische Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne
«Ja, obwohl ich Deutsch und
Französisch gut beherrsche.
Ich finde, dass in manchen
Bieler Geschäften diesbezüglich einiges verbessert werden könnte.»
«Oui, même si je maîtrise
bien l’allemand et le français.
J’estime que dans bien des
commerces biennois, on
pourrait améliorer les choses.»

Polizei-Chronik
Eine Auswahl der Interventionen der Stadtpolizei Biel
vom 4. bis zum 11. Februar
2008.

• Die Stadtpolizei nimmt

vier Personen fest, die aufgrund ihres Zustands nicht
mehr sich selber überlassen
werden konnten und die Sicherheit anderer gefährdeten.
• In 14 Fällen interveniert
die Stadtpolizei wegen
Diebstählen.
• Eine Person muss wegen
Missachtung von Wegweisungsverfügungen oder illegalem Aufenthalt angezeigt
werden.
• Bei drei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
werden insgesamt 842 Fahrzeuge gemessen. Dabei werden 103 Ordnungsbussen

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

Anika Cuic, 47,
Servicefachangestellte/
serveuse, Erlach/Cerlier

Astrid Bärfuess, 45,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

«Ja, wieso nicht? Aber für
mich spielt das eigentlich
keine Rolle, wenn ich auf
Französisch angesprochen
werde, antworte ich einfach
auf Deutsch.»

«In einer zweisprachigen
Stadt sollten in den Geschäften beide Sprachen vertreten
sein. Es ist schade, dass die
französischsprachigen Angestellten meist in der Minderheit sind.»

«Oui, pourquoi pas? Mais pour
moi, cela ne joue aucun rôle.
Si on s’adresse à moi en
français, je réponds tout
simplement en allemand.»

Wir beraten,
planen, malen
und gipsen.

«Dans une ville bilingue, les
deux langues doivent être représentées dans les commerces. Il
est dommage que les employés
francophones soient le plus
souvent minoritaires.»

Chronique policière
und eine Anzeige ausgestellt.
Die schnellst gefahrene Geschwindigkeit bei erlaubten
30 km/h beträgt 52 km/h.
• Drei Personen werden wegen Handels mit bzw. Konsum von Drogen angezeigt.
• Die Stadtpolizei kann drei
Personen verhaften, die poli-

Aperçu des interventions
de la police municipale du
2 au 11 février.

zeilich gesucht worden waren.
• In einem Fall muss die Polizei wegen Familienstreitigkeiten eingreifen.
• In 16 Fällen rückt die Polizei wegen Auseinandersetzungen aus. Niemand wird
verletzt.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 4. bis 11. Februar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 0 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 25 (davon 8 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 3 im Amtsbezirk Biel)

• La police intervient dans

quatorze cas de vols et enregistre les plaintes.
• La police parvient à arrêter
trois personnes recherchées
pour avoir commis divers
délits.
• Quatre personnes qui, en
raison de leur état, ris-

Sicherheits- und
Verschlusstechnik

Technique de sécurité
et de fermeture

quaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellées et
placées sous bonne garde.
• Trois personnes sont dénoncées pour consommation ou trafic de stupéfiants.
• Une personnes est dénoncée pour non-respect de mesures de renvoi ou séjour
illégal.
• La police intervient dans
un conflit familial.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 4 au 11 février:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 39 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
14
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 11
dont district de Bienne
3
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 25 (dont 8 dans des habitations)
dont district de Bienne
10 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 5 (dont 3 dans le district de Bienne).

Zu verkaufen • A vendre

• La police intervient seize

fois pour des altercations ou
des actes de violence.
• Le bilan de trois contrôles
de vitesse aboutit, sur 842
véhicules contrôlés, à 103
amendes et une dénonciation. Dans un secteur limité
à 30 km/h, la vitesse la plus
rapide mesurée est de 52
km/h.
• A six reprises, la police a
apporté son soutien à des
personnes en détresse. Il
s’agissait d’urgences médicales ou d’autres cas nécessitant une intervention policière.

Résidences du Château
à La Neuveville
A vendre

4 villas individuelles
de 5.5 pièces

A vendre 3 villas à La Neuveville

Fr. 710.000.–
Début des travaux: février 2008
Renseignements au 032 751 24 81 ou
dominique.gicot@bluewin.ch

61/2 pièces, vue sur le lac, prix de vente Frs.
598'000.-- + terrain privatif de 702 m2
à 275 .-/m2 ou en droit de superficie.
Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch

BUSSWIL B. BÜREN

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

An der Meisenstrasse verkaufen wir eine
gut unterhaltene

Fabrikations-& Lagerhalle 447m²
mit Bürotrakt
und Baulandreserve
VP Fr. 820’000.–
Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten,
Parkplätze vorhanden,
bestens geeignet für KMU

Bargen
In ländlicher Umgebung, Nähe Aarberg
verkaufen wir

Verlangen Sie unsere
detaillierte Verkaufsdokumentation!

Mehrfamilienhaus
mit 3 Wohnungen, Baujahr 1951,
renovationsbedürftig.

urs leimer

Verkaufspreis Fr. 550 000.–.
Interessenten erhalten Auskunft unter
Tel. 031 320 31 43 (Herr M. Lehmann).

322

seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

Neue
Miele Herde
für die
Schweizer-Norm
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Biel – Altstadt

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt

WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in der Bieler
Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige

3-Zimmerwohnung
mit Cachet

1-Zimmer-Wohnung

– Renoviert – Geschlossene Küche
– Plattenböden.
Mietzins: Fr. 850.– + HK/NK

– Plattenböden – Offene Küche – Bad/WC.
Mietzins: Fr. 700.– inkl. HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch
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Biel - Untergässli 5

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.
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Diesse
A VENDRE à Diesse - Au centre du village.

grande maison familiale
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Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
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E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

– 300 m2 habitables – Vue imprenable sur les
Alpes – Egalement pour 2 générations.
Prix de vente: Fr. 458'000.–
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Sur Mont-Tillier 30 • 2534 Orvin
Tél: 032 358 21 38 • Fax: 032 358 21 40
E-mail: info@kellerimmobilier.ch
Internet: www.kellerimmobilier.ch

Biel – Plänkestrasse 33
Sehr zentral
wohnen
und trotzdem
ruhig schlafen.

À Cortébert

WIR
VERMIETEN
äusserst grosse,
ansprechende,
mit viel Charme
versehene

Biel - Untergässli 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
der Altstadt, ein

3-Zimmerwohnung
Entspricht dem heutigen Standart.
Mietzins: Fr. 1‘540.– inkl. HK/NK

Ladenlokal im Erdgeschoss
– Ca. 70 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 815.– + NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 322 04 42 • Fax: 032 322 04 45

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Dans un quartier idyllique !
Nature, verdure, tranquillité.
NOUS VENDONS à proximité des écoles,
jolie maison familiale
cette
4,5 pièces (possibilité de créer 1 pièces suppl.),
grand séjour/manger (poêle à catelles), atelier
et buanderie dans bâtiment annexe, jardin clôturé, garage, places de parc.
Prix de vente: CHF 490’000.–

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86
engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

La Heutte – Chemin de la Gare
Gelegenheit
WIR VERKAUFEN, an der Talstrasse in
Safnern, an sehr ruhiger Lage

31⁄2-Zimmer-Galeriewohnung
Bezug nach Vereinbarung
Verkaufspreis inkl. 1 Einstellhallenplatz
CHF 250’000.–
Nötige Eigenmittel ca. CHF 50'000.–

NOUS VENDONS dans petite ferme
rénovée, pour date à convenir, un

Appartement rustique
de 4 ⁄ pièces avec séjour spacieux, belle
cheminée, poutres apparentes, escalier en
colimaçon et petite salle de jeux, galetas,
cave et buanderie.
Prix de vente seul.: Fr. 240’000.–
1

2

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45
E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Biel
Im Stadtzentrum, an der Kontrollstrasse
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung,
renovierte

Biel
Am Mettlenweg VERMIETEN WIR renovierte,

2-Zimmerwohnung

Avec grand séjour, cuisine ouverte, salle de
bains/WC, cave.
Prix de vente seul. Fr. 225'000.–

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

4 ⁄2-Zimmerwohnung

– Grosses Wohnzimmer – Parkettböden
– Neue, offene Küche mit Granitabdeckung
und Geschirrspüler – Gartensitzplatz oder
Balkon – EHPL vorhanden
Mietzins ab: Fr. 670.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Mehrfamilienhäuser in Biel

Ascenseur, 4 places de parc couvertes +
4 places extérieures.
Prix de vente: Fr. 820’000.– en bloc
Pour toute information ou visite:

moderne 2 und 3 ⁄2-Zimmerwohnung

Mietzins ab: Fr. 990.– + NK
– Parkett- und Plattenböden
– Geschlossene Küche
– Parkplätze vorhanden

CHARMANT ET SPACIEUX!
NOUS VENDONS au 1er étage pour date à
convenir, un appartement rénové de

• Bözingenstrasse 172 b:
6 Wohnungen, Laden, Garten
Verkaufspreis Fr. 1'030'000.–
• Bözingenstrasse 174:
6 Wohnungen inkl. Duplex, Tea-Room und
Vereins-Keller
Verkaufspreis Fr. 1'870'000.–

Mietzins ab: Fr. 690.– + NK

1

1

Bienne-Boujean – rue H. Lienhard

Bienne – rue A. Schöni
NOUS VENDONS pour date à convenir

Bureaux ou Lofts

3-pièces rustique

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Safnern
An erhöhter,
aussichtsreicher Lage
ZU VERKAUFEN,
gosses

À Reconvilier

61⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus
Lengnau

Biel – Plänkestrasse 33
Sehr zentral wohnen und trotzdem ruhig
schlafen.
WIR VERMIETEN äusserst grosse,
ansprechende mit viel Charme versehene

3-Zimmerwohnung
Entspricht dem heutigen Standart
Mietzins: Fr. 1‘540.– inkl. HK/NK

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 322 04 42 • Fax: 032 322 04 45
E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Büro- und Gewerbebau mit Baulandreserve
ZU VERKAUFEN in Lengnau, an idealer
Verkehrslage (Autobahnanschluss N5 und
SBB Bahnhof in nächster Nähe), Fabrikgebäude mit ca. 864 m2 BGF auf 3 Etagen
inkl. UG und 24 Aussenparkplätze sowie
zusätzliche Baulandreserve.

An privilegierter Lage
ZU VERKAUFEN, im Beaumont-Quartier,
grosszügige Wohnung mit 30 m2 gedeckter
Terrasse und unverbaubarer Sicht auf die
Stadt und die Alpen. Div. Nebenräume wie
Sauna, Dienstwohnung für Hauswart, usw.
Geringer Renovationsbedarf.

41⁄2- Zimmer-Wohnung

Fabrikliegenschaft

Modernes, luxuriöses Interieur. Bestens
unterhalten. 180 m2 Wohn-Nutzfläche.
Aussichtsterrasse. Gedeckter Sitzplatz.
1 Garage. 3-4 Parkplätze. Ideale Liegenschaft für Interessenten, welche die Vorzüge
eines Einfamilienhauses zu schätzen wissen,
jedoch mit Gartenarbeiten Mühe haben.
Verkaufspreis: CHF 580'000.–

Un petit paradis pour vos enfants!
Nous vous proposons 2 jolies

maisons familiales en
rangée de 4 et 5 pces

Salon/manger (cheminée), cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 bureau,
locaux annexes.
• Maison d'angle: Fr. 370'000.–
• Maison du milieu: Fr. 330'000.–
• Place en halle:
Fr. 15'000.–

Fr. 495'000.– inkl. Hallenpl.

VP Fr. 1.2 Mio.

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

Tout le monde parle de journaux gratuits.
Nous en faisons depuis 30 ans!

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86
engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

Ihr Immo-Inserat
mit 4-Farben-Foto
2 x 80 mm

n BIEL BIENNE est le seul journal bilingue d’une région totalement bilingue.

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

NEU:

zum sensationellen Preis !

n Avec 107 333 exemplaires, 107 000 lecteurs et 40% de contenu rédactionnel, BIEL BIENNE est l’un
des principaux journaux gratuits du pays et aussi l’un des plus lus.

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

CHF. 225.–

+ MwSt.

n BIEL BIENNE assure une couverture optimale (100%) des ménages de Bienne, Granges, du Jura
bernois et du Seeland, sans aucune perte de diffusion.

Ipsach
Baustart für „Résidence“ erfolgt
ZU VERKAUFEN. An der Schürlistrasse in
Ipsach werden 14 grosszügige Eigentumswohnungen von gehobenem Standard
erstellt. Die ersten Einheiten sind bereits
verkauft. Noch haben Sie die Wahl zwischen

31⁄2 & 41⁄2-Zi-Wohnungen
sowie 51⁄2-Zimmer-Attika

La tradition du journal gratuit

RÉDACTION:
route de Neuchâtel 140
2501 Biel Bienne
Tél. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

EDITION:
rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Bezug per Ende Januar 2009.

Tel. 032 329 39 39
Burggasse 14, Biel
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch

▲ Inseratenschluss bis Freitag 14.00 Uhr
▲ Délai d’insertion jusqu’au vendredi 14.00 heures

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31
E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
ZU VERKAUFEN • A VENDRE
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Martine Jeanneret (à gauche) et Monika
Dubler (à droite), NIUTEAM, encadrent
Dominique Jeanneret de FLYING FOOT
Bienne.

Monika Dubler und Martine
Jeanneret, NIUTEAM GMBH,
entlasten mit Kommunikationsund Zahlentalent.
VON NIUTEAM: Ist dieser Name vom
RUTH Englischen new (neu) abgeleitet?
RAMSEIER Nein, es ist eine Abkürzung
für unsere Firmenphilosophie
«Nichts ist unmöglich». Wir
nehmen jede Herausforderung an und lösen alle Aufträge.
... Die in Ihr Konzept passen?
Ja. Wir sind ein Dienstleistungszentrum. Unsere Bausteine sind Liegenschaftsverwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Backoffice, Organisation von Events und
Webpublishing.

Wie ergab sich Ihre Zusammenarbeit?
Martine Jeanneret: Ich kenne Monika schon lange vom
Tennis her. Als ich vor fünf
Jahren meine Stelle in einer
Werbeagentur verlor, war
dies die Gelegenheit zur Zusammenarbeit.
Monika Dubler: Ich liebe
Zahlen und hatte schon
früher ein kleines Dienstleistungszentrum. Meine Einzelfirma zu vergrössern und unsere verschiedenen Talente zu
vereinen, fand ich eine erfolgsversprechende Idee. Dies
hat sich auch bestätigt.
Ihre Stärken?
Klein aber fein, persönlich,
kompetent und flexibel! Wir
können individuell und mit
Einfühlungsvermögen
auf
unsere Kunden und ihre
Wünsche eingehen, unsere
Betreuung ist optimal. Wir
wollen auch nicht ins Unendliche wachsen, damit unsere Verfügbarkeit erhalten
bleibt. Ein dichtes Netz an Beziehungen und freien Mitarbeitern ist deshalb unerlässlich. Regula Vicha und Irène
Blaser beim Web und Marianne Beuchat bei Buchhaltungsarbeiten sind uns eine wertvolle Unterstützung.

Welches ist Ihr Hauptgeschäft?
Die Liegenschaftsverwaltung,
d.h. Stockwerkeigentümergemeinschaften. Nebst der allgemeinen Bewirtschaftung der
Liegenschaft bilden wir mit
den Eigentümern technische
Kommissionen. An regelmässigen Sitzungen können die
aktuellen Probleme diskutiert
werden. Dadurch verkürzen
sich die Entscheidungswege –
Lösungen können schnell geZum Markt...
funden werden.
Wir essen beide gerne und bevorzugen die Restaurants ANBeschreiben Sie Ihre anderen
Angebote.
KER in Sutz, TSCHANTRÉ in TüWir entlasten KMUs und Ein- scherz-Alfermée sowie das
zelfirmen bei Buchhaltungs- GRILLON in Les Prés d’Orvin.
arbeiten bis und mit Jahres- Wenn wir selbst kochen, kauabschluss, Personal- und Lohn- fen wir Fleisch in der METZGEwesen, Korrespondenz in REI LUGINBÜHL.
Deutsch und Französisch,
bieten einen Übersetzungs- Andere Tipps?
dienst und betreuen Publika- Nach der Arbeit ist Wellness
tionen. Bei Firmen-, Vereins- unser Zauberwort. Massagen
oder Sportanlässen überneh- von RAOUL BEUCHAT an der
men wir die Organisation Theodor Kocher-Strasse oder
(Konzept, Koordination, Durch- eine Fusspflege von DOMINIQUE
führung – je nach Bedarf). JEANNERET im Sporting-GebäuUnsere langjährigen Erfah- de entspannen und sind wohlrungen im Tennisbusiness tuend. Zum weiteren Schönsind dabei wertvoll. Im Web- heitsprogramm gehört Fränzi
design offerieren wir ein ein- Frei vom SCHNITTPUNKT, unsere
faches, auf Kundenbedürfnis- Adresse für die Haarpflege.
se zugeschnittenes Bewirt- Schuhe kaufen wir bei FRICKER
schaftungsprogramm.
und Blumen bei KEES.
n

Rien n’est
impossible
Monika Dubler et Martine Jeanneret,
NIUTEAM GMBH, allient leurs talents en
communication et en chiffres.
PAR RUTH RAMSEIER
NIUTEAM: ce nom s’inspire-t-il
de l’anglais new (nouveau)?
Non, c’est une abréviation de
la philosophie de notre firme,
«Nichts ist unmöglich», soit
rien n’est impossible. Nous
acceptons de relever chaque
défi et nous sommes à même
de résoudre tous les mandats.
... ceux qui cadrent avec votre
concept?
Oui. Nous sommes un centre
de services. Nos modules: gestion immobilière, finances et
comptabilité, BackOffice, organisation d’événements et
publication sur internet.
Quel est votre pilier principal?
La gestion immobilière, soit
celle des collectifs de propriétaires d’appartements par étage. En marge de la gestion globale de l’immeuble, nous formons des commissions techniques avec les propriétaires.
Les problèmes sont débattus
lors de séances régulières.
Nous réduisons ainsi les voies
de décision – les solutions se
dégagent plus rapidement.
Décrivez-nous vos autres offres.
Nous déchargeons les PME et
les entreprises des travaux de
comptabilité jusqu’au bilan de
fin d’année, nous nous occupons notamment des salaires,
de la correspondance en allemand et en français, nous disposons d’un service de traductions et nous sommes responsables de certaines publications. Nous nous chargeons de
l’organisation (concept, coordination, exécution – selon
besoin) de manifestations
d’entreprises ou de sociétés
sportives. Nos expériences récoltées durant des années dans
le milieu du tennis nous servent de base précieuse. En matière de webdesign, nous offrons un programme de mise
en valeur simple, adapté aux
besoins de la clientèle.

Monika de longue date par le
tennis. Il y a cinq ans, quand
j’ai perdu mon emploi dans
une agence de publicité, l’opportunité d’une collaboration
s’est présentée.
Monika Dubler: J’aime les
chiffres. Autrefois, je m’occupais déjà d’un petit centre de
services. Agrandir mon entreprise individuelle, allier nos
talents me semblait une idée
prometteuse. Le succès l’a
d’ailleurs confirmé.
Quelles sont vos forces?
La petitesse et le raffinement.
Savoir se montrer personnelle, compétente et flexible!
Nous sommes capables de répondre aux besoins individuels de nos clients avec une
certaine sensibilité. Notre encadrement s’avère optimal.
Nous ne voulons pas non plus
grossir indéfiniment, afin
d’assurer le maintien de notre
disponibilité. Un réseau dense de relations et de collaborateurs libres s’avère de ce fait
indispensable. Regula Vicha
et Irène Blaser dans le secteur
web, Marianne Beuchat en
comptabilité, nous sont d’un
précieux secours.
Passons au marché…
Nous apprécions toutes deux
la bonne chère. Nous aimons
nous rendre dans les restaurants suivants: ANKER à Sutz,
TSCHANTRÉ à Tüscherz-Alfermée,
le GRILLON aux Prés-d’Orvin.
Quand nous nous mettons
aux fourneaux, nous achetons la viande à la BOUCHERIE
LUGINBÜHL.

Vos autres tuyaux?
Après le travail, le mot magique, c’est wellness. Les massages prodigués par Raoul Beuchat, rue Theodor Kocher, ou
un soin des pieds prodigué par
Dominique Jeanneret, dans le
bâtiment du Sporting, détendent et sont bienfaisants.
Fränzi Frei, SCHNITTPUNKT, notre
adresse pour les soins capillaires, figure à notre programmebeauté. Nous achetons nos
Comment votre collaboration
chaussures chez FRICKER, les
est-elle née?
Martine Jeanneret: Je connais fleurs chez KEES.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Surf Sun Fresh, Color oder Standard, je
90 Waschgänge
Coca-Cola, Original, Light od. Zero, je 6 x 1,5 l
Odol-dent, 3 Zahnpasta, 3 x 125 ml
Sport Mint, Original, 300 g

19.90
8.90
5.00
2.90

statt
statt
statt
statt

39.80
12.90
9.90
3.90

Comte de Brémond AOC, Bordeaux, 6er Karton
Dash Ocean, Pulverwaschmittel, 80 Waschgänge
Schweinsfilet, per kg
La Table Suisse Cervelats, 10 x 100 g

20.70
19.15
29.90
6.00

statt
statt
statt
statt

41.40
38.30
49.00
12.00

Bouilli de boeuf entremêlé, viande suisse, les 100 g 1.15 au lieu de 1.85
Jusqu’à épuisement du stock:
Gnocchetti mini Anna’s best, duo-pack 2 x 500 g 5.80 au lieu de 8.40
Petits pois et carottes, en pack de 3, 3 x 425 g
3.90 au lieu de 4.95
Saucisse de Berne à la langue, pièce 300 g
Tourte Forêt-Noire, 2 pièces, 240 g
Bière normale Feldschlösschen, 10 x 33 cl
Incarom Classic, 2 x 275 g

4.90
4.00
7.95
8.95

au lieu de 6.20
au lieu de 4.80
au lieu de 9.95
au lieu de 10.95

A Mano Primitivo di Puglia IGT,
Les Pouilles, Italie, 6 x 75 cl
41.70 au lieu de 71.70
Bière Feldschlösschen, bouteilles, 18 x 33 cl
12.95 au lieu de 17.90
Tipo Milano, salami italien, en tranches, 2 x 110 g 5.90 au lieu de 7.90
Mars Minis / Milky Way Minis /
Snickers Mini / Twix Mini, 400 g
4.75 au lieu de 6.00
Ariel liquide, regular / color & style,
54 lessives, 4,05 l
12.95 au lieu de 25.90

n BELTONE: Der Hersteller
Oticon hat ein Hörgerät entwickelt, das sich am natürlichen Hören mit beiden Ohren orientiert. Das Modell
«Epoq» verbindet drahtlos
das linke und rechte Hörgerät und gleicht alle Daten
miteinander ab. Die BeltoneFiliale am Bahnhofplatz 5 in
Biel berät Sie gerne.
bb
n MIGROS: Martin Huser,
Leiter des «Centre Brügg»
(links) und Peter Horisberger, Geschäftsleiter der Auto
Paoluzzo AG, übergeben
dem glücklichen Siegerehepaar Herrmann aus Port einen rassigen Renault Twingo. Dieser wurde anlässlich

n BELTONE: le fabricant Oticon a développé un appareil
auditif qui s’oriente vers
l’ouïe naturelle. Le modèle
«Epoq» relie les systèmes auditifs de gauche et de droite
et égalise les données. La filiale Beltone de la place de la
Gare 5 à Bienne pourra vous
conseiller.
n MIGROS: Martin Huser, directeur du «Centre Brügg» (à
gauche) et Peter Horisberger,
directeur d’Auto Paoluzzo
SA, remettent une Renault
Twingo aux heureux gagnants, madame et monsieur Herrmann de Port. Ils
avaint participé au concours
durant depuis le mois de

des seit Juni 2007 dauernden
Wettbewerbs (Rückseite
Parktickets) verlost. Ende
2008 winkt ein Renault Clio.
Also: Tickets beachten! bb

juin 2007 au dos des tickets
de parking. A fin 2008, une
Renault Clio sera en jeu,
donc ne jetez pas vos tickets!
bb

PHOTO: ZVG

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA
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SPOTS

Martine Jeanneret (links) und Monika
Dubler (rechts), NIUTEAM GMBH. mit
Dominique Jeanneret, FLYING FOOT Biel.

MARKTZETTEL

nn

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

hiver rayonne au rayon des
fruits où l’orange éclate. Les
peaux brillantes des mandarines, des oranges et des clémentines promettent un contenu tonique. Qu’évoque cette
couleur pétante? «Nous avons
beaucoup de vitamines C,
Eva
presque pas de pépins. Nous
Aeschimann
sommes faciles à peler et savoureuses!» Pour la clientèle,
er Winter leuchtet im
ces fausses promesses se révèFrüchte-Rayon in oranger
lent souvent un fiasco ou un
Pracht. Mandarinen, Orangen
mauvais choix. Au lieu de
und Clementinen werben mit
l’«easy-peeler» (jargon profesknalligen Schalen für viel Insionnel pour les fruits faciles à
halt. Was vermittelt die
schreiende Farbe? «Wir haben peler), elle ramène des fruits
viel Vitamin C, fast keine Ker- filandreux. Au moins, ils
tiennent leurs promesses quant
ne, sind leicht zu schälen und
aux pépins. A se demander
aromatisch!» Tatsächlich entpuppt sich dieser Früchtealarm comment les clémentines se
perpétuent… Enigme inintéresfür viele Kundinnen und Kunsante, car le destin de ces
den oft als Reinfall oder Fehlagrumes est d’être mangés. Au
griff. Denn statt «easy-peeler»
(Fachjargon für leicht schälbar) manque de pépins, s’ajoute –
tragen sie ledrig-schalige Früch- toujours plus souvent – le
manque de goût: les fruits
te nach Hause.

L’

D

Fruchtalarm
Fausses promesses
Immerhin halten die Früchte
punkto Kerne, was sie versprechen. Wie sich die kernlosen
Clementinen allerdings fortpflanzen würden, bleibt dabei
das ungelöste Rätsel. Ungelöst
und auch uninteressant,
schliesslich werden die Zitrusfrüchte ja auch aufgegessen.
Was für die Kerne gilt, gilt leider immer öfter auch punkto
Geschmack: Die orangen
Früchte haben keinen (mehr)!
Statt saftig und fruchtig, ist
manches orange Früchtchen
am Ende nur trocken und fad.
In diesem Moment kommt immerhin noch die Beschreibung
«säuerlich» ins Spiel, aber nur
auf Seiten des Konsumenten.
Was bleibt? Eine leuchtende
Farbenpracht als Augenweide
und die verführerischen Namen
«unserer» Zitrusfrüchte und ihrer Kreuzungen: Satsumas,
Tangerine, Minneola, Tangelo,
Fortuna, Topaz, Tambor oder
Pomeranze.
Immerhin lassen diese Namen
so etwas wie Fernweh zu. Und
wie steht es mit dem Vitamin
C? Clementinen, Mandarinen
und Orangen als Sonnenspeicher? Wer weiss das schon genau. Reicht es nicht, sich an der
orangen Alarmfarbe zu laben?
Und sonst steht das Regal mit
den Vitaminen in Pulver und
Brausetabletten-Form bestimmt
gleich um die Ecke…

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE

orange n’en ont presque plus!
Au lieu d’être juteux et fruités,
les agrumes sont en fin de
compte secs et fades. A cet instant, le qualificatif d’amertume s’applique uniquement aux
consommateurs.
Que reste-t-il? Un magnifique
dégradé de teintes vives, véritable régal pour les yeux, et les
noms séduisants de «nos»
agrumes et de leurs croisements: satsumas, tangerines,
mineolas, tangelos, fortunas,
topaz, tambors ou bigarades.
Toujours est-il que ces noms
éveillent une certaine nostalgie.
Qu’en est-il de la vitamine C?
Clémentines, mandarines et
oranges emmagasinent-elles
vraiment le soleil? Qui sait?
Ne suffit-il pas de simplement
avaler la couleur orange, si
joyeusement pétante?
Sinon, les vitamines effervescentes se trouvent sans nul
doute à portée de main…

BIEL BIENNE

Vermietung

Nummer: 13.02.08
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HALLO! MEIN NAME IST SOKRAN und ich bin 8 Monate alt.
Ich bin ein sehr aktiver und sportlicher Begleiter, auch wenn ich mich
anfangs zurückhaltend und scheu präsentiere. Der geeignete Platz
für mich wären Personen, die mich fördern und mit mir in die
Hundeschule gehen. Lange Spaziergänge und viel Kontakt mit
Artgenossen brauche ich in meinem Alltag ebenso wie Ruhephasen.
Natürlich brauche ich auch viel Streicheleinheiten und Liebe. Falls du
viel Zeit und Geduld hast, dann melde dich doch im Tierheim für
mich. HOFFENTLICH BIS BALD! EUER SOKRAN

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

NUZZOLO Nettoyages
Tapis d’orient • Tapis tendu • Meubles rembourrés
RUE ALEX.-MOSER. 48 • TÉL. 032 365 51 73
2503 BIEL-BIENNE • NATEL 079 411 96 26

➧
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

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

Zu verkaufen • A vendre
Zu verkaufen
Strandboden
am Bielersee
westlich Ligerz
Fläche 172m2
Fr. 145.-/m2
Tel. 032 315 24 08

ZU

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

AG

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift français en italique

VERMIETEN

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

ASSURA

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ SPITEX, Notfall, 032 322 05 02.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ AARBERG: 0900 555 501.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 2.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 ou 01 383 11 11, (depuis l’étranger 0041 l 1414).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 01 251 51 51.

■■

SchwarzMagenta

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

032 652 68 45

Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2

Farbe:
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Christen & Dervishaj

Hebebühne
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VERMIETEN

•A

LOUER

Zu vermieten an zentraler und ruhiger Lage in
Biel-Bözingen

Büro- oder Praxisräume, 200 m
attraktive und helle Räumlichkeiten, Einstellhalle,
Parkplätze, Lagerraum, Lift
Günstige Bedingungen, Bezug nach Vereinbarung

VERMIETEN

Zu vermieten ab 1. Mai 2008 oder
nach Vereinbarung am Neufeldweg 4
im 6. OG (mit Lift)

4-Zimmer-Wohnung

•A

Biel,

Narzissenweg 14

4 ½-ZIMMER-WOHNUNG
■
■

Mietzins fest bis Juni 2009
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich
(Fr. 120.– / 240.– AHV/IV).

■

Halboffene, moderne Küche. Parkettboden im Wohnraum. Linoleumböden
in den Schlafräumen. Sonniger
Balkon, Wandschrank.

■

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hA23Rw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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■
■
■

■

Bodenbeläge Parkett + Lino
Balkon + Reduit
Bad/WC, sep. Dusche/WC
Geschirrspüler
120 m², 2. OG
Einstellplatz CHF 110.Per sofort oder n.V.
Mietzins CHF 1720.- inkl. NK akonto

Appartement de 2½ pièces
partiellement rénvové
CHF 850.– / mois, charges c.

Biel,

Sonnhalde 25

3-Zimmer-Wohnung

Porrentruy
Rue des Annonciades 25

76 m², 1. OG, CHF 1260.- inkl. NK

Dans le quartier de la vieille ville
avec un grand séjour d'env. 40 m
Cuisine agencée (cuisinière/frigo)
Douche / WC
Balcon

2-Zimmer-Wohnung

54 m², 2. OG, CHF 900.- inkl. NK

2

N’hésitez-pas à nous contacter
au 032 722 31 31

■

Parkettboden
Renoviertes Bad
Ausgebaute Küche
Wohnhaus mit nur 6 Mietparteien
Sonnige Lage, Nähe Spital

■

3-ZW per 1.5.2008, 2-ZW per sofort

■
■
■
■

Wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
michelle.merz@wincasa.ch

Zu vermieten
in Biel
per sofort an der

Dufourstrasse 60,
Nähe Stadtpark

STUDIO
im 1. OG, Parkett,
Einbauschrönke,
WC/Dusche, Lift.
Mietzins Fr. 390.–
+ NK Fr. 90.–
sowie
per 1. April 2008

grosse

2 ⁄2-ZI.-WHG.
1

im 2. OG, Parkett,
WC/Bad, Lift, Balkon,
Einbauschränke,
Kelleranteil.
Mietzins Fr. 795.–
+ NK Fr. 175.–
Auskunft:
Tel. 032 342 43 82

Autoabstellplätze sowie Garage
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

3½-Zimmer-Wohnung
73 m2 – Mietzins Fr. 1137.– inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hA23Rj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Moderne Wohnküche und Bad, beides
2002 neu saniert. Pﬂegeleichte Bodenbeläge (Parkett, PVC, Linoleum).
Wandschränke, sonniger Balkon mit
schöner Aussicht, Keller.
Melden Sie sich für eine
unverbindliche Besichtigung!

Immobiliendienste
Services immobiliers
Biel I Bienne
zu vermieten:

Schülerstrasse 31

An der Brüggstr. 78 - 88 in Biel vermieten
wir per sofort od. nach Vereinbarung

1.5-Zimmerwohnung
CHF 700.- inkl. NK

2-Zimmerwohnung
CHF 741.- inkl. NK
- Wohnküche
- Wohn- und Schlafzimmer Parkett / Laminat
- Einbauschränke, Kellerabteil
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s8Mf"e-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

3-Zimmerwohnung
CHF 980.- inkl. NK
- abgeschlossene Küche
- Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer Laminat
- Einbauschränke und Kellerabteil
Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Schöne, ruhige, helle

4.5 Zi.-Wohnung
mit Garten
im Beaumont-Quartier
zu vermieten ab März 2008
Tel. 032 322 73 88
079 410 20 40

rollstuhlgängige

4 1⁄2-Zimmerwohnung
grosse, offene Küche mit GS,
Platten-/Parkettböden,
Cheminée, Bad/WC, Dusche/WC,
Wandschränke, Balkon, Mitbenützung der Gartenterrasse mit
Gartengrill, Lift, Keller, Estrich.
Fr. 1’500.- + 260.- HNK

- abgeschlossene Küche
- helles Wohnzimmer mit Parkett
- Einbauschränke, Kellerabteil

RUHIG GELEGEN

de suite ou à convenir

www.livit.ch

Wir vermieten per 1. April 2008
oder nach Vereinbarung an der
Bielstrasse 1 im obersten Stock
(8.OG mit Lift)

Wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
michelle.merz@wincasa.ch

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

LOUER

Zu vermieten an der
Bözingenstrasse 46 in Biel

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

87m2 – Mietzins Fr. 1280.– inkl. NK

elsa.ture@livit.ch

M. Schwab 079 425 33 52

LOUER
Worben

Worben

ZU

•A

Dufourstrasse 38
Nähe Neumarkt-Platz, kleine

1-Zimmerwohnung
mit Kochnische und Bad,
geeignet für Wochenaufenthalter oder als Büro.
Fr. 475.- + 100.– HNK

Auskunft und Vermietung:
Telefon 032 328 14 45
Sydebusweg 9 I Postfach
CH-2500 Biel I Bienne 3
Tel 032 328 14 40
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Meinisberg
An der Hauptstrasse 46 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
sonnige und geräumige

4 1/2-Zimmer-Wohnung
Wohnzimmer mit Keramikbodenplatten,
Korridor und Zimmer mit LaminatParkett, Bad mit WC, sep. WC, Balkon,
Keller- und Estrichabteil
Mietzins monatl. Fr. 1'050.00 + HK/NK
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

Zu vermieten
per 1. Mai oder nach Übereinkunft

3-Zimmerwohnung mit Balkon
im 2. Stock, sanft renoviert, an ruhiger Lage.
Fr. 1’000.– plus NK Fr. 200.–
Büttenbergstrasse 26, Biel-Mett.
Für Besichtigung: Mme Iorio, Tel. 032 341 92 27

Zu vermieten in 4624 Härkingen
Neubau Wirtschaftspark H O D L E R
3 500 m2 Nutzfläche unterteilbar
Edelrohbau per m2 Fr. 205.— p.a. excl. NK
Erstklassige Lage, gut sichtbar von der Autobahn
sehr gut erschlossen // Anfragen Hr. N. Sieber
schönehäuser Bahnhofstr. 14 9434 Au / SG

071 744 02 20 oder 079 200 89 07
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DIE WOCHE IN DER REGION

IMMOBILIENVERWALTUNG

«Eine tägliche Herausforderung»
Sie ist 25 Jahre jung,
stammt ursprünglich von Ipsach und arbeitet seit fünf
Jahren im Grenchner Immobilienunternehmen von Urs
Leimer, das in diesem Jahr das
30-jährige Bestehen feiert:
Carol Utiger. Die Immobilienbewirtschafterin mit eidgenössischem Fachausweis
kennt trotz ihres jungen Alters alle Seiten der Branche.
«Es gibt nichts Befriedigenderes, als in die zufriedenen Gesichter von Mietern zu schauen, die von mir die Zusage für
ihre Traumwohnung erhalten haben.» Aber es gehört
auch zu ihrem Alltag, dass ihre Kunden plötzlich in eine
Notlage geraten und den
Mietzins nicht mehr bezahlen können. «Da braucht es
viel Fingerspitzengefühl und
den gesunden Menschenverstand», sagt Carol Utiger.

Einstellung. Die ehemalige Boxerin hat mit ihrer offenen Art und ihrem überzeugenden Auftreten schnell in
der Immobilienbranche Fuss
gefasst. «Dieser Beruf ist in jeder Hinsicht eine tägliche Herausforderung. Genau das, was
ich immer wollte», berichtet
Carol Utiger begeistert. Sie
liebt ihren Beruf und geht mit

Gewissenhaftigheit an ihre
Aufgaben. Zum Beispiel, wenn
sie – wie Ende Jahr – die Heizund Nebenkostenabrechnungen erstellen muss. «Während
vier Monaten war das meine
zentrale Beschäftigung.»
Transparent und für die
Mieter nachvollziehbar listet
sie sämtliche Rechnungen für
Heizmaterial, Kaminfeger und
so weiter auf. Daher werden
die Abrechnungen auch nicht
angezweifelt. Ein Zeichen für
sie, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Allerdings: «Mit
den stark gestiegenen Ölpreisen kommt es vor, dass einzelne Mieter um Zahlungsaufschub bitten», berichtet
sie. Soweit als möglich
kommt man diesem Wunsch
nach. «Mir ist es wichtig, dass
ein gutes Einvernehmen besteht», erklärt sie die Philosophie von ihr und ihrem Arbeitgeber. «Ich versuche zudem, meinen Beitrag zu leisten, dass die Mieter untereinander ein gutes Verhältnis haben und Konflikte auf eine
positive Art regeln.»

Sport. Ihr Kindheitstraum war eigentlich, Kassiererin bei der Migros zu werden. «Ich dachte, das Geld in
der Kasse gehöre am Abend
dann alles mir», lacht sie. Später dachte sie daran, als Reisebüromitarbeiterin zu arbeiten
oder als Sportartikelverkäuferin. Als Sportbegeisterte und
ehemalige Boxerin hätte sie
damit ihr Hobby mit dem Beruf verbinden können.

Carol
Utiger:
«Mein
Beruf bietet
mir alles,
was ich mir
immer
gewünscht
habe.»

PHOTO: ZVG

Die Schweizer sind ein Volk
von Mietern. Eine entscheidende
Rolle für die Wohnqualität
spielt die Verwaltung.
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

Aber die Weichen wurden
bereits vor dem KV-Lehrstellenantritt bei einer Baubedarfsfirma anders gestellt. Eine Woche, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen sollte, brannte ihr zukünftiger Lehrbetrieb
bis auf die Grundmauern nieder und wurde liquidiert. Sie
fand schliesslich bei einem
Treuhand- und Immobilienunternehmen Unterschlupf.
«Das war ein Volltreffer»,
meint sie rückblickend. Und
sie machte sich engagiert daran, sich mit der Immobilienbranche auseinanderzusetzen
und sich weiterzubilden.
Beim Grenchner Immobilienunternehmen von Urs
Leimer fand sie das richtige

Umfeld. Nachdem sie im vergangenen Jahr als eidgenössisch diplomierte Immobilien-Bewirtschafterin abgeschlossen hat, nimmt sie jetzt
die höhere Ausbildung als Immobilienbewerterin in Angriff. «Das Schicksal hat es gut
mit mir gemeint», schmunzelt sie rückblickend. «Es hat
mich auf den richtigen Weg
geführt.»
Die in Lyss wohnende Carol Utiger hat aber immer
noch Träume. «Ich möchte
einmal ein schönes Haus am
Bielersee haben und neue
Länder bereisen.» Im Fokus
von ihr und ihrem Lebenspartner sind Afrika und Asien.
n

In Büren a. A. orientierte
Gemeinderätin Madeleine
Krebs am ersten diesjährigen «FDP-Höck» über die
hängigen Geschäfte Verkehrs- und Parkierkonzept,
Projekt Tempo 30 in Quartieren, Projekt Gesundheitsförderung und Beschaffung
eines Ersatzes für das in
Oberwil stationierte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr. Ferner informierte sie
darüber, dass am Behördentreff der Region über mögliche Bündelungen von Ressourcen der lokalen Verwaltungsabteilungen diskutiert
worden ist. Ein Beispiel wäre die Übernahme der Gemeindeschreiberei von Meienried durch Büren. Auch
ein Thema waren die Einspracheverhandlungen zur
Umfahrungsstrasse. Da
man sich nicht einigen
konnte, gehen die Unterlagen nun zur weiteren Bearbeitung an den Kanton. Die
Gestaltung des Stedtlis als
flankierende Massnahme
zur Umfahrung werde zurzeit bearbeitet. Im März
werde eine Informationsveranstaltung stattfinden.
Die Hauptversammlung der
FDP findet am 27. März
statt.
Zur Finissage der erfolgreichen Ausstellung «Grenchen nein danke – ich lebe
gerne in meinem Quartier»
ist die Bevölkerung eingeladen, Bilder der eigenen
Lieblingsorte und der
schönsten Plätze ins KulturHistorische Museum mitzubringen. Am 24. Februar
kann man die Bilder ab 10
Uhr 30 an der Pinwand be-

festigen. Die so entstehende Collage bleibt für das
nächste halbe Jahr im Museum und soll während dieser Zeit das Beste und
Schönste von Grenchen
präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher haben
zudem die Möglichkeit, die
eingegangenen Vorschläge
zu bewerten und damit die
eigenen Prioritäten für die
künftige Stadtentwicklung
aufzuzeigen. Für Stadtpräsident Boris Banga ist es
wichtig, dass das Projekt
«Stadtentwicklung» weiter
verfolgt werde.
Rock und Blues ist mit der
Bieler Band «Manish Water» am kommenden Freitag in der Musigbar Grenchen angesagt. Geboten
werden eigens arrangierte
Cover-Versionen von Muddy Waters über Jimmi Hendrix bis zu Dr. Feelgood.

PHOTO: ZVG
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Funky Rhythmen sind
ebenso dabei wie einfühlsamer Soul oder erdiger BluesRock. «Manish Water» präsentieren Club-Sound erster
Güte. Das Konzert beginnt
um 22 Uhr. Türöffnung ist
um 21 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

Permanent Make-up

Traumhafte

Braut- und Festmode
für Kirche und Standesamt
Brautführerin, Mutter und Gäste
bis Grösse 54 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss
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Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

brautboutique Josy

Das Tiermagazin präsentiert von Miele
Mit den Beiträgen:
– Tiercare: Hütedienst für Haustiere
– Tierarzt: Zwerchfelloperation bei einer Katze
– Die Kunststücke von Bruno Facchinettis Hund
– Schaulaufen von Rassekatze «Firelight»
– Gestern im Gasthaus «Zur Schnecke»

beauty

Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 14.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.30 bis 12.00 / 13.30 bis 16.00 Uhr
www.brautboutique-josy.ch

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?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Nachtdienstapotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apotheke zur Mühlebrücke, Jolissaint Fernand,
Kanalgasse 1, Biel-Bienne
Sa 16.02.2008 – Mo 18.02.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sonnenapotheke, Ghaemi Fatemeh, Lyssstrasse 21, Nidau
Sa 23.02.2008 – Mo 25.02.2008

Wiederholungen:
Freitag,
15. Februar 14.00, 17.00
Samstag, 16. Februar 14.00
Sonntag, 17. Februar 11.00, 15.00
Mittwoch, 20. Februar 14.00, 17.00
Freitag,
22. Februar 14.00, 17.00
Samstag, 23. Februar 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag, 24. Februar 11.00, 15.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gewinnen Sie einen MieleStaubsauger im Wert von Fr. 600.–

Schloss Apotheke, Favre Karin, Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 01.03.2008 – Mo 03.03.2008

Wie heisst der Hund,
der Kunsstücke vorführt?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

City Apotheke, Roth, Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Sa 08.03.2008 – Mo 10.03.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

q Tito
q Santo

q Pepo

Bitte richtige Antwort ankreuzen und senden an:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Postfach 240, 2501 Biel.
Einsendeschluss: 25. Februar 2008
Name:
Vorname:
Adresse:
PLZ / Ort:
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Eine Stimme für Citoyens en
die Bürger
mouvement

VON
«Wir stellen uns alle die
RENAUD selbe Gewissensfrage, wir
JEANNERAT können uns nicht mit einer
Partei identifizieren, wollen
uns aber in den Dienst der Bevölkerung stellen, um etwas
zu verändern.» So erklärt Alfred Piazza, Mitbegründer
von «Passerelle», das Zustandekommen dieser politischen
Gruppierung im Hinblick auf
die Bieler Gemeindewahlen
diesen Herbst. Der ehemalige
FDP-Stadtrat, die Ex-Sozialdemokraten Claude Bregnard,
Sonja und Roland Gurtner sowie eine Handvoll anderer
Bieler wollen die politische
Landschaft verändern. «Wir
wollen ein Gegenstück zu den
beiden grossen Blöcken bilden und die Politik aus der
Monotonie führen!»

Zuhören. Vor knapp drei
Monaten ist die Idee entstanden. «Aus einem tiefen Bedürfnis heraus, aus den klassischen Kanälen auszubrechen
und als Bürger seine Ideen frei
ausdrücken zu können», erklärt Claude Bregnard. Ohne
Mittel, dafür aber mit viel Begeisterung und Enthusiasmus
hat die Gruppe eine humanistische Charta verfasst, die
Meinungsfreiheit, Dialog, Toleranz, Solidarität und nach-

haltige Entwicklung fordert.
Die Statuten sind bereit, der
Vorstand ist gebildet. Nächsten Dienstag um 20 Uhr ist
die Bevölkerung zur Gründungsversammlung von «Passerelle» in der Bieler Stadtbibliothek eingeladen.
«Wir sind eine zweisprachige Bewegung, politisch
unabhängig und konfessionell neutral. Wir verfolgen
drei Ziele: Verbesserung der
Lebensqualität, Förderung des
Dialogs und des Ideenaustausches; vor allem wollen wir
die Bürger ermutigen, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen», erklärt Roland
Gurtner. Alfred Piazza fasst
die Strategie in drei Worten
zusammen: «Zuhören, verstehen, handeln!»
Die Bewegung will zu der
Bevölkerung hingehen, in die
Quartiere, auf die Strasse:
«Unser hauptsächliches Ziel
ist es, dem Gemeinwohl zu
dienen und nicht den persönlichen Interessen», betont
Sonja Gurtner. «Bereits heute
sprechen uns Menschen an,
um uns ihre Sorgen mitzuteilen. Sie trauen den Parteien
nicht, die sich auf Kosten
neuer Ideen bekämpfen. Parteiinterne Zwängereien verweisen die Interessen der Bürger auf den zweiten Platz.»
Gemäss Alfred Piazza muss
allen das Wort erteilt werden,
auch den Immigranten, die
auf lange Sicht an der lokalen
Entwicklung teilhaben. «Die
Bürger müssen sich wieder
dem Gemeinwohl annehmen, sie müssen aufwachen,
ihr Schicksal in die Hand nehmen, auf lokaler Ebene aktiv
werden», so Roland Gurtner.
«Und sie werden sehen, dass
Politik auf diese Weise leiden-

schaftlich und bereichernd
sein kann.»
Alfred Piazza ist in den
sechziger Jahren nach Biel gekommen. Durch seine berufliche Tätigkeit hat er eine
«faszinierende Stadt voller
Kreativität kennen gelernt,
die den Beinamen ‹Stadt der
Zukunft› mehr als verdient».
Claude Bregnard ist gebürtiger Bieler und so sehr mit seiner Stadt verbunden, «dass
ich mich einfach für die Gemeinschaft engagieren muss».
Das Ehepaar Gurtner seinerseits hat seit dem Austritt aus
der SP «die Vorteile einer Freiheit» kennen gelernt, die sie
vorher so nicht hatten». Zusammen hoffen all diese Bieler, dass die Mitbevölkerung
auf ihre «Passerelle» aufspringt.
n

En créant «Passerelle», des
électrons libres de la politique
biennoise en appellent à la
participation citoyenne.

Ecoute. Il y a trois mois à
peine que l’idée est née «d’un
besoin profond de sortir des
canaux classiques, de pouvoir
exprimer librement ses idées
de citoyen», explique Claude
Bregnard. Sans moyens, mais
avec enthousiasme et passion, le groupe a écrit une
charte humaniste qui prône
la liberté d’opinion, le dialogue, la tolérance, la solidarité et le développement durable. Les statuts sont prêts et
un comité formé. Mardi prochain à 20 heures, il convie
la population à l’assemblée
constitutive de «Passerelle» à
la Bibliothèque municipale.
«Il s’agit d’un mouvement
bilingue, neutre sur les plans
politique et confessionnel,
qui poursuit trois objectifs:
améliorer la qualité de vie,
promouvoir le dialogue et
l’expression d’idées et, surtout, encourager le citoyen à
exercer ses droits démocratiques», explique Roland Gurt-

PAR
«Nous avons tous le même
RENAUD cas de conscience, nous ne
JEANNERAT pouvons pas nous identifier à
un parti, mais nous voulons
nous mettre au service des citoyens pour faire changer les
choses.» Alfred Piazza, cofondateur de «Passerelle» résume
ce qui a amené à la création
de cette formation politique
en vue des élections biennoises cet automne. L’ancien
conseiller de Ville radical, les
ex-socialistes Claude Bregnard, Sonja et Roland Gurtner
et une poignée d’autres Biennois ont envie de changer la
donne. «Nous voulons être le
coin enfoncé entre les deux
grands blocs et sortir la politique de la monotonie!»

Die «Passerelle»Gründungsmitglieder
definieren ihr politisches
Engagement.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Mit der Gründung von
«Passerelle» schliessen sich
die freien Elektronen der
Bieler Politik zusammen und
rufen die Bevölkerung auf, ihre
demokratischen Rechte
wahrzunehmen.

ner. Alfred Piazza résume la
stratégie en trois mots: «Ecoute, compréhension, action!»
Le mouvement entend aller au-devant de la population, dans les quartiers, dans
la rue: «Le but primordial est
de servir l’intérêt collectif, en
oubliant les intérêts personnels», souligne Sonja Gurtner. «Des gens nous accostent
déjà pour nous faire part de
leurs préoccupations, ils se
méfient des partis qui s’affrontent au détriment des
idées. Dans le carcan partisan, l’intérêt du citoyen passe au second plan.»
Pour Alfred Piazza, il faut
donner la parole à tous, également aux immigrés qui
contribuent de longue date
au développement local. «Il
faut que le citoyen se réapproprie la chose publique,
qu’il se réveille, prenne son
destin en main, passe à l’action au niveau local», ajoute
Roland Gurtner. «Il verra que
la politique est alors passionnante, enrichissante.»
Alfred Piazza est arrivé à
Bienne dans les années 60.
Son activité professionnelle
lui a dévoilé une «ville fascinante de créativité, qui mérite largement l’épithète ‘de
l’avenir’». Claude Bregnard
est Biennois de naissance, il
est tellement attaché à sa
ville que «je lui dois de m’engager pour la collectivité».
Quant aux époux Gurtner,
depuis qu’ils siègent horsparti, ils ont découvert «les
avantages d’une liberté que
nous n’avions pas avant». Ensemble, ils espèrent que les
Biennois vont les rejoindre
sur leur «Passerelle».
n

Les membres fondateurs
de «Passerelle»
s’affirment neutres
politiquement.

Zu verkaufen • A vendre
Eigentumswohnungen in Brügg
www.wohnen-in-bruegg.ch

3 1/2 - Zimmer Attikawohnung
Verkaufspreis: CHF 435‘000.- + EHP CHF 27‘000.Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden.
Detailinformationen unter: Tel. 031 348 80 08

in drei ansprechenden, sonnig und
ruhig gelegenen Mehrfamilienhäusern.

**Mtl. Belastung mit 20% Eigenkapital
inkl. Nebenkosten + Amortisation

Gehobener Ausbaustandard
Eigener Waschturm/Keller usw.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung. Bezugsbereit ab
Herbst 2008.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

PORT

www.bellevue-port.ch

In Brügg bei Biel verkaufen wir exzellente Eigentumswohnungen,
mit hohem Ausbaustandard, helle und moderne Räume

2503 Biel, Madretschried
Grosszügige
Eigentumswohnungen

Verkaufspreise ab:
3½ Fr. 360 000.– / 1 390.–**
4½ Fr. 420 000.– / 1 550.–**
5½ Fr. 530 000.– / 1 900.–**

Jardin BELLEVUE

PIETERLEN

info@exzellent-immo.ch
www.exzellent-immo.ch

Thunstr.164, 3074 Muri/Bern
Telefon 031 348 80 08

3 ½ bis 5 ½ Zimmer

Eigentumswohnungen

Freistehende Einfamilienhäuser
Ihr neues Eigenheim in Pieterlen im
Wygarten! Wählen Sie aus 5 Haustypen,
Parzellen ab 515 m², Hanglage mit
schöner Aussicht. Nur 3 Autominuten
bis zur Autobahnauffahrt A5!

ab CHF 495'000.-

urs leimer

immobilien ag

VENTIS Immobilien AG
www.ventis-immobilien.ch

2552 Orpund
5 ½- Zimmer- Eck- und
Doppel-Einfamilienhäuser
Verkaufspreise ab Fr. 535 000.–

seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

Einfamilienhäuser

ab CHF 775'000.-

mit Sicht auf Stadt, Jura und Seebecken, am höchsten Aussichtspunkt in Port,
angrenzend an Wald und Landwirtschaftszone, grosse Aussenräume, loftartige Räume, Badelandschaften mit Tageslicht, den Ausbau bestimmen Sie.

VP ab Fr. 547 000.– inkl. Autounterstand
Verlangen Sie unsere ausführliche
Verkaufsdokumentation!

freistehende

Monatliche Belastung mit Eigenkapital
von *20% Fr. 1 850.– inkl.
Amortisation und Nebenkosten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch
eine Finanzierung zur Verfügung.
Mitbestimmung beim Innenausbau
Attraktive, moderne
Ausstattung.

Besichtigen Sie unverbindlich
unser Musterhaus.

www.immobiel.ch
PIETERLEN
An ruhiger, besonnter Wohnlage verkaufen wir an der Postgasse eine helle:

3½-ZimmerEigentumswohnung
mit EHP & Disponibelraum im DG,
Baujahr 1988
3 Autominuten von der
Autobahnauffahrt A5 entfernt.
VP Fr. 240 000.–
Verlangen Sie unsere ausführliche
Verkaufsdokumentation!

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

Moser + Partner AG
Tel. 034 / 427 77 77
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Carnaval 08
Le Prince Patrick Ier a reçu mercredi dernier les clés de la ville de Bienne. Petits
et grands, anonymes et peoples, en ont
profité pour sortir leurs déguisements et
se laisser gagner par la douce folie.

Prinz Patrick I. kann erfreut auf seine
fünftägige Regentschaft zurückblicken:
Traumwetter, Traumkostüme, Traummusik
und Traumstimmung – die Bieler Fasnacht
war für Prominenz und Fussgänger mega.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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Erhöhtes
Sicherheitsempfinden

Hiver tranquille
Avec ou sans neige, la sensation de sécurité en
temps hivernal est renforcée par la conduite d’un
véhicule à traction intégrale.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

n Die am letzten Rallye von
Monte Carlo von Olivier
Burri aus Moutier getaufte
dritte Generation des Subaru Impreza STI ist auf dem
Schweizer Markt noch nicht
erhältlich. Dies dürfte sich
jedoch bald ändern. Ausgestattet mit Elektronik und
Fahrhilfe ist der neue Impreza nicht nur kompakter, sondern auch rassiger und kraftvoller (300 PS) als seine Vor-

n Baptisée par le Prévôtois
Olivier Burri lors du récent
rallye de Monte Carlo, la
troisième génération de la
Subaru Impreza STI n’a pas
encore investi le marché helvétique, mais ne devrait plus
tarder. Bardée d’électronique
et d’assistance à la conduite,
elle est plus compacte, plus
racée, plus puissante (300
chevaux) que ses grandes
sœurs, elle fait montre d’un

gänger. Zudem zeichnet er
sich durch sein ausgezeichnetes Strassenverhalten und
seine Bodenhaftung und die
leichte Lenkbarkeit aus. Ein
Vollblut für Kenner (für Fahrer mit Erfahrung)!

comportement exceptionnel
en terme de tenue de cap et
de maniabilité. Un pur-sang
à ne pas mettre entre des
mains trop inexpérimentées.

Ob mit oder ohne Schnee: Das Sicherheitsempfinden
bei Winterwetter ist in einem Fahrzeug mit Vierradantrieb deutlich grösser.
VON FRANÇOIS LAMARCHE

Land Rover Freelander Td4

Chevrolet Captiva, 3.2
Der Chevrolet Captiva, ein
SUV mit moderner Technik,
stellt einen guten Kompromiss dar zwischen Limousine, Kombi und Geländewagen. Er ist gut ausgestattet,
bequem und geräumig im
Innenbereich und gleichzeitig von angenehmem Äusseren. In Tests zeigte sich die
Ausführung mit 3,2-LiterTriebwerk und 230 PS effizient auf langen geraden
Strecken, etwas harziger auf
kurvenreichen Strassen. Und
zwar wegen seines Gewichts
(1965 kg), seiner Höhe und
der «Flexibilität» seines Fahrgestells. Für den Captiva
sprechen unter anderem seine Solidität, der geräumige
Innenraum, der Allradantrieb und seine maximale
Anhängelast (2000 kg). Ein
weiteres Plus ist sein 5-GangAutomatikgetriebe. Ist mehr
Platz gefragt, kann der Chevrolet Captiva problemlos
auch als Siebensitzer bestellt
werden. Weniger gut sieht es
in Sachen Benzinverbrauch
aus: Angekündigt war ein
Verbrauch von 11,5 Litern
pro 100 km, in Wirklichkeit
sind es 12,5 Liter.
Zu den Preisen: Das getestete
Modell kostet 51 400 Franken, das günstigste Modell
aus der Captiva-Familie, der
2,4 (LS, Zweiradantrieb) ist
schon ab 31 790 Franken zu
haben.

☺

Geräumigkeit, Ausstattung



Benzinverbrauch

Roulant sur le chemin de la
popularité des SUV, le Chevrolet Captiva offre un bon
compromis entre berline,
break et solide tout chemin.
Il est confortable, spacieux,
bien équipé et plutôt
agréable à regarder. Testé
avec la motorisation 3,2 essence de 230 chevaux, il s’est
montré efficace sur longs trajets rectilignes, un peu
moins sur routes sinueuses,
son poids (1965 kg), sa hauteur et la «souplesse» de son
châssis n’étant pas étrangers
au constat. Reste que le Captiva a quelques arguments à
faire valoir, en terme de solidité, de qualités routières et
de charge tractable (2000 kg)
par exemple. En matière de
confort et d’habitabilité, de
modularité avec sa transformation aisée en véhicule 7
places aussi. Sans parler de la
boîte automatique à 5 (!)
rapports et option séquentielle qui joue bien son rôle.
Au chapitre consommation,
par contre, le Captiva donne
dans la franche gourmandise. Annoncé à 11,5 litres
pour cent kilomètres, il en a
avalé 12,5 lors de nos balades par monts et vaux. Sur
le tarif Chevrolet, le modèle
testé est affiché à 51 400
francs, mais la fourchette de
prix de la famille Captiva
s’ouvre avec le 2,4 (LS, 2
roues motrices) à 31 790
francs.

☺


Der jüngste Spross des Discovery, der ein kleiner Bruder
des bekannten Range Rovers
ist, steht seinen Vorfahren in
nichts nach. Genau wie sie,
ist er auf allen Strassen zuhause und sogar im Gelände
angenehm zu fahren. Zudem
ist er bequem und gut ausgestattet. Obwohl voluminös,
ist er doch stabil und leicht
zu fahren. Eine Reise von
mehreren hundert Kilometern ist mit dem Freelander
kein Problem. Fragen wirft
vielleicht höchstens der Verbrauch auf: Bei unserer Testfahrt mit dem Diesel-Modell
(2,2 Liter, 152 PS) verbrauchte er 9 Liter/100 km – ein Liter mehr als im Katalog versprochen. Ein Diesel sollte
sparsamer sein. Ansonsten
bietet der Freelander Fahrvergnügen pur. Das 6-GangGetriebe funktioniert präzise
und ist leichtgängig. Die verschiedenen Antriebsarten
können je nach Bedarf bequem von einer zentralen
Schaltung aus gewählt werden, und die Ausstattung
macht dem guten Ruf des
Landrovers alle Ehre. Der
Freelander ist ein echter
Geländewagen – bereit, seine
Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen. Die Preise für die
Diesel-Modelle bewegen
sich zwischen 47 700 bis
65 000 Franken, die Benzinmodelle kosten zwischen
57 500 und 68 000 Franken.

☺

Partikelfilter, Komfort,
Ausstattung, Strassenverhalten

 Dieselverbrauch

Le cadet du Discovery, luimême petit frère du fameux
Range Rover, n’a rien à envier à ses aînés. A leur image,
il est à l’aise dans toutes les
conditions de routes et même
hors de celles-ci. De plus, il
est spacieux et confortable à
souhait ce qui ne gâche rien.
Certes volumineux, il n’en
est pas moins stable et maniable. Avec lui, envisager
un voyage de quelques centaines de kilomètres n’est pas
source de soucis. Sauf peutêtre en terme de passages par
la pompe à carburant. Testé
en version diesel (2,2 litres /
152 chevaux) il a tout de
même consommé 9 litres
pour cent kilomètres, soit un
bon litre et demi de plus que
les promesses du catalogue.
Un diesel doit pouvoir faire
mieux. Pour le reste tout
n’est que plaisir et facilité. La
boîte six rapports joue dans
la précision; les différents
modes de traction peuvent
être aisément sélectionnés à
l’aide d’une commande centrale et au gré des besoins;
l’équipement est à la hauteur
d’une réputation qui n’est
plus à faire. Qui plus est, le
Freelander est un vrai tout
terrain prêt à prouver ses capacités. Côté tarif, Land Rover affiche une fourchette
entre 47 700 et 65 500
francs pour les modèles diesel. Elle va de 57 500 à
68 000 francs pour les versions essence.

☺


n Suzuki hält seinen Rhythmus vom letzten Jahr bei
und verbessert sein Verkaufsergebnis im Januar um
7 Prozent. Der Importeur der
Marke mit dem stilisierten
«S» feierte am 1. Februar dieses Jahres die 100 000. Zulassung in der Schweiz.
n Volvo lanciert den Antrieb
«Power Shift», eine neue 6Gang-Getriebeversion, die
den Schaltkomfort einer Automatik mit der Dynamik eines Schaltgetriebes kombiniert und eine Reduktion des
Treibstoffverbrauchs von bis
zu 8 Prozent zur Folge haben
soll.

n Le rythme ne change pas
chez Suzuki qui adopte pour
2008 le même rythme qu’en
2007 et améliore son score
de ventes de janvier de 7%.
L’importateur de la marque
au «S» stylisé a par ailleurs
fêté, le 1er février, sa
100 000e immatriculation
helvétique.
n Volvo lance la transmission «Power Shift», une boîte à six rapports qui lie les
avantages de l’automatisme
avec les performances manuelles et devrait permettre
d’économiser jusqu’à 8% en
matière de consommation.

☺


consommation

consommation

für ältere Menschen problematisch sein könnte. In Sachen Motor ist der Diesel
130 PS voll auf der Höhe
und hält sämtliche Versprechen. Die Antriebsarten können mit einem Schalter verändert und mit einer einfachen Drehung dem Zustand
der Strasse oder des Geländes
Suzuki Grand
angepasst werden. Zur finanziellen Seite: Mit einem
Treibstoffverbrauch von 8,3
Partikelfilter, Komfort,
Litern liegt der Vitara einen
Ausstattung, StrassenverhalLiter über der angekündigten ten
Norm.
Die Preise bewegen sich
Dieselverbrauch, erzwischen 29 990 (1,6) und
schwerter Einstieg hinten
41 99O (2,7 V6) Franken.

n Der Opel Corsa wurde von
den Lesern des Fachmagazins «Auto Illustrierte» zum
zehnten Mal zum «besten
Kleinwagen des Jahres» gewählt. Dieselbe Jury wählte
die Marke Skoda zum achten Mal hintereinander an
die Spitze der Kategorie «bestes Preis-/Leistungsverhältnis».

n La Corsa badgée Opel
remporte pour la deuxième
fois le titre de meilleure petite voiture de l’année décerné
par les lecteurs du magazine
«auto-illustrierte». Le même
jury populaire a élu la marque Skoda en tête de la
catégorie «rapport qualité /
prix» et ce pour la 8e fois
consécutive.

filtre à particules,
confort, équipement, comportement routier

confort, équipement,

Der von uns getestete Vitara
war eher kompakt als überdimensioniert, dreitürig und
gut 40 Zentimeter kürzer als
sein grosser Bruder. Diese
Einschränkungen sind jedoch sofort vergessen, sitzt
man einmal hinter dem
Steuer des Vitara. Er ist zwar
stattlich, aber dennoch
leicht zu lenken und auch in
engen Verhältnissen problemlos zu parkieren. Ein
weiterer Vorteil sind sein
Komfort und die gute Ausstattung, nachteilig wirkt
sich vielleicht einzig der –
durch die fehlenden Hintertüren bedingte – erschwerte
Einstieg aus, was besonders

n Alles neu macht der Mai:
Audi kündet für den Frühling zwei Neuheiten an –
den A3 Cabriolet und den RS
6 Avant.

n Le printemps sera la saison des nouveautés pour
Audi qui annonce l’arrivée
de sa A3 cabriolet et de la
RS 6 Avant.

Vitara, 1.9 TDI
En fait, le Vitara de notre test
était plutôt compact que surdimensionné. Trois portes,
ceci explique cela puisqu’il
est tout de même quarante
bons centimètres plus court
que son grand frère. Ces
considérations liminaires

épuisées, parlons allure.
Celle du Vitara trois portes
est assez sympathique. Il est
certes cossu, bien en formes
et en impose, mais le véhicule reste parfaitement maniable et n’effraie pas les
places de stationnement citadines. Confortable et bien
équipé, il a le léger défaut de
ses qualités, l’accès aux
sièges arrière est limité et
peu évident pour une personne âgée, par exemple.
Côté moteur, le bloc diesel et
ses 130 chevaux se sont
montrés à la hauteur de la
mission qui leur était
confiée. Le mode de traction
intégrale peu être modifié à
l’aide d’un interrupteur et
s’adapter aux différents terrains ou aux conditions de
route changeantes par une
simple rotation. Reste à
aborder le volet pécuniaire
de la chose. Commençons
par la consommation. Calcu-

lée à 8,3 litres, elle s’est avérée presque un litre supérieure à la norme annoncée.
Poursuivons avec le tarif, celui de Suzuki fait osciller la
fourchette de prix du Vitara
entre 29 990 (1,6) et 41 990
(2,7 V6) francs.

☺

filtre à particules,
confort, équipement, comportement routier
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NEUERSCHEINUNG

JÖRG STEINER

In der Fremde

A l’étranger

Der Bieler Schriftsteller
Jörg Steiner hat ein Buch
über seinen Aufenthalt in
Los Angeles geschrieben*.

ne l’abandonnera jamais. A
77 ans, il publie un nouveau
livre. Son testament littéraire? Du calme!
Le livre raconte son voyage à Los Angeles. Il y était en
automne 1996, invité comme
auteur résident. «Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean»
(«Un cerisier au bord du Pacifique») se présente comme
une sorte de journal intime,
mais en surface seulement.
L’ouvrage commence par
l’arrivée du Biennois à l’aéroport. «Une semaine après seulement, je ne me rappelais
plus du temps qu’il faisait le
20 septembre 1996: variable
sans doute, instable comme
mes souvenirs, qui restent
vagues.»

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

an die seine schmiegt, vom
Eismacher aus Graz, der mit
ihm in die Wüste bei Palm
Springs fährt und bei ihm eine Geschichte bestellt.
In solchen Erinnerungen
wird Los Angeles für den
Mann in der Fremde zu einer
«Ohne Geschichte bist du verschobenen Welt.
hier niemand, jeder Gangster
hat eine.»
In der Fremde. Da ist die
Tochter des Professors, die eiNicolas Hayek soll einmal, nen Vergewaltiger in die ZunVON
WERNER als er gefragt wurde, wann er ge beisst, da die Reporterin
HADORN in Pension gehe, zurückge- Marlene, die mit dem Projekt
fragt haben: «Haben Sie je da- scheitert, einen Film über okvon gehört, dass Picasso sich kulte Rituale in Los Angeles
pensionieren liess?»
zu drehen, der «geachtete»
Jörg Steiner hat sich zwar, Rapper auch, dem man erals Lehrer, pensionieren las- laubt hat, «in der Wildnis, insen. Aber das Schreiben, mitten der Mietshäuser mit
durch das er sich das Prädikat notdürftig verklebten Fenseines der namhaftesten terscheiben zwischen lichtloSchweizer Schriftsteller der sen Eingängen», den KirschGegenwart erworben hat, hat baum zu pflanzen, der über
auch für ihn kein Ende. 77- alles hinauswachsen soll, wie
jährig bringt er jetzt ein neu- die ökologisch eifrigen «Tree
es Buch heraus. Ein Alters- People», die eine Million Bäuwerk? Gemach!
me in Los Angeles gepflanzt
Das Buch erzählt von Stei- haben, sich das erträumen.
ners Reise nach Los Angeles. Steiner: «Mir kam es vor, als
1996 war er da, im Herbst als würde Amerika jeden Tag neu
Writer in Residence eingela- erfunden.»
den. So ist «Ein Kirschbaum
Mit dem schönen Kirscham Pazifischen Ozean» eine baum endet das Buch: «Der
Art Tagebuch. Aber nur ober- Kirschbaum aber im Armenflächlich.
viertel der Innenstadt blüht Himmel schwammen schwerSchriftstelDas Buch beginnt mit der weiss im Frühling und ver- fällige Wolken mit dunklen
ler Jörg
Ankunft auf dem Flughafen: wandelt sich im Herbst zu ei- Bäuchen.» Oder: «An das AusSteiner:
«Schon eine Woche später ner lodernden Fackel. Aus den gelacht-Werden sollte man
«An das
konnte ich mich nicht mehr Rissen des Kropfes an seinem sich nicht gewöhnen.»
Ausgelachtdaran erinnern, wie das Wet- geschwärzten Stamm fliesst
Ein schönes Buch ist SteiWerden
ter am 20. September 1996 und verklumpt sich das bern- ner mit seinem Kirschbaum
sollte man
auf der Reise zum Flughafen steinfarbene Harz.» Ein Bild gelungen, karg, präzise, besich nicht
gewesen war: wechselhaft ver- der Hoffnung im Widerstand. fremdend. Und sehr frisch. gewöhnen.»
mutlich, unbeständig wie die
«Mir scheint, dass Sie ein
Erinnerung selbst, die alles in
Sätze. Ich weiss noch, es Grünschnabel sind, trotz Ih- Jörg Steiner
Bewegung setzt.»
ist Jahre her, da trafen wir uns res Alters», sagt der Sitznacha ramené
manchmal im «Odeon». Stei- bar im Flugzeug zu ihm.
un cerisier
Nein, so einer schreibt kein
de Los
Erinnerung. Keine Repor- ner zog einen Zettel hervor
n
Angeles.
tage also, vielmehr Erinne- und las einen Satz vor. Einen Alterswerk.
rungen eben, zwölf Jahre spä- einzigen Satz. «Ist der gut?»,
ter aufgeschrieben. Ich will fragte er. Und eine Kollegin *Jörg Steiner: Ein Kirschbaum
nicht reden, sagt Steiner ein- antwortete ganz ernst: «Ja, am Pazifischen Ozean. Suhrmal. «Ich will erzählen, Ge- der Satz ist gut.» Als Journalis- kamp, Frankfurt 2008. 86 S.
Fr. 23.90
schichten erzählen», sagt ten lächelten wir darüber.
Aber wir schrieben dann
Steiner einmal. Los Angeles
eben nicht solche Sätze: «Am
war voll davon.
Er erzählt von Begegnungen. Vom Literaturprofessor,
der hinter der Einladung
steckt und zu schnell duzt,
von der schönen Afrikanerin, Das neue Design-Book, jetzt kostenlos bestellen.
www.erichdardel.ch
die ihre Wange nach dem me- Le Design-Book, à commander de suite gratuitement.
www.brechbuehlinterieur.ch
thodistischen Gottesdienst

erich dardel

BRECHBUHL INTERIEUR

L’écrivain biennois
Jörg Steiner vient
d’écrire un livre
sur son séjour à
Los Angeles.*
PAR WERNER HADORN

Souvenirs. Pas un reportage donc, mais plutôt des réminiscences, sans ordre chronologique. De simples souvenirs marquants, douze ans
plus tard. «Je veux raconter,
raconter des histoires», dit un
jour Jörg Steiner. Los Angeles
en était plein.
Il parle de rencontres. Du
professeur de littérature à
l’origine de l’invitation et qui
le tutoie trop vite, des belles
Africaines qui frottent leurs
joues contre la sienne après
un service religieux méthodiste, du fabricant de glaces
de Graz qui l’accompagne
dans le désert jusqu’à Palm
Springs et lui commande une
histoire.
Ces souvenirs, pour le
voyageur, font de Los Angeles
un monde à part.

un million d’arbres à Los Angeles. «J’ai eu l’impression
que l’Amérique était réinventée chaque jour.»
Le livre se termine avec le
beau cerisier: «Cet arbre planté dans le quartier pauvre du
centre-ville, qui devient
blanc lorsqu’il fleurit au printemps et se transforme en
bannière flamboyante à l’automne. Des fissures de son
tronc noir coule une résine
d’une belle couleur d’ambre.»
Un symbole d’espoir dans
l’adversité.

Phrases. Je me souviens,
il y a une année, nous nous
rencontrions
parfois
à
l’Odéon. Steiner sortait un
billet et lisait une phrase. Une
seule phrase. «C’est bien?»,
demandait-il. Et une amie répondait tout à fait sérieusement: «Oui, c’est une belle
phrase.» Comme journalistes, cela nous faisait sourire.
Car nous n’écrivons pas ce
genre de choses: «Dans le ciel
flottaient de lourds nuages au
petit ventre sombre.» Ou:
«On ne devrait pas s’habituer
à la moquerie.»
Avec son cerisier, Steiner a
réussi un beau livre, acéré,
précis, dépaysant. Et très
frais. «J’ai l’impression que
vous n’êtes qu’un blanc-bec,
malgré votre âge», lui déclare
son voisin de siège dans
l’avion du retour.
Non, un tel écrivain ne rédige pas son testament littéraire.
n

* Jörg Steiner, Ein Kirschbaum
Sans histoire, ici, tu n’es
Rituels. Il est question de am Pazifischen Ozean, Suhrpersonne, même les gangsters la fille du professeur, qui kamp, Francfort 2008,
en ont une. mord la langue d’un violeur, 86 pages, Fr. 23.90
ou de Marlene la journaliste,
Lorsque on lui a demandé qui hésite à tourner un film
un jour quand il allait se reti- sur les rituels occultes à Los
rer, Nicolas Hayek aurait ré- Angeles, ainsi que du rappeur
pondu: «Avez-vous déjà en- «respectable», à qui on a pertendu dire que Picasso avait mis de planter un cerisier «en
déclaré son intention de pleine zone déshéritée, entre
prendre sa retraite?»
les immeubles d’habitation
En tant qu’enseignant, aux vitres provisoires et aux
Jörg Steiner l’a prise, sa retrai- entrées sombres», un arbre
te. Mais l’écriture, qui l’a fait censé pousser au-dessus de
reconnaître comme l’un des tout cela, comme en rêvent
écrivains contemporains de les fervents écologistes des
Suisse les plus importants, il «Tree People» qui ont planté

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Klassischer
Hörgenuss

Leubringen:
Biel: Mozart,
Solistinnen und Strauss und
ein Argentinier Weber

n

n

Dritter Streich in der
Konzertreihe im Gemeindesaal von Leubringen:
Konzerte Evilard heisst diesen
Sonntag um 17 Uhr das Alcyone Trio willkommen. Das

um 20 Uhr im Farelsaal
Werke von Schubert, Martin
und Franck. Die Interpreten
Zürcher und Jenni unterrichten an der Musikschule
Biel. Ihr Konzert trägt den
Untertitel «Oft gehört –
UNerhört».
RF

n

Die Orchestergesellschaft Biel lädt am
Mittwoch, 20 Februar, zu einem klassischen Abend ins
Bieler Kongresshaus. Unter
der Leitung von Fabrizio
Ventura stehen Werke von
Wolfgang Amadeus Mozart,
Carl Maria von Weber und
Richard Strauss auf dem Programm. Mozart komponierte
die Symphonie Nr. 39 in EsDur im Sommer 1788 innert
Trio besteht aus dem bekürzester Zeit. Verschiedene
kannten und erfolgreichen
Geschwisterpaar Sibylle (Vio- Stilelemente finden sich darin mit der feierlichen Einleiline) und Mirjam (Viola)
Tschopp. Die beiden interna- tung, einem schlichten Lied
als zweitem Satz und einem
tional tätigen Solistinnen
musizieren mit dem Argenti- lebensfrohen Finale. Carl
Maria von Weber verlangt
nier Orlando Theuler (Violoncello). In Leubringen ste- kunstvolle Virtuosität vom
Solisten. Das Fagottkonzert
hen Werke von Schubert,
entstand 1811. Strauss’ «MeDohnànyi und Beethoven
auf dem Programm.
AA tamorphosen» entstanden in
den letzten düsteren Monaten des Zweiten Weltkriegs
als Auftragswerk des Zürcher
Collegium Musicum. Konzertbeginn: 20 Uhr.
ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

Im Rahmen der Konzertreihe «cadenza
Farel» der Musikschule Biel
spielen Lionel Zürcher (Violine) und Tobias Jenni (Piano) am Montag, 18. Februar,

Biel: Die Magd
und ihr Fräulein

n

Das Theaterstück Die
Magd und ihr Fräulein
beruht auf der wahren Geschichte zweier Frauen, die
mehr als vier Jahrzehnte zusammen lebten. Trotz hierarchischem Ungleichgewicht
nähern sie sich einander
schrittweise an und leben am
Schluss in fast eheähnlicher
Symbiose, ohne jedoch das
förmliche «Sie» abzulegen.
Diesen Samstag, 20 Uhr, im
Espace Culturel, Rennweg 26,
Biel.
ajé.

Al Maslakh

n

Le Liban est surtout
connu pour avoir fait
souvent la une des actualités.
Espace Noir, à Saint-Imier, invite à découvrir d’autres facettes de ce pays méditerranéen. Courts-métrages indépendants, discussion avec des
artistes undergound, exposition de dessins et concert du
Al Maslakh Ensemble permettront au public, mercredi prochain dès 18 heures 15, de
faire plus ample connaissance

avec l’ancienne Phénicie. Et
les gourmands pourront se
régaler des spécialités de ce
pays réputé non seulement
pour sa très riche histoire,
mais aussi pour sa succulente
gastronomie.
rc

la déranger. Le travail de ce
résident de Nods est à découvrir au CIP de Tramelan jusqu’au 14 mars. Vernissage
vendredi, 19 heures.

Racine

n

n

Toute l'oeuvre de Joël
Racine dégage une
personnalité profonde. Sa
maîtrise de la couleur est totale. Les tableaux dégagent
une douce sérénité. Joël Racine est assurément un homme
de paix. Il est amoureux des
contreforts jurassiens, dont
l’austérité s’efface dans les lumières qui les animent.
Chaque tableau est respectueux de cette nature. Comme si le peintre s’excusait de

Mozart
Pour son sixième
concert symphonique

de la saison, la Société d’orchestre de Bienne, sous la direction de Fabrizio Ventura,
jouera mercredi prochain,
dès 20 heures, au Palais des
Congrès de Bienne, des
oeuvres de Mozart, Strauss et
von Weber. Le soliste invité
est le bassoniste Lyndon
Watts.

Zum Läse / A lire
Zum Luege / A voir
Zum Lose / A écouter

Les découvertes artistiques et
régionales des journalistes de
BIEL BIENNE.

François Lamarche a lu:

«Amours»
D’une manière générale, j’aime beaucoup ce que fait Catherine Louis. La
Neuvevilloise propose cet hiver deux
démarches à la fois semblables, parce
que destinées aux enfants et familles,
et différentes dans leur conception.
Un bouquin d’abord, «Le rat m’a dit…», en liaison avec
l’horoscope et l’année chinoise du rat. Un coffret ensuite,
à lire, mais à jouer aussi. Un petit fascicule réédité auquel
s’ajoute un jeu des sept familles pour apprendre des mots
d’amour en six langues et un memory. Le coffret ferme sur
deux cœurs enlacés, symboles parfaits de la philosophie de
l’auteur: «Exprimer ses mots d’amour».
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
STOMABERATUNG

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

Natürlicher Umgang mit künstlichem
Ausgang
Patienten mit künstlichem Darmoder Harnausgang lernen im
Spitalzentrum Biel, ihren Alltag zu
bewältigen und sich selbst zu pflegen.
der Ängste überwunden», erklärt Calce. Damit die Patienten Sicherheit und Vertrauen
bekommen, ist es vor allem
wichtig, dass sie nicht Angst
haben, ihr Darmausgang
könnte unangenehm riechen.
Ist ein System dicht, riecht
man nichts.
Auch Sexualität ist eine
Problematik, wird aber in der
Beratung selten angesprochen.
Nach einer Krebserkrankung,
Operation oder Chemotherapie ist Sex für die meisten
nicht das vordringlichste
Thema. Wichtiger sind Fragen
zur richtigen Ernährung. Meist
können die Patienten normal
weiteressen. Bei einem künstlichen Dünndarmausgang darf
das Essen aber nicht zu faserreich sein, sonst können beispielsweise Tomatenhäute zu
einem Darmverschluss führen.
Eine weitere Frage ist, ob man
noch arbeiten kann. Auch das
geht meistens, allerdings dürfen Stomaträger nicht mehr
als 10 Kilo heben. «Meiner Erfahrung nach geht es denen,
die arbeiten können, eher wieder besser», stellt Calce fest.
An ihrer Arbeit schätzt
Sandra Calce vor allem die
Vielseitigkeit und «dass ich von
meinen Patienten jeden Tag
etwas lernen kann». Calce

Heute setzt sie sich mit den
Schweizerischen Stomatherapeuten dafür ein, dass hierzulande zumindest Ausbildungsmodule angeboten werden
und dass die Rechte der Stomaträger gewahrt bleiben, wie es
die Charta der Internationalen
Stomavereinigung verlangt:
«Stomapatienten sollen erfah-

rene und professionelle medizinische und pflegerische Unterstützung vor und nach der
Operation erfahren, sowohl im
Krankenhaus als auch in der
Öffentlichkeit. Allen Stomaträgern soll – unabhängig von
ihrem Wohnort – eine zufrieden stellende Lebensqualität
ermöglicht werden.»
n

NEWS

n

Am 10. und 11. März zügelt die
Kinderklinik Wildermeth vom
Kloosweg in den Neubau am Spitalzentrum
Biel. Patienten, Mobiliar und medizinische
Geräte werden an den neuen Standort
verlegt. Die Kinderklinik ist während des
ganzen Umzugs ununterbrochen in Betrieb,
lediglich einzelne Bereiche werden zum
Schutz und Wohl der Patienten für kurze
Zeit ausgelagert. So werden etwa Risikoschwangere eine Woche vor dem Umzug an
andere Spitäler verwiesen, damit das Kind
in jedem Fall optimal betreut werden kann.
In der Kinderchirurgie werden vom 6. bis
13. März keine geplanten Eingriffe vorgenommen, für Notfälle ist jedoch ständig ein
Operationsteam einsatzbereit. Auch der
ärztliche Notfalldienst der Kinderklinik ist
durchgehend gewährleistet und zwar bis
am 11. März um 7 Uhr am alten Standort,
danach am neuen Standort (Notfalleingang
des Spitalzentrums).

n
Sandra Calce und Jolanda
Baumann helfen Patienten beim
Umgang mit dem künstlichen
Darm- oder Harnausgang.

Sandra Calce et Jolanda Baumann encadrent les patients qui doivent apprendre
à vivre avec une dérivation artificielle
des voies digestives ou urinaires.

STOMATHÉRAPIE

Vivre de façon naturelle avec
une dérivation artificielle
Dans la stomathérapie du Centre hospitalier Bienne, les patients colostomisés ou
urostomisés apprennent à maîtriser le
quotidien et à se soigner eux-mêmes.
Lorsque Sandra Calce raconte qu’elle est «stomathérapeute», elle assiste à deux
types de réactions: «Soit les
gens n’ont pas la moindre
idée de ce dont il s’agit, soit ils
sont parfaitement au courant
parce qu’un proche ou euxmêmes en ont souffert.» Le

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
13.2., 15.2., 2.3., 4.3., 5.3., 7.3.2008
CIRS - Meldesystem für kritische Zwischenfälle
CIRS - Système de rapport d’incidents critiques
Dr. Georg von Below, Karin Thomas
17.2., 19.2., 20.2., 22.2.2008
Organtransplantation – lebensnotwendig!
Dr. Silvia Rüegger, Nicole Scheuner
Transplantation d’organe – action vitale!
Dr. Silvia Rüegger, Dominik Holzer
24.2., 26.2., 27.2., 29.2.2008
Multiple Sklerose
Dr. Filippo Donati, Sabine Bigler
Le point sur la sclérose en plaques
Dr Filippo Donati, Vera Rentsch
9.3., 11.3., 12.3., 14.3.2008
Vorsorge gegen Dickdarmkrebs
Dr. Ernst Müller
Comment prévenir le cancer du côlon
Dr Walther Keller

terme de stoma provient du
grec et signifie bouche ou orifice. Selon la Ligue suisse
contre le cancer, la stomie est
la technique chirurgicale qui
consiste à aboucher (relier) un
morceau d’intestin à une ouverture pratiquée dans l’abdomen pour permettre l’évacuation des excréments.
«Lors des consultations en
stoma, les patients possédant
une dérivation artificielle des
voies digestives ou urinaires
apprennent à maîtriser le quotidien et à se soigner euxmêmes», explique Sandra Calce,
qui, avec Jolanda Baumann,
encadre les stomisés au Centre
hospitalier Bienne. Une grande
partie de ces patients souffrent
de cancer, la plupart du temps
de l’intestin. Mais les inflammations des intestins, les blessures externes, les malformations chez les nourrissons ou
les incontinences fécales aboutissent également à une intervention chirurgicale en vue de
dériver artificiellement l’intestin. Les éversions de la paroi intestinale représentent une
autre cause; une opération
d’urgence s’impose en cas
d’hernie. «Ces patients sortent
alors de leur narcose et se retrouvent avec une dérivation
des voies digestives. Sans informations préalables, le choc est

énorme.» Autant que possible,
les patients et leurs proches
sont informés de manière détaillée avant l’opération. En
outre, les stomathérapeutes
servent d’intermédiaire pour
nouer des contacts avec
d’autres personnes concernées
ou
avec
le groupe d’entraide ILCO
suisse.
Les deux stomathérapeutes
soutiennent les patients de
tout âge pendant qu’ils apprennent à vivre avec la dérivation artificielle. Il s’agit
avant tout de surmonter la
crainte du contact avec son
propre corps. Une stomie est
une grande charge psychologique, liée en particulier à
l’image de son corps. «Dès que
les patients peuvent me regarder dans les yeux et qu’ils ne
tournent pas immédiatement
la tête lorsque j’arrive, ils ont
surmonté une grande partie de
leurs craintes», explique Sandra Calce. Afin que les patients
gagnent en sécurité et prennent confiance, il est primordial qu’ils ne craignent pas que
leur dérivation digestive dégage des odeurs nauséabondes.
«Lorsque l’appareillage est
étanche, il n’y a aucune odeur»,
explique Sandra Calce.
La sexualité, qui représente
également une problématique,
est pourtant rarement abordée.
Les questions concernant une
alimentation correcte sont
bien plus importantes. «La plupart du temps, les patients peuvent continuer de manger normalement. Mais, lors d’une dérivation de l’intestin grêle, la

nourriture ne doit pas être trop
riche en fibres; sinon des peaux
de tomates, par exemple, pourraient entraîner une occlusion
intestinale.» Autre question:
peut-on continuer de travailler? Là aussi, la réponse est
positive la plupart du temps,
mais il est vrai que les stomisés
ne doivent pas soulever plus de
10 kilos. «Selon mon expérience, les personnes qui peuvent travailler se remettent
plus rapidement.»
Sandra Calce apprécie avant
tout la diversité de son travail
et le fait que «d’apprendre
chaque jour quelque chose de
mes patients». Elle effectue en
total 1000 consultations par
année au Centre hospitalier
Bienne, à la Clinique des
Tilleuls et aux hôpitaux d’Aarberg, de Granges et de Soleure.
C’est en Autriche que cette
native de Bucheggberg a effectué sa formation de stomathérapeute, puisqu’elle n’existe
pas en Suisse. Aujourd’hui,
conjointement avec les stomathérapeutes suisses, elle
s’engage pour que notre pays
propose au moins des modules
de formation et que les droits
des stomisés restent garantis.
Selon la charte de l’Association
internationale des stomisés, les
patients stomisés ont droit à
«un soutien médical expérimenté et professionnel avant et
après l’intervention chirurgicale, tant à l’hôpital qu’en public. Tous les stomisés doivent
avoir accès à une qualité de vie
satisfaisante,
indépendamment de leur lieu de résidence».
n

Les 10 et 11 mars, la clinique pour
enfants Wildermeth déménage du

Chemin du Clos au Centre hospitalier
Bienne. Les patients, le mobilier et les installations médicales seront transférés. Pendant
toute la durée du déménagement, la clinique pour enfants restera en service. Pour
la protection et le bien-être des patients, certains domaines seront toutefois externalisés
pour une brève période. Une semaine avant
le déménagement, les femmes enceintes à
risques seront envoyées dans d’autres hôpitaux, afin que l’enfant puisse être traité de
manière optimale. La chirurgie pédiatrique
ne prévoit aucune opération du 6 au 13
mars. Toutefois, une équipe chirurgicale est
toujours opérationnelle en cas d’urgence.
Le service des urgences est assuré en permanence, jusqu’au 11 mars à 7 heures à l’ancien emplacement et après au nouvel emplacement (entrée du services des urgences
du Centre hospitalier).

n

Am 22. Januar um 14 Uhr war es
soweit: Nach einem halben Jahr
Umbauarbeiten öffneten sich die Türen zum
neuen Empfangsbereich im Spitalzentrum
Biel. Die grosszügige Eingangshalle und die
neu gestaltete Patientenaufnahme erhöhen
die Privatsphäre der Patienten, verbessern
aber auch die Arbeitsbedingungen des
Personals. «Jetzt haben wir endlich Platz»,
freut sich Lorena Voirol, Leiterin Empfang/
Telefonzentrale. Sie schätzt die beruhigende
Atmosphäre dank natürlichen Materialien wie Holz
und Stein. «Und dank den
neuen Büros können wir
uns bei der Aufnahme in
ruhiger und persönlicher
Umgebung ganz auf die
Patienten konzentrieren.»

n
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Erzählt Sandra Calce, sie
sei «Stomaberaterin», gibt es
zwei mögliche Reaktionen:
«Die Leute haben keine Ahnung, wovon ich spreche.
Oder sie wissen es sehr genau,
weil sie oder ihre Angehörigen Leid erfahren mussten.»
Das Wort «Stoma» stammt
aus dem Griechischen und
bedeutet so viel wie Mund
oder Öffnung. Gemäss Krebsliga Schweiz ist das Stoma ein
durch die Bauchdecke ausgeführtes Darmstück zur Ableitung der Ausscheidung.
«In der Stomaberatung lernen Patienten mit künstlichem Darm- oder Harnausgang, den Alltag zu bewältigen und sich selber zu pflegen», erklärt Sandra Calce, die
im Spitalzentrum Biel mit Jolanda Baumann die Stomapatienten betreut. Ein Grossteil
dieser Patienten leidet an
Krebs, meist Darmkrebs. Aber
auch
Darmentzündungen,
Verletzungen von aussen,
Missbildungen bei Säuglingen
oder Stuhlinkontinenz führen
zu einer Operation mit einem
künstlichen Darmausgang.
Eine weitere Ursache sind entzündete Ausstülpungen der
Darmwand. Brechen diese
auf, müssen sie in einer Notoperation entfernt werden.
«Diese Patienten erwachen
dann ohne vorgängige Beratung aus der Narkose, mit
einem künstlichen Darmausgang. Das ist ein grosser
Schock.» Wenn immer möglich werden die Patienten aber
vor der Operation ausführlich
informiert, und auch die Angehörigen von Beginn an in
die Beratung einbezogen. Die
Stomafachfrauen vermitteln
zudem Kontakte zu anderen
betroffenen Personen oder zur
Selbsthilfegruppe
ILCO
Schweiz.
Die beiden Stomaberaterinnen helfen Patienten jeden
Alters, den Umgang mit dem
künstlichen Ausgang zu erlernen. Dabei gilt es vor allem,
Berührungsängste zu überwinden – im wahrsten Sinne
des Wortes. Ein Stoma ist eine
grosse psychische Belastung,
nicht zuletzt wegen des veränderten Körperbildes. «Sobald die Patienten mir dabei
in die Augen schauen können
und nicht gleich den Kopf
wegdrehen, wenn ich komme,
haben sie einen grossen Teil

führt im Jahr rund 1000 Beratungen durch – hauptsächlich
im Spitalzentrum Biel, aber
auch für Patienten der Klinik
Linde und der Spitäler Aarberg,
Grenchen und Solothurn. Die
Bucheggbergerin liess sich in
Österreich zur Stomafachfrau
ausbilden, da dies in der
Schweiz nicht möglich ist.

Le 22 janvier à
14h00, après une
demi-année de travaux
de transformation, les
portes du nouvel

espace d’accueil

du Centre hospitalier Bienne
s’ouvraient. Le vaste hall d’entrée et l’accueil
des patients nouvellement conçu augmentent la sphère privée des patients, mais
améliorent également les conditions de
travail du personnel. «Nous avons enfin
de l’espace», se réjouit Lorena Voirol, cheffe
de l’accueil et de la centrale téléphonique.
Elle apprécie l’atmosphère apaisante dégagée
par les matériaux naturels tels que bois et
pierre. «Et, grâce aux nouveaux bureaux,
nous pouvons nous concentrer totalement
sur l’accueil des patients dans un environnement tranquille et personnel.»

Buntfarbe:

VERMIETEN

fum-Episode hat sie in bester
Erinnerung: «Der Film hiess
‹Violette Impériale› und ich
habe, um zum Ambiente beizutragen, Veilchenduft in die
Luftbefeuchter getan.» Der
Duft breitete sich bis zur
Schokolade und den anderen
Kleinigkeiten aus, die sie an
der Kasse verkaufte.
Etwas später wurde das
Royal verkauft und wäre beinahe bankrott gegangen, bis
am 9. September 1999 eine Genossenschaft die Leitung übernahm. Das Kino wurde umgebaut, im Untergeschoss befinden sich seither die Bibliothek und die Ludothek, und
der Vorraum beherbergt ein
Café und eine Bühne. Der 90.
Geburtstag des Gebäudes wird
anlässlich des «Sax Festival»
mit viel Jazzmusik gefeiert. n

Vedettes. La première
transformation date de 1929.
La salle comptait alors 650
fauteuils et permettait, outre
la projection de films, la te-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Trains. Quelques épisodes
d’une salle à succès pavés
d’anecdotes. «Pour être certains d’avoir des places, les
gens venaient avec le train de
marchandises qui précédait
celui des voyageurs», raconte
Ivan Vecchi. Autre combine:
«Mon mari s’était arrangé
avec le chef de gare qui retardait le train du soir pour que
les gens puissent retourner
chez eux», ajoute Catherine
Francescoli. Epouse du proTraf Gina Lollobrigida:
Catherine Francescoli.
Catherine Francescoli:
«Fernandel est venu au
Royal.»

Zu vermieten in
Pieterlen BE

LOUER

grosszügige
Loftwohnung

Wir vermieten an der Bielstrasse 134
Wir
vermieten
an sonniger
ruhiger
in
Grenchen
schöne,
helle

Lage an der Bielstrasse 134 in

familienfreundlich.
Lift,
Einbauküche, Bad, Parkett.
Ab
Fr. 500.–
NK
Preis
auf+Anfrage.

Appartement de 3 pièces
CHF 804.00 avec charges

Grenchen / SO
An der Bielstrasse 150 in Grenchen ist folgende
Wohnung zu vermieten:

2-Zimmer-Wohnung im HP

CHF 655.00

(plus HK/NK CHF 170.00 akonto)

■
■
■
■
■
■

Frisch renovierte Stadtwohnung
zentrale Lage in der Stadt Biel
Bad und Küche neu
124 m² im 3. Stock
Grosszügiger Grundriss
Parkett und Keramik Bodenbeläge
Fr. 1990.- inkl. HK/BK Akonto
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s80WRn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Verfügbar nach Vereinbarung
Wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 96
simon.ramp@wincasa.ch

- Cuisine agencée, coin à manger
- Parquet dans les chambres
- Ascenseur
Possibilité de louer un garage/box
Contact: 032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

www.livit.ch

Ladenlokal

214 m2 zu vermieten.

Das Ladenlokal liegt
an top-Lage an gut
befahrener Strasse und
verfügt über eine
Klimaanlage.
Einstellhallenplatz
AE dazumietbar.
2
S
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R
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Biel, ERSTVERMIETUNG
An der Länggasse vermieten wir
ab April 2008 moderne
Mietzinse ab Fr. 1’360.– + Akonto HK/NK

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

An der Aarbergstrasse 60 im 1. OG
zu vermieten per 1. Mai 2008 oder
nach Vereinbarung

Lyss

■

R
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31⁄2-Zimmer-Wohnungen ca 85 m2

Reconvilier
Rue Cité-Fleurie 41
Quartier très calme - ensoleillé vue dégagée - propice aux
familles

Zu vermieten
in Malleray (20 Minuten von Biel)
neu renovierte
4.5-ZIMMER-WOHNUNG
Fr. 1’220.–
À louer
à Malleray ( 20 minutes de Bienne)
APPARTEMENT 4.5 rénové
Fr. 1’220.–
079 445 12 90 / 079 300 50 70

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Nicole Stalder

Libre de suite ou à convenir

5-ZIMMERWOHNUNG

Tél. 032 481 31 14,
dès 19h00 032 355 41 78

R
LE
SS

R

Grenchen schöne helle
2-ZíWhg.
1. OG mit Balkon
3.0-Z’Whg. mit Balkon
3-Z’Whg. EG mit Balkon
5.5-Z’Whg. mit Balkon
5-Z’Whg.
1. OG mit Balkon
Lift, Einbauküche, mod. Bad, Laminat,

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Nidaugasse 14

nouvelle cuisine. Loyer Fr. 820.– + ch.

079 445 12 90

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

Biel,

app. 4,5 pièces rénovés

Parfum. Sans oublier
l’épisode parfumé: «Le film
s’appelait ‘Violette impériale’, j’avais mis de l’essence de
violette dans les humidificateurs pour créer l’ambiance.»
Légère odeur qui se répandait
aussi sur les chocolats et
autres en-cas qu’elle vendait
à la caisse. Puis Le Royal a été
vendu, a failli disparaître et a
retrouvé ses couleurs depuis
le 9 septembre 1999 sous la
houlette d’une coopérative.
Le cinéma a été transformé, la
bibliothèque et la ludothèque
ont rejoint les rangs des locataires, un café et une scène
occupent l’avant salle. Et les
nonante ans du bâtiment seront célébrés samedi 23 au
son du jazz «Sax festival»,
neuf décennies quasi jour
pour jour après l’inauguration.
n

N

www.immobiel.ch www.immobiel.ch

À louer à Reconvillier, Jolimont 16
(20 minutes de Bienne)

priétaire, mais aussi dame à
tout faire, elle revit quelques
épisodes avec passion. «Je ne
me souviens plus de tous les
noms, mais je n’ai pas oublié
les histoires.»
Caissière à ses heures, elle
a encore les tarifs en mémoire.
«Tout devant c’était 1 franc 50.
Les balcons 2 francs 50.»
Anecdote encore: «Quelquefois, les réservations ne
jouaient pas, je me faisais
gronder. C’est que je faisais
mal les chiffres et les placeurs
n’arrivaient pas toujours à lire.» Amoureuse de cinéma,
elle profitait de la notoriété
de son époux et de la petite
salle. «Nous allions dans les
festivals ou les grandes villes
pour visionner les films.»
Quelques rencontres marquantes à la clé: «Gina Lollobrigida à Locarno, elle avait
vingt ans.» Et aussi: «Nous
avons mangé avec Romy
Schneider à Vienne, elle était
gentille, moins prétentieuse
que les autres.»

ST

Miete Fr. 160.00/m2/Jahr

PAR
L’idylle entre le village de
FRANÇOIS Tavannes et le grand écran ne
LAMARCHE date pas d’hier. «Au début du
siècle, les amateurs de cinéma
étaient accueillis dans une
tente, à la manière d’un cirque»,
précisent les archives. En
1912, l’enseigne «The Royal
Vio» était apposée sur une bâtisse de la Grand’Rue transformée en salle de projection.
Puis vint l’inauguration du
bâtiment actuel pour le bonheur des amateurs de 7e art.

nue de spectacles, de soirées,
de concert et autres animations. Au début des années
quarante, un peintre en bâtiment du nom de Tirzio Francescoli exploitait la structure.
Quelques années plus tard, il
en devenait propriétaire. «Je
l’ai connu en 46, 47», raconte
Catherine Francescoli, 87 ans,
sa veuve. Elle poursuit: «Durant la semaine, nous projetions des films de seconde importance. Les soirées de jeudi,
samedi et dimanche étaient
réservées aux grands films.»
Le livre des souvenirs est
ouvert. «Il y avait un magasin
de tabac sur le devant de la
maison et la salle était comme
un théâtre à l’italienne avec
de superbe rideaux.» La dame
parle de l’engouement régional pour cet endroit où défilaient les vedettes de l’écran et
de la scène. «En tournage à
Bâle, Fernandel était venu au
Royal.» D’autres, tels Maurice
Chevalier, Pauline Carton, la
Comédie Française, se sont
également produits sur la petite scène régionale. «Il n’y
avait pas grand chose alentour.»

W.
WW

Mattenstrasse 135. Ca. 330m2,
nach Bedarf trennbar. Moderne,
top renovierte, helle Räumlichkeiten im 2. Stock. Neben 3
Toiletten, steht ein Pausenraum
mit integrierter Küche zur Verfügung. Anschluss an die ÖV in
wenigen Gehminuten erreichbar.
Parkmöglichkeiten stehen vor
Verfügung.

Inauguré le 24 février 1918,
le bâtiment qui abrite le
Royal fête ses nonante ans
dans une semaine.

LIE

Biel – Top Büroräumlichkeiten

•A

Royal anniversaire

Parfum. Auch die Par-

In einer Woche feiert das am
24. Februar 1918 eingeweihte
Gebäude des Kino Royal, Tavannes, seinen 90. Geburtstag.

wo sich Stars und Sternchen
aus der Filmbranche und der
Szene trafen. «Fernandel kam
ins Royal als er in Basel drehte.» Andere wie Maurice Chevalier, Pauline Carton und die
Comédie Française zeigten
sich ebenfalls der regionalen
VON
Die Geschichte von Ta- Szene. «Es gab weit herum
FRANÇOIS vannes und der Grosslein- nichts Vergleichbares.»
LAMARCHE wand ist fast ein Jahrhundert
alt. Im Archiv des Royal finZüge. Das Royal – eine Erdet sich folgender Eintrag: folgsgeschichte gespickt mit
«Zu Beginn wurde das Publi- Anekdoten. Zum Beispiel die
kum in einem zirkusähnli- Anreise: «Um sicher zu sein,
chen Zelt empfangen.» 1912 dass sie einen Platz ergattern
wies das Schild «The Royal würden, reisten die Leute mit
Vio» auf den provisorisch ein- dem Güterzug an, der dem
gerichteten Kinosaal an der Personenzug zuvorkam», erGrand Rue hin. Ein wenig innert sich Ivan Vecchi. Catspäter folgte die Einweihung herine Francescoli erzählt:
des heutigen Gebäudes für Ki- «Mein Mann hatte mit dem
noliebhaber.
Bahnhofsvorsteher verhandelt, damit dieser den Zug ein
Stars. Der erste Umbau wenig später fahren liess. So
erfolgte 1929. Der Saal fasste konnten die Leute heimrei650 Zuschauer und wurde ver- sen.» Als Frau des Besitzers,
schiedentlich für Filmvorstel- aber auch als Mädchen für allungen, Unterhaltungsabende, les erinnert sie sich leidenTheaterspektakel, Konzerte und schaftlich gerne an diese Zeit.
andere Veranstaltungen ge- «Ich weiss nicht mehr alle Nanutzt. Anfang der vierziger men, aber die Geschichten
Jahre belebte der Baumaler sind geblieben.»
Sie arbeitete als Kassierin
Tirzio Francescoli die Räume,
einige Zeit später übernahm und weiss noch heute die
er das Gebäude. «Ich habe ihn Preise: «Ganz vorne kostete
1946 kennengelernt», erzählt ein Ticket 1 Franken 50, ein
seine Witwe Catherine Fran- Sitz auf dem Balkon 2 Francescoli, 87. «Unter der Woche ken 50.» Sie erinnert sich:
zeigten wir kleinere Filme, «Manchmal handelte ich mir
Donnerstag-, Samstag- und Schelte ein, weil die ReservaSonntagabend waren für die tion nicht nach Wunsch verlief. Die Platzanweiser konngrossen Filme reserviert.»
Alte Erinnerungen werden ten meine Nummern nicht
wach. «An der Frontseite des immer entziffern.
Als Kinoliebhaberin profiGebäudes gab es einen kleinen Kiosk, und der Saal sah tierte sie vom Bekanntheitsaus wie ein italienisches grad ihres Mannes und des KiTheater, mit prächtigen Vor- nosaals. «Wir besuchten Feshängen.» Francescoli spricht tivals und Grossstädte, um uns
über das Ansehen des Royals, die kommenden Filme anzu-

CULTURE

sehen.» Einige Begegnungen
bleiben unvergessen. «Die 20jährige Gina Lollobrigida in
Locarno.» Oder: «In Wien
gingen wir mit Romy Schneider essen, sie war nett und
nicht so anmassend wie andere.»

Königlicher
Geburtstag

23
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BIEL – METTLENWEG

41⁄2-Zimmer-Wohnungen ca 110 m2

Per sofort oder nach Vereinbarung
zu vermieten, ruhig gelegene

51⁄2-Zimmer-Attikawohnungen ca 145 m2

2-Zimmer-Wohnung
CHF 720.– inkl. NK
N

2½-Zimmer-Wohnung

N

52 m2 – Mietzins Fr. 1116.– inkl. NK

N

Monatliche Zusatzverbilligung je nach
Einkommen/Vermögen möglich
(Fr. 110.– bis Fr. 220.–).

N
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Halboffene Küche. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, Linoleum,
PVC). Dusche/WC (keine Badewanne).
Wandschränke, Keller. Balkon mit
Abendsonne.

N

Parkettböden
Einbauschränke
Balkon
Lift
Kellerabteil

Weitere Informationen:
eva.eidam@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Mietzinse ab Fr. 1’650.– + Akonto HK/NK

Mietzinse ab Fr. 2’100.– + Akonto HK/NK
Die Wohnungen verfügen über einen gehobenen Ausbaustandard, wie dunkle Bodenplatten,
Parkettböden in den Schlafräumen, sehr moderne
Küche mit sämtlichen Apparaten, grosses Badezimmer, sep. Dusche/ WC, Reduit, Gartensitzplatz
oder Balkon, Kellerabteil, Lift, usw.
Einstellhallenplätze
werden.

können

dazugemietet

Verlangen Sie unsere Unterlagen.
Vorsorgestiftung VSAO
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel. 032 385 37 44/45
Fax. 032 385 37 46
Internet: www.vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: immo@vorsorgestiftung-vsao.ch

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern
www.privera.ch
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KINO / CINÉMAS

Buntfarbe:

Kino/Veranstaltungen

Farbe:

Manifestations/Cinémas LIDO 2

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

032 323 66 55

PALACE

DIE ROTE ZORA
4. Woche! Packendes Abenteuer nach dem
Jugendbuchklassiker von Kurt Held. Deutsch gespr.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39. Darsteller: Mario Adorf,
Dominique Horwitz. Regie: Peter Kahane.
DO/SO/MO/DI 17.45: O.V./Deutscher Text
SA/ME 17.45 V.o./sous-titres français

Th.-WYTTENBACH-Str. 4, Tel. 032 322 01 22

032 322 61 10

THE BUCKET LIST

Ab/Dès
14/12 Jahren/ans

Zwischen dem Grossunternehmer und Milliardär
Edward Cole und dem Mechaniker Carter Chambers
liegen Welten. Am Scheidungsweg ihres Lebens teilen
sie sich zufällig dasselbe Zimmer im Krankenhaus
und entdecken dabei, dass sie zwei Dinge gemeinsam
haben. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg,
ihre Lebensfreude wiederzuentdecken.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS

CLOVERFIELD

Schweizer Premiere! Ein neuer Schweizer Film für die
ganze Familie! Fiebern Sie mit, wenn der gewiefte junge
Fuchs Max und seine Freunde mit Schlauheit, Solidarität
und einem Quäntchen Glück den Kampf gegen das Böse
aufnehmen. CH-Dialektfassung. Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 30.
Regie/Réalisateurs: Frédéric & Samuel Guillaume.
En 1re suisse! Un nouveau chef-d’œuvre des frères
fribourgeois, Sam et Fred Guillaume! Découvrez les folles
aventures d’un jeune renard débrouillard et de ses amis!
Dès 7/5 ans. 1 h 30.

Fünf junge New Yorker geben für ihren besten Freund
eine Abschiedsparty, als aus heiterem Himmel ein
gigantisches Monster die Stadt angreift.
Der Film dokumentiert Ihren Kampf, das
schrecklichste und surrealste Ereignis ihres Lebens
unversehrt zu überstehen.
Mit: Michael Stahl-David. Mike Vogel und Lizzy Kaplan.
Regie: Matt Reeves
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 14/12 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 24.

27 DRESSES - 27 ROBES KLEIDER MACHEN BRÄUTE

♥

14.2.08 - VALENTINS-KINO-TAG: 1 TICKET FÜR 2!
Schweizer Premiere! Romantische Komödie! Anstatt
immer nur die Hochzeiten anderer Leute vorzubereiten,
möchte Jane (Katherine Heigl) nun endlich selbst als Braut
vor den Altar schreiten. Engl. O.V./d/f.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 51.
14.02.08 - SÉANCES SPÉCIALES SAINT-VALENTIN:
1 BILLET POUR 2! En 1re suisse! Une jeune femme
célibataire sert de demoiselle d’honneur 27 fois jusqu’au
jour où elle doit assister au mariage de l’homme qu'elle
aime avec sa sœur. V.o.angl./fr./all. Dès 10/8 ans. 1 h 51.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.00

NATIONAL TREASURE 2 - BOOK OF
SECRETS - BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS
4. Woche! Die Fortsetzung des Action-Abenteuers mit
Nicolas Cage und Diane Kruger. Engl. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
4e semaine! La suite captivante des aventures de Benjamin
Gates (Nicolas Cage). V.o.angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 2 h 05.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl.- Dès JE ch. jour 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45 (Rex 2)

INTO THE WILD
2. Woche! Packend! Der Traum vom Aussteigen, ein Leben
in absoluter Freiheit - Die Verfilmung des gleichnamigen
Abenteuerromans von Jon Krakauer. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25. Regie/Réalisateu: Sean Penn.
2e semaine! Le jeune idéaliste Christopher McCandless
abandonne le confort matériel pour les contrées sauvages
de l'Alaska. D’après le bestseller de Jon Krakauer.
V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 25.
Dès JE chaque jour 14.30 + DI aussi 10.30:
V.o. françaises/dt. Text. (Deutsche Version siehe Rex 2)

20 JAHRE TRIGON-FILM
YI YI
Edward Yang, Taiwan 2000, 173’, O.V./d/f.

Fr/Ve
Sa/Sa

15. Februar
16. Februar

20.00
20.00

NJ ist ein Mann Mitte vierzig, verheiratet, Vater zweier
Kinder, erfolgreich im Beruf und doch nicht ganz
glücklich mit sich. Am Rande der Hochzeit seines
Schwagers trifft er seinen Jugendschwarm. Zu Hause
liegt derweil die Schwiegermutter im Koma. Mit
schlafwandlerischer Sicherheit geleitet uns NJs
achtjähriger Sohn Yang-Yang durch den Familienalltag,
lässt uns ungeahnte Dinge entdecken, stellt
entscheidende Fragen und überrascht uns immer wieder
mit seinen Wasserexperimenten. Die ältere Schwester ist
es, die erste Liebeserfahrungen sammelt, und lernt, dass
man das Glück nicht erzwingen kann…
A 40 ans, NJ Jian ne cesse de se demander s’il a fait les
bons choix, tant privés que professionnels, et se prend à
rêver d'une nouvelle vie. Le retour inopiné de son amour
de jeunesse, Sherry, ne fait d’ailleurs qu’encourager son
désir de repartir de zéro. Mais avec une famille à charge,
il ne peut guère se le permettre. Surtout lorsque chacun
des membres de celle-ci traverse une crise. Confronté
au coma de sa mère, Min-Min, son épouse, prend
soudainement conscience du vide de son existence et
sombre dans la dépression. Sa fille Ting-Ting,
adolescente effacée, connaît ses premières déceptions
sentimentales. Quant au petit dernier, Yang-Yang,
huit ans, il est victime de brimades à l’école...

HISTORIAS MÍNIMAS
Carlos Sorin, E/Argentinien 2002, 93’, O.V./d/f.

3. Woche! Asterix und Obelix sind mit einem riesigen
Staraufgebot zurück! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 57.
Acteurs/Darsteller: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu,
David Beckham, Michael Bully Herbig, Michael
Schumacher.
Regie/Réalisateurs: Th. Langmann, F. Forestier.
3e semaine! Pour remporter les Jeux olympiques, Astérix
et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade. Dès 8/6 ans. 1 h 57.
Dès JE ch. jour - Ab DO tägl. 17.45 «Le bon film»

In drei ineinander verflochtenen Geschichten reisen drei
Personen nach San Julián: Der alte Don Justo ist
ausgerissen und sucht seinen Hund Malacara, der seit
einigen Jahren verschwunden ist. Roberto, ein einsamer
Handelsreisender, hält nach der schönsten
Geburtstagstorte Ausschau, um sie René zu schenken,
dem Sohn einer Witwe, in die er verliebt ist. María
Flores, eine schüchterne junge Frau, will an einem
Fernsehwettbewerb teilnehmen, bei dem
Haushaltsgeräte zu gewinnen sind. In Patagonien
vergeht die Zeit offenbar nicht so wie anderswo. Die
Landschaften sind magisch, die Strassen ohne Ende,
und an ihrem Rand treffen kleine Geschichten
aufeinander, ohne sich unbedingt zu überschneiden.
Dans trois histoires entrelacées, trois personnages font
route vers San Julián. Le vieux Don Justo, en fugue, est
à la recherche de Malacara, son chien disparu il y a
plusieurs années. Roberto est un voyageur de
commerce solitaire en quête du plus beau gâteau
d'anniversaire pour René, le fils d'une veuve dont il est
amoureux. María Flores est une jeune femme timide qui
voyage pour participer à un concours télévisé où l'on
gagne des produits électroménagers. En Patagonie, le
temps ne s’écoule peut-être pas de la même façon
qu’ailleurs. Les paysages sont magiques, les routes sans
fin et, sur le bord de celles-ci, des histoires minuscules
se croisent sans toujours se rencontrer.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

17. Februar
18. Februar

20.30
20.30

Ab DO tägl.- Dès JE ch. jour 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15 (Rex 1)

SAW IV
2. Woche! Die adrenalintreibende Fortsetzung der äusserst
erfolgreichen Kult-Horror-Schocker! Engl. O.V./d/f.
Ab 18 Jahren. 1 Std. 48.
Regie/Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
2e semaine! Le Tueur au puzzle et sa protégée Amanda
sont tenus pour morts. Malgré tout, ils parviennent encore
à semer la terreur... V.o.angl./fr./all. Dès 18 ans. 1 h 48.
Ab DO täglich 15.00 + SO auch 10.15
Deutsch gesprochen. (O.V. franz./dt. Text siehe Rex 1)

ASTERIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
3. Woche! Asterix und Obelix sind mit einem riesigen
Staraufgebot zurück! Ihr neuestes Abenteuer führt die
mutigen Gallier zu den Olympischen Spielen ins ferne
Griechenland. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 57. Darsteller: David
Beckham, Michael Bully Herbig, Michael Schumacher..
Regie: Th. Langmann, F. Forestier.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45

P.S. I LOVE YOU - P.S. ICH LIEBE DICH
5. Woche! Wunderschönes Gefühlskino um eine junge
Witwe, die Briefe aus dem Jenseits bekommt. Berührend,
bewegend, unvergesslich! Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren.
2 Std. 05. Regie/Réalisateur: Richard Lagravenese.
Darsteller/Acteurs: Hilary Swank, Gerard Butler.
5e semaine! Comédie romantique émouvante et
inoubliable! V.o.angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 05.

M. SIDA Célèbre Médium Voyant.
Résout tous vos problèmes: retour de l’être aimé,
désenvoûtement, impuissance sexuelle, chance,
protection. Travail rapide, sérieux. Garanti 100%.

076 225 75 51
LERNEN SIE POKERN !

Gratis
ist
geil!

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

So/Di
Mo/Lu

ODETTE TOULEMONDE

www.maxandco-lefilm.ch

AB 14. FEBRUAR
IM KINO!

LE 14 FÉVRIER
AU CINÉMA!

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit fast
30 Jahren.

Anstatt immer nur die Hochzeiten anderer Leute vorzubereiten, möchte
Jane (Katherine Heigl) nun endlich selbst als Braut vor den Altar schreiten.
Une jeune femme célibataire sert de demoiselle d'honneur 27 fois jusqu'au
jour où elle doit assister le mariage de l'homme qu'elle aime avec sa soeur.

BELUGA
NEUENGASSE 40
BIEL BIENNE
TEL. 032 322 10 16

-KINO
MFORT nfort
O
K
S
DA
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ma tou
Le ciné

20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

TAG
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AB 14
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DÈS 1

www.bielbienne.com

EINMALIG IN BIEL
Stadtkirche, Ring 2, Biel
Freitag, 15.02.08, 2000 Uhr
Eintritt CHF 20.00/Ermässigte CHF 10.00
Chansons, Intavolierungen und Alternatim-Praxis in Europa um 1500
Konzert mit dem preisgekrönten belgischen Ensemble Psallentes aus Löwen und
Pascale Van Coppenolle, Organistin der Stadtkirche und Dozentin an der
Hochschule der Künste Bern. Gregorianik vom Mittelalter bis zur Renaissance;
im Wechsel mit den an der Hochwandorgel gespielten liturgischen Orgelversen.

Koproduktion mit der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Biel
www.psallentes.be www.ref-bielbienne.ch www.hkb.bfh.ch/veranstaltungen

expodrom.ch

di
g / lun
r. 12.–
Monta g / mardi F
a
t
s
n
Die

E/d/f

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

vendredi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’400.-

15.00 17.15 D

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

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

ALVIN AND THE CHIPMUNKS
Foyer: Movie Collection Mario Cortesi

Business-Lunch in
gediegener Atmosphäre

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

Steuererklärung
Telefon 079 227 65 27

1 Ticket für 2 ! 1 billet pour 2 !

DAS ENSEMBLE PSALLENTES AUS BELGIEN
SINGT GREGORIANIK AUF EINE NEUE WEISE.

www.limousinen-service-biel.ch

sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.

14.02.08 – Valentins-Kino-Tag/

Internet: www.bcbiel.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-aA4oEe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

DERNIERS JOURS…
Fermeture définitive
le 23 février

bis

70 %

LETZTE TAGE…
Endgültige Schliessung
am 23. Frebruar

Paiement après résultat.

Sie lernen das beliebte Kartenspiel in gemütlicher und
persönlicher Umgebung. Meine Pokerschule eignet
sich für Anfänger und Fortgeschrittene ebenso. Die
Teilnehmerzahl pro Kurs ist beschränkt. Reservieren
Sie deshalb Ihren Platz am Pokertisch noch heute!
Anfragen und Anmeldung jeweils abends unter
079 251 06 62, «Pokerclub Lounge 32»

SCHWEIZER PREMIERE!
EN PREMIÈRE !

Journée spéciale Saint Valentin:

Filmpodium

ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES ASTÉRIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN

14.02.08 - VALENTINS-KINO-TAG: 1 TICKET FÜR 2!
In Erstaufführung! Als der Schriftsteller Balsan nach
schlechten Kritiken in eine Depression verfällt, ist die
Stunde seines grössten weiblichen Fans gekommen. F/d.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
Darsteller/Acteurs: Albert Dupontel, Catherine Frot.
Regie/Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt.
14.2.08 - SÉANCE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN: 1 BILLET
POUR 2! En 1re vision! Le récit touchant d’une rencontre
cocasse et comique entre deux personnages atypiques!
F/all. Dès 12/10 ans. 1 h 40.

N

NEBENBESTER TEL
DARS LER

Ein geistreiches und höchst amüsantes
Spiel auf dem Schachbrett der Weltpolitik.
Ce film évoque de façon originale et
passionnante la politique d'intervention LA GUERRE SELON
CHARLIE WILSON
américaine en Afghanistan.
CharlieWilsonsWar.ch

15.00, 17.15, 20.15, FR/SA auch 22.30

MAX & CO.

♥

N

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Als ihr Tannenbaum plötzlich als Weihnachtsbaum
gefällt wird und die Chipmunks bei Dave, einem
erfolglosen Musikproduzenten, in Los Angeles landen,
müssen sie ihn mit all ihren Talenten davon
überzeugen, bei ihm bleiben zu dürfen.
Mit: Jason Lee, David Cross und Cameron Richardson.
Regie: Tim Hill.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 8/6 Jahren. Filmdauer: 1 Std. 31.

Ab DO tägl.- Dès JE ch. jour 15.00, 17.45, 20.30

®

OOMSCINAATRIONN

Ab 14/12 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 37.

5. Woche! Das neue bewegende Werk von Schweizer StarRegisseur Marc Forster nach dem Bestseller von Khaled
Hosseini. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.
5e semaine! La nouvelle oeuvre bouleversante du
réalisateur suisse Marc Forster, d’après le best-seller de
Khaled Hosseini. Dès 14/12 ans. 2 h 09.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

SCHWEIZER PREMIERE !
EN PREMIÈRE!

Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.

15.00 + 17.15, Deutsch gesprochen

Ab DO täglich - Dès JE chaque jour
14.00, 18.00 + FR/SA auch 22.45: CH-Dialektfassung
16.00 + 20.15: V.o. française/dt. Text.

Engl.O.V./dt Text/s.-t. franç.

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour 20.15
FR/SA-VE/SA auch/aussi 23.00
Engl.O.V./dt Text/s.-t. franç.

Mit: Jack Nicholson, Morgan Freeman und Sean Hayes.
Regie: Rob Reiner.

THE KITE RUNNER - DRACHENLÄUFER LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

APOLLO

15.00, 17.15, 20.15, FR/SA auch 22.30

Ab/Dès
10/8 Jahren/ans

www.cinevital.ch

.P.A.S.®

CHARLIE WILSON’S WAR - DER KRIEG DES
CHARLIE WILSON - LA GUERRE SELON
CHARLIE WILSON
Deutschschweizer Premiere! Ein geistreiches und höchst
amüsantes Spiel auf dem Schachbrett der Weltpolitik.
Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.
Darsteller/Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip
Seymour Hoffman. Regie/Réalisateur: Mike Nichols.
En première! Ce film évoque de façon originale et
passionnante la politique d'intervention américaine en
Afghanistan. V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 45.
Ab Donnerstag täglich 15.30

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour
15.00. 17.45, 20.30

©A.M

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

■■

Schwarz

www.cinevital.ch

©WDSMPS

APOLLO

Seite: 24

LIQUIDATION TOTALE
TOTAL-AUSVERKAUF

J.-B. RYSER

Bijouterie Uhren/Bijouterie Montres
Kanalgasse 5 - rue du Canal 5 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 32 66 • Fax 032 322 32 05
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www.restaurantpalace.ch

Tel. 032 313 22 22

«Die Unternehmenssteuerreform kommt den KMU und
damit dem ‹Herz der
Schweizer Wirtschaft›
zugute.»
Peter Moser, Transportunternehmer,
Grossrat FDP, Biel

KMUSteuerreform

Bernisches Komitee «JA zur KMU-Steuerreform»,
Postfach 1314, 3401 Burgdorf, www.kmu-steuerreform.ch

24. Februar

JA

BIEL BIENNE

Nummer: 13.02.08
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Buntfarbe:
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Schwarz

Kino/Veranstaltungen

Manifestations/Cinémas

SOLDES!

Derniers jours
Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

100% WIR

Laver & Sécher

L’ a f f a i r e à s a i s i r
absolument!

Séchoir à
petit prix

499.–

999.-

K8012- Massage für den Hausgebrauch
29. Mai 2008, 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr, CHF 150
B8032- Babysitting Kurs
24.05. + 07.06.2008, 9.30-12 und 13-15.30 Uhr, CHF 100

• Mesure électronique
du taux dëhumidité

Prix du set seul. 1990.Prix normal 3980.-

No art. 103355

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scSozt-ik-/jHRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Informationsveranstaltung PﬂegehelferIn SRK in Bern
17. März 2008, 19.00-20.00 Uhr
Kapellenstrasse 28, 3011 Bern

Prix du set seul. 4599.Prix normal 7335.-

PﬂegehelferIn SRK, Modul 1 und Modul 2/3
Es sind laufend Kurse in Brügg geplant
Kosten: Modul 1: CHF 1275.– Modul 2/3: CHF 1445.–

Économisez 2736.Aussi disponibles individuellement.

Auskunft und Anmeldeunterlagen unter: Telefon 031 384 02 33,
www.srk-bern.ch oder bildung@srk-bern.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Aussi disponibles individuellement.

499.–

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverbandd Bern
Effingerstrasse 25,, 30088 Bern

WA 16.1

SWISS MADE

PRINCESS 2252 F
by
• Capacité 6 kg No art. 111671 Lave-linge WA 6086

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

No art. 107740

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Crash-Kurs “Berndeutsch”
für neu zugezogene Deutsche und Österreicher
am Dienstagabend

COURS

E LITE

ART MUSIC

Juan Gonzales,
rue de l’Allée 11, Bienne. Tél. 032 341 88 61
(le soir) Natel 079 450 20 19

E LITE
Journée des coeurs –
14 février 2008

❤

Moderation: Joseph Weibel

Offrez à votre tendre moitié et à vous-même
une soirée inoubliable de la Saint-Valentin à
la Brasserie-Restaurant Elite.
■
■
■
■

❤

Une table amoureusement dressée
Un verre de Prosecco
Un menu aphrodisiaque à quatre plats
Une rose rouge

Le magazine des animaux présenté par Miele

Ce menu de la Saint-Valentin vous est
concoté pour CHF 75.00 par personne

Avec les reportages suivants:
– Tiercare, service de gardiennage
pour animaux domestiques
– Chez le vétérinaire: opération de l’hernie
du diaphragme chez le chat
– Les tours du chien de Bruno Facchinetti
– Gala du chat de race «Firelight»
– Ernest Schweizer à propos des cas concernant
la protection des animaux
– Hier au Restaurant «A l’esgargot»

HOTEL ELITE ★★★★ RUE DE LA GARE  –  BIEL/BIENNE
TEL     – INFO@HOTELELITE CH – WWW HOTELELITE CH

Carrosserie et peinture VDF Sàrl
N
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C a r r o s s e r i e
Reparaturen aller Marken
Réparations toutes marques

EU

Tel: 032 365 50 77 – Fax: 032 365 84 67
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Jubilé
La Carrosserie et peinture VDF (Vito De Feo) fête 25 ans d’activité
dans la réparation de véhicules accidentés.

Silvana Gygax
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité

Profitez de notre anniversaire et faites réparer vos dégâts de carrosserie
ou de peinture dans nos ateliers de la route de Port 32, à Bienne, et nous
vous offrons pour l’occasion durant tout le mois de février 2008 un

BON-CADEAU
pour une fondue pour deux au restaurant de la halle du curling (Boujean).
M. V. De Feo et son team vous remercient de votre fidélité
durant toutes ces années.
(Cette offre n’est valable que pour la clientèle privée.)
Nous sommes partenaire tcs Club Plus
Visitez notre site internet: www.carrosserie-vdf.ch

Jubiläum
Die Carrosserie et peinture VDF (Vito De Feo)
feiert ihre 25-jährige Erfahrung in der Reparatur von Unfallfahrzeugen.

beauty

BIEL BIENNE

juste Immobiel
Täglich von 18:30 bis 19:00
&
ferme
dans

Thema: Werden die Hypothekarzinsen gesenkt?
Gast: Martin Fankhauser, Direktor Credit Suisse Biel

brasserie • restaurant

Portstr. 32, rte de Port 2503 Biel/Bienne

Svenja Schärer
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité

Gäste: Dr. Silvia Rüegger, Leitende Ärztin, Nephrologie und
Dialyse, SZB, Dominik Holzer, Infirmier de la station dialyse,
CHB

RN
TE
IN

Nous sommes désormais
aussi à votre service le lundi.

Manuela Strahm
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité

Thema: Organtransplantation – lebensnotwendig!

Moderation: Daniel Lüthi

CI
AT
IO

Histoire de peau

www.raum-design.ch - 032 323 33 93

SO

Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

raum design bienne sa
solothurnstrasse 154

– Blues, Funk, Latin, Pop et Rock
Traditional- et Mainstream-Jazz,
Modern Jazz, Musique classique.

AS

www.altstadt-biel.ch

Sonntag, 17. Februar 2008
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)

E

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

raum design

RI

HOTEL ELITE ★★★★ Bahnhofstrasse  –  BIEL/BIENNE
TEL     – INFO@HOTELELITE CH – WWW HOTELELITE CH

Herzschlag

OS
SE

Dieses Valentinsmenu offerieren wir Ihnen
zu verführerischen CHF 75.00 pro Person

Laissez-vous séduire par
nos produits
ou
Maria Galland et détendezvous en profitant de notre
accueil et de nos conseils.

La flexibilité est l‘art
du quotidien.

Introduction pour débutant(e)s, resp. spécialisation
pour avancé(e)s ou futur(e)s musicien(ne)s professionnel(e)s:

Ein herzhaft gedeckter Tisch
Ein Glas Prosecco
Ein aphrodisierendes Viergangmenu
Eine rote Rose

Votre peau est stressée,
mal oxygénée, impure?

DE PIANO

RR

❤

Gäste: Evelyne Binsack, nationalbekannte Alpinistin,
Bergführerin u.a. Marielise Furchner, Verein für Bescheidenheit Biel – CH alias Rosemarie Doblies, Gesangspädagogin, Schauspielerin. Delegierter Verkaufsberater,
Reisebüro Globetrotter Travel-Service Biel
Moderation: Peter Tanner

CA

❤

Gönnen Sie Ihrer Liebe und sich selbst zum
Valentinstag einen unvergesslichen Abend in
der Brasserie-Restaurant Elite.

(vorher Teleglise)

Sonntag, 17. Februar 2008
(12:00, 16:00 Uhr)

EN

Tag der Herzen –
14. Februar 2008

Nachgefragt

Flexibilität ist die Kunst des
Alltags.

Piano Ecole privée

brasserie • restaurant

die kleine Schule am Unt. Quai 43 (Nähe Zentralplatz)
Info: 078 841 28 90
www.learning-and-doing.ch

Thema: Grenzenloser Kick – Lebenskitzel am Limit!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-àMazel 10, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 35 • 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

■
■
■
■

für SekundarschülerInnen in Kleingruppen
am Mittwochnachmittag (Fr. 20.– pro Doppellektion)

Tele-Hits der Woche

Fr27

No art. 105009

Kantonalverband Bern
Association cantonalee bernoise
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Première mondial
avec détecteur de
saleté!

999.-

• Capacité 5 kg
• EU Label ABE

Prüfungsvorbereitung und Nachhilfe

Learnig & Doing

1/2 prix!
avant

www.brechter.ch

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

Économisez 1990.-

Lave-linge

BRECHTER
Wohnen

Kursort: Erlenstrasse 44, 2555 Brügg

1/2 prix!

TA 705 E

auf allen Premium Markenund Designmöbeln aus unserer
6000 m2 grossen Ausstellung.

bewegen I évoluer

Pour un maximum
de confort!

Lavatherm 7032 TKF
by
• Tambour de 6 kg ménaSéchoir à condensation TK 6097
geant le linge No art. 112101 No art. 107758

1/2 prix!
avant

im Februar 2008

Profitieren Sie von diesem Jubiläum und lassen Sie Ihre Karosserie- oder
Lackschäden in unserer Werkstatt an der Portstrasse 32, Biel, reparieren
und während des ganzen Monats Februar 2008 schenken wir Ihnen einen
Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

GESCHENKGUTSCHEIN
für ein Fondue zu zweit im Restaurant Curling-Halle in Biel-Bözingen.
Herr Vito De Feo und sein Team bedanken sich für Ihre Treue
während diesen Jahren.
(Dieses Angebot ist nur für die Privat-Kundschaft gültig.)
Wir sind tcs Club Plus-Partner
Besuchen Sie unsere Internetseite: www.carrosserie-vdf.ch

Rediffusions:
vendredi, 15 février 14.30, 17.30
samedi,
16 février 14.30
dimanche, 17 février 11.30, 13.30
mercredi, 20 février 14.30, 17.30
vendredi, 22 février 14.30, 17.30
samedi,
23 février 14.30, 17.30, 22.30
dimanche, 24 février 11.30, 13.30

Gagnez un aspirateur Miele d’une
valeur de fr. 600.–
Comment s’appelle le chien
qui réalise des tours?

q Tito
q Santo

q Pepo

Veuillez cocher la réponse juste et l’envoyer à:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Case postale 240,
2501 Bienne. Dernier délai: 25 février 2008
nom:
prénom:
adresse:
NP lieu:

BIEL BIENNE

Nummer: 13.02.08

Seite: 26

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

0901 I 0906 I
10 DVD

0906 56 7676
Echt heisser Sex
0906 56 6969

Sex Shop evi

Lustvoller Livesex

2.90/Min.

49.-

Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

0906 56 9696

Supergeiler Orgasmus

2.50/Min.

Erotica

I
HAUSFRAUEN

ESCORT
neue Frauen

079
234 40 20

CH-Mann (55)
begleitet
die Dame ab 55
Tel. ab 1800

078 814 13 31

❤
Einzigartig in Biel

Tantra-Rituale
diverse Massagen

mit

Karina

078 646 19 07
auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

KATJA ab 15.2. wieder da!

THAI DREAMS

NEUE FRAU

Leidenschaftliche
Wildkatze

MASCHA

Unterer Quai 42, Biel
3. Stock / 24h offen
Body-/Thaimassage

E. Schülerstrasse 22, 2.Stock

078 884 24 59

Türe 10

www.happysex.ch/thaidreams

www.happysex.ch/katja
078 764 58 24

0906 666 666
4.23/Min. Die
Voyeur-Linie 1.90/
Min. 0906 906 906
erste Minute gratis

O

N1

LE
DES
RÉSEAUX

STUDIO 26

❤THAI-ENGEL❤

seulement!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Mache jeden SEX

LIVE

mit DIR

oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 3.13/Min.

schöne Frau, gr. Busen,
span. Mass. mit Kollegin
(Blondine) + Vibro. Liebe
ohne Zeitdruck.11–2300 d/f
E.Schülerstr. 22, 3. St.

032 322 27 21
NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

JASMIN (20)
Supersexy
Blondine!
Top-Figur, geiler Po!

E. Schülerstrasse 22
2. Stock, Türe 11

078 779 71 63

www.happysex.ch/jasmin

NEU! NEU! NEU! NEU!

GAY c8t5s
VIRIL
0906 111 911

NEU! NEU! NEU! NEU!

Sex-Abenteuer
oder nur Reden

DES
MURTENSEES
WARTET
EIN ZÄRTLICHER
ENGEL

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

TRANSSEXUELL NEU
GROSSER BUSEN,
HÜBSCH, SEXY,
BEBEISTERND
079 524 22 72

Biel-Bienne Brandneu
Erotik-Star TANJA
Die längsten Beine von Biel,
OW 80 DD, intim gepierct.
PRIVAT

078 826 30 08

NEUE FRAU

Thai-Massage A-Z
69, küssen, anal!
7/7

E. Schülerstr. 22
4. Stock
079 854 08 73

PINK HOUSE
junge, zärtliche Frauen!
NEUE wunderschöne
Transexuelle mit
XL-Busen
!Alles ist möglich!
24/24 offen.
Jurastr. 20, 3. Stock

ROMINA in Biel

NEU STUDIO AMOR BIEL-BIENNE
DORO, reife Sie, möchte
mit dir explodieren! Mit
viel Erfahrung und Zeit
für Zärtlichkeit. AV, NS,
ZK, GB, RS, EL, Franzopt-tot. Stundenservice.
www.happysex.ch/doro

BELLA,
reife
reife
Sexbombe liebt tabuloses bei Kerzenschein,
hemmungslos und unersättlich!!! Jetzt im
Studio!Service von A-Z
www.happysex.ch/bella

078 608 33 59

079 779 17 60

Hübsch und leidenschaftlich! Franz. Pur,
küssen, Fusserotik, Prosta-Mass., NS.
Bei mir ist alles möglich!

U. Quai 42, 2. Stock
Studio SURPRISE 078 648 54 06

www.sex4u.ch/romina

Dufourstrasse 51, letzte Etage

!Striptease-Star aus Polen!

NUR NOCH EINE
WOCHE DA!
BEATE (24) mit perfekter
Top-Figur.
GV,
69,
VibroDildomassage, Onanie uvm.

www.jura-20.ch

NEU!! Thai Transsexuelle

Einsame Witwen suchen
Sex-Kontakte
0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Blondine besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526 Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

7/7 • 24/24h
032 345 13 17
rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

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

ekprivat.ch
WINTERAKTION
15 min. Fr. 100
30 min. Fr. 150
079 485 18 73
079 381 29 01

0901 I 0906 I

Mattenstrasse 44, 2. St.
im Zentrum

Junge Frauen

❤

NEU ❤
TSCHECHISCHE
SEX-GÖTTIN
MELISSA 18j.

Exotik Massage, Jacuzzi, Super Service, A-Z, 24h

076 244 66 28 Studio V.I.P.
www.happysex.ch/beate

TOP ANGELS, Güterstrassse 3 im 3. Stock, Biel

079 660 41 01

TOP SERVICE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ich warte auf Dich

076 358 10 35

Brandneu!

Lucia

Reife Blondine BABSI
(36), griffig mit XXLBusen, liebt Stunde
2–3mal, küssen, Franz.Nat., DS, AV-Passiv im
Mini ohne Höschen.
www.happysex.ch/babsi

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

1. Stock MO-SA 12 – 24h

076 369 89 63

❤❤❤❤❤

LIVE-Kontakt mit erfahrener
Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

!
you
For

www.happysex.ch/herrin

076 253 58 33

BIEL

Neu in Biel

Mo - Fr
12.00 – 20.00h

079 529 24 59

079 760 09 27

Dufourstr. 51, 1. St. CALYPSO

★

Einfach alles was
heiss ist
und Spass bringt !

★

079 633 22 67

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

NEU NEU NEU NEU

NEU! MARA
Jung, sexy,
schöne Figur,
grosser
Natur-Busen,
Franz-pur!
Onanie-Show,
Prosta.-Mass., Fusserotik, NS.

Mulattin und
Blondine hübsch,
sympa, machen deine
Träume wahr! Viel Geduld,
diskret, dominant. TantraMassage. 7/7, 24/24

ERLEBE MEINE
SANFTEN UND
MAGISCHEN
HÄNDE!

für versaute Spiele.

Küssen, kuscheln,
franz. opt., NS, EL, AV...

ORIGINALFOTO

Boxen-Stop bei Amanda,
ich verwöhne dich am Telefon!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

PARADISE

❤❤❤❤❤

Ich suche Dich für einen
Seitensprung!
0906 333 541
F r. 4 . 9 9 / A n r u f
+ F r. 4 . 9 9 / M i n .

ORIGINALFOTO

079 747 81 28

THAI-HOUR
Von Lengnau
nach Grenchen
gezogen!
Mo-So ab 1400
Bielstr. 31, EG

OBERHALB

U. Quai 42, 2. Stock

(hinter Swisscom)

Studio SURPRISE

076 451 55 34

www.happysex.ch/mara

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Turbulent geht es bei mir immer zu, dennoch suche
ich, 29-j., den Mann, bei dem es sich lohnt, auch
mal zur Ruhe zu kommen, das Seelchen baumeln
lassen kann und anlehnen. Inserate-Nr. 315801
Bin nicht Claudia Schiffer, sehe nicht aus wie ein
Modell. Habe aber sehr tiefe innere Werte und bin
ein fröhlicher Mensch, 34-j. Lass dich überraschen,
Mann, kontaktiere mich.
Inserate-Nr. 315671
Hast du, Mann, Mut für einen Neuanfang? Ich bin
w., 56/168, unkompliziert und treu. Mag Velo, Tanzen und suche dich für eine schöne Partnerschaft.
Warte gespannt.
Inserate-Nr. 315662
Sympathische, ehrliche Afrikanerin, 40-j., sucht einen Mann, 40- bis 60-j., für eine Beziehung. D/E
sprechend. Bitte kein Abenteuer. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 315701
Jung gebliebene, natürliche Frau, 54-j., NR, sucht
einen aufgestellten Mann mit Niveau, 50- bis 55-j.,
tier- und naturliebend, Raum Lyss, für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 315739
Ich, 46-j., suche dich, bis 55-j. Sehne mich nach einem treuen, ehrlichen Partner, um eine glückliche
Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 315847
Ich, w., 55-j., sehne mich nach treuem, ehrlichem
Partner, um eine glückliche Beziehung aufzubauen.
Bist du, m., 47- bis 55-j., aus der Region
BE/SO/Seeland, dann nimm Kontakt auf. Ich freue
mich.
Inserate-Nr. 315848
Sehr mollige Frau, 43-j., mit 2 Töchtern, 14- und
16-j., sucht einen sehr kräftigen Mann. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 315655
W., jünger aussehend, 57/157/55, NR, helle Haut,
attraktiv, Akademikerin, Sp. sprechend, o. f. Probleme, frei, sucht einen Mann bis 65-j., Akademiker,
Spanisch sprechend.
Inserate-Nr. 315700
Hübsche, schlanke Sie, 40-j., sportlich, humorvoll,
sehnt sich nach einer neuen Liebe. Bist du der attraktive, ehrliche, treue, dunkelhaarige CH-Mann,
40- bis 45-j., SO/BE/Biel?
Inserate-Nr. 315844
Frühlingsanfang mit dir? Sympathische, attraktive
Sie, 60/165, schlank, sucht ehrlichen Mann mit Stil
und Niveau, bis 65-j., für schöne Partnerschaft.
Biel/SO. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 315741
Sie, 37/173, BL, sucht zwecks kleiner Familiengründung, gut situierten Mann, 36- bis 42-j. Du
kannst mir alles bieten, auch als Mensch. Dich erwartet eine attraktive Lady mit Pfiff und Niveau.
Inserate-Nr. 315778

Er sucht Sie
Ich, CH-Mann, 24-j., aus Biel, suche eine attraktive,
schlanke Frau, 18- bis 26-j., für eine feste Beziehung und spätere Heirat. Melde dich doch gleich bei
mir.
Inserate-Nr. 315663
Biel/BE/SO. Sehnst du, w., +/- 50-j., schlank, gepflegt, NR, dich auch wie ich, m., 50/176/67, NR,
wieder nach einer ehrlichen, seriösen Partnerschaft? Ruf mich an. Freue mich auf dich und deinen Anruf.
Inserate-Nr. 315740
Ich habe blaue Augen, bin m., 46/186, schlank, romantisch, habe kurze Haare und nehme das Leben
gelassen, wohne im Kt. AG/Brugg und suche dich,
w., für eine schöne Partnerschaft.Melde dich doch
bei mir.
Inserate-Nr. 315677
Wo ist mein weibliches Pendant, 50- bis 62-j.,
schlank oder leicht mollig, ehrlich, treu, häuslich,
zärtlich, für CH-Mann, 58/175, R. Suche kein Abenteuer. Kt. BE.
Inserate-Nr. 315675
Mann, 45-j., Tunesier, seit 25 Jahren in der CH,
sucht eine Frau, 30- bis 40-j., auch wohnhaft in Basel oder Umgebung, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 315779
Ich, m., suche eine Frau, eher klein und asiatischer
Herkunft bevorzugt, 25- bis 42-j., die auch Motorräder liebt. Ich bin aufgestellt, romantisch, zärtlich
und abenteuerlich.
Inserate-Nr. 315781

Ich, 37-j., Stier, Kt. SO, braune Augen, schlank und
offen für Neues, suche eine unkomplizierte Frau, die
mit mir Freizeit und Spass teilen möchte. melde
dich für eine Partnerschaft. Inserate-Nr. 315824
53-j. Solothurner, sportllich, schlank, sucht eine
eher schlanke, nette, liebe Freundin, für eine
schöne Partnerschaft. Hobbys: Velo fahren, Natur,
Tiere, gut Essen.
Inserate-Nr. 315858
Was i ned suech, e Magd, Koch, Putzfrau! Möchte
e Frau, ufgstellt, unternähmigsluschtig, ehrlig, 55bis 63-j. Es wartet m., 63/186, schlank, ohni Ahang,
offe für Neus! BS/BL/AG.
Inserate-Nr. 315749
CH-Mann, Ende 30, mit Lebenserfahrung, sucht
eine Partnerin. Hobbys: Sport, Natur, Gespräche
und Kochen. Bin interessant, NR, lieb und spontan.
AG/LU.
Inserate-Nr. 315842
Ein schüchterner Endvierziger sucht nach langer
Trauer, noch einmal eine Partnerin. Alter und Aussehen nicht wichtig, die Chemie muss stimmen.
Inserate-Nr. 315851

Frau, 62-j., sucht fröhliche Kollegin, für Freizeit,
Wandern, Gespräche, Kino usw. Region Biel. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 315816

Flirten/Plaudern
Welcher nette Er wünscht sich Diskretion, Zärtlichkeit u. m.? Vorzeigbare Sie, 39-j., schlank, sympathisch, mit Humor und Niveau, freut sich auf dich!
Also hab Mut und ruf mich doch einfach gleich an.
Inserate-Nr. 315805
Ich, w., 43-j., liebe es, einen starken Mann ausgiebig und schön zu verwöhnen. Deshalb suche ich für
meine Bedürfnisse eine lockere Bindung mit einem
reifen Mann. Freue mich auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 315807

Er sucht Sie
Mann, 69-j., sucht eine Frau, auch Ausländerin, für
Freizeit und mehr. Freue mich auf deinen baldigen
Anruf.
Inserate-Nr. 315771

Allgemein
BE/Seeland, aufgestellte Sie, 67-j., NR, sucht Frau
oder Mann, auf freundschaftlicher Basis, für Freizeit, Reisen/Ferien. Bis bald. Inserate-Nr. 315703

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., 53/160, NR, suche Mann, zum Pferde stehlen und Freizeit verbringen. Bist du sympathisch,
ehrlich, zuverlässig, naturliebend, würde ich mich
freuen, von dir zu hören. BE. Inserate-Nr. 315772
Afrikaner gesucht von w., 60-j., jung geblieben, NR,
D/F/E, für Freizeit. Liebe die afrikanische Kultur, Kochen, Musik, Tanz u. v. m. Freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 315825

Sie sucht Sie
Frau, 64-j., sucht eine fröhliche Kollegin, für Freizeit. Hobbys: Wandern, Langlauf, Schneeschuh laufen, Reisen, Plaudern usw. Biel/BE/Umgebung. Bis
bald.
Inserate-Nr. 315702

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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.

bis

und von

(unbedingt angeben)

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

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

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.

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

Für technische Fragen 0848 000 241 (Fr. 0.12/Min.) Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 13. / 14. FEBRUAR 2008

14.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS, Shirley
Grimes, Folk-Rock, 20.00.
l BÜREN, Musik-SchützKeller, Musig-Plausch mit
Chueli Musik Verein,
20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Warenmarkt.
l ZAUBERSTUBE, Aarbergstrasse 91, Kulinarik &
magische Unterhaltung,
«Valentinstag», Mireille
Jenni und Krabat, 19.30.
Res. 079 / 771 53 33.
l LENGNAU, Bahnhof,
Pro Senectute-Bummel,
ca. 2 Std., 13.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, argentinischer Tango,
20.30.

15.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l GASKESSEL, Groovesound presents, Swiss
Groove Tour mit funky
Brotherhood feat. Freda
Goodlett und Maxim
Essindi, Funk, Soul, RnB;
Shabani & The Burnin’
Birds, Reggae & Knackeboul, Urban, Hip-Hop,
22.00.
l LE PAVILLON, Chris
Aaron & The Memphis
Knights, Elvis RevivalShow, 21.30.
l STADTKIRCHE,
Ensemble Psallentes, H.
Vanden Abeele, Dir. & P.
Van Coppenolle, Hochwandorgel, Chansons,
Intavolierungen und Alternatim-Praxis, 20.00.
l ST. GERVAIS, Sound &
Orchestra, Elektro-TrashSoundtrack, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Mannish Water, BluesRock, 22.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Jose Barrense Dias, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Les trois cloches, Sarclo et
Michel Bühler, chantent
Jean Villard Gilles; Gaspard Glaus, piano, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Elling,
berndeutsche Fassung,
20.30.
l STADTTHEATER,
«Nora», von Henrik Ibsen,
Premiere, 20.00. Premieren-Apero: 19.00.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral de Court, «Vacances
de rêve» de Francis Joffo,
20.15.

l BLUE NOTE CLUB,
David Knopfler, Ex-Dire
Straits, mit seiner Band,
21.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BBZ, Wasenstrasse 1,
Dante Alighieri, Prof. Giovannangelo Camporeale,
Firenze, «Firenze, gli Etruschi e gli Studi Etruschi»,
20.00.
l BSG, Raclette und
Bielerseerundfahrt, 19.3022.15.
Res. 032 / 329 88 11.
l RESTAURANT REBSTOCK BÖZINGEN, Bilderversteigerung der
Böögge-Schnitzler, mit
Live-Musik, den Matrosen
sowie Hämpu, 20.00.
l VINELZ, Club172,
Musikbar Phase Nacht mit
Fasnachtsmusik, 21.00.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, conférence
publique de M. Cugnet,
«La franc-maçonnerie,
école de vie?», 20.00.

16.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE PAVILLON, Chris
Aaron & The Memphis
Knights, Elvis RevivalShow, 21.30.
l ST. GERVAIS, Quatre
in Toulouse, Ska, Off Beat
Rock and Reggae, 21.30.
l NIDAU, Kreuz, Erica
Stucky, Suicidal Yodels,
20.30.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Frühlingskonzert und Theater mit Jodlerklub Walperswil, Duett
Weingart, Theatergruppe
Jodlerklub Courtelary,
Schwyzerörgelitrio Gumpbode, 20.00.

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Dress Notch, rock,
22.00.
l SAINT-IMIER, Salle
Monteverdi, EMJB, Récital
de musique romantique
française, 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Mong, musique festive,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Elling,
berndeutsche Fassung,
20.30.
l ESPACE CULTUREL,
«Die Magd und ihr Fräulein», 20.00.
Res. 032 / 328 02 02.
l STADTTHEATER,
«Mutters Courage», von
George Tabori, 19.00.
Einführung: 18.30.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral de Court, «Vacances
de rêve» de Francis Joffo,
20.15.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Gilbert
& Oleg, «Cirque», dès 5
ans, en français, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l DOORS72, Shake that
Thing, DJ Pfund 500 & DJ
Sweap, Doubletrouble,
22.00.
l METT, Fasnacht.
l RECONVILIER,
Restaurant du Midi, thé
dansant, 14.00-17.00.

17.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Alcyone
Trio mit Sibylle (Violine)
und Mirjam (Viola)
Tschopp & Orlando Theuler (Violoncello), Schubert,
Dohnànyi und Beethoven,
17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Ländlerquartett Falkenfluh
mit Roger Liebi, grosses
Zmorgebuffet, 9.45.
l NIDAU, Kirche,
Laudate nomen domini,
Collegium Musicum Biel
mit barocken Instrumenten, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Boccaccio», Operette
von Franz von Suppé,
14.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Gilbert
& Oleg, «Cirque», ab 5
Jahren, deutsch, 15.00.

20.2

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l SALLE FAREL,
Cadenza, Franz-FrankFranck, Lionel Zürcher &
Tobias Jenni, violon & piano, Schubert, Martin,
Franck, 20.00.

l KONGRESSHAUS,
6. OGB-Abo-Konzert,
Mozart, Carl Maria von
Weber, Strauss, Fabrizio
Ventura, Leitung; Lyndon
Watts, Fagott, 20.00.
Seniorenkonzert, 11.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.

19.2.
DIENSTAG
MARDI

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELENA, «Ausflug
nach Nepal», grosse
Geschichten eines kleinen
Volkes, Annemarie Spahr
und Christian Merz erzählen, 14.00.
l BSG, Jodlerschiff, Jodlerklub Biel-Bözingen,
Drei-Seen-Fahrt, 10.0017.00.
Res. 032 / 329 88 11.
l GRENCHEN, Musigbar,
Sonntagsforum, «Freiwilligen-Arbeit», Annelies
Widmer, Heidi Grolimund,
11.30.
l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Tanznachmittag mit Edgar Charles,
Werner & Sonja, 14.0017.00.
l NIDAU, Endstation Bus
Nr. 4/8, Pro Senectute
Sonntagsbummel, 14.00.
l TWANN, SeeländerChetti, Treberwurstessen
bei René Mürset, 11.45.
Anm. 032 / 373 22 41.

18.2.

KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS, Trio
Amaltea, Sylvia Nopper,
soprano; Martina Brodbeck, violoncelle et Barbara Bossert, flûtes,
«Made in Switzerland»,
20.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Anne-Françoise
Cavin et Jaques Bouduban, «Le bric-à-brac de
Madame Louise», 15.00.
Rés. 079 / 229 56 93.
ME 8.00-10.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Lorenz Andreas Fischer, Naturfotograf und
Judith Burri, Biologin und
Autorin, MultimediaShow, «Kalahari – Wildes
Afrika auf Schweizer
Tournee», 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Al Maslakh Festival,
exposition, débat, repas,
courts-métrages & concert
autour du Liban, dès
18.00.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l CAFÉ-RESTAURANT
BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, Jacques Hirt, écrivain, lit et
commente ses romans policiers, 19.00.
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KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 20 Jahre Trigon-Film
«Yi Yi», FR/SA: 20.00.
«Historias Minimas», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Max & Co», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 18.30, SA/SO/MI:
14.30
«Der Fuchs und das Mädchen», SA/SO/MI: 16.30.
«Das Beste kommt zum Schluss – The Bucket List»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«National Treasure 2», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Asterix bei den olympischen Spielen», SA/SO/MI: 14.30.
«Der Fuchs und das Mädchen», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Ejforija – Euphoria», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Bee Movie – Das Honigkomplott», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«P.S. Ich liebe dich», DO/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Asterix bei den olympischen Spielen», SA/SO/MI: 14.30.
«Unsere Erde», SA/SO: 17.30. (15.2. geschlossen!).
l BÉVILARD, PALACE
«Astérix aux Jeux Olympiques», JE/LU: 20.00, VE: 20.30,
SA/DI: 16.00. «Elizabeth – l’âge d’or», SA/DI: 20.30.

27

«Mère Courage», de George Tabori, sera au
Théâtre Municipal de Bienne samedi dès 19 heures
(en allemand!). Ouverture des portes 18 heures 30.
Let’s go!

l CARRÉ NOIR, Go Spirits, Leaps of Faith, 17.00.
l STADTRATSSAAL, 3.
Kammermusikkonzert
OGB, Thierry Jéquier,
Nathalie Gullung, Oboe;
Junko Otani, Patrik Urfer,
Klarinette; Doruntina
Guralumi, Anne Strässle,
Fagott; Marc Baumgartner, Hans-Ueli Wopmann,
Horn, Mozart, Krommer,
Salieri, 11.00.

ANNONCE

nn

BIEL BIENNE 13 / 14 FÉVRIER 2008

Das Stadttheater Biel zeigt «Mutters Courage»
von George Tabori. Und zwar diesen Samstag ab
19 Uhr (Einführung 18 Uhr 30). Geniessen Sie
dieses Stück Theatergeschichte. Lets go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Astérix aux Jeux Olympiques», VE/SA/DI: 20.30,
SA/DI: 15.00.
«It’s a free world», DI: 17.30.
«La visite de la fanfare», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La visite de la fanfare», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«No country for old men», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Ne le dis à personne», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Astérix aux Jeux Olympiques», JE: 20.00, SA: 17.00,
DI: 14.00.
«Rendition – détention secrète», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Délice Paloma», DI/MA: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Max and Co», JE: 16.00, VE: 20.30, SA: 18.00,
DI: 17.00, LU: 14.00.
«Le fils de l’épicier», JE/DI: 20.00.
«Astérix aux Jeux Olympiques», VE: 18.00, SA: 21.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, 21.00-02.30. FR: David
Knopfler Band (ex-Dire Straits), Pop, Rock,
21.00. SA: Le Disco, DJ Stefano, 22.0003.30.
l DUO CLUB, 23.00-03.30. FR: Funky
Disco, DJ Ker & Guest, Funk, RnB, Disco.
SA: Happy Birthday Duo, Duo Reunion,
Family Affair, special Apero, House.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI: Karaokeria, 21.00. MI: Let’s talk, Opening, der
Genuss einer Begegnung, 20.00.
SA: Belezamuzica, DJ + live Perkussion,
Nu-Jazz Beats und Club-Rhythmen, 22.00.
l LE PAVILLON, MI/DO 17.00-00.30: Hintergrund-Musik, DJs. DO 20.00: Schlager
Music Party mit den DJs Willy, Pedro und
Hans. FR/SA: 17.00-02.00 Live-Band & DJs,
Chris Aaron & The Memphis Knights, Elvis
Revival-Show, 21.30.

l SEVEN BAR, DI 18.00-19.00: 2 Drinks
zum Preis von einem, Disco. MI 20.0023.00: Lady’s Welcome, Frauen zahlen
nur die Hälfte. DO: Schlager-Oldies-RockBlues-Party, 20.00. FR/SA: Disco.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 22.30.
FR: Castellino Ladies First, Club Sound,
House, Blackmusic. SA: Bootylicious,
Clubsound, R&B, Disco, DJ Resign.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits, DJ
Dabass. FR: R’n’B & Hiphop Master Jams,
DJs Didi & Tnt. SA: Best of all style Clubbing, DJ C-Stone.
l VINELZ, Club172, FR: Musikbar Phase
Nacht mit Fasnachtsmusik, 21.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALERIE SILVIA STEINER, Ise Schwartz, bis 15.3.,
Vernissage 16.2., 17.00-19.00, Apéro mit der Künstlerin
SO 2.3., 11.00-13.00. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00, SO nur 17.2. 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Al Maslakh Festival, exposition, débat, repas, courts-métrages & concert autour
du Liban, ME 20.2, dès 18.00.
l TRAMELAN, CIP, Joël Racine, peintures, jusqu’au
14.3, vernissage 15.2, 19.00. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.0018.00, SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Laurent Guenat, «Verborgene Teile –
parties cachées», bis 23.2. DO/FR 17.00-18.30, SA
10.00-12.00, 13.30-16.00 oder nach Vereinbarung.
l CAFÉ MARIANA, Anna Hofstetter-Schneider, peintures, jusqu’au 12.4. LU-VE 05.00-18.00, SA 06.00-14.00.
l CENTRE PASQUART, Emmanuelle Antille, Einzelausstellung, bis 23.3.; Nouvelles Collections III, Sammlung
Jocelyne & Fabrice Petignat, bis 30.3. DI 17.2, 14.00:
visite guidée avec Caroline Nicod, assistante scientifique
de la direction. PHOTOFORUM, Jean-Luc Cramatte:
Poste mon amour, jusqu’au 30.3.; Daniel & Geo Fuchs,
Stasi – Secret Rooms, bis 30.3. ESPACE LIBRE, Monika
Loeffel, Kreisläufe, bis 30.3.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Alte Spielsachen – Das Museum als Spiel / Jouets
anciens – le musée en jeux», bis 24.2.
SAMMLUNG ROBERT: «Die Welt der Vögel», Léo-Paul
und Paul-André Robert. «Verlorenes Paradies? Aktuelle
Fragen der Ökologie und die Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», verlängert bis
10.8.
l SPITALZENTRUM BIEL, Privatstation F4/5, Verena
Clénin und Willy Gerber, bis März.
l WWW.MOUSEUM.CH, «Es geistert im Mouseum!»,
Licht an für das fantastische freskohafte Weltentheater
von Maria Ritter, bis 29.2.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Sonderausstellung «Grenchen, nein danke – ich lebe gerne in meinem Quartier», bis 24.2.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.0016.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Daniel Schär, Bilder, bis
Ostern. MO-FR 8.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Ivan Moscatelli, «La
couleur faite sculpture de lumière», jusqu’au 24.2.
VE/SA/DI 15.00-18.00 et sur rendez-vous.
l RECONVILIER, Atelier de Production, exposition
«Carte blanche», jusqu’au 28.3. LU-JE 8.00-11.00,
14.00-16.00.
l SAINT-IMIER, RCE, Stéphane Gerber, 20 ans de photos de presse, jusqu’au 2.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, exposition dans le cadre du100e
anniversaire du ski-club Tramelan, jusqu’au 7.3.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00.

Guitarras del Mundo

7. Internationales Gitarrenfestival
Samstag 16. Februar, Théâtre de Poche, Biel, 20.00:
Francis Coletta Trio, Francis Coletta (France), Guitar;
Roman Dylag (Poland), Bass; Bernard Césari (France),
Drums.
Sonntag 17. Februar, ref. Kirche Pieterlen, 17.00:
Nana Cissokho (Senegal), Kora; Ramiro Martinez (Mexico),
guitar.
Tickets 032 / 377 23 63
swissguitar@bluewin.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27.
Februar 2008 müssen bis spätestens am Freitag, 15.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 21 au 27
février 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 15 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

François
Lamarche
Das Wochenende
feiert das «Royal»
in Tavannes mit
Gesang. Am Freitag treten Sarclo
und Bühler auf.
Nicht gerade meine Lieblingsmusiker, aber da sie
Jean Villard Gilles’s Trois Cloches
singen, überdenke
ich das noch einmal. Die Veranstaltung ist ohne
den üblichen
Schnickschnack
aufgemacht, also
sollte ich mich
wirklich dazu aufrappeln. Am
Samstag hingegen
würde ich nur zu
gerne hingehen,
aber meine Agenda erlaubt es
nicht. Mong zu
entdecken (ja, für
mich wäre es
tatsächlich eine
Entdeckung!)
scheint mir interessant, aber so
überlasse ich die
Freude der Entdeckung oder
Wiederentdeckung anderen.
Das Ambiente
wird sowieso etwas protzig sein,
das Publikum eher
jünger als ich. Also keine falsche
Reue...
Fin de semaine en
fanfare, ou plutôt
en chansons, pour
le Royal de Tavannes. Bon, vendredi, les deux artistes, Sarclo et
Bühler, ne sont pas
vraiment ceux que
je mettrais dans ma
tasse de thé, mais
s’ils chantent Jean
Villard Gilles à
l’enseigne des trois
cloches, ce pourrait
être une bonne raison de me mettre
d’accord avec mes a
priori. De plus, la
soirée est annoncée
sans chichi, allez, je
devrais me forcer.
Samedi, par contre,
j’aimerais bien
mais je ne pourrai
point, agenda oblige. Découvrir Mong,
(eh oui, pour moi
c’est une découverte!) me semble fort
intéressant, mais…
Je laisserai à
d’autres (juste manière de penser que
je ne suis pas le
seul) le bonheur de
la découverte ou redécouverte. L’ambiance sera plus
clinquante, peutêtre un peu jeune,
aussi, pour moi.
Alors sans regrets…
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VON
Er ist 76 Minuten kurz und
LUDWIG trotzdem der teuerste SchweiHERMANN zer Film aller Zeiten: «Max &
Co», ein Stop-Motion-Spektakel im Stil von «Wallace &
Gromit». Entstanden ist das
Werk in fünfjähriger Arbeit in
einer alten Fabrikhalle im
freiburgischen Romont – mit
einem Budget von 30 Millionen Franken die bislang gewaltigste Produktion der helvetischen Filmgeschichte.
«Max & Co» ist eine Fabel,
geladen mit einer guten Portion Kapitalismus-Kritik. Der Titelheld (aus Latex und Silikon),
ein listiger Kerl mit pfiffigem
Fuchsgesicht und menschlicher Gestalt, macht sich auf, im
Städtchen Saint-Hilare seinen
ihm unbekannten Vater, Troubadour Johnny Bigoude, zu suchen. Max sieht sich um und
findet Arbeit in der Firma Bzzz
& Co, einer grossen Fliegenklatschenfabrik.

Froschgesicht. Max arbeitet als Musiker im Liftorchester, einer ausgeflippten
Band, die an die Rolling Stones erinnert. Schnell merkt
das findige Kerlchen, dass im

Betrieb etwas nicht stimmt.
Die Aufträge für Fliegen-Totschläger gehen zurück. Entweder, überlegt Rodolfo, der
arbeitsscheue Erbe und neue
Geschäftsführer (ein schmieriges Froschgesicht), entweder müssen künstliche Fliegen her oder der Betrieb wird
reorganisiert und über die
Hälfte des Personals entlassen. Zusammen mit Katy, einer verführerischen Sängerin,
und Papa Johnny Bigoude
versucht Max, die Bzzz-Belegschaft vor dem Schlimmsten
zu bewahren.
Ob das Gute siegt, erzählt
der turbulente, clever inszenierte und gut unterhaltende
Animationsfilm von den beiden 31-jährigen Schweizern
Samuel und Frédéric Guillaume. Unterstützt wurden die
Zwillinge von 27 der weltbesten Trickfilmer, die in Romont
an 27 verschiedenen Sets mit
Marionetten und Kulissen tüftelten. Was «Max & Co» noch
fehlt, ist Witz und Schwung
der Animationsfilm-Konkurrenz aus England. Immerhin:
Gespräche mit Grossverleiher
in Frankreich und in den USA
sind am Laufen. Ein Füchslein
eilt in die Welt hinaus.
n

VON MARIO CORTESI ne tiefe Depression gerät, hat
die kleine einsame Odette alEric-Emmanuel Schmitt ist le Chancen, plötzlich an die
der meistgespielte Theaterau- Seite ihres Idols zu treten. Als
tor Frankreichs. Auch sein Ro- herzensguter Rettungsanker
man «Monsieur Ibrahim und könnte sie einen Hauch
die Blumen des Koran» wurde Glück in sein Leben bringen.
ein Erfolg und mit Omar Sha- Doch da prallen zwei Welten
rif auf die Leinwand gebracht. aufeinander: Hier das grosse
Nun hat Schmitt einen ei- Paris mit seinen Intellektuelgenen Stoff auf unkonventio- len und Reichen, wo der
nelle Art verfilmt. Odette (Ca- Schriftsteller Hof hält, da der
therine Frot), seine Heldin, ist Mief einer belgischen Proeine unscheinbare, verwitwe- vinzstadt, wo sich diese arglote Kosmetikverkäuferin in ei- se und treuherzige «Odette Jenem Warenhaus. Zu Hause dermann» durchschlägt.
lebt sie mit ihrem 19-jährigen
homosexuellen Sohn und eiMary Poppins. Regisseur
ner arbeitslosen, pickligen Eric-Emmanuel Schmitt legt
Tochter im Kitsch mit Plüsch einen gewinnenden Debütanund Sonnenuntergangs-Ta- tenfilm mit gescheiten Dialopete. Nachts träumt sie von gen vor, dessen ausgezeichneeinem berühmten Schriftstel- te Hauptdarsteller Charme
ler, dessen Bücher sie alle ver- versprühen. Er hisst seine Geschlungen hat, und der ihr in schichte zwischendurch auf
ihrem tristen Dasein Lebens- eine Märchenebene, lässt eine
mut gibt.
glückliche Odette bisweilen
Als der arrogante Erfolgs- wie Mary Poppins durch die
autor (Albert Dupontel) in ei- Lüfte segeln. Odette versucht,

Felice et Max: un
couple uni pour le
meilleur et pour le
pire.

Film d’animation
made in Switzerland.

Odette Toulemonde

selbstlos, dem gestürzten
Schriftsteller seine Seele zurückzugeben, ihn zu überzeugen, dass seine Bücher für sie
wichtiger sind als eine unmögliche Beziehung.
n

PAR LUDWIG HERMANN l’entreprise. Les commandes
de tapettes régressent. RodolElle ne dure que 76 mi- fo, le nouveau directeur, hérinutes, mais «Max & Co», un tier flemmard au visage de grefilm d’animation dans le sty- nouille, réfléchit en conséle de «Wallace & Gromit», est quence: il faut soit introduire
la production la plus chère ja- des mouches artificielles ou
mais réalisée en Suisse. décider une restructuration
L’œuvre a demandé un travail qui implique le licenciement
de cinq ans dans une ancien- de plus de la moitié du perne fabrique de Romont (FR) sonnel. Avec l’aide de Cathy,
avec un budget de 30 millions une séduisante chanteuse et
de francs, ce qui en fait la pro- de son père Johnny Bigoude,
duction suisse la plus ambi- Max tente de sauver l’entreprise Bzzz de la crise.
tieuse de tous les temps.
Le bien finira-t-il par
«Max & Co» est une fable
contenant une critique du triompher du mal? C’est ce
système capitaliste. Le héros que raconte ce film d’anima(en latex et silicone), un tion divertissant à la mise en
gaillard rusé au museau de re- scène subtile de deux Suisses
nard et d’apparence humai- de 31 ans, Samuel et Frédéric
ne, tente de retrouver son Guillaume. Les jumeaux ont
père inconnu, le troubadour été soutenus dans leur travail
Johnny Bigoude, dans la peti- par vingt-sept des meilleurs
te cité de Saint-Hilaire. Max dessinateurs d’animation du
finit par décrocher un travail monde, qui ont conçu à Rodans l’entreprise Bzzz & Co, mont les marionnettes et les
une grosse fabrique de ta- décors. Il manque encore à
«Max & Co» l’humour et le
pettes à mouches.
dynamisme nécessaire pour
Grenouille. Max travaille concurrencer les films d’anicomme musicien dans l’or- mation des studios anglais.
chestre de l’ascenseur, un Cela dit, des discussions sont
groupe de musique déjanté en cours avec la France et les
qui rappelle les Rolling Stones. Etats-Unis. Un renardeau
Le bonhomme est malin et dé- s’aventure dans le grand moncouvre bientôt que quelque de.
n
chose ne tourne pas rond dans

Conte français tragi-comique.

PAR
Eric-Emmanuel Schmitt
MARIO est l’auteur dramatique le
CORTESI plus joué en France. L’adaptation cinématographique de
son roman «Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran»,
avec Omar Sharif, a également connu le succès.
Cette fois, Eric-Emmanuel
Schmitt s’est mis à la réalisation de manière fort peu
conventionnelle. Odette (Catherine Frot), son héroïne,
une veuve à l’apparence insiOdette
gnifiante, vend des cosmé(Catherine
tiques dans une grande surfaFrot)
ce. Elle vit dans un intérieur
s’enfonce
kitch, où règnent les tapissedans le
ries-couchers de soleil et les
monde de
peluches, avec son fils homoson auteur
sexuel de 19 ans et une fille
préféré.
boutonneuse au chômage. La
nuit, elle rêve d’un écrivain
Odette (Catherine Frot)
célèbre dont elle a dévoré tous
vertieft sich in die Welt
les livres. Elle trouve ainsi le
ihres Lieblingsautors.
courage d’affronter son triste
destin.
Im Kino Rex 1, nur um 17.45 Uhr /
Lorsque l’auteur à succès
Au cinéma Rex 1, à 17 heures 45 seulement
plein d’arrogance (Albert DuBIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HH(H)

pontel) sombre dans une profonde dépression, Odette se
voit soudainement offrir la
chance de briser sa solitude
aux côtés de son idole, en
jouant la bouée de sauvetage
et bonne samaritaine. Mais
deux mondes s’entrechoquent. D’un côté, le Paris lumière des riches et des intellectuels où l’écrivain cultive
sa cour et, de l’autre, les relents d’une ville de la province belge où survit la candide
et fidèle Odette Toulemonde.

Mary Poppins. EricEmmanuel Schmitt réalise un
premier film prometteur avec
des dialogues intelligents mis
en valeur par d’excellents
premiers rôles. Son histoire
prend parfois des allures de
conte de fée qui fait voguer
Odette la bienheureuse dans
les airs comme Mary Poppins.
Odette essaye de redonner à
son écrivain son âme perdue
et de le persuader que ses
livres ont plus d’importance
qu’une relation impossible.n

Cloverfield

Grusel-Schocker: mit der
Videokamera ins Inferno.
VON
Der smarte Rob (Michael
LUDWIG Stahl-David) wird nächstens
HERMANN New York City verlassen und
eine Stelle in Japan antreten.
Rob hat eine tolle Abschiedsparty verdient. Da sind sich
seine Freunde einig. Als das
Fest mit viel Alkohol seinen
Höhepunkt erreicht, kommt
ein Gast auf die glorreiche
Idee: Hud (T.J. Miller), der
noch nie eine Videokamera in
den Händen hielt, soll auf Interview-Jagd gehen, soll die
Party-Leute fragen: «Was
wünschest du Rob für seine
Zukunft im fernen Japan?»
Und so entsteht der GruselSchocker «Cloverfield»: Hud
beginnt zu filmen, und wir,
die Zuschauer, sehen ab jetzt,
was Hud durch seinen Sucher
sieht, was er hört und was er
aufnimmt: die übermütigen
guten Wünsche für Rob, Robs
launige Abschiedsrede. Hud
drückt auch den Aufnahmeknopf, als eine gewaltige Explosion die Stadt erschüttert,
das Licht erlöscht, die Partygänger aufs Dach des Hochhauses stürmen und entdecken, wie ringsum Wolkenkratzer brennen, wie am Horizont schemenhaft ein Riesenmonster erscheint.

Max & Co

Felice und Max:
Ein Paar hält durch
dick und dünn
zusammen.

nn
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Tragikomisches Märchen aus Frankreich.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Animationsfilm –
made in Switzerland.

Farbe:

Schlimm,
wenn die
Freiheitsstatue ihren
Kopf verloren hat.
Drame: la
Statue de la
Liberté perd
la tête.

Inferno. Hud stolpert,
taumelt, stürzt, aber er filmt
immer weiter – 80 entsetzliche Filmminuten. Hud hält
fest, wie der Kopf der Freiheitsstatue auf eine Avenue
poltert, wie in Manhattan
9/11-ähnliche Panik ausbricht, Menschen in U-BahnSchächte fliehen, wie «es» –
das Ungetüm aus dem Meer –
die Brooklyn-Bridge zertrümmert und New York in ein
brennendes Inferno stürzt.
J.J. Abrams, Regisseur von
«Mission: Impossible 3»,
Drehbuchautor von «Arma-

geddon», Erfinder des TVFilm d’horreurHits «Lost», gilt als «Vater»
von «Cloverfield», ist Garant
choc: une caméra
für eigenwillige, unheimliche
Spannung. Der ungewöhnvidéo en enfer.
lichste Film des Jahres hat nur
einen Nachteil: «Cloverfield»
PAR LUDWIG HERMANN
heisst Kleefeld, aber ein Kleefeld ist im ganzen Spektakel
Rob le malin (Michael
keine Sekunde zu sehen. n Stahl-David) va bientôt quit-

ter New York City pour une
place de travail au Japon.
Tous ses amis décident que
Rob a mérité une soirée
d’adieu sympathique. Lorsque
la fête bien arrosée atteint son
apogée, un des amis a une
idée formidable: Hud (T.J.
Miller) – qui n’a encore jamais
tenu une caméra vidéo entre
les mains – doit faire une
chasse aux interviews et interroger les participants de la
soirée: «Que souhaites-tu à
Rob pour son avenir japonais?»
Et c’est ainsi que débute
«Cloverfield», film d’horreurchoc. Hud commence à filmer
et nous, spectateurs, nous découvrons ce que Hud voit à
travers son objectif, ce qu’il
entend et ce qu’il enregistre:
l’exubérance des vœux et la
gaîté du discours d’adieu de
Rob. Hud continue à filmer
lorsqu’une violente explosion secoue la ville. La lumière s’éteint, les invités se précipitent sur le toit, découvrent

les tours en feu et, à l’horizon,
l’apparition vague d’un
monstre gigantesque.

Enfer. Hud trébuche, titube, tombe mais continue à filmer – 80 minutes abominables. Hud enregistre la chute de la tête de la Statue de la
Liberté qui s’écrase sur l’avenue, Manhattan qui retrouve
la panique du 11 septembre,
les gens qui fuient dans les
couloirs du métro et la «chose» – la créature monstrueuse
surgie de la mer – qui ravage
le pont de Brooklyn et transforme New York en enfer.
J.J. Abrams, le réalisateur
de «Mission: Impossible 3»,
scénariste de «Armageddon»,
créateur de la série à succès
«Lost», est considéré comme
le père de «Cloverfield», le garant d’un suspense insoutenable. Le film le moins
conventionnel de l’année n’a
qu’un désavantage: «Cloverfield» se traduit par champ de
trèfles, mais à aucun moment
un champ de trèfles n’apparaît à l’écran.
n
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