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Père tranquille
Andreas Lindner est le directeur du foyer Scouts
Malgré Tout à La Neuveville depuis 18 ans. Avant de
s’occuper des handicapés, le citoyen de Prêles a
vécu dans un kibboutz en Israël. Portrait d’un homme
ouvert et chaleureux en page 9.

Papa Noël...
...quand tu descendras
du ciel, n’oublie pas que
les enfants de la région
t’ont écrit des lettres
drôles ou émouvantes et
t’ont fait des dessins
hauts en couleurs.
Dont BIEL BIENNE livre
quelques extraits en
pages 22 et 23.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Der Besonnene
Seit 18 Jahren führt Andreas
Linder das BehindertenWohnheim Prêles. Dabei steht
er mit beiden Beinen auf dem
Boden. Und wenns mal
schwierige Momente zu
meistern gilt, kann er auf die
Unterstützung seiner Frau
zählen und findet Halt in der
Bibel. Seite 9.

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

Weihnachtsmann
Was sich Kinder vom
Weihnachtsmann wünschen.
Seite 22 und 23.

Landwirte
sorgen sich: Die
Transportpreise werden im kommenden
Jahr in die Höhe
schnellen. Doch
die Rechnung wollen
sie nicht alleine
begleichen.
Seite 2.

n

L’an prochain,
les frais de
transport vont a
ugmenter pour les
paysans. Qui ne
veulent pas payer la
facture seuls.
Page 2.

n

Die Bieler Stadtratssitzung aus
der Vogelperspektive.
Seite 5.

n

Werner Hadorn
voit le Conseil
de Ville d’en haut...
avant de descendre
dans la fosse en janvier. Page 5.

Hommes-oiseaux
Deux pilotes de la région ont participé à
un projet fou. Ils ont accompagné des
parachutistes qui s’élançaient au-dessus
du toit du monde. Non sans difficultés.
Page 12.
REKLAME / RÉCLAME

Action am
Mount Everest
Swissboogie-Chef Henri Schurch
hat ein verrücktes Abenteuer am
Mount Everest hinter sich.
Seite 12.

Absolutes Gehör.
Für das perfekte Angebot
muss man erst einmal
zuhören. Wir erwarten
gerne Ihren Anruf.
www.migrosbank.ch oder
Service Line 0848 845 400.
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AGRICULTURE

Preisspirale
dreht sich
VON
Im Laufe des Jahres erFABIO klommen die Brennstoffpreise
GILARDI schwindelerregende Höhen,
erst in letzter Zeit sind sie wieder gepurzelt. Das die gute
Nachricht für die Konsumenten. Dennoch zeigen die Transportkosten in der Tendenz in
eine Richtung: nach oben.
Auf dem Weg vom Feld
zum Konsumenten schraubt
dieser Kostenbestandteil an
der Spirale der Nahrungsmittelpreise. «Die Landwirte wollen diese Last nicht alleine
tragen», sagt Heinz Hänni,
Fachexperte für Energie, Umwelt und Transport beim
Schweizerischen Bauernverband (SBV).

Abgaben. Die Produzenten hängen auf Gedeih und
Verderb vom Transportgewerbe ab, das ihre Güter zu den
Konsumenten bringt. Nachdem die SBB zahlreiche Umschlagbahnhöfe geschlossen
haben, hat sich die Situation
weiter verschärft. «Es hat
nicht mehr vor jedem Bauernhof einen Bahnhof», betont
Hänni und weist darauf hin,
dass der SBV für grosse Distanzen die Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene
begrüsst. «Wer jedoch glaubt,
man könne dieses Transportmodell im Binnenverkehr
durchstieren, macht sich Illusionen!»
Zum genannten Problem
gesellen sich Papierkram im
Zusammenhang mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sowie steigende Abgaben für Lastwagen.
Die Transporteure als mittleres
Glied der Verteilkette «werden
diese Kostensteigerungen und
damit verbundenen Margeneinbussen nicht tragen».
Folgende Lösung steht im
Raum: die grossen Transportunternehmen wälzen diese
auf den Endkonsumenten ab.
Der Bundesrat unterstützt
diese Idee. Der SBV gibt im

Weiteren zu bedenken, dass
der Souverän der LSVA im
September 1998 zugestimmt
hat. «Nun soll er auch die
Konsequenzen tragen und
nicht die Folgen den Bauern
aufbürden, deren mittleres
Einkommen wegen sinkender Produktpreise in den letzten Jahren empfindlich geschrumpft ist.»

Lokal. Diskussionen unter
den Betroffenen sind in Gang
gekommen. «Wir müssen Lösungen finden», so Hänni. Im
Moment zieht der SBV noch

Prix à la hausse
Les paysans ne veulent pas
assumer seuls l’augmentation
des frais de transports.
PAR
Après les sommets atteints
FABIO en cours d’année, le prix du
GILARDI brut est à la baisse ces dernières
semaines. Une bonne nouvelle
pour le porte-monnaie du
consommateur. Mais qui
n’empêche pas le prix de
transport des marchandises
de prendre l’ascenseur.
Cette composante va influencer les prix des denrées
alimentaires entre la ferme et
le consommateur. «Une situation que les agriculteurs ne
sont pas prêts à prendre seuls
à leur charge», prévient Heinz

Kommentar.
Landwirte müssen jeden Tag auf Platz sein. Sie ringen der
Natur mit harter Arbeit ihre Früchte ab. Doch sie hegen
und pflegen die Umwelt auch. Es sind die Landwirte, die
die Schweiz in ein schönes grünes Land verwandeln, vor
der Zubetonierung bewahren und unsere geschätzten
Naherholungsgebiete pflegen. Damit diese Lebensqualität
erhalten bleibt, müssen die Politiker begreifen, dass sie
zugunsten der lokalen Landwirte handeln müssen und
nicht im Interesse von Grossproduzenten und multinationalen Agrolieferanten.
FG

Die Transportkosten
werden
2009 in die
Höhe
schnellen.
Les coûts
de
transport
vont
prendre
l’ascenseur
en 2009.

NEWS

n

Hänni, responsable énergie et rendre compte que c’est une
environnement au sein de illusion!»
l’Union suisse des paysans
S’ajoutent à ce problème
(USP).
de décentralisation les modalités de la redevance poids
Taxes. Les agriculteurs lourds (RPLP) et l’augmentasont dépendants du transport tion des taxes imposées à ces
routier pour amener leurs derniers. Les transporteurs,
produits aux consomma- situés au milieu de la chaîne
teurs. Une situation que la fer- de distribution, «ne vont pas
meture de nombreux centres prendre ces augmentations et
de transbordement des CFF a les manques à gagner qui
aggravée. «Il n’y a pas de gare s’ensuivent à leur charge».
Solution proposée: que les
devant chaque ferme», résume Heinz Hänni en rappelant grands distributeurs les réperque l’USP n’est pas opposée cutent sur le consommateur
aux objectifs nationaux de final. Idée que soutient aussi
transfert de la route au rail le Conseil fédéral. Argument
pour les grandes distances. invoqué par l’USP: en sep«Mais vouloir l’imposer pour tembre 1998, le peuple soule transport intérieur en Suis- verain a plébiscité la RPLP, «à
se, c’est le moment de se lui d’en assumer les conséquences. Pas aux paysans
dont le revenu moyen, après
déduction des frais d’exploitation, est déjà en baisse».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Landwirte wollen die
höheren Transportkosten nicht
alleine tragen.

keine
Kampfmassnahmen
wie den Milchstreik in Betracht. Doch die Reihen der
Landwirte sind geschlossen.
«Wir wollen diese Suppe
nicht auslöffeln.»
Was bedeutet dies für den
Konsumenten im Seeland
und im Berner Jura? «Kaufen
Sie Früchte und Gemüse aus
der Umgebung», antwortet
Hänni wie aus der Pistole geschossen. Er sagt dies auch
mit Blick auf die Umweltverträglichkeit. Landbewohner
seien freilich im Vorteil. Hänni verweist auf die vielen Bauern, die ihre Waren ab Hof
verkaufen oder auf Wunsch
gar nach Hause liefern. «Somit erhält der Konsument
sorgfältig geerntete Nahrungsmittel, die an der frischen Luft gereift sind und
nicht in riesigen Kühlhäusern
eingelagert waren.» Weiterer
Vorteil der Nähe: «Man wird
sich der Jahreszeiten wieder
bewusst.»
n

n

Stadionverbote:
Hooligans gehen
fremd. Letzten Samstag

Interdictions de
stade: hooligans innuar und März finden in Les fidèles. Après les déborde-

kams beim Spiel EHC Biel –
SC Bern zu Sachbeschädigungen. Einsatzleiter René
Eschmann von der Stadtpolizei Biel und seine Beamten
sehen weiteren heissen
Nächten entgegen: am Samstag das Spiel gegen den HC
Davos und am Dienstag jenes gegen Genf-Servette. Sorgen bereitet Eschmann auch
der Match des FC Biel gegen
Wil. Der Hintergrund:
Hockey-Hooligans mit Stadionverbot gehen «fremd»
und mischen stattdessen
Fussballspiele auf. «Die Verantwortlichen müssen handeln», fordert Eschmann.
«Stadionverbote müssen
künftig sportartenübergreifend gelten.» Aus dem Umfeld des EHC Biel sind rund
30 Personen mit einem
Stadionverbot belegt. Ein
Polizei-Einsatz wie letzten
Samstag dürfte etwa gegen
100 000 Franken kosten.
Eschmann: «Ich frage mich,
wie lange die Steuerzahler
dafür den Kopf herhalten
werden.»
HUA/TL

Prés d’Orvin, Bugnenets-Savagnières und Tramelan sieben Skirennen des Verbandes «Giron jurassien» statt.
Die Rennfahrer mit einem
jährlichen Budget zwischen
12 000 und 15 000 Franken
und ihre Trainer sind bereit.
Elf Talente der Skiclubs der
Region haben sich der internen Qualifikation des Verbandes gestellt: Laeticia
Coullery, Tim Gyger und Toni Kiener (alle vom Skiclub
Petit Val) haben das Rennen
gemacht. Angesichts der geringen Zahl an Kandidaten
betont Amy Gyger, Leiterin
Ski Alpin, die Wichtigkeit
der Nachwuchsförderung.
«Ab 2009 wird das Programm Jugend + Sport (J+S)
auf Kinder zwischen fünf
und zehn Jahren ausgedehnt. So haben die Vereine
zusätzliche Finanzierungsund Trainingsmöglichkeiten.» Eine Gelegenheit, die
rund 20 Vereinsmitglieder
wahrnehmen: Sie haben sich
für die Ausbildung «J+S-Leiter Kids» angemeldet.
FG

Ski: Rennen in der
Region. Zwischen Ja-

n

ments qui ont entaché le
match HC Bienne-CP Berne,
René Eschmann, chef d’intervention de la police municipale biennoise, s’attend
à de nouvelles nuits agitées,
samedi, à l’occasion du
match contre Davos et mardi
prochain, quand les Seelandais recevront GenèveServette. Le match du FC
Bienne contre Wil inquiète
aussi René Eschmann. En effet, les hooligans interdits de
stade se mêlent souvent aux
supporters de football. «Les
responsables doivent agir»,
martèle René Eschmann.
«Les interdictions de stade
doivent à l’avenir concerner
tous les sports.» Trente «supporters» du HC Bienne sont
sous le coup d’une telle interdiction. «C’est nous, les
contribuables, qui payons la
note pour leurs dégâts»,
ajoute encore René Eschmann. «Et je me demande
jusqu’à quand cela peut
continuer sans que s’échauffent les esprits des contribuables.»
HUA / TL

n

Ski: Top chrono.

En ski alpin, Les
Prés d’Orvin, BugnenetsSavagnières et Tramelan
reçoivent pas moins de sept
compétitions du Giron jurassien cet hiver. A l’aube de la
nouvelle saison, les compétiteurs (dont le budget annuel
varie de 12 000 à 15 000
francs) et leurs entraîneurs
sont prêts. Onze jeunes des
ski clubs (SC) de la région se
sont présentés aux qualifications internes de l’association: Laeticia Coullery, Tim
Gyger et Toni Kiener (tous SC
Petit Val) ont été retenus.
Face au peu d’appelés, Amy
Gyger, responsable des alpins, souligne l’importance
de travailler à la promotion
de la relève. «Grâce à l’ouverture de Jeunesse et Sport aux
enfants âgés de 5 à 10 ans dès
2009, les clubs ont une opportunité de financement des
entraînements.» Une chance
saisie par une vingtaine
d’encadrants de clubs qui se
sont déjà annoncés à une
formation spéciale de
«moniteurs kids».
FG

Commentaire.
L’agriculteur exerce un dur métier qui exige une présence
quotidienne sur son lieu de travail. Il se bat contre la
nature pour lui arracher ses fruits. Mais c’est aussi lui qui la
protège, cette nature. C’est lui qui façonne les paysages
d’une Suisse verte à l’envi, qui freine le bétonnage impéritent et qui garantit des espaces qui permettent de se
ressourcer. Pour préserver cette qualité de vie unique, il est
temps que le pouvoir politique comprenne qu’il faut agir
en faveur des paysans plutôt que de soutenir l’option fric
de grands exploitants à la solde de multinationales de
l’agro-alimentaire.
FG

Attitude. Les discussions
entre entités concernées en
sont à leurs débuts «et il faudra trouver des solutions».
Pour l’instant, le représentant de l’USP admet «que
nous n’envisageons pas encore de mouvement de rébellion du genre de celui de la
grève du lait». Mais le front
paysan est uni et décidé. «Ce
n’est pas à nous de payer les
pots cassés.» Que reste-t-il
comme options au consommateur du Jura bernois et du
Seeland?
«L’achat de légumes et de
fruits de proximité», répond
immédiatement Heinz Hänni. Avec également un avantage dans l’optique du respect
de l’environnement. A ce jeu,
les habitants des campagnes
sont avantagés. Heinz Hänni
rappelle que de nombreux
agriculteurs pratiquent la
vente directe à la ferme ou la
livraison régulière à domicile
d’un panier, «ce qui permet
d’acheter des fruits et légumes à peine récoltés, mûris
naturellement à l’air et pas
dans d’immenses chambres
froides». Autre avantage de la
proximité, «on redécouvre les
saisons».
n

BIEL BIENNE

Nummer: 26.11.08

Seite: 3

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 26. / 27. NOVEMBER 2008

BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2008

HOTELLERIE

HOTELLERIE

Vier Sterne am See

Quatre étoiles avec vue

VON HANS-UELI AEBI se ist von einem Wasserspiel
eingerahmt.
Im Raum Biel fehlen Hotels im gehobenen Segment.
Geschäftstouristen. Die
Diese Lücke will die Eigentü- Investoren sind überzeugt,
merin des «Schlössli Ipsach» dass das Hotel das «Schlössli Ipschliessen. Just nebenan will sach» mit seinem Dancing, der
die GK-Immobilien AG ein Pianobar, acht Bowlingbahnen
Viersterne-Hotel hochziehen, und der Einstellhalle (80 Plätein kubischer Bau mit drei ze) «ideal ergänzen wird», sagt
Stockwerken und Duplex-At- René Kurz, Mitinhaber von GK.
tika. Es gibt 101 Doppelzim- Auch die Erschliessung sei
mer (davon 10 Suiten), einen günstig: Der AutobahnanFitness- und Wellnessbereich schluss Brügg liegt nur zwei
und Seminarräume. Das Res- Katzensprünge entfernt. Bahntaurant mit gedeckter Terras- fahrer erreichen den Hotel-

Un hôtel de classe
supérieure devrait
s’ériger à côté du
Schlössli à Ipsach.

komplex in vier Minuten ab
Biel. Zielkunden sind Geschäftstouristen.
Die Studie eines Zürcher
Beratungsbüros habe ergeben,
«dass der Bedarf besteht». Samuel Kocher, Direktor Tourismus Biel-Seeland, bestätigt die
Einschätzung, wenngleich, mit
Blick auf die Wolken am Konjunkturhimmel, «mit einer gewissen Vorsicht». Die Baubewilligung fürs 25-MillionenProjekt soll im Sommer 2009
vorliegen. Verhandlungen mit
künftigen Nutzern laufen. «In
Frage kommen international So soll das neue Hotel
anerkannte Marken.» Namen aussehen.
seien «noch nicht spruchreif».
n Le visage du futur hôtel.

PAR HANS-UELI AEBI
L’agglomération biennoise
manque de chambres classées
quatre étoiles. La société propriétaire du «Schlössli Ipsach»
veut combler cette lacune. Juste à côté, GK-Immobilien AG
entend bâtir un immeuble de
trois étages plus attique en duplex avec 101 chambres
doubles, dont 10 suites, un es-

PHOTO: Z.V.G.

Neben dem «Schlössli Ipsach» wird ein
neues Hotel der gehobenen Klasse gebaut.

TOURISMUS

TOURISME

Übernachtungsmöglichkeiten in Büren
sind Mangelware.
VON MARTIN BÜRKI
«Zusätzliche Schlafplätze
wären dringend nötig», seufzt
Madeleine Saurer, Präsidentin des Tourismusvereins
Büren. Neben dem Gasthof
«Zur alten Post» mit seinen lediglich zwei Doppelzimmern
gibt es vier Bed & BreakfastBetriebe. Saurer: «Diese sind
regelmässig ausgebucht.»

Umnutzung.

Zugespitzt
hat sich die Situation Ende
2004, als der Hotelbetrieb in
der «Krone» eingestellt worden ist. Mehr als zwei Jahre
hatte die «Krone» leergestanden, dann hat die Gatis AG
aus Busswil als neue Besitzerin die elf Zimmer in Kleinwohnungen umgewandelt.
Vermietet werden diese an
Personen, die mindestens einen Monat lang bleiben wollen, etwa Gastarbeiter. Touristen werden nicht angenommen.
Derweil setzt der Tourismusverein auf die Umgebung: Von Lyss bis Solothurn

In der «Krone»
in Büren
übernachten
keine Touristen
mehr.

Le Krone de
Büren
n’héberge plus
de touristes.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ausgebucht

stehen rund ein Dutzend
Gaststätten auf der Mitgliederliste. «Natürlich empfangen wir Bürener, die sich für
Bed & Breakfast zur Verfügung stellen wollen, mit offenen Armen», so Saurer.
Die Nachfrage wäre da:
«Wir haben früher jedes Wochenende Gäste an die ‹Krone› vermittelt», so Claudio de
Luigi, Wirt im «ristorante il
grano». Gerade für Besucher,
die zu tief ins Glas geschaut
haben, wären Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort
wünschenswert.
n

Complet

pace wellness & fitness, des
salles de conférence. Le restaurant comprend une terrasse couverte avec jeux d’eau.

Tourisme d’affaires. Les
investisseurs sont convaincus
que le nouvel hôtel sera le
«complément idéal» du
«Schlössli», selon René Kurz,
copropriétaire de GK-Immobilien. L’hôtel actuel comprend déjà un dancing, un
pianobar, huit pistes de bowling et un parking souterrain
de 80 places. L’accès est idéal,
le site est proche de la jonction de l’A6 de Brügg et, par le
train, à quatre minutes de la
gare de Bienne.

Difficile de passer
une nuit à Büren.
PAR MARTIN BÜRKI
«Il nous faudrait d’urgence de nouveaux lieux d’hébergement», soupire Madeleine Saurer, présidente de l’office du tourisme de Büren an der
Aare. A part l’auberge «Zur alten Post», avec seulement
deux chambres doubles, il n’y
a que quatre bed & breakfast.
«Ceux-ci affichent régulièrement complet.»
La situation s’est aggravée à
fin 2004, avec la fin de l’exploitation de l’hôtel «Krone».
Celui-ci est resté désaffecté durant deux ans, puis Gatis SA, de
Busswil, nouvelle propriétaire
du bâtiment, a changé l’affectation des onze chambres qui
sont devenues des studios.
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Wissen woher der Wind weht
Damit wir morgen nicht von gestern sind, fördern wir heute Neues wie Altbewährtes.
Mehr zum Thema Strommix und Energieefﬁzienz unter www.bkw-fmb.ch/efﬁzienz
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Côté clientèle, on vise le
tourisme d’affaires. L’étude
de marché d’un bureau zurichois indépendant montre
que «la demande existe». Samuel Kocher, directeur de
Tourisme Bienne Seeland,
confirme cette estimation
même si l’horizon bouché
des perspectives conjoncturelles l’incite à «une certaine
prudence». Le permis de
construire de ce projet devisé
à 25 millions de francs devrait être obtenu en été 2009.
Les pourparlers avec les futurs
exploitants sont en cours.
René Kurz: «Nous ne prenons
en considération que des
grands noms internationaux.» Et il n’en articule aucun, «ce n’est pas encore défini».
n

Ceux-ci sont loués à des personnes qui y séjournent au
moins un mois, souvent des
travailleurs étrangers. Les touristes ne sont pas acceptés.
En attendant, l’office du tourisme mise sur les environs:
entre Lyss et Soleure, une douzaine d’établissements figurent
sur la liste des membres. «Naturellement, nous accueillerions à
bras ouverts des gens de Büren
qui se proposeraient d’exploiter
un bed & breakfast», souligne
Madeleine Saurer.
Il y aurait de la demande.
«Autrefois, nous envoyions
chaque week-end des clients au
Krone», affirme Claudio de Luigi, patron du restaurant «il grano». La possibilité de passer la
nuit à Büren manque notamment aux clients qui auraient
un peu trop arrosé leur repas.
n
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Stellen • Offres d’emploi
TeleBielingue, das zweisprachige Bieler
Regionalfernsehen, ist seit 1999 auf Sendung
und zuschauermässig sowie kommerziell auf
Erfolgskurs.
Inzwischen
schauen
sich
durchschnittlich
121'000
Personen
regelmässig unsere Sendungen an. Damit ist
TeleBielingue das grösste tagesaktuelle
Medium in der Region Biel, Seeland, Berner
Jura und Grenchen.

ELCO kombiniert innovative Qualitätsprodukte, komplette Systeme
und effiziente Dienstleistungen zu individuellen und nachhaltigen
Heizungslösungen. Mit Gas, Öl oder Erneuerbaren Energien für
spürbar mehr Komfort und Lebensqualität. Wir suchen für die
Geschäftsstelle Niederwangen mit Einsatzgebiet im Raum Biel
zwei engagierte

Société spécialisée dans la fabrication de cadrans
haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans le cadre du développement
de ses activités

Servicefachmänner

SERTISSEURS (EUSES)

im Bereich Gas Atmo oder Öl, für die Qualität und Kundenservice
keine blossen Schlagwörter sind.
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avec quelques années d’expérience, pour production
de petites séries haut de gamme, capables de travailler
de façon indépendante.
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Wir bieten talentierten Personen die
Möglichkeit zu einem
Fernseh-Praktikum ( 80 Tage)
als VideojournalistIn
Sie
verfügen
über
eine
sehr
gute
Allgemeinbildung,
haben
Interesse
an
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und
sportlichen Themen und kennen unsere
Region. Sie sind vom Journalismus und vom
Medium Fernsehen fasziniert. Sie sind
neugierig, belastbar, verantwortungsbewusst
und gewohnt, selbständig und zuverlässig zu
arbeiten. Sie sind bereit, auch abends und am
Wochenende zu arbeiten und sind im Besitz
eines Führerausweises. Sie arbeiten gerne im
Team und die Verständigung mit welschen
KollegInnen bereitet Ihnen keine Probleme.
Dann sind Sie richtig bei uns!
Wir bieten Ihnen eine solide Einführung in den
TV-Journalismus.
Sie
erhalten
eine
praxisbezogene Ausbildung an der Kamera und
am Schnittplatz und werden schon bald eigene
TV-Beiträge realisieren.
Wir haben Praktikumsplätze per sofort wie auch
im Verlaufe dieses Jahres zu vergeben.
Interessiert?
Dann
schicken
Sie
Ihre
Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
TeleBielingue AG
Adrian Reusser
Walserplatz 7
2501 Biel

Ce poste conviendrait à personnes autonomes ayant le
sens de l’organisation et cherchant une place stable.

ZEITUNG

UND

Die Ausbildung zum Feuerungsfachmann mit eidg.
Fachausweis (Öl oder Gas) ist von Vorteil, jedoch
nicht Bedingung
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen
Arbeitsumfeld mit guten Sozialleistungen.

“TRAVAIL ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION JOURNAUX ET RÉCLAMES

Spricht Sie diese Herausforderung an? Auf Ihre
Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

Ins, Kallnach, Kerzers,
Nidau, Studen, Sutz
(Mörigen und Studen
nur Motorisiert)

Daniel Héritier, Senior HR Manager,
Tel. 078 862 24 83, daniel.heritier@ch.elco.net,
Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER ORTSCHAFT
WOHNEN. PERSONNES ADULTES
HABITANT LA LOCALITÉ.
SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C.
ZWISCHEN 4-6 STUNDEN PRO WOCHE.
ENTRE 4-6 HEURES PAR SEMAINE.

Weitere Stellenangebote unter www.elco.ch

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

TEL. 032 343 30 30
FAX. 032 343 30 31
Famille à Bienne
cherche étud. ou prof.
pour des cours
particuliers.
Franç. ou Maths.
Maths: 9e/p et 9e/g
Fançais: 6e







076 456 97 67
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n

Kenntnisse in Elektro-, Hydraulik-, Regeltechnik und/oder
Elektromechanik

WERBUNG VERTEILUNG

Unser zukünftiger Leader

n
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“NEBENJOB”

Geschäftsführer StellvertreterIn ca. 80-100% Pensum
n
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Gute Umgangsformen und Freude am Kundenkontakt

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne
correspondant pas à l’annonce.

Für unser Caffè Spettacolo an der Bahnhofstrasse in Biel suchen wir per sofort oder
Vereinbarung

n

Wir erwarten von Ihnen:
Eine abgeschlossene Berufsausbildung im elektrischen oder
technischen Bereich

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur
dossier de postulation au Service du Personnel de
MERUSA SA, Erlenstrasse 32, 2555 BRÜGG
ou par e-mail: merusa@merusa.ch

Stellen
Offres d’emploi

n

Nach einer umfassenden Einführung sind Sie für die Inbetriebnahme
und Wartung unserer Produkte zuständig. Dabei stehen Ihnen ein
gut ausgerüstetes Servicefahrzeug und moderne technische Hilfsmittel zur Verfügung.

hat eine Lehre im Gastgewerbe oder Verkauf
ist frontorientiert und zeichnet sich aus durch Führungstalent
besitzt Zahlenﬂair, sowie einen gesunden Ehrgeiz
unterstützt den Geschäftsführer in allen Belangen
proﬁtiert von einem gezielten Aus &Weiterbildungsprogramm

APPRENTI-E POLYMECANICIEN-NE
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Fühlen Sie sich angesprochen?

Bien-Air Dental SA
1DRRNTQBDRÄ'TL@HMDR Ä+«MFF@RRDÄ Ä"@RDÄONRS@KDÄ ÄÄ!HDMMDÄÄ
3°K ÄÄÄÄ Ä%@WÄÄÄÄ ÄROAHDM@HQ BNL ÄVVV AHDM@HQ BNLÄÄ

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an: Valora AG, Albert Brugger, HR Consultant
Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz o. www.caffe-spettacolo.ch

A member of the Bien-Air Group

Beschwerde-Recht für die Natur abschaffen
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mnQXe'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

«Für die Tierschutz-Organisationen
ist klar: Es braucht ein intaktes
Beschwerde-Recht – zum Schutz
der Tiere und ihrer Umwelt.»
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Dr. med. Paul Günter
a. Nationalrat SP

Marianne Staub, Grossrätin FDP
Ehrenpräsidentin Dachverb.
Berner Tierschutzorganisationen (DBT)

Komitee «Beschwerde-Recht abschaffen NEIN», Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern

Nein
30. November

www.verbandsbeschwerde.ch
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Frisch gestylt auf der
Stadtratstribüne:
Sur les tribunes
du Conseil de Ville:

Werner Hadorn

Buntfarbe:

sen wollen, welch feines Sensorium sie für die Bedürfnisse
des Volkes haben.
Herauszuheben gibt es da
nicht viel Weltbewegendes.
Mit Ausnahme vielleicht von
Traktandum 13, das relativ
hohe Wellen wirft. Urs Grob
fordert dabei mehr Transparenz bei den Einbürgerungen.
ir freuen uns, Ihnen
mitteilen zu können,
dass zu unserer Familie jetzt
auch ein Votant zählt.» So
ungefähr muss das Geburtskärtchen der Familie Scherrer
gelautet haben, als Sohn Martin das Licht der Welt erblickte. Denn wenn, was äusserst selten vorkommt, der

D

a geht es in Biel im Stadtrat denn schon wesentlich heimeliger zu und her,
ohne Kapitalverbrecher und
Bankräuber, dafür mit dem
Peter Moser, den die Finanzaffäre auch nicht ruhig gelassen
hat, was sich etwa darin äussert, dass er inflationären Gebrauch vom Begriff «Zocker»
macht. Und das macht den
Stöckli dann allerdings schon
etwas sauer, denn Moser hat
das Unwort des Jahres auch
auf ihn gemünzt.
Oberzocker nämlich, so
Moser, seien die Bieler Regierenden, weil sie zu viel Geld
vom Umsatz des Energie Service Biel (das ESB, sagt Peter
Isler dem) abschöpfe, oder
eben: abzocke. Bis heute wars
so, dass die Stadt bis zu 15 Prozent des Umsatzes in die
Stadtkasse stopfen kann (sie
nimmt effektiv 12,3 Prozent
oder gut elf Millionen). Moser
will runter auf 10 Prozent,
denn besagte Abzockerei sei
mitverantwortlich für die relativ hohen Strompreise in
Biel. Moser: «Gemolken wird
nicht der ESB, sondern die
Strom- und Gasbezüger.»
Teres Liechti Gertsch, rotlos
mit violetter Rose auf violettem
Pulli, findet allerdings, von Abzockerei könne man ja wohl
nur reden, wenn einer (resp.

D

ein «Kapital-Verbrecher») in
die eigene Tasche wirtschafte.
Die Stromeinnahmeprozente
dagegen flössen in die Stadtkasse. Nichts da also von einem
Dagobert Duck.

e magazine allemand
DER SPIEGEL a utilisé ces
termes dans sa dernière édition. Il ne se
gêne pas pour qualifier les
super-spéculateurs Wuffli, Ospel,
Rohner & consorts de «voleurs
de capital» et de «pilleurs de
banques». Hans Stöckli, le
maire de Bienne, n’y trouve
rien à redire.
Stöckli siège ces jours au
Conseil national, et il ne se
contente pas de faire visiter le
nouveau Palais fédéral à ses
filleuls. Il est surtout puissamment remonté contre la manière dont le Conseil fédéral a
contraint le Parlement à accorder une aide de 68 milliards de francs à l’UBS.

L

■■

SchwarzMagenta

VON OBEN HERAB / VU D’EN HAUT

W

as deutsche Nachrichtenmagazin DER
SPIEGEL hat die Begriffe in seiner neusten Ausgabe ausgesprochen.
Es heftet den Oberzockern
Wuffli, Ospel, Rohner & Konsorten ohne Scheu das Label
«Kapital-Verbrecher» und «BankRäuber» an. Der Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli hat dagegen mitnichten was einzuwenden.
Stöckli hat derzeit im Nationalrat zu tun, und er führt
nicht nur Göttibuben durchs
neue Bundeshaus, sondern
ärgert sich in erster Linie kolossal darüber, wie der Bundesrat das Parlament mit den
68 Milliarden für die UBS getoschen hat.

Farbe:

BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2008

ment de l’argent dans la
poche. Or, la ponction sur le
prix de l’énergie va directement dans les caisses de la
Ville. Rien à voir donc avec
l’Oncle Picsou.
Daphné Rüfenacht ressort
du placard l’éternel argument
des Verts: le prix de l’énergie
ne doit pas être trop bas, afin
d’encourager les gens à économiser. Pour Urs Grob, une
baisse des prix serait une mesure sociale, et Alain Nicati estime que l’électricité doit être
payée à son juste prix et ne
peut pas servir à renflouer les
finances municipales. Erich
Fehr souligne qu’en matière
d’énergie, l’avenir ne s’annonce pas rose, alors que

5

ous avons le plaisir de
vous annoncer que
notre famille compte désormais un Votant.» C’est ainsi
que devait être libellé le fairepart de naissance de la famille
Scherrer lorsque leur fils Martin a vu le jour. Car lorsque,
ce qui arrive très rarement, le
père se querelle avec son fils
au Conseil de Ville, «votant»
est le terme péjoratif utilisé
pour qualifier l’héritier.
Ce fut le cas lors de la discussion sur l’intervention
Grob demandant que le nom
des candidats à la naturalisation soit désormais publié
dans la Feuille officielle. Le
conseiller de Ville Stefan Kaufmann exige lui aussi la publication des noms des candidats, même après leur admission à l’indigénat. Et au nom
du Parti de la Liberté, Votant
Scherrer apporte son soutien
au dossier.

N

Hallo Kapitalverbrecher
Salut les voleurs de capital

Daphne Rüfenacht nimmt
das Standardargument der
Grünen aus dem Ärmel, der
Strom dürfe eh nicht zu billig
sein, sonst spare man keinen
mehr. Urs Grob findet, weniger teurer Strom sei auch sozial, Alain Nicati, man solle
den Strom zahlen und nicht
die Kasse speisen, Erich Fehr
prophezeit, die Zukunft sei
energietechnisch eh nicht
rosig, Pierre Ogi findet, die
Gewinne gingen ja nicht wie
beim Öl in die Tasche von Potentaten und Bank-Räubern –
und so geht die Diskussion so
lange weiter, dass Stadtratspräsidentin Michèle MorierGenoud die Minderkosten für
eine bloss halbe Sitzung ohne
Pause nicht wie geplant einsparen kann.
Teres Liechti Gertsch kichert am Schluss, dass Energiedirektor Jürg Scherrer sich
den Bürgerlichen um Moser
entgegenstellen muss. Und
Moser, obwohl auf Verliererkurs, bedankt sich, er habe seit
langem keine so politisch fundierte Diskussion im Stadtrat
gehört. Auch schön …
ichtig ist aber auch,
dass der Höhenflug relativ rapide endet und die
Qualität der Debatten langsam, aber sicher absackt wie
derzeit die Börsenkurse. Da
geht es um Bizarres wie eine
Pyramide am See, Triviales
wie das Wasser als öffentliches Gut, Sportliches wie die
Skatinganlage im Freien oder
Hochgestochenes wie die Lebensqualität beim Pavillon
(da liegt eine Tonne Abfall
herum) – alles Tummelplätze
für Parlamentarier, die bewei-

R

Martin mit dem Vater im
Stadtrat hadert, dann nimmt
der das Schimpfwort «Votant» hervor.
Das war nun eben bei
Grobs Vorstoss der Fall. Man
möge, so schrieb er, doch bei
Einbürgerungen die Namen
der Gesuchsteller im Amtsanzeiger publizieren. Stadtrat
Stefan Kaufmann forderte,
die Namen wenigstens nach
erfolgreicher Einbürgerung
zu veröffentlichen. Und Votant Scherrer teilte mit, da sei
die Freiheitspartei auch dafür.
Und nun musste Scherrer
das geltende neue Recht verteidigen, das eben keine Veröffentlichung mehr vorsieht.
Und vergass dabei, auf Votant
Scherrers Votum auch nur rudimentär einzugehen. Seine
erstaunliche Feststellung: «Der
Votant ist mir bekannt.»
m Foyer teilt Stöckli, National- und Bundesrätliches im Kopf, nach der Sitzung dann noch mit, wie man
den Blocher ausschalten
könne. «Ich habe der SVP gesagt, sie sollten den Blocher
nicht aufstellen. Wir würden
ihn dann wählen, und die
SVP müsste ihn aus der Partei
schmeissen!»
Zäme!
n

I

u Conseil de Ville biennois, les choses se passent nettement plus calmement. On ne parle pas de voleurs de capital ou de pilleurs
de banques, même si Peter
Moser, que les affaires financières ne laissent pas indifférent, utilise fréquemment le
terme de «spéculateur». Et
Stöckli n’apprécie guère que
Moser l’associe à l’injure la
plus en vogue cette année.
Les membres de l’Exécutif
biennois seraient même de
super-spéculateurs, selon Peter
Moser, car ils prélèvent, pour
ne pas dire détournent, une
trop grande part du chiffre
d’affaires d’Energie Service
Bienne. Actuellement, en
effet, la Ville a le droit de faire
tomber dans ses caisses 15%
du chiffre d’affaires d’ESB
(elle se contente en fait de
12,3%, soit d’un peu plus de
11 millions par an). Moser
exige que ce taux passe à
moins de 10%, car le détournement qu’il dénonce est coresponsable du prix relativement élevé de l’énergie à
Bienne. «Ce n’est pas ESB qui
est prétérité, mais les utilisateurs biennois de gaz et
d’électricité.»
Teres Liechti Gertsch, avec
pour une fois une rose violette sur un pull de même couleur, estime pour sa part que
l’on ne peut parler de détournement que lorsque quelqu’un se met personnelle-

A

Pierre Ogi rappelle que,
contrairement, à ce qui se
passe pour le pétrole, les bénéfices n’aboutissent pas dans les
poches de pilleurs de banques
– et la discussion se poursuit si
longtemps que la présidente
du Conseil de Ville, Michèle
Morier-Genoud, est obligée de
prolonger la séance après la
pause, renonçant ainsi aux
économies qu’aurait permis
une demi-séance.
A la fin du débat, Teres
Liechti ricane en constatant
que le directeur de l’Energie
Jürg Scherrer est obligé de
s’opposer aux bourgeois qui
soutiennent Moser. Celui-ci,
qui sent venir sa défaite, se réjouit tout de même, car il estime qu’une discussion politique de ce niveau n’avait plus
eu lieu depuis longtemps au
Conseil de Ville. C’est beau…
ais il est vrai qu’ensuite le niveau baisse
rapidement, et que la qualité
des débats chute aussi vite
que les bourses récemment. Il
en va de choses bizarres,
comme une pyramide au
bord du lac, de trivialités
comme l’eau qui doit rester
un bien public, de sujets
sportifs comme une piste de
skate en plein air ou de la qualité de la vie autour du Pavillon (menacée par une tonne
de déchets), autant de terrains
de prédilection pour des élus
qui veulent prouver combien
ils sont sensibles aux besoins
de la population.

Jürg Scherrer doit ensuite
défendre la nouvelle réglementation fédérale, qui interdit toute publication en la
matière. Et oublie de donner
une réponse même sommaire
aux arguments du fiston, se
bornant à constater: «Je
connais le Votant.»
u foyer après la séance,
Hans Stöckli la tête encore pleine de l’agitation du
Palais fédéral, explique comment éviter le retour de Christoph Blocher. «J’ai dit à l’UDC
de ne pas présenter Blocher.
Nous pourrions alors l’élire, et
l’UDC serait obligé de
l’exclure!»
Ciao!
n
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DIE GROSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA REGION
www.matratzen-concord.ch
30 x in der Schweiz!

Kopfkissen
waschbar,
65 x 65 cm

1 Jahr in Biel, Madretschstr. 108
Federkern-Matratze
„Lexus“ 90 x 200 cm statt

statt

20.-

219.-

Schaum-Matratze
„Euro-Star“ 90 x 200 cm statt

399.Diese Angebote
sind gültig
bis zum
13.12.2008

Biel
Madretschstr. 108, Tel. 032 322 25 05
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9:00 - 18:30 Uhr, Sa 9:00 - 17:00 Uhr
Wir feiern mit:
Moosseedorf, Mooscenter/Moosstraße 23, Tel. 031 859 22 55

GRATIS!

Gegen Abgabe dieses
Coupons entsorgen wir Ihre
alte Matratze kostenlos!
Gilt für die genannten Filialen!
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Mittwoch, 19. Nov.
n Eröffnet: Nach einer Bauzeit von rund sechs Monaten
wird der vierte Schweizer
Hornbach-Baumarkt im Bieler Bözingenfeld eröffnet.

Donnerstag, 20. Nov.
n Genehmigt: Der Regierungsrat des Kantons Bern genehmigt 271 000 Franken für
den Ersatz des Urologiearbeitsplatzes am Spitalzentrum Biel. Dies, weil die Röntgenanlage und die Hard- und
Software technisch veraltet
und zunehmend störungsanfällig sind.
n Bewilligt: Die Burgergemeinde in Grossaffoltern will
an der Schulhausstrasse einen
Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung erstellen. Der
Regierungsrat des Kantons
Bern bewilligt dafür einen Betrag von maximal 103 000
Franken. Die Gesamtkosten
für die Anlage mit 450 kW
Leistung belaufen sich auf
1,25 Millionen Franken.
n
Verabschiedet:
Im
Sportzentrum
Magglingen
hält
Bundesrat
Samuel
Schmid seine letzte Ansprache zur Fussball-EM dieses
Jahres in Österreich und der
Schweiz und zieht Bilanz zu
seiner Arbeit als Sportminister.
n Eingestellt: Die Bildungs-,
Sozial-, und Kulturdirektion
der Stadt Biel und der Nidauer Gemeinderat entscheiden,
dass der gemeinsame Betrieb
des Mädchentreffs WIRO an
der Dr.-Schneider-Strasse in
Nidau auf Ende Jahr eingestellt wird.

Freitag, 21. Nov.
n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 3:6.

n Nominiert: Die FDP Lyss
nominiert den 50-jährigen
amtierenden Gemeinderat
Andreas Hegg als Kandidat für
die Gemeindepräsidiumswahl
vom 27. September 2009.
n Eingeweiht: Die Credit
Suisse feiert ein Jubiläum:
Heute wird in Biel die 50. Geschäftsstelle in der Schweiz
wiedereröffnet, die nach dem
neuen Geschäftsstellenkonzept der Credit Suisse umgebaut worden ist.

Samstag, 22. Nov.
n Geschlagen: Sensationell:
Der EHC Biel gewinnt im Eisstadion gegen den SC Bern
6:1. Biel schiesst von der 24.
bis zur 38. Minute fünf Tore.
Vor, während und nach dem
Spiel kommt es zu Ausschreitungen zwischen den beiden
Fangruppierungen und zu erheblichen Sachschäden.

Sonntag, 23. Nov.
n Gebaut: Nachdem der südliche Teil der Schüssbrücke in
Biel grösstenteils fertiggestellt
ist, werden die Arbeiten am
nördlichen Brückenteil in Angriff genommen. Aus diesem
Grund wird die Verkehrsführung angepasst.

Montag, 24. Nov.
n Geputzt: In der Taubenlochschlucht in Biel wird die
alljährliche
Felssäuberung
durchgeführt. Diese Arbeiten
dienen der Sicherheit der
Wanderer und dauern voraussichtlich eine Woche. Die
Schlucht bleibt während dieser Zeit geschlossen.
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
«Kurzarbeit bei Cortesi?» titelte das BIELER TAGBLATT
letzten Freitag scheinheilig,
aber nicht ohne Hintergedanken. Und die Journalistin, die
gezielt Häme auf die Konkurrenz ausschütten wollte,
wusste genau, dass sie die
Unwahrheit schrieb: BIEL
BIENNE hatte seinen Mitarbeitenden bloss Szenarien aufgezeigt, was alles möglich sein
könnte, sollte sich 2009 die
Konjunktur tatsächlich verschlechtern. Doch die vom

«Chômage partiel au Bureau
Cortesi?», titraient benoîtement JOURNAL DU JURA et
BIELER TAGBLATT vendredi,
pas sans arrière-pensées. Et
la journaliste qui ironise sans
malice sur la concurrence savait très bien qu’elle déformait la vérité: BIEL BIENNE
n’a fait qu’informer ses collaborateurs des scénarii envisagés si la conjoncture devait
réellement empirer en 2009.
Et le chômage partiel suggéré
n’est ni planifié, ni même en

Häme / Sans malice
Tagblatt den Lesern bewusst
suggerierte Kurzarbeit war
weder geplant noch überhaupt diskutiert. Am Folgetag der Falschmeldung titelte
das Tagblatt dann verschlüsselt und unlesbar «In eigener
Sache Massnahmen für
2009». Da kündigte das
Haus Gassmann interne
Frühpensionierungen und
Entlassungen an. Dass die
Leser eher die prominent aufgemachte Cortesi-Schlagzeile
als den nichts sagenden
Gassmann-Titel wahrgenommen hatten, gehört zum
Schlechtmachen der Konkurrenz: Das Kriegsbeil, das
Gassmann/ Cortesi schon
lange zugunsten der Region
erfolgreich begraben hatten,
wollte die Redaktion auf Teufel komm raus wieder aktivieren. Scheinbar schlägt es jetzt
aber vor allem im Verlag
Gassmann zu.

discussion. Le lendemain, le
«TAGBLATT» affichait un sibyllin «Mesures pour 2009»
qui introduisait l’annonce de
retraites anticipées et de licenciements chez Gassmann
SA. Que le lecteur ait vu Cortesi en titre et Gassmann être
éludé fait partie des aléas de
la concurrence: Gassmann et
Cortesi ont enterré la hache
de guerre dans l’intérêt de la
région depuis belle lurette –
pour pisser de la copie, la rédaction tente de la déterrer.
A priori, cela ne profite aujourd’hui guère aux éditions
Gassmann.

Mercredi 19 nov.
n Présentés: l’Ecole de Musique de Bienne présente son
nouveau conseil de Fondation et son projet de déménagement du département jazzpop-rock à la rue de l’Hôpital.
n Inaugurée: Moutier Expo
ouvre avec Delémont pour invité d’honneur.

■■
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Jeudi 20 nov.

Samedi 22 nov.

n Ouverte: la rue Centrale de
Moutier est rouverte au trafic
après plusieurs mois de travaux.
n Fermé: le conseil municipal
de Nidau annonce la fermeture du centre de jeunesse Wiro
destiné aux filles à cause
d’une forte baisse de la fréquentation.
n Emu: Samuel Schmid, très
ému, prend congé de l’Office
fédéral du Sport de Macolin.

n Gâchée: la victoire historique du HC Bienne sur Berne, par 6 à 1, est gâchée par le
déchaînement de hooligans
qui provoquent le chaos et
des dizaines de milliers de
francs de dégâts.
n Défaite: le VBC Bienne perd
par un sec 3-0 face à AeschPfeffingen.

Dimanche 23 nov.

n Déplacé: dans la nuit du dimanche au lundi, le trafic est
Vendredi 21 nov.
déplacé sur la partie sud du
n Défait: le HC Bienne est nouveau pont sur la Suze à la
route de Soleure qui vient
battu à Rapperswil 6-3.
n Annoncés: touchée par le d’être achevée.
recul des recettes publicitaires, Gassmann SA annonce
Lundi 24 nov.
des mesures d’économie.
n Inaugurés: le Crédit Suisse n Ouverts: les abris de la proinaugure ses locaux après ré- tection civile du Centre de
novation complète du bâti- formation professionnelle de
ment de la rue Centrale 42 à Bienne sont ouverts pour héBienne.
berger d’urgence des requén Présenté: le conseil muni- rants d’asile.
cipal de Moutier présente son n Fermées: les gorges du Taurapport annuel sur la Ques- benloch ferment pour une setion jurassienne. A une large maine, le temps de nettoyer
majorité, il soutient la piste leurs falaises et d’assurer la sédite des six communes préco- curité des lieux.
nisée par l’Assemblée interjurassienne.

= ADIEU
Albert Grosvernier Nadia, 41, La Neuveville; Affolter Hans, 95, Biel/ Bienne;
Baillif Jacques, 42, Aegerten; Bruggmann-Benkler Anna Bertrud, 87, Lyss;
Chappot-Nicoud Yvonne, 92, Biel/Bienne; Egger-Röthlisberger Lotti, 72,
Grenchen; Flückiger-Peter Marguerite, 90, Pieterlen; Fuhrer Erwin Ferdinand, 74,
Aegerten; Gäumann Heinz, 59, Biel/Bienne; Giovannini-Châtelain Betty, 88,
Tramelan; Gohl Werner, 93, Grenchen; Kähr-Brechbühler Gertrud, 88, Biel/Bienne; Karli Walter, 83, Biel/Bienne; Kunz Willy, 81, Pieterlen; Marti Heinz, 82,
Ipsach; Matter Robert, 68, Port; Matti Hans Joachim, 77, Lyss; Maurer-Egli
Verena, 74, Walperswil; Nussbaumer-Aellig Lydia, 84, Tramelan; OchsnerSchweizer Margaritha, 95, Biel/Bienne; Remy-Stengel Klara, 84, Biel/Bienne;
Rossé-Bögli Léa, 91, Moutier; Rubli-Amstutz Katharina, 96, Lengnau; RuchtiHerrli Gertrud, 85, Seedorf; Schär-Kaufmann Katharina, 85, Orpund; Schlup
Gottfried, 91, Rüti; Schneeberger Alfred, 68, Gerolfingen; Stähli Willy, 95,
Nidau; Sutter Werner, 84, Büren; Trächsel Germaine, 88, Biel/Bienne; Widmer
Robert, 94, Lengnau; Wyder Hans-Rudolf, 83, Worben; Zwahlen Alfred, 98,
Péry.
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Nach Alt
Regierungsrätin
Dora
Andres soll
weiterhin
bis zum 65.
Alterjahr
gearbeitet
werden.

AHV-Alters

TrickliPolitik

Krise

■■

Schwarz

ECHO
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ke, und erhöht damit massiv
ihren Umsatz.
Der junge und dynamische Kundenberater der lokalen Bank sieht in diesen
Kundenschulden wertvolle
künftige Guthaben und erhöht die Kreditlimite von
Heidi. Er macht sich keine
grossen Sorgen, er hat ja die
Schulden der Alkoholiker als
Deckung. Am Sitz der Bank
transformieren windige Banker diese Kundenguthaben
in Suffbond, Alkbond und
Alt Regierungsrätin Dora Kotzbond um. Diese Papiere
Andres ist gegen die Her- werden fortan weltweit geabsetzung des
handelt. Niemand versteht
zwar, was die Abkürzungen
bedeuten und wie sie garantiert werden. Da die Kurse
Es mag für viele und gera- aber steigen, sind die Papiere
de junge Menschen schwieein Renner.
rig sein, sich einen Überblick
Eines Tages und obwohl
über die Altersvorsorge zu
die Kurse immer noch steiverschaffen. Mit unserem
gen, stellt ein Risk Manager
3-Säulen-System verfügen
(inzwischen selbstverständwir über eine Ordnung, um
lich entlassen, da zu pessidie man uns weltweit benei- mistisch) der Bank fest, dass
det. Die AHV wird nach dem man die Schulden der Alkis
Umlageverfahren finanziert. von Heidis Bar langsam einDies bedeutet, dass die Erfordern sollte. Die können
werbstätigen die heutigen
aber nicht zahlen. Heidi
Renten zahlen.
kann ihren KreditverpflichIm AHV-Fonds sollte sich tungen nicht nachkommen
als Reserve eine Jahresrenten- und macht Konkurs. Suffauszahlung (2007: 33,3 Mil- bond und Alkbond verlieren
liarden Franken) vorfinden.
95 Prozent ihres Wertes,
Die heutige Deckung erKotzbond hält sich besser
reicht 122 Prozent, allerund stabilisiert sich nach eidings nur dank der einmali- nem Verlust von 80 Prozent.
gen 7 Milliarden Franken aus Die Lieferanten hatten Heidem Goldverkauf der Natio- dis Bar längere Zahlungsfrisnalbank. Die Aussichten sind ten gewährt und zudem in
düster. Die heute noch
die Papiere investiert: der
«kerngesunde» AHV wird in Weinlieferant geht Konkurs,
vier Jahren in die roten Zah- der Bierlieferant wird von eilen geraten. Ab 2025 sind
nem Konkurrenten überkeine Reserven mehr vornommen. Die Bank gerät in
handen, falls nicht die 11.
Schieflage und wird durch
und 12. AHV-Revision für
den Kanton gerettet.
Abhilfe sorgen.
René Schlauri, Biel
Die 2. Säule funktioniert
nach dem Kapitaldeckungs*Handlung und Personen sind frei
erfunden. Ähnlichkeiten mit wahverfahren. Wer in eine Penren Gegebenheiten sind zufällig
sionskasse einzahlt, häuft
und nicht beabsichtigt.
ein Alterskapital an, das ihm
im Rentenalter zugute
kommt. Nun sind es naTheo Griner über den
mentlich Frauen, die wegen
Kommentar von Werner
Mutterschaft oder aus ande- Hadorn in der BIEL BIENNEren Gründen oft lange Jahre Ausgabe vom
nicht oder teilzeitlich verdie- 5./6. November und zur
nen. Wenn sie überhaupt eine Pensionskasse haben,
liegt nicht viel Kapital darin.
Ein vorzeitiger Altersrücktritt
mit 62 bei ungekürzter AHVRente bringt ihnen deshalb
Radio Canal 3 und Telenichts.
Bielingue sind 150 000 statt
Ich finde es bedauerlich,
wenigstens 200 000 oder,
dass die Gewerkschaften aus- wie früher, 250 000 Franken
gerechnet den unteren EinGemeindebeitrag zugesagt
kommensschichten falsche
worden. Beide haben wegen
Hoffnungen auf ein früheres der Zweisprachigkeit enorme
Ausscheiden aus dem Berufs- Mehrkosten und sind zum
leben machen. Umgekehrt
Teil, das welsche Canal 3 vor
werden Gutverdiener zwiallem, noch nicht richtig
schen 90 000 und 119 000
eingerichtet und ausgerüstet.
Franken subventioniert, die
Nachwehen des Übermeist über prall gefüllte Pen- gangs von Bern zu Biel! Sie
sionskassen und eine starke
stehen etwa einem sehr gut
3. Säule (z.B. ein Haus) verfü- ausgerüsteten RJB, (Radio
gen. Eine derart falsch verJura Bernois) gegenüber und
standene «soziale Gerechtig- können fast nicht mithalten.
keit» unterstütze ich nicht.
Es ist eine Bieler Eigenart:
Dora Andres, immer am Limit, nie etwas
alt Regierungsrätin, grosszügiger. Klotzen statt
Schüpfen Krebsen ist angesagt. Wir
sind doch in Biel im Aufwind! Wieso sich da der AltDie Finanzkrise: alle
reden davon, kaum einer stadtleist äussert? Weil wir
die Altstadtchilbi und den
versteht sie. Der nebenChlauser organisieren. Wir
amtliche Bieler Gemeinsind im Bild, weil wir mit alderat René Schlauri hat
len Medien arbeiten und live
per Mail eine frei erfundene Geschichte erhalten, erleben, wie die Unterschiede zurzeit sind!
die veranschaulicht: So
Da stehen uns die Haare
kam es vielleicht zur
zu Berg, wenn wir vernehmen, dass aus architektonischen Gründen 160 000
Heidi* besitzt eine Bar in
Franken zum Abbruch der
der Bieler Innenstadt. Um
Expo-Brücke am See zur Verden Umsatz zu steigern befügung stehen. Eine sinnlose
schliesst sie, die Getränke
Angelegenheit! Gebt den Beder treuen Kundschaft –
trag für unsere lokalen Ramehrheitlich Alkoholiker
dios und TV-Sender aus, lieohne Arbeit – aufzuschreiben, ihnen also Kredit zu ge- ber Gemeinderat!
währen. Das spricht sich her- Theo Griner, namens des
Altstadtleistes Biel
um und dadurch drängen
sich immer mehr Durstige in
Heidis Bar. Da die Kunden
sich um die Bezahlung vorerst keine Sorgen machen
müssen, verteuert Heidi die
Preise für Wein und Bier, die
meistkonsumierten Geträn-
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Fielmann fête Noël –
Proﬁtez dès maintenant de
nos prix bon marchés!
Appareil de nettoyage
à ultrasons professionnel
Pour un nettoyage en profondeur des
lunettes, de bijoux et d‘objets métalliques. Avec une capacité de 600 ml
et une performance de 50 W. 3 ans
de garantie.

CHF 24,90

Tire-bouchon
Mécanisme professionnel, ouvre toute
bouteille en un tour de main. Pied et décapsuleur compris. 3 ans de garantie.

CHF 7,90

Station météo radio-pilotée
sans ﬁl. 4 fonctions en une: horloge,
réveil, température intérieure et extérieure. 3 ans de garantie.

A propos de la votation
populaire du 30 novembre 2008, CharlesAndré Mottet, de Bienne,
exprime ses doutes quant
à la

Dépénalisation du
cannabis
En lançant une initiative
parallèlement à la modification de la loi sur les stupéfiants, les adeptes d’une dépénalisation du cannabis reviennent une nouvelle fois à
la charge, démontrant par là
tout l’intérêt que représente,
à leurs yeux, cette drogue,
dont la production indigène
et la diffusion intéressent de
nombreux milieux particuliers et économiques.
En prétendant en réglementer l’usage, les initiants
font croire qu’ils endigueront sa propagation parmi
les jeunes et surtout chez les
enfants. En réalité, le simple
fait de dépénaliser, c’est-àdire de supprimer une sanction, banalise l’objet et le
rend même plus ou moins
attractif, et, dans le cas particulier, plus pernicieux.
Dépénaliser le code de la
route conduirait au massacre. Dépénaliser l’usage des
drogues, quelles qu’elles
soient, conduit à la décadence sanitaire, sociale des
adeptes et à une surcharge financière de la collectivité.
Quant à la nouvelle mouture de la loi sur les stupéfiants, elle ne vaut guère
mieux, puisqu’elle octroie,
sous l’article 19 b, le droit à
un usage (minime!?) de stupéfiants (sans préciser lesquels, donc tous) à partir de
18 ans (l’âge des études, de
l’apprentissage etc.).
Cette nouvelle version a
beau multiplier les occasions
de punir, l’interprétation de
nombreux articles laisse une
incroyable latitude d’actions
et de comportements à tous
les empoisonneurs et empoisonnés du pays.
Si les autorités ont été incapables d’appliquer une loi
votée, en connaissance de
cause, par le peuple, ce n’est
pas en procédant à des allègements progressifs qu’on va
rendre cette dernière plus crédible et surtout plus efficace.
Charles-André Mottet,
Bienne

CHF 19,50

Sacoche moderne
En similicuir pour documents de format
DIN-A4. Fermeture magnétique, compartiments pratiques et fermeture éclair
pour compartiments intérieurs. 3 ans de
garantie.
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CHF 14,90

Jumelles de poche
de type 10 x 25
Grossissement 10x, renfort caoutchouc avec sa sacoche pratique
pour le transport. 3 ans de garantie.

CHF 11,90

Loupe éclairante
Grossissement 2,5x à 5x, fournie avec ampoule et piles. 3 ans
de garantie.

CHF 3,90

Puissante lampe de poche à LED
En aluminium à 9 LED économiseur
d’énergie. Idéal pour le camping, la
maison ou la voiture.Toujours à portée
de main grâce à sa lanière et son étui
protecteur. 3 ans de garantie.

CHF 4,90

Jusqu’à épuisement des stocks.
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Pour une semaine
à prix réduits!
40%
de moins
40%
de moins
13.20
20.90

pour

Couches-culottes
Coop My Baby
Mini jusqu’à
Junior Plus
(sauf Jumbopacks)
p. ex. Maxi,
3 ⫻ 48 pièces
39.80
au lieu de 59.70

40%
de moins

75 cl

15%
de moins
**sur tous
les fromages
à raclette,
préemballés, le kg
p. ex.
fromage à raclette
Coop, morceau
18.25
au lieu de 21.50

20%
de moins

6.90

Heures d’ouverture: Lundi
Jeudi

Nous nous réjouissons de votre visite.
Aﬁn de ne pas devoir attendre inutilement, nous
vous recommandons de prendre préalablement
rendez-vous par téléphone.

www.bsd-be.ch

Membre du service
de transfusion
sanguine CRS

Jambon cru
Coop Naturafarm

L’aventure de
la beauté

env. 140 g, les 100 g,
en libre-service

au lieu de 23.60
Saumon fumé
Norske Coop,
poisson d’élevage,
prétranché, Norvège
350 g,
en libre-service

Mauvais temps ...
Cafard ...
Flemme ...
Non!
Accordez-vous une journée
de bien-être au
beauty BIEL BIENNE.
Libérez votre esprit.
Faites le plein d’énergie.
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La fraîcheur à prix choc!

45%
de moins
2.95
au lieu de 5.40
Oranges, Espagne
le filet de 2 kg

40%
de moins
25.50
au lieu de 43.–

40%
de moins
2.85

Noix de jambon Quick
Coop Naturafarm
env. 1,1 kg, le kg

au lieu de 4.80

16.00 – 20.00 h
16.00 – 20.00 h

au lieu de 8.50

13.90

sur toutes les
bières suisses
(emballage perdu),
10 ⫻ 33 cl
p. ex. bière normale
Cardinal
8.30
au lieu de 10.40

Heures
ure
d’ouvert du
à partir 17 novem
bre

Centre de transfusion sanguine
CRS Bienne
Rue du Stand 19a, 2502 Bienne
031 384 22 33, bsz.biel@bsd-be.ch

au choix

au lieu de 22.–

au lieu de 34.90

Cordiale bienvenue
au don du sang

3 2

Essuie-tout
Bounty White,
16 rouleaux,
ou Fantasy,
12 rouleaux

Rioja DOCa
Reserva
Cune Imperial

■■
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BIEL BIENNE

40%
de moins
22.50

beauty

BIEL BIENNE

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

2ND HAND MUSIC
BÖZINGENSTRASSE 129 BIEL/BIENNE

AN- UND VERKAUF VON

au lieu de 38.–

Pommes de terre
farineuses, emballage
bleu, Suisse

Rôti de porc dans le
filet Coop, Suisse

le cabas de 2,5 kg

env. 800 g, le kg

LP’S, CD’S & DVD’S
ÖFFNUNGSZEITEN:
MI-FR
SA

** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food

L

17.15–19.00
09.00–12.00 / 13.30–17.00

TEL: 032 341 33 34
Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

17.–24. DEZEMBER AB 13.30 OFFEN

Biel

Biel – Güterstrasse 9

Zu vermieten
A louer
Zu vermieten

Gewerbefläche, nutzbar als
Büro oder Theoriesaal. 80m2
unterteilt in 2 Räume
Plattenboden. 1. OG mit Lift.

Büroräumlichkeiten
Miete 750.— + HK/NK

IPSACH - Schürlistrasse
In kinderfreundlicher Überbauung
vermieten wir nach Vereinbarung
moderne, helle

41⁄2-Zimmer-Wohnung, 1. OG
Mietzins ab Fr. 1’660.– + HK/NK
Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten,
Parkett in den Zimmern, offene Küche
mit Granitabdeckung, Balkon, Bad/WC,
Dusche/WC, Kellerabteil, Lift, etc.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur
Verfügung.
Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel.
Fax.

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www.vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

an ruhiger Lage an der Dufourstrasse,
5 Gehminuten von der Nidaugasse
entfernt, vermieten wir per sofort
oder nach Vereinbarung, günstige,
charmante

3 1⁄2-Zimmerwohnung.

28. November bis
9. Dezember 08

Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.
Mietzins CHF 990.– + CHF 260.–
Heiz- und Nebenkosten.
Telefon: 079 632 03 03

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

www.immobiel.ch

bt-auktion.ch

2 Monate gratis

Zu vermieten
A louer

In Pieterlen vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung
eine geräumige

À louer Rue Wasen 4, Bienne

4-Zimmer-Wohnung
CHF 1010.00 inkl. NK

cuisine chêne, 2 salles de bain,
1 cheminée, 2 balcons, parquets et
carrelage, 1 garage. Libre de suite.
Fr. 1’650.– + Fr. 250.– charges.

•
•
•
•
•
•
•

zwei Balkone
Parkettböden
Bad mit Badewanne
abgeschlossene Küche
Einbauschränke
Kellerabteil
ruhige Lage im Grünen

Chat mâle, non-castré, jeune (1-2 ans), tigré
et blanc (encolure et museau). Retrouvé
blessé le 17.11.2008 à la Route de Mâche
37 à Bienne. Ne porte ni collier, ni puce
électronique. Merci de nous contacter au
032 341 07 81 (Cabinet vétérinaire Au Chat
Bleu)

Tél. 032 341 87 12 • 079 214 59 81
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weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
031 320 84 19

Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch

magnifique duplex
51⁄2 pièces

TROUVÉ

Ab sofort oder nach Vereinbarung in
Nidau zu vermieten

FABRIKGEBÄUDE
ca. 700m2

GEFUNDEN

im 1. Stock, sehr helle Räume, gute
Lage, mit Rampe, Bodenbelastung
1’000 kg/m2, Warenlift 2’000 kg.
Miete Fr. 85/m2 + Nebenkosten.
Auskunft erteilt: Brühlmann + Co.,
Schützenmattweg 10, 2560 Nidau
Tel. 079 353 13 89

Junger (ca 1 bis 2- jährig), getigert mit
weiss (Hals und Schnauze), männlich
unkastrierter Kater. Am 17.11.2008 an der
Mettstrasse 37 in Biel verletzt gefunden.
Trägt kein Halsband und kein microchip.
Bitte rufen Sie uns an: 032 341 07 81
(Tierarztpraxis Au Chat Bleu).
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Andreas Linder
VON MARTINA RYSER

Heimleiter ausbilden liess und
bereits im Jugendheim Prêles
als Sozialpädagoge im Einsatz
stand, auf den ersten Blick.
Seine Sprüche haben wohl
schon manchen vor den Kopf
gestossen und es ist weiss Gott
kein Leichtes, an ihn heranzukommen. Doch Rauhes kann
auch sanft werden. Und plötzlich ist die Schale viel dünner
als auf den ersten Blick. «Ich
bin nah am Wasser gebaut.»
Wos schmerzt und weh tut –
bei Beerdigungen zum Beispiel
– flieht er. «Das geht mir zu nahe.»
In beruflichen wie privaten Krisen lässt der zweifache
Familienvater, dessen erste
Tochter mit knapp 670
Gramm zur Welt kam, sich
trotzdem nicht so schnell den
Boden unter den Füssen wegziehen. Brennt es, so werden
die Spaziergänge mit Joy länger als sonst. «Eine grosse
Stütze ist auch meine Frau.»
Die Hilfe eines Psychologen
brauche er nicht. Er habe die
Bibel. Nach der Rekrutenschule verbrachte der heute
52-Jährige zwei Jahre in einem Kibbuz in Israel. Der
Nahost-Krieg tobte. «Nachdem ich einen Monat mit
dem Zug durch Europa gereist
war, hatte ich Durst nach
mehr. Für knapp 140 Franken
flog ich nach Tel Aviv.»

Andreas «Res» Linder, le directeur du Foyer pour personnes handicapées Scouts
Malgré Tout (SMT) à La Neuveville, 52 ans, revendique
l’ouverture d’esprit, la transparence et le contact avec ses
employés et ses pensionnaires.
La porte de son bureau reste
presque toujours ouverte. Aujourd’hui aussi. «Avez-vous
déjà vu mon chien de combat?», demande Andreas Linder en riant et en pointant le
doigt sur «Joy», le paisible Collie assis au pied de son bureau.
La tête d’une pensionnaire
apparaît dans l’ouverture.
Une demande urgente. Elle
tend un CD au directeur. «Elle
désire que le groupe se produise chez nous», dit-il avant
de se rasseoir. Il est un peu
plus de neuf heures, et il y a
longtemps qu’Andreas Linder
est réveillé: il s’est levé à cinq
heures.

Maison d’éducation de Prêles.
A première vue, le directeur
peut paraître bourru, son
franc-parler n’est pas toujours
compris et Dieu sait qu’il n’est
pas d’une approche facile.
Mais sa rudesse peut aussi se
transformer en douceur. Et
soudain, il laisse tomber le
masque. «J’ai une sensibilité à
fleur de peau.» Là où ça fait
vraiment mal, c’est justement
lors des enterrements. «Cela
me touche de trop près.»
En ce qui concerne les
crises qu’il doit surmonter
dans sa vie privée, ce père
d’une famille de deux enfants
ne laisse pas le sol se dérober
sous ses pieds. Par exemple
pour la naissance de sa première fille qui ne pesait que
670 grammes. En cas de coup
dur, il prolonge les promenades avec son chien Joy.
«Ma femme m’est aussi d’un
grand soutien dans les moments difficiles.» Il n’a pas besoin d’un psychologue. L’aide
nécessaire il la trouve dans la
lecture de la Bible et dans sa
foi. Après son école de recrues, il a passé deux ans
dans un kibboutz en Israël
alors que sévissait la guerre
du Proche-Orient. Pourquoi?
«Après avoir voyagé pendant
un mois dans toute l’Europe,
j’avais soif de plus. Pour à peine 140 francs, j’ai pris un vol
pour Tel-Aviv.»

Mains. D’abord aller promener le chien, puis monter
dans la voiture puis se rendre
de Prêles, où il habite, à La
Neuveville, au Foyer. Il se met
au travail alors que la maisonnée sommeille encore.
Après le déjeuner, il serre la
main de tous les pension-

Bunker. Au kibboutz, il
avait diverses occupations.
«Parfois nous nous retrouvions de longs moments dans
le bunker.» Après deux ans, il
retourne chez lui, à Brügg, un
24 décembre, avec le strict nécessaire. «J’avais l’intention
de repartir.» Mais l’amour a

naires et bavarde un peu avec
eux. «Les handicapés sont
sincères, directs et peuvent
donner beaucoup d’euxmêmes.»
Le Foyer abrite quarantequatre personnes. Lorsque
l’une d’entre elles meurt, Andreas Linder accompagne le
pasteur pour l’oraison funèbre. «Cela me touche à
chaque fois très durement.»
De métier, il est mécanicien de précision. Il a ensuite
suivi une formation de responsable de foyer et a travaillé comme éducateur à la

bouleversé les plans du voyageur, alors qu’il jouait de la
clarinette au sein d’une société de musique. Une grosse
partie de ses bagages est donc
restée en Israël.
D’un jour à l’autre, il a mis
son instrument au rancart.
Depuis il est à la recherche
d’un nouveau hobby. «Une
chose est sûre, je ne jouerai jamais au golf.» Le temps imparti a passé. Andreas Linder
s’exprime en peu de mots,
mais avec sincérité et de manière directe. Un trait de caractère précieux…
n

PAR MARTINA RYSER

Amor für eine Wende in seinem Leben. Der Klarinettenspieler aus Brügg leistete
Kurzeinsatz in einer Musikgesellschaft und prompt landete der Liebespfeil mitten im
Herz.
Die Klarinette hat der begabte Musiker zur Seite gestellt. Seither ist er auf der Suche nach einem neuen Hobby. «Eines ist aber klar: Ich
werde nie Golf spielen.» Die
Zeit ist plötzlich um. Linders
Worte waren zwar nicht lang,
aber ehrlich und direkt.
n

l Steffi Graf, ehemalige Nummer 1 im Welttennis, ist die
neue Botschafterin des Uhrenunternehmens Longines in
Sankt Immer. l EHC-Biel-Pechvogel Noah Schneeberger
ist am Montag an der Hüfte operiert worden. l Claudio
Neff hat das Training beim EHC Biel nach einer doppelten
Lungenentzündung wieder aufgenommen.

...SMS...

...SMS...

Bewohner begonnen hat,
macht er sich an die Arbeit.
Nach dem Morgenessen
schüttelt er jedem Bewohner
die Hand, hält einen kurzen
Schwatz mit ihnen. «Behinderte sind ehrlich, direkt und
können unglaublich viel geben.» Das Heim bietet 44 Personen ein Zuhause. Wenn jemand stirbt, hält Linder gemeinsam mit dem Pfarrer die
Abdankung. «Das geht mir
immer arg an die Substanz.»
Etwas bärbeissig erscheint
einem der gelernte Feinmechaniker, der sich später zum

l Steffi Graf, ancienne numéro 1 mondial de tennis, est la
nouvelle ambassadrice des montres Longines. l Claudio
Neff a repris l’entraînement avec le HC Bienne avec le HC
Bienne. l Blessée au genou la semaine dernière, Sandra
Senn a assisté à la défaite de ses coéquipières du VBC Bienne contre Aesch-Pfeffingen depuis le banc de touche. Elle ne
rejouera pas cette saison.

nn
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Heimleiter auf
Hobbiesuche
directeur de foyer
cherche hobby

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Marianne Römer aus
Vingelz lebt seit ihrer
Geburt direkt am Wasser. Ihr
Heimathafen: Das Restaurant Gottstatterhaus in Biel,
das sie vor zehn Jahren von
ihren Eltern übernommen
hat. Sie repräsentiert die achte Generation der Römers
und 260 Jahre Geschichte
des Etablissements. Die idyllische Lage am Seeufer hat
sie nicht gehindert auszubüchsen – «aber nur zur
schlechten Jahreszeit» –, um
die Berufe des Gastgewerbes
zu erlernen. «Ich arbeitete in
Wintersportorten, damit ich
skifahren konnte.» Eine Leidenschaft, der sie bis heute
treu geblieben ist, genau wie
Bergwanderungen, «bevorzugt in der Region um Adelboden.» Noch dazu hat sie
alleine zwei Kinder, Adrian
(Foto) und Sarah, grossgezogen und führt ein KMU mit
gut einem Dutzend Mitarbeitern. Auf dem Speiseplan:
«Vor allem Fische aus dem
See, wie Felchen und Zander.»
FG

n

Krankheiten und medizinische Vorgänge zu
codieren, besonders um die
Erarbeitung von Statistiken
zu vereinfachen, ist aktuell.
Vor drei Jahren ist die
Schweizerische Gesellschaft
für Medizinische Codierung
Andreas
gegründet worden. Diese
Linder. Er
kontrolliert das Codierungssetzt sich
System und der 46-jährige
sich seit
Philipp Richter amtet als
Jahren für
Behinderte deren Präsident. Richter
stammt aus Deutschland,
ein.
lebt «seit 13 Jahren in der
Region» und ist wohnhaft in
Andreas
Bellmund. «Letzten März»
Linder
s’engage en erhielt er die Schweizer
Staatsbürgerschaft. Früher arfaveur des
handicapés beitete Richter bei einer Versicherung und als Sanitäter.
depuis des
Heute belegt er den Posten
années.
des Beraters und Produktma-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Haben Sie Probleme,
dann kommen Sie herein und
lassen es mich wissen. Haben
Sie keine Probleme, so erzählen Sie mir, wie Sie das machen.» Normalerweise sind
solche Sprüche auf Chefetagen nicht gerade gang und gäbe. Bei Andreas «Res» Linder
hingegen schon.
Dem Leiter des Behindertenwohnheims PTA (Pfadfinder Trotz Allem) in Neuenstadt sind Offenheit, Transparenz und Kontakt mit Angestellten und Behinderten ein
grosses Anliegen. Die Türe zu
seinem Büro steht deshalb
auch meistens offen. Auch
heute. «Haben Sie schon meinen Kampfhund gesehen»,
sagt Linder schmunzelnd und
deutet auf «Joy», dem liebenswürdigen Collie, der neben seinem Pult sitzt. Dann
lugt eine Bewohnerin herein.
Linder erhält eine CD. «Sie
wünscht sich, dass die Band
einmal bei uns auftreten wird»,
sagt der Bärtige und setzt sich.
Bunker. Im Kibbuz hat er
Es ist kurz nach neun. Linder verschiedene Arbeiten verist schon lange wach.
richtet. «Manchmal sassen
wir auch für lange Zeit im
Hände. Seit fünf Uhr. Erst Bunker.» Nach zwei Jahren,
mit dem Hund Gassi gehen, am 24. Dezember, tauchte er
dann mit dem Auto von wieder zu Hause auf. Nur das
Prêles, seinem Wohnort, Nötigste hat er mitgenomnach Neuenstadt ins Heim. men. «Ich wollte ja wieder
Noch bevor der Tag für die zurück.» Doch dann sorgte

L’habitant de Prêles
dirige depuis dixhuit ans le Foyer
pour personnes
handicapées SMT à
La Neuveville.

CyanGelbMagentaSchwarz

PHOTO: FABIO GILARDI
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Andreas Linder aus
Prêles führt seit
18 Jahren das Behinderten-Wohnheim
PTA in Neuenstadt.

Farbe:

HAPPY

Nummer:

n

A Vigneules, Marianne Römer vit les
pieds dans l’eau depuis sa
naissance. Son port d’attache: le restaurant Gottstatterhaus, en direction de Neuchâtel, qu’elle a repris il y a
dix ans à la suite de ses parents. Elle représente la 8e génération des Römer et 260
ans d’histoire à la barre de
l’établissement. La situation
idyllique au bord du lac ne
l’a pas empêchée de partir
rouler sa bosse, «mais seulement pendant la mauvaise
saison», afin d’apprendre les
métiers de la restauration.
«J’allais travailler en station
de sports d’hiver pour pouvoir faire du ski.» Une passion qui l’habite toujours,
comme les randonnées alpestres, «avec une préférence
pour la région d’Adelboden».
En sus d’avoir élevé seule ses
enfants, Adrian (photo) et
Sarah, elle dirige une PME
d’une quinzaine de personnes au service des amateurs de poissons, «du lac
avant tout, comme féras et
sandres».
FG

Thomas von
Burg,
Präsident
Seeclub Biel,
wird
kommenden
Dienstag
54-jährig. /
président
Seeclub
Bienne, aura
54 ans mardi
prochain.

n

Coder les maladies et
les actes médicaux,
notamment à des fins statistiques, est devenu pratique
courante. Il y a trois ans, la
‘société de codage médical’
était fondée pour chapeauter
le système. Depuis peu,
Philipp Richter, 46 ans, en
est le président. Allemand
d’origine, le citoyen de Belmont, «dans la région depuis
treize ans», est titulaire de la
nationalité helvétique «depuis mars dernier». Après des
débuts dans une compagnie
d’assurances, il a aussi été
ambulancier avant de se
tourner vers le secteur administratif. Aujourd’hui, il occupe un poste de conseiller
et de responsable de produit

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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nagers in einer Firma aus
dem Gesundheitswesen.
«Ebenfalls erledige ich die
Buchhaltung der Arztpraxis
meiner Frau.» Und zu seiner
Freizeit sagt er: «Ich mag es,
an den Strand zu fahren,
aber auch Spaziergänge in
der Region gefallen mir gut.»
Ausserdem stehen Lesen und
Musik auf dem Programm. FL

dans une entreprise du domaine de la santé. «Je fais
aussi la comptabilité pour le
cabinet médical de mon
épouse.» Chapitre loisirs,
Philipp Richter cite «les vacances» avec un large sourire. «Pour marcher, pas besoin d’aller trop loin, mais
j’aime aussi bien la plage.»
Lecture et musique sont également au programme.
FL

Unsere Mitglieder – unsere Stärke !
Nos affiliés – nos forces !
I nostri soci – la nostra forza !
Unia Biel-Seeland, Murtenstrasse 33, 2501 Biel
T 032 329 33 33 - biel-solothurn@unia.ch - www.unia.ch
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Vermietung

20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 moderate Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte!

!

En 2009 lègère 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, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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.

AG

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 10

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

■ 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.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ 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. 1.00/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 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

■■

SchwarzMagenta

IDÉES CADEAUX
GESCHENK-IDEEN

...FÜR BESONDERE GESCHENK-IDEEN
Für Langschläfer und Spätaufsteher

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Pyjama
Seide

■ 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

189.-
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5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel
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2008

Bitte mit Kugelsc
hreiber ausfülle
n. Ausschneiden und ausgef
üllt vor dem Beza
hlen an der
Kasse vorweisen.

IDÉES CADEAUX

Einlösbar bis 24

Nidaugasse 27,

Biel • Bienne

30% Rabatt!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aQXgW'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Flexibilität ist die Kunst des
Alltags.

Solange Vorrat

La flexibilité est l‘art
du quotidien.

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

KURT SCHÜRER SESSLERSTR. 6 2501 BIEL 032 322 19 47

raum design
raum design bienne sa
solothurnstrasse 154

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

21. Dezember

Sonntagsverkauf

30%

Auf Bücher ab Fr. 20.–
gewähren wir Ihnen

Herbstaktion/Action d‘autumne:

Nidaugasse 27, Biel • Bienne
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GESCHENK-IDEEN

. 12. 2008
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Hugo Boss
Bottled
(OMME
%D4 6APO  ML

Khany Hamdaoui
Auf den Zahn gefühlt

5290
+ONKURRENZVERGLEICH

108.-

Mise à nu

Khany
Hamdaoui
aime la vie
des chats et
les livres
oubliés.

Markenparfums unschlagbar günstig – auch
www.ottos.ch erhältlich
im
Naomi Campbell

Bulgari

Eternal Beauty
&EMME
%D4 6APO  ML

Omnia Crystalline
&EMME
%D4 6APO  ML

1790

3490

+ONKURRENZVERGLEICH

+ONKURRENZVERGLEICH
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Flugzeug

Bastel-Set

 X  CM MIT &UNKSTEUERUNG EXTREM KLEIN
UND LEICHT MIT AUTOMATISCHER 3TABILISIERUNGS
4ECHNOLOGIE

MIT DIV :UBEHÚR "LUMENSCHMUCK "ËNDERSTUDIO
ODER -EMO #ENTER

PHOTO: Z.V.G.
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VON THIERRY LUTERBACHER In meiner Garderobe … ist es
sehr ordentlich. Das Schminken
Im welschen Fernsehen mode- ist ein Moment der Konzentrariert Khany Hamdaoui die Kin- tion. Ich mag es, wenn dabei aldersendung «Pop-Corn», auf les ordentlich an seinem Platz
der Bühne spielt sie an der Sei- und sauber ist, so finde ich meite von Komikern in Ray Coo- ne Pinsel, die alle ihre eigene Farneys Stück «Panique au Plazza» be haben.
(Panik im Plazza) unter der Regie von Jean-Charles Simon. So Mein schönstes Erlebnis vor
auch diesen Sonntag, 30. No- der Fernsehkamera … war
vember, um 17 Uhr in der «Sal- an einer Prime-Time-Senle de la Marelle» in Tramelan. dung von «Télé la question»
mit dem Schriftsteller und
Wenn ich gross bin, will ich Philosophen Alexandre Jollien
… Geheimagentin werden.
und mit Drehbuchautor JeanPhilippe Rapp. Sie waren beiTreffe ich einen Engel, sage de sehr spitzbübisch.
ich ihm … Merci!
Mein grösster Reinfall … ich
Treffe ich einen Dämon, sa- nehme mich davor in Acht
ge ich ihm … er solle wieder und warte noch darauf.
umkehren.
Sitze ich vor einem weissen
Eine Katze zu sein ist … oh, Blatt Papier … habe ich Lust,
das ist das Schönste auf der daraus das Papierspiel HimWelt! Man sagt, Katzen seien mel und Hölle zu basteln.
Gottes Spione auf der Erde.
Ich schreibe einen Brief …
Ein Märchen würde ich mit schicke ihn aber nicht ab,
folgenden Worten begin- sondern behalte ihn für mich.
nen … sie heirateten und hatten viele Kinder.
«Ich liebe dich» habe ich
zum ersten Mal gesagt, als …
Schweigen ist besser als … wenn ich meinem Mann saetwas gegen die eigene Über- ge, dass ich ihn liebe, ist es jezeugung zu sagen.
des Mal wieder das erste Mal.
Auf einem verlassenen Perron auf einen Zug warten …
ist die Traurigkeit des Abschieds. Ich muss dabei an eine traurige Liebesgeschichte
denken.

Ein Buch zu entdecken … ist
wie das Finden eines Schatzes.
Ich könnte Stunden lang in
einer Buchhandlung stöbern,
bis ich endlich das richtige
Buch finde.

Nachts alleine durch eine
Stadt spazieren … ist Hoffnung, sich selber zu begegnen. Ich bin in Lausanne Opfer eines leichten Überfalls geworden. Nicht nachts, sondern morgens.

Denke ich an Biel … denke
ich an meine Jugend, an das
Lindequartier, wo ich aufgewachsen bin und an den Heidenstein.
n

In meinen Koffer packe ich
immer … einen Badeanzug.
Ich reise gerne in ferne Länder, der Sonne entgegen. Etwa nach Florida, weil eine
Tante von mir da wohnt, oder
nach Thailand und Mexiko.

25.-

990

65.-

2490

STATT

Wenn die welsche Moderatorin und
Schauspielerin ihrem Mann sagt, dass
sie ihn liebt, ist es jedes Mal wieder
das erste Mal.

Der Sonntag ist der Tag …
des Nichtstuns.

77.-

Quand elle dit «je t’aime»
à son mari, c’est à chaque fois la
première fois.
PAR THIERRY LUTERBACHER parce que j’ai une tante qui y
habite, en Thaïlande, au
Sur la Télévision Suisse Ro- Mexique. La dernière fois, nous
mande, la présentatrice ani- sommes partis en Grèce.
me «Pop-Corn», une émission pour les enfants. Sur Dans ma loge… il y a en géles planches, la comédienne néral beaucoup d’ordre. Le
joue, aux côtés d’une pléiade maquillage est un moment de
d’humoristes, dans «Panique concentration, c’est pour cela
au Plazza» de Ray Cooney, que j’aime bien avoir de
mise en scène de Jean-Charles l’ordre pour retrouver mes
Simon, dimanche 30 no- pinceaux qui ont chacun leur
vembre, à 17 heures, Salle de couleur, que tout soit bien
la Marelle à Tramelan.
propre et bien rangé. Et puis
un moment d’échauffement
Quand je serai grande je physique et, juste avant d’enveux devenir… agente secrè- trer sur scène, je dis un mot
te!
que papa m’a appris et que je
garde pour moi.
Je rencontre un ange et je lui
dis… merci!
Mon plus beau souvenir sur
un plateau de télévision… je
Je rencontre un démon et je l’ai vécu lors d’un prime time
lui dit… de rebrousser che- de «Télé la question» où
min!
Alexandre Jollien et JeanPhilippe Rapp étaient préEtre un chat c’est… oh! c’est sents. Ils étaient tous les deux
la plus belle vie du monde! très malicieux et je m’en souOn dit que les chats sont les viens comme d’un moment
espions de Dieu sur Terre. magnifique.
Nous avons eu une chatte
pendant deux ans, mais elle a Mon plus grand bide… je me
malheureusement disparu.
méfie et je l’attends encore.
J’écris un conte de fée qui Je suis devant une feuille
commence par… ils se ma- blanche… et j’ai envie d’en
rièrent et ils eurent beaucoup faire un coin-coin.
d’enfants!
J’écris une lettre… mais je ne
Il vaut mieux faire silence l’envoie pas, je la garde pour
que… preuve de mauvaise moi.
foi.
La première fois que j’ai dit
Attendre un train sur un «je t’aime»… Quand je dis «je
quai désert… c’est la tristesse t’aime» à mon mari, c’est à
du départ. Cela me fait penser chaque fois la première fois!
à une histoire d’amour triste.
Découvrir un livre… c’est un
Se promener seule, la nuit trésor, j’adore ça. Je pourrais
dans une ville… c’est l’espoir passer des heures à fouiner
de se rencontrer. J’ai vécu une jusqu’à ce que je trouve le
légère agression à Lausanne, bouquin qu’il me faut dans
pas le soir, mais le matin très une librairie. Reste que la plus
tôt quand je faisais les mati- belle chose, c’est la découvernales à la radio. Au moment te d’un vieux livre oublié de
où j’ai ouvert la porte, une tout le monde dans un grepersonne m’a enserrée par nier.
derrière. J’ai crié et elle est partie en courant.
Quand je pense à Bienne…
je pense à toute ma jeunesse, à
Dimanche est une journée… toute mon enfance, au quarde farniente.
tier du Tilleul où j’ai grandi
et à la Pierre-aux-Sarrasins.
Lorsque je fais mes valises, Quand j’étais petite, je la
j’emporte toujours… un voyais comme une montagne.
maillot de bain. J’aime partir
n
loin, vers le soleil. En Floride
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ABENTEUER / AVENTURE

VON
Die Idee kommt Nigel GifWERNER ford auf einer seiner HimaHADORN laya-Expeditionen. Gifford ist
Fallschirmspringer, Bergsteiger und Inhaber der Agentur
«High & Wild» für Abenteuerreisen im Südwesten Englands. Er hat den Mount Everest selber bestiegen. Dabei gelangt er auch nach Syangboche, einem kleinen Dörfchen
in Nepal, 30 km vom Mount
Everest entfernt.
Auf dem kleinen Flugfeld
sieht Gifford einen Pilatus
PC-6 stehen. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise landen hier nur Helikopter. Das Stanser Flugzeug
ist der einzige Flächenflieger,
der es hier hinauf schafft. Die
Luft ist dünn in 3833 m.ü.M.
Einige Zeit später trainiert
Gifford mit einer Einheit von
Fallschirmspringern auf Zypern. Auch die britischen Soldaten springen aus einem PC6. Der gehört Henri Schurch,
67, Sägereibesitzer in La Heute, Pilot und Leiter der bekannten Fallschirmspringerschule auf dem Flugfeld Kappelen. Mit dabei ist Ruedi
Isenschmid, der zweite PC-6Pilot in Kappelen, Berufspilot
bei der Swiss.
Bald wird Gifford klar:
«Das sind die Piloten, die
mich auf den Everest fliegen
könnten.» Er will Abenteuerlustigen Sprünge aus der
Höhe des 8848 m hohen Everests anbieten – eine Weltpremiere. Auch Nichtspringer
sollen zum Zug kommen – verbunden mit einem Sprunglehrer in einem sogenannten
Tandem.
32 Personen aus der ganzen
Welt blättern die nötigen
25 000 Dollar auf den Tisch,
mehrheitlich Leute, bei denen
Geld keine Rolle spielt, darunter zwei, die schon als Passagiere im Weltraum waren,
oder eine pakistanische Prinzessin aus Monaco.

«Fantastisch!» Fallschirmspringer
Hermann Düscher aus Leubringen war der
einzige Schweizer, der in 9000 Meter Höhe aus
Schurchs Flugzeug juckte. «Ein fantastisches
Erlebnis», erzählt er. «Normalerweise erreiche
ich im freien Fall zwischen 200 und 300 km/h.
In der dünnen Luft am Everest waren es
500 km/h. Wegen der harten Öffnung des
Schirms kriegten viele Springer blaue Flecken.
Die Kulisse der endlosen Sechs- und Achttausender war unheimlich. Es war, als ob man
auf die ganze Welt herunterfalle.»

Extrem. Schurch ist bekannt für extreme Abenteuer.
In Südafrika ist er mit seinen
Springern mit einem Piano in
die Tiefe gesaust (einer spielte); in Kappelen hat ein Pärchen samt Pfarrer sogar im
freien Fall geheiratet. Immer
zu haben für extreme Spässe,
sagt er Gifford Anfang 2008
zu.
Die Vorbereitungen sind
aufwändig. Fallschirmspringen ist unbekannt in Nepal.
Der Pilatus PC-6 braucht eine
Ausnahmebewilligung. Das
Flugzeug selber ist nur zugelassen für eine Höhe von
25000 Fuss (7500m). Das
geht nicht ohne das O.K. des
Bundesamts für Zivilluftfahrt
und der europäischen Agentur für Flugsicherheit EASA.
Schurch und Isenschmid
haben ihren PC-6 aber getestet. «Wir wussten, dass er auf
30 000 Fuss (9000 m) steigen
kann.» Auch für die Springer
sollte die Höhe kein Problem
sein. «Es braucht Sauerstoff
und einen grösseren Schirm»,
sagt Schurch. «Und Spezialkleidung für minus 40 Grad!»
Vom 23. bis 28. September
fliegen Schurch und Isenschmid 7000 km über Split,
Kreta, Sharm El-Sheik, Bahrein,
Muscat, Ahmedabad nach
Kathmandu. Das dauert 40
Stunden. Der PC-6 ist, mit gefüllten Zusatztanks, ein fliegendes Benzinfass.
In Nepal erfahren sie, dass
sie erst eine Prüfung über die
nepalesische Luftfahrt-Gesetzgebung absolvieren müssen.
Als sie in Syangboche landen,
steht das ganze Dorf am Pistenrand, Presseleute und die
Springer, die schon ein paar
Tage zuvor angereist sind, um
sich an die Höhe zu gewöhnen.
Gleich am nächsten Tag
der erste Everest-Flug, für ein
paar Trainingssprünge der
Sprunglehrer. Dann folgen
während zwei Wochen insgesamt 22 Flüge mit jeweils vier
Springern, darunter auch
Hermann Düscher aus Leubringen (vgl. Kasten). Isenschmid, der die Absetzflüge
pilotiert, muss auf einer abschüssigen Kuhweide von weniger als 400 m Länge teilweise mit Rückenwind und mit
200 km/h landen. «Es waren
schon in paar Pilatus PC-6 da
oben», sagt Schurch. «Aber
noch keiner ist heil zurückgekehrt.»
Heikel ist vor allem das
Wetter. Schurch: «Innert fünf
Minuten kann Nebel das
Flugfeld einhüllen. Einmal
mussten wir deswegen 50 Minuten nach Kathmandu
zurückfliegen.» Und dann die
Höhe: «In 4000 Meter Höhe

High & Wild
hast du die Welt in der
Schweiz unter dir. Am Everest
türmen sich vor dir nochmals
4000 m auf. Gigantisch!»
Nachts bewachen sieben
Polizisten die Maschine. Sie
schlafen unterm Fügel. «Sie
hatten den Befehl, scharf zu
schiessen, wenn sich jemand
genähert hätte», sagt Schurch.
Heil zurück in Biel, ist für
Schurch das Everest-Abenteuer noch nicht zu Ende. Gifford hat die nächsten Sprünge vom Dach der Welt bereits
erneut ausgeschrieben. Für
Mai 2009 …
n

Pour la première fois,
des parachutistes ont sauté
dans le vide au-dessus du
mont Everest. Ce sont deux
pilotes biennois qui les ont
emmenés là-haut.
PAR
C’est Nigel Gifford qui en
WERNER a eu l’idée lors d’une expédiHADORN tion dans l’Himalaya. Il
est parachutiste, alpiniste et
propriétaire de l’agence
«High & Wild», qui organise
des randonnées-aventure dans
le sud-ouest de l’Angleterre. Il
a lui-même gravi le plus haut
sommet du monde. Il a découvert à cette occasion
Syangboche, un petit village
népalais situé à une trentaine
de kilomètre de l’Everest.
Sur le petit aéroport local,
Gifford a aperçu un Pilatus
PC-6. Il a été surpris, car normalement seuls des hélicoptères atterrissent là. Le monomoteur fabriqué à Stans est
le seul avion à pouvoir se poser aussi haut. La densité de
l’air est faible à 3 833 mètres.
Quelques temps plus tard,
Nigel Gifford s’entraîne à
Chypre avec une unité parachutiste. Les soldats anglais
sont largués depuis un PC-6.
Celui-ci appartient à Henri
Schurch, 67 ans, propriétaire
d’une scierie à La Heutte, pilote et directeur de la célèbre
école de parachutisme de l’aéroport de Kappelen. Ruedi

Das gefährliche Flugfeld; die
Springer mit Sauerstoffmasken;
Henri Schurch mit Gattin Ursula,
Pilot Ruedi Isenschmid.

Isenschmid, le deuxième pilote de PC-6 à Kappelen est
aussi de la partie.
Pour Nigel Gifford, les
choses sont rapidement claires:
«Ce sont les pilotes qui peuvent
m’emmener au-dessus de l’Everest.» Il veut proposer aux amateurs d’aventure un saut audessus du toit du monde, qui
culmine à 8 848 m. Une première mondiale. Les parachutistes débutants ne sont pas oubliés, ils pourront effectuer un
saut en tandem avec un instructeur.
32 personnes du monde
entier n’hésitent pas à débourser les 25 000 dollars nécessaires. En majorité des
gens pour qui l’argent n’est
pas un problème, dont une
princesse pakistanaise de Monaco ou deux passionnés qui
ont déjà effectué un voyage
dans l’espace comme passagers.
Henri Schurch est connu
pour son goût des aventures
folles. En Afrique du Sud, avec
son équipe, il a sauté avec un
piano relié à un parachute (et
un pianiste qui jouait); à Kappelen, un couple s’est marié
dans les airs, après une chute
libre en compagnie du pasteur. Toujours prêt pour les
expériences extrêmes, Schurch dit oui à Gifford début
2008.
Préparatifs. Les préparatifs ne sont pas simples. Le parachutisme est inconnu au
Népal. Le Pilatus PC-6 a donc
besoin d’une autorisation de
vol spéciale. L’avion lui-même n’est pas homologué pour
les vols au-dessus de 25 000
pieds (7 500 m). Il faut obtenir une dérogation de l’Office
fédéral de l’aviation civile et
de l’Agence européenne de la
sécurité aérienne, l’EASA.
Mais Henri Schurch et
Ruedi Isenschmid ont testé
leur appareil. «Nous savions
qu’il pouvait atteindre 30 000
pieds (9 000 m).» L’altitude ne
doit pas non plus être un problème pour les chuteurs. «Il
faut de l’oxygène et une plus
grande
voile»,
explique
Schurch. «Et des vêtements
spéciaux, car il fait moins 40
là-haut!»
Du 23 au 28 septembre,
Henri Schurch et Ruedi Isenschmid parcourent 7 000 km

en passant par Split, la Crète,
Sharm El-Sheikh, Bahreïn,
Muscat et Ahmedabad avant
d’arriver à Kathmandou, en
40 heures de vol. Le PC-6 avec
ses réservoirs supplémentaires
est un véritable tonneau d’essence volant.

Examen. Au Népal, ils
apprennent qu’ils doivent
d’abord subir un examen sur
la législation du pays en matière de trafic aérien. Lorsqu’
ils atterrissent enfin à Syangboche, tout le village est rassemblé au bord de la piste, en
compagnie de journalistes et
des parachutistes, qui sont arrivés quelques jours plus tôt
pour s’acclimater à l’altitude.
Dès le lendemain, premier
vol au-dessus de l’Everest,
pour que les instructeurs puissent faire quelques sauts d’essai. Suivront, en deux semaines, 22 vols avec à chaque
fois quatre parachutistes,
dont Hermann Düscher d’Evilard (voir encadré). Ruedi Isenschmid, qui pilote lors des largages, doit se poser à 200
km/h sur une piste en pente
de 400 m, qui ressemble à une
prairie à vaches, souvent avec
un vent arrière. «Quelques Pilatus s’étaient déjà promenés
par là-haut», explique Henri
Schurch, «mais aucun n’en
était encore revenu tout à fait
intact.»
C’est surtout la météo qui
pose des problèmes. «En cinq
minutes, l’avion peut se retrouver en plein brouillard.
«Une fois, il nous a fallu 50
minutes pour aller nous poser
à Katmandou.» Mais aussi
l’altitude: «En Suisse, à 4000
m, le monde est en-dessous
de toi. Dans l’Himalaya, les
sommets sont encore 4000 m
plus haut. Géant!» Sept policiers surveillaient l’appareil
durant la nuit, dormant à
l’abri des ailes. «Ils avaient
l’ordre de tirer si quelqu’un
s’était approché», affirme
Henri Schurch.
Le retour à Bienne s’est
bien passé, mais selon Schurch
l’aventure himalayenne des
deux pilotes biennois n’est
pas terminée. Nigel Gifford a
déjà programmé les prochains sauts au-dessus du
Toit du Monde. En mai
2009…
n

«Inoubliable!» Le parachutiste d’Evilard Hermann Düscher a

PHOTOS: Z.V.G.

Erstmals sprangen
Fallschirmspringer am Mount
Everest in die Tiefe. Zwei Bieler
Piloten flogen sie hinauf.

Henri Schurch, son épouse Ursula
et le pilote Ruedi Isenschmid (en
bas) ont vécu une épopée
inoubliable sur le toit du monde.

été le seul Suisse largué à 9000 m par le Pilatus d’Henri Schurch.
«Une fantastique expérience. Normalement, en chute libre, j’atteins une vitesse de 200 à 300 km/h. A l’Everest, avec la raréfaction de l’air, on frisait les 500 km/h. L’ouverture du parachute
était très violente, nous avons presque tous eu des bleus. Le
paysage de tous ces sommets de 6000 à 8000 m donnait le frisson, comme si on survolait le monde entier.»

Einkaufsbummel zu ungewohnter Zeit

La 3

ème

balade de Noël

1. Adventssonntag, 30. November 2008 in der Altstadt von Biel / 1er dimanche de l'Avent, 30 novembre 2008, dans la vieille ville de Bienne

Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind Sonntag, 30. November sowie Sonntag den 21. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Les commerces de la vieille ville de Bienne seront ouverts le dimanche 30 novembre ainsi que le dimanche 21 décembre
de 11 h à 18 h. Nous nous réjouissons de votre visite!
Bar à Caf’Expresso ✹ Arlequin ✹ Buchantiquariat D. Thierstein ✹ Shoebox ✹ Sahara Orient GmbH ✹ Boutique Stoeckli ✹ Boutique Anita M. Art ✹ Faltbar, vélos pliables ✹ Boucherie
Chevaline Wanner ✹ Tropenlicht, Licht im Leben ✹ librairie repères ✹ La Bottega, ital. Spezialitäten ✹ Café Loggia ✹ Lydia's Second-Hand Shop ✹ Boutique Fil d'or, Mode + Couture
✹ Blumen-Kees, Adventsausstellung ✹ Laden 7, E. Mäder, Kunsthandwerk ✹ St Gervais ✹ Musikhaus Krebs AG ✹ Or & Terres ✹ Loetscher Antiquités-Brocante ✹ Jan Körber/IntérieurTeam ✹ Elvira de Vallier, Schuhe/Chaussures ✹ Case’Anto ✹ Insider Hifi Studio ✹ Mineralien und Düfte, Juraplatz ✹ So & So, Atelier, Cadeau, Exclusif ✹ neues wohnen werner
schnetzler ✹ Atelier el Paso, Bijoux+Lichter ✹ Brockenhaus GGB ✹ Gewölbe Galerie, Möbelrestaurationen und Antiquitäten Martin Jegge ✹ Felix Mosimann, Lichtquelle
✹ Goldschmied Fabian Blaser, Keramikatelier Vera von Siebenthal ✹ Handwerkermärit ✹ Bauernhof Falbringen ✹ Restaurant Pfauen ✹ Märchenwerkstatt Belena ✹ Macelleria Lentini
✹ Architekturwerkstatt ✹ Julie & Marion ✹ Sockeye Wildlachsimport.
✹

30. November: Die Geschäftsleute der Bieler Altstadt laden zum kleinen Advents-Chorfestival ein. Singende Hirten mit Kamel besuchen die Altstadt! Cirque de Noël:
Himmlische Kleider - höllisch präsentiert de la Kräm im Ring ab 13.30 Uhr.
30 novembre: Les commerçants de la vieille ville de Bienne vous invitent à un petit festival de chant pour l’Avent: des bergers chanteurs et leur chameau visitent
la vieille ville! Cirque de Noël: habits divins - une présentation d'enfer de la Kräm au Ring dès 13h30.
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MacBook 2,1 Ghz
Notebook

Ab

1 GHz Intel Core 2 Duo, 1 GB Arbeitsspeicher, 120 GB
Festplatte, 8x Super Drive mit Double-Layer, Intel GMA
X3100 Graﬁkprozessor
Art. Nr. 1132934

Fotodruck randlos bis A4
2,5" Display

iTunes
Gift- Card
Das perfekte Geschenk: Musik zum selber aussuchen, iTunes Geschenkkarte
für CHF 30.-, CHF 50.- und CHF 100.-sind im Media Markt Lyssach erhältlich
und im iTunes Store einlösbar.

Photosmart C 5380
All-in-One
Farbkopierer, Flachbett-Farbscanner, Farbdrucker, Mediastation; Farbdrucker mit
bis zu 9600x2400 dpi, Fotodruck randlos bis A4, Farb-Scanner und Texterkenner,
4800x9600, Kopierer mit Zoom 25–400%, druckt bis zu 31 Seiten/Min.,
Mediastation für SD/MMC, CF, SmartMedia, xD-Cards und MemoryStick(Pro),
Fotodirektdruck ohne PC via PictBridge und USB Direktdruck.
Art. Nr.: 1125213

Oﬃce Mac-Home & Student 08
Anwendersoftware
Word (Textverarbeitung) Excel (Tabellenkalkulation), PowerPoint (Präsentation)
und Entourage (E-Mail und Personal Information Management) für den Mac
Art. Nr.: 1104447

Bern, Lyssach, Bernstrasse 35; Tel.: 034/447 41 41; Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10.00 - 20.00; Fr. 10.00 - 21.30; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr

www.mediamarkt.ch
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Hans und seine Frau Laura
beabsichtigen, in «ihren eigenen vier Wänden» zu wohnen. Sie haben verschiedene
Objekte besichtigt und zur
Wahl stehen eine Wohnung
in einem Mehrfamilienhaus,
ein Reihenhaus und eine Villa. Mit einer Präferenz auf
Letztere: «Die Kinder sind
noch klein und es wäre
schön, wenn sie im Garten
spielen könnten», wünscht
sich Hans, der nicht mehr
Mieter sein möchte.

sen. Nun arbeitet sie Teilzeit
von zu Hause aus. Er ist
Führungskraft in einem regionalen Unternehmen. Sie haben zwar ein bisschen Geld
gespart, aber «wir haben unsere Ersparnisse für unsere
Ausbildung ausgegeben.»
Resultat: «Es fehlen die
Mittel, um unser Traumhaus
zu kaufen. Ausserdem belastet die Miete, die wir bezahlen, einen grossen Teil des
Budgets!»
Nach Diskussionen mit
ihrem Banker und Immobilienhändlern fehlen uns 20 Prozent Eigenkapital – «trotz einer
Erbvorbezug.»

Lösung. «Hier können
wir eine unsere Lösung anbieten», erklärt Erich Lässer, Geschäftsführer der Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel (Hypo-Biel).
Hindernis. Hans und «Wir verbürgen Hypotheken.
Laura haben seit sechs Mona- Ausserdem gewähren wir gaten ihr Studium abgeschlos- rantierte Darlehen auf GebäuHypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel, www.hypo-biel.ch,
www.hypo-bienne.ch oder Büro Erich Lässer, Lässer Treuhand, Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel, Tel. 032 322 11 62/ Fax. 032 322 11 76.
Darlehen: Aktueller Mindestzinssatz beträgt 3 % und gilt maximal 10
Jahre, Darlehen im Maximalbetrag von 50 000 Franken.

depfand.» Hans und Laura sehen sich an: «Das ist die Lösung, die wir benötigen!»
Sie reichen ihre Bewerbungsunterlagen ein, die den
Bedingungen der Hypo Biel
entsprechen. Die Bewerbung
wird dann intern von fachkompetenten Personen geprüft. Geschäftsführer Erich
Lässer betont: «Die Bedingung
ist, dass sich der Ort der Liegenschaft im Espace Mittelland befindet und als Wohnsitz dient.»
Zum Erwerb, Aus- oder Umbau von gewerblichen Kleinbetrieben wird ein KMUDarlehen angeboten. Es gibt
auch Darlehen für Behinderte
(Handicap-Darlehen), die ihre Wohnung ihren Bedürfnissen entsprechend umbauen
wollen.
n
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Société de
cautionnement et de
prêts hypothécaires
Un bon moyen d’obtenir
une partie des fonds
propres nécessaires à
l’achat de son logement.

grève une grosse partie de
notre budget!» Discussions
avec leur banquier, les vendeurs des objets immobiliers,
«en bref, il nous faut 20% de
fonds propres, ce que nous
n’avons pas malgré une avance sur héritage».

Jean et son épouse sont motivés à vivre «dans leurs propres
murs». Ils ont visité plusieurs
objets immobiliers et leur
choix s’est porté sur un appartement en co-propriété,
une maison mitoyenne et une
villa indépendante. Avec une
préférence pour cette dernière: «Les enfants sont encore
petits, mais j’aime l’idée de
leur ouvrir la porte pour qu’ils
puissent aller jouer dans le
jardin», avoue celui qui ne
souhaite plus être locataire.

l’interne aux organes administratifs, dont les qualité
professionnelles dans le domaine (notaire, architecte,
banquier, économiste, spécialistes du bâtiment, courtiers immobiliers, etc.) sont
garanties.
Administrateur Erich Lässer
souligne: «La condition de
départ est que l‘immeuble
doit être situé dans l’espace
Mittelland et qu’il doit servir
de domicile principal.» Ce
qui concerne aussi les PME,
lesquelles ont l’opportunité
de demander un prêt pour la
rénovation ou la transformation de leur bâtiment. Ou les
personnes handicapées pour
l’adaptation de leur logement.
n

Solutions. «C’est là que
nous pouvons apporter une
aide», explique Erich Lässer,
administrateur de la Société
coopérative de cautionnement hypothécaire à Bienne
(hypo-bienne). «Nous cautionnons un prêt hypotécaire
Den Traum
jusqu’à 150 000 francs, garanvom Eigenti par gage immobilier.» Jean
heim könet Laura échangent un coup
nen sich
d’œil: «Voilà la solution qu’il
junge
nous faut!»
Familien
Leur dossier de candidature fierfüllen.
celé aux conditions de hypoLes jeunes
Barrage. Jean et Laura ont bienne, ils le déposent auprès
familles
tous deux terminé leurs du gérant. Il le soumettra à
peuvent
études il y a six mois. Elle traréaliser leur vaille aujourd’hui à temps
rêve.
partiel depuis leur domicile. Société coopérative de cautionnement hypothécaire
Lui est engagé dans une en- à Bienne, www.hypo-biel.ch, www.hypo-bienne.ch ou
treprise de la région comme Lässer Treuhand, rue de la Gare 12,
cadre. Son potentiel est indé- 2501 Bienne, tél. 032 322 11 62 / fax. 032 322 11 76
niable. Ils parviennent à épargner un peu d’argent, mais Prêts: taux minimal actuel 3%, durée maximale 10 ans,
«nous avons dépensé nos éco- montant maximal du prêt 50 000 francs.
nomies pour financer nos formations professionnelles».
Conditions: apporter au minimum 10% de fonds propres
Résultat: «Nous manquons de (min. 10% du prix de l’objet immobilier), devenir membre
fonds propres pour acheter de la société, remplir les conditions de qualité de débiteur
notre propre maison, alors (salaire).
que le loyer que nous payons



Bedingungen: Mindestens 10 % Eigenkapital (min. 10 % des Objektpreises), Mitglied der Genossenschaft werden, Lohnbedingungen erfüllen.
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PUBLIREPORTAGE

HypothekenBürgschaftsgenossenschaft Biel
Eine gute Adresse
Eigenkapital zu erhalten,
das für den Kauf einer
Liegenschaft bestimmt
ist.

Farbe:

Chercher et trouver rapidement, facilement et confortablement
des numéros d’urgence, des adresses par branches professionnelles,
des coordonnées de particuliers et des index de rues.
Les utilisateurs qui préfèrent cliquer au lieu de feuilleter vont sur le moteur de recherche régional: www.local.ch
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Seeland Biel/Berner Jura Seeland Bienne/Jura bernois

www.journaldujura.ch/immo Mittwoch, 26. November 2008 /Mercredi 26 novembre 2008 www.bielertagblatt.ch/immo

A VENDRE
ZU VERKAUFEN
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Libre de suite ou à convenir

joli appartement
de 31⁄2 pièces
Appartement entièrement rénové à
la rue Dufour 144 à Bienne, 90m2,
parterre, grande cuisine aménagée
(LV), chambres avec authentiques
parquets, cave, jardin d’hiver, sortie
directe sur le jardin. Prix: Fr. 1’200.–
+ charges Fr. 170.– / mois.
Tél. 079 705 42 66

OHNE STOSSVERKEHR
AUF DIE A5 UND IN
20 MIN. IN BIEL!
Schauen Sie rein in unsere modernen 1- bis 5 ½-Zimmer-Wohnungen
an der Riedmattstrasse in Solothurn.
• Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
• neu renovierte Wohnung
• grosser Balkon mit schöner Aussicht
• 3½-Zi.-Whg netto ab Fr. 910.Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
ABERIMO AG, Solothurn
Tel. 032 / 622 26 77
www.sonnenpark-solothurn.ch

Erstvermietung nach Totalsanierung
an der Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum

3-Zimmerwohnung, ab Fr. 1060.–
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 1280.–
plus Nebenkosten, 079 400 33 39
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DSSDUWHPHQWVVSDFLHX[HWOXPLQHX[GH
SLqFHVDYHFEDOFRQRXMDUGLQ



Zu vermieten • A louer
A louer • Zu vermieten
Zu vermieten • A louer

bt-auktion.ch
28. November bis
9. Dezember 08

Davantage
de points!
Vendredi, le 28 novembre
sur tout l’assortiment.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hBQdRt-lT-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-AcrbwO-Cv-jDgwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-LFj4KX-rb-CqAKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TWqM.2UF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovl'V.dzR%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xmkc1+aeN+9"+B'%iKp5%lIJH+vu2+X1FO%3a%cdFOog%5e</wm>

BIEL - METTLENWEG 92
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sZSoWj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Per sofort oder
nach Vereinbarung
in ruhigem Wohnquartier
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

3-Zimmer-Wohnung
CHF 1000.00 inkl. NK
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Novilon- / Parkettboden
Einbauschrank
Balkon mit schöner Aussicht
direkt im Grünen
Kellerabteil
Einstellhallenplatz à CHF 110.00

Grâce à M-CUMULUS, multipliez vos points par 5 dans les magasins Migros ainsi que les Restaurants
Migros, Saveurs Migros, Take Away Migros, M-Electronics, Do it + Garden Migros, Micasa, SportXX,
Outdoor by SportXX, OBI et auprès des partenaires Migros de la société coopérative Aar (canton AG, BE, SO).

weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Société coopérative Migros Aar
Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch
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Die neue Suzuki-4x4-Generation
Suzuki fahren, Treibstoff sparen

Ne w S wift

Ne w S X4

die kompakte Revolution ab Fr. 15 990.– (1.3 GL, 3-türig)
4 x 4 ab Fr. 18 990.– (1.3 GL 4 x 4, 5-türig)

der kompakte Allrounder ab Fr. 21 490.– (1.6 GL Streetline, 5-türig)
4 x 4 ab Fr. 23 990.– (1.6 GL 4 x 4, 5-türig)

Ne w Gra n d Vita ra

der kompakte 4x4-Luxus ab Fr. 29 990.– (1.6 GL 4 x 4, 3-türig)
V6 ab Fr. 43 990.– (3.2 V6 GL Top 4 x 4 Automat, 5-türig)

New

New Splash, 5-türig
ab Fr. 14 990.– (1.0 GA)

New

New SX4, 5-türig
ab Fr. 21 490.– (1.6 GL Streetline)

New

New Swift, 3-türig
ab Fr. 15 990.– (1.3 GL)

New

New Jimny, 3-türig
ab Fr. 19 990.– (1.3 Country 4 x4)

New

New Swift, 5-türig
ab Fr. 16 990.– (1.3 GL)

New

New Grand Vitara, 3-türig
ab Fr. 29 990.– (1.6 GL 4 x4)

Suzuki fahren, Treibstoff sparen
Gross abgebildete Modelle:New Swift 1.3 GL Top, 5-türig, Fr. 19 490.–, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5,8 l / 100 km, Energieefﬁzienz-Kategorie: B, 2CO
Emission gesamt: 140 g / km;New SX4 1.6 GL Top 4 x 4, 5-türig, Fr. 28 990.–, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 6,9 l / 100 km, Energieefﬁzienz-Kategorie: C,
CO2-Emission gesamt: 164 g / km;New Grand Vitara 3.2 V6 GL Top 4 x 4 Automat, 5-türig, Fr. 43 990.–, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 10,6 l / 100 km,
Energieefﬁzienz-Kategorie: F, CO
-Emission gesamt: 245 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 204 g / km
2

www.suzuki.ch
Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, Telefon 062 788 87 90, Fax 062 788 87 91
Ihr Suzuki-Vertreter unterbreitet Ihnen gerne ein individuelles Leasing-Angebot.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen.

New

New Swift Sport, 3-türig
ab Fr. 24 990.– (1.6)

New

New Grand Vitara, 5-türig
ab Fr. 34 990.– (2.4 GL Top 4 x4)

Die kompakte Nr. 1
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Machen Sie sich Gedanken über Ihre Altersvorsorge?
Avez-vous peur pour votre retraite?

Andrea Flückiger, 37,
Sekretärin/secrétaire,
Biel/Bienne

Valentin Brotbeck, 16,
Schüler/écolier,
Biel/Bienne

Stefan Senn, 53,
Journalist/journaliste,
Biel/Bienne

Bettina Wild, 33,
Videojournalistin/vidéojournaliste, Biel/Bienne

Diana Weissberg, 19,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

Marcel Freymond, 25,
Grafiker/graphiste,
Biel/Bienne

Ich mache mir Gedanken
über die Altersvorsorge und
verlasse mich dabei nicht auf
die AHV. Ich habe eine dritte
Säule abgeschlossen und spare auch privat. Ich will, dass
ich und meine Kinder im Alter abgesichert sind.

Ich kümmere mich noch
nicht um meine Altersvorsorge. Ich gehe zur Schule,
habe kein festes Einkommen
und bezahle noch nicht für
die AHV ein. Ausserdem bin
ich mir nicht sicher, ob die
Institution AHV noch existiert, wenn ich ins Pensionsalter komme.

Der längerfristige Fortbestand der Institution AHV
muss leider in Frage gestellt
werden. Deshalb beschäftige
ich mich intensiv mit meiner Altersvorsorge. Ich will
nach meiner Pension abgesichert sein und meinen Lebensstandard aufrechterhalten können. Ich glaube, dass
ist typisch schweizerisch.

Ich mache mir Gedanken
über meine Altersvorsorge
und überlege mir, eine dritte
Säule abzuschliessen. Ich will
auch nach der Pension ein
angenehmes und abgesichertes Leben führen können.
Über einen Lottogewinn als
Altersvorsorge würde ich
mich am meisten freuen.

Ich mache mir noch keine spezifischen Gedanken
zur Altersvorsorge, da ich
mich noch in der Ausbildung befinde. Zudem habe
ich noch kein festes Einkommen und könnte auch nicht
in eine 3. Säule investieren.

Als Grafiker und Künstler
habe ich kein regelmässiges
Einkommen. Auch verdiene
ich zu wenig, um für mein
Leben nach der Pension sparen zu können. Zudem gibt
es für Künstler keinen Ruhestand.

Je ne me pose pas de questions spécifiques quant à la
Je me pose des questions
prévoyance vieillesse vu que je
quant à ma prévoyance vieilles- suis encore en formation. Et,
se et suis en train de réfléchir à comme je n’ai aucun revenu
la conclusion d’un pilier. A
fixe, je ne pourrais rien investir
l’heure de la retraite, je veux
dans un 3e pilier.
pouvoir mener une vie agréable
et en sécurité. Et je me réjouirais un maximum d’un gain à
la loterie comme prévoyance
vieillesse.

En tant que graphiste et
qu’artiste, je suis sans revenu
fixe. Et je ne gagne pas assez
d’argent pour pouvoir économiser pour ma vie après l’âge de
la retraite. Et puis, la retraite,
ça n’existe pas pour les artistes.

J’ai quelques soucis quant
aux retraites et ne fais pas uniquement confiance à l’AVS.
J’ai conclu un 3e pilier et
j’épargne. Je veux, pour moi et
mes enfants, être en sécurité au
moment de la vieillesse.

PolizeiChronik

Je ne me soucie pas encore
de prévoyance financière pour
ma vieillesse. Je vais à l’école,
n’ai pas de revenu fixe et ne cotise pas encore à l’AVS. En sus,
je ne suis même pas certain que
l’institution AVS existe encore
quand j’aurai atteint l’âge de
la retraite.

La survie à long terme de
l’institution AVS comme telle
est malheureusement à mettre
en question. C’est pourquoi je
m’occupe intensément de ma
prévoyance vieillesse. Au moment de ma retraite, je veux
être en sécurité et pouvoir
maintenir mon niveau de vie
actuel. Je crois que c’est une attitude très helvète.

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 17. bis 24. November folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 54 (davon 11 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
18 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 13 (davon 2 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 25 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 5 im Amtsbezirk Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 17 au 24 novembre:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 54 (dont 11 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
18
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 13 (dont 2 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
4
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 25 (dont 13 dans des habitations)
dont district de Bienne
10 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 10 (dont 5 dans le district de Bienne).

A voir cette semaine

Pulsations
Dimanche 30 novembre 2008
(14h30, 17h30, 22h30)

Thème: Nouvelle clinique pour
enfants Wildermeth
Invités: Ingrid Wyss, réalisatrice de film
Andreas Sutter, président de la Fondation
Wildermeth

Présentation: Julia Moreno

GROSSER RAMPENVERKAUF
GRANDE VENTE DE STOCK
-Skibekleidung
-BikeBekleidung/-Helme/-Schuhe
-Fashion Schuhe & Stiefel
-Taschen / Accessoires

- Vêtements de ski
- Habits-/Casques-/Chaussures-Bike
- Chaussures/Bottes fashion
- Sacs / Accessoires

in/à Biel-Bienne/Nidau
27. + 28.11.08 jeweils/de 10h – 18h
29.11.08 von/de 10h – 16h
Dr. Schneiderstrasse 3, Biel/Nidau (ehemaliger Expo-Haupteingang)
TOP MARKEN ZU ABSOLUTEN SCHLEUDERPREISEN!
ALLES MUSS WEG!
DES MARQUES TOP À DES PRIX IMBATTABLES!
TOUT DOIT DISPARAÎTRE!

Chronique
policière

Liquidation
totale
l Parois murales l groupes
rembourrés l tables de salon
et de salles à manger, chaises
l garderobes et armoires
rustiques l secrétaires
l bureaux l commodes
l petits meubles etc.
Prix sensationnels!
Heures d’ouverture! Mardi, mercredi, vendredi:
14h00-18h30; jeudi: 14h00-20h00,
samedi: 10h00-16h00

Meubles et
tapis d’Orient
rue Dufour 69

2502 Biel-Bienne
tél: 032 365 13 13
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finden», sagt Pierre Ammann.
«Mitte der 90er-Jahre änderten sich die Voraussetzungen.
Qualifizierte Personen fanden wieder Arbeit. Arbeitslos
Regenove gewinnt als waren vornehmlich Personen
ohne Qualifikation.» Auch
erstes Unternehmen des die Gesetzgebung erfuhr Änderungen. 2000 schrieb der
Berner Jura den Preis für die Kanton Bern ein öffentliches
Submissionsverfahren
zur
Zweisprachigkeit. Durchführung von Beschäftigungsprogrammen aus, finanVON
«Wir wollen Arbeitslosen ziert durch den AusgleichsFRANÇOIS mehr bieten als eine blosse Ent- fonds der ArbeitslosenversiLAMARCHE schädigung.» So umschreibt cherung.
Pierre Ammann, Direktor des
«Centre social protestant Bern
Wende. «Ohne die ZweiJura» (CSP), die Idee, die zur sprachigkeit würde es uns
Gründung von Regenove in nicht mehr geben», erklärt
Tramelan führte. «Die Struktu- Ammann. Das Ausschreiren waren veraltet, die Men- bungsverfahren der beco (Berschen hatten keine Chance ei- ner Wirtschaft) zwang Regene Stelle zu finden.»
nove, die sprachlichen Barrieren zu öffnen. «Um den AnÄnderungen. Diese Über- forderungen zu genügen, halegungen bewogen das CSP ben wir eine Zusammenarbeit
1994, die Hilfe für Menschen in mit der Stiftung GAD im SeeSchwierigkeiten auszuweiten. land gesucht und gefunden.»
«Wir hatten La Chiffonnière, ein So fand die Zweisprachigkeit
kleines Geschäft vor allem für ihren Weg nach Tramelan.
ausgesteuerte Frauen.» Hier «Unser Einzugsgebiet war zu
entstand die Idee, das Material klein. Ohne die Zweisprachigaus den traditionellen Samm- keit war unser Programm zu
lungen des CSP instand zu stel- dürftig für den Berner Jura.»
Durch die Kurse mit der
len. «Es ging in keiner Weise
darum, die lokale Wirtschaft zu Stiftung GAD konnte Regenokonkurrenzieren.» Heute ist ve das Einsatzgebiet erweitern.
Regenove ein funktionierender «Biel hat uns ebenfalls ein
Betrieb zur beruflichen Wie- Mandat erteilt, damit wir
dereingliederung von Arbeits- genügend Leute haben.» Und
losen in die regionale Wirt- im ganzen Betrieb hat Deutsch
Einzug gehalten: «Es brauchte
schaft.
«Zu Beginn ging es darum, einen gigantischen Effort, um
den Menschen zu helfen, ei- alle zu überzeugen. Der stratene Stelle in ihrem Bereich zu gische Entscheid fiel 2001.

Preis. Wieso richtete sich
Regenove nach dem Seeland
aus und setzte nicht mit den
Kantonen Jura und Neuenburg auf die welsche Karte?
«Das haben wir erfolglos versucht. Das Leben geht weiter!» Und wie: In 15 Jahren
steigerte Regenove die Zahl
der Mitarbeitenden von einem Dutzend auf 30.
Nun wurde der Betrieb als
erstes Unternehmen ausserhalb von Biel mit dem Preis für
die Zweisprachigkeit ausgezeichnet. «Als nächste Etappe
folgt die Zertifizierung. Dann
die Mehrsprachigkeit.» Auf den
Direktor kommt eine zusätzliche Herausforderung zu: «Die
interne Stärkung der Zweisprachigkeit.» Pierre Ammann ist
von der eingeschlagenen Richtung überzeugt: «Wir sind eine
grosse Hilfe für die Menschen,
indem wir für sie Sprachbrücken bauen.»
n

Bilinguisme
récompensé
Regenove est la première
entreprise du Jura bernois à
recevoir le prix du bilinguisme.
PAR
«Nous voulions offrir aux
FRANÇOIS chômeurs autre chose qu’un
LAMARCHE simple dédommagement.» Directeur du Centre social protestant (CSP) Berne-Jura, Pierre Ammann se souvient de
l’idée qui a mené à la création
de Regenove, à Tramelan. «Les
structures existantes étaient
obsolètes, les gens n’avaient
aucune chance de retrouver
du boulot avec les programmes de déqualification
qui leur étaient proposés.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ausgezeichnet
bilingue

Seither erstellen wir alle Unterlagen zweisprachig.» Doch,
so Ammann, «der Arbeitsmarkt ist nicht nur zweisprachig, sondern mehrsprachig».

Pierre Ammann: «Ohne die Zweisprachigkeit würde es uns nicht geben.»

Changer. Autant de critères qui, en 1994, poussaient
le CSP à étendre son aide aux
personnes en difficulté. «Nous
avions La Chiffonnière, un
petit magasin surtout destiné
aux dames en fin de droit.»
Dans le même esprit est venue
l’idée de remettre en état le
matériel issu des traditionnels
ramassages effectués par le
CSP. C’est ainsi qu’est née Regenove, aujourd’hui véritable
entreprise de formation et de
réinsertion intégrée dans le
tissu régional.
«Au début, il s’agissait d’aider des gens à retrouver un
emploi dans leur domaine»,
lance Pierre Ammann. «Au
milieu des années nonante, la
donne a changé. Les personnes qualifiées ont retrouvé du travail. Les sans-emploi
étaient essentiellement des
personnes sans qualifications, sans profil clair.» La loi
aussi a subi quelques modifications. En 2000, le canton de
Berne lançait son premier
appel d’offre pour le suivi
d’emplois temporaires avec
un financement du fonds de
compensation de l’assurance
chômage.

Tournant. L’implication
du beco (économie bernoise)
dans le dossier a obligé à ouvrir le cadre francophone de
Regenove. «Pour répondre à
l’appel d’offre, nous avons
cherché et trouvé une collaboration avec la fondation
GAD, dans le Seeland. Notre
bassin de recrutement était
trop étroit. Nous ne pouvions
pas tout offrir ici. Sans le bilinguisme, notre programme
était trop rikiki pour le Jura
bernois.»
En combinant ses cours
avec ceux de GAD, Regenove
a élargi son espace de travail.
«Nous avons également un
mandat de la ville de Bienne
pour compléter nos effectifs.»
Et l’allemand s’est institutionnalisé dans l’entreprise.
Démarche qui, pour Pierre
Ammann, s’inscrit dans un
certaine logique. «Le marché
du travail est non seulement
bilingue, mais plurilingue.»
Prix. Regenove a passé
d’une dizaine à une trentaine
de collaborateurs en une petite quinzaine d’années. Avec
l’obtention du prix du bilinguisme attribué par le Forum
éponyme pour la première
fois hors de Bienne. «Tout sauf
un aboutissement. L’étape
suivante c’est la labellisation.
Et le prochain pas le plurilinguisme.» Et un défi en prime
pour le directeur: «Renforcer
l’emploi du bilinguisme à l’interne. Dans les séances, par
exemple.» Puis une certitude
en guise de conclusion: «En
améliorant leur perméabilité,
leur mixité, nous aidons beaucoup les gens.»
n

Pierre Ammann:
«Sans le bilinguisme,
notre programme était
trop rikiki.»
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ISP AG/SA
Die ISP AG, Nidau, hat den Schriftsteller
Roger Strub für eine Lesung an einen
aussergewöhnlichen Ort eingeladen: in die
Bäckerei «Le Panetier» in Biel.

L’entreprise ISP AG, de Nidau, a invité l’écrivain Roger Strub pour
une lecture de son dernier ouvrage dans un lieu peu ordinaire: la
boulangerie «Le Panetier» à Bienne.

Teresa
Amstutz,
Le Panetier,
Biel/Bienne;
Roger Strub,
Autor/auteur,
Utzenstorf,
und/et
Antonio
Nocera,
Leiter / directeur ISP AG,
Nidau.

Aurélien
Lebrun,
Le Panetier,
Biel/Bienne.

Suzanne
Niederer,
Biel/Bienne;
Beatrice
Bühler, Solothurn/Soleure,
und/et Gisèle
Ksoll, Port.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Dieter und/et Pia Bosch,
Utzenstorf; Lukas
Oberli, Biel/Bienne; Yannick
Grund, Biel/Bienne.

Therese
Schäfer,
Biel/Bienne;
Paul und/et
Annemarie
Knecht,
Biel/Bienne.

Roberto
Franzin,
Nidau;
Laurent
Pinciroli,
Ipsach, und/et
Lina Valente,
Biel/Bienne.

Antonio Nocera, ISP
AG, Nidau; Andrea
und/et Werner
Könitzer, Regierungsstatthalter/préfet, Nidau.

Roland Walther
und/et Paul Flury,
Grossaffoltern.

Hornbach

Lange warteten Bastler auf die HornbachEröffnung. Wobei: gebastelt wird jetzt
nicht mehr, sondern gebaut, wie der
Grossmarkt verkündete. Am Dienstag und
Mittwoch letzter Woche wars soweit:
Hornbach öffnete seine Tore.

Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident / maire de Bienne; Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach, président-directeur général, und /
et Klaus Becker, Geschäftsführer Schweiz / PDG Suisse.

Otto Dreier, Unternehmer/entrepreneur, Lengnau/Longeau; Daniel
Kissling, ISP AG, Nidau; Werner
Zaugg, Unternehmer/entrepreneur,
Biel/Bienne.

Réparez moins, construisez plus:
Hornbach débarque à Bienne, pour le plus
grand plaisir des bricoleurs. L’inauguration de cette immense surface avait lieu
mardi et mercredi de la semaine passée.

Das Hornbach-Team
freut sich über
die Eröffnung.
/ L’équipe de
Hornbach se
réjouit de
l’ouverture du
magasin.

Theo van Kessel, Marktleiter der Hornbach-Filiale Biel, mit TeleBielingue-Programmleiter Stefan Senn und Grégory Brodard. /
Theo van Kessel, responsable marché Hornbach Bienne, interviewé
par Stefan Senn et Grégory Brodard de TELEBIELINGUE.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Rolf Bühler, Marketing und / et Sponsoring EHC Biel / HC Bienne;
Daniel Villard, EHCB-Manager / manager HCB, und / et
René Sutter, BIEL BIENNE.

Ballone gehören zu einer Eröffnung.
Pas d’inauguration sans ballons!

Marianne Limacher, Marketingleiterin Schweiz,
betrachtet das Aquarium.
La responsable du marketing pour la Suisse
Marianne Limacher admire l’aquarium.

Albrecht Hornbach spricht anlässlich der Eröffnung zu den Gästen.
Albrecht Hornbach accueille les invités.
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Einkaufstipp in Magglingen
Gabi Schneider, Leiterin
Epicerie Magglingen, arbeitet
gerne mit Lebensmitteln.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON Die Einkaufsgewohnheiten
RUTH konzentrieren sich auf
RAMSEIER Grosszentren, kleine Geschäfte
sterben aus. Wie schaffen Sie
Anreize?
Indem wir ein grosses Sortiment und viele Spezialitäten
bieten. Wir arbeiten mit über
40 Lieferanten zusammen.
Zudem sind wir nicht nur im
Lebensmittelsektor, sondern
auch im Non-Food-Bereich
stark. Die EPICERIE MAGGLINGEN ist ein bisschen mehr als
nur ein Laden.
Gabi Schneider
und Angela
Wie mehr?
Seckler von
Wir sehen uns nicht nur als «PréArt»,
Einkaufsmöglichkeit, sondern Magglingen.
auch als Treffpunkt. Die Menschen begegnen sich hier und Gabi Schneider
erfahren von ihren Bedürfnis- avec Angela
sen. Wohnungen, Babysitter, Seckler de
Rezepte und anderes konnte «PréArt»,
so vermittelt werden. In die Macolin
EPICERIE ist auch eine Postagentur integriert.
weihnächtliche Angebot. In
Also kein Verlegenheitsladen?
dieser Zeit sind auch KöstlichNein, die Magglinger schät- keiten aus Kastanien, Trockenzen die EPICERIE vor Ort und früchte und handgeschöpfte
sind treue Stammkunden. Schokolade gefragt.
Wer kein Auto hat, ist auf einen nahen Laden angewie- Arbeiten Sie gerne in der
sen. Ältere Leute, Mütter mit EPICERIE?
kleinen Kindern oder kranke Ja, die Arbeit mit LebensmitMenschen können zudem auf teln macht mir Spass, denn
unseren kostenlosen Heim- ich bin eine leidenschaftliche
service zählen.
Köchin! Da ich in Magglingen
wohne, bin ich am Puls. Dank
Welche Spezialitäten führen
der Hausbesitzerin konnte
Sie?
der Laden gerettet werden
Bekannt ist unsere grosse Kä- und wird heute als Genossenseauswahl, vor allem der schaft betrieben.
Schafs- und Geisskäse. Wir
verkaufen auch Raclettekäse Ihr persönlicher Einkauf
und Fonduemischungen. Das gestaltet sich einfach?
Bio-Sortiment,
glutenfreie Ja, alles für den täglichen GeNahrung, CLARO- sowie regio- brauch finde ich in der EPICEnale Produkte sind ebenfalls RIE. Auch für Blumen muss ich
beliebt.
nicht weit fahren. Angela
Seckler von PRÉART, eine
Welche regionalen Produkte?
Nachbarin der EPICERIE, binAus Magglingen kommen Si- det wunderschöne Sträusse
rup, Essig und Kräutersalz so- und fertigt originelle Kunstwie der aromatische Honig. gegenstände. In die Stadt fahAuch Eier, Kartoffeln und re ich für Sportsachen. VAUObst stammen aus der Regi- CHER ist eine meiner Adressen.
on. Bio-Gemüse und Brote Eine gute Beratung für Skis
liefert der FALBRINGENHOF. Die und Velos gibt es im 2-RADLeubringer METZGEREI NIEDER- CENTER Mett bei Hugo Fuchs.
HÄUSER versorgt uns mit Eylem von INTERCOIFFURE KAIFrischfleisch und stellt eine SER ist meine Coiffeuse.
köstliche Lachspastete her.
Weinliebhaber finden bei uns Andere Tipps?
Bio-Weine von FLORIAN UND Ich habe eine Sammlung von
BARBARA VETSCH aus Twann so- 200 Kochbüchern. Für dieses
wie andere Trouvaillen vom Hobby stöbere ich oft in der
BUCHHANDLUNG LÜTHY. AusCAVE DES GOURMETS in Biel.
wärts lasse ich mich gerne im
Eine ganze Palette an
RESTAURANT CHEVAL BLANC in
Weihnachtsgeschenken...
Orvin mit einem «Menu Surn
... Ja, und erst noch schön ver- prise» verwöhnen.
packt. In der Adventszeit werden CALLE NYDEGGER und SABINE QUARTIER Filzartikel ausstel- Öffnungszeiten EPICERIE:
len, da findet die Kundschaft MO/DI/DO/FR 8–12, 16.15–19,
ebenfalls Geschenkideen. Ad- MI 8–12,
ventskränze, Engel und Teead- SA 8–13, SO 8–10 Uhr.
ventskalender ergänzen das

Quels produits régionaux?
Le sirop, le vinaigre et le sel
aux herbes viennent de Macolin, comme le miel aromatique. Les œufs, les pommes
de terre et les fruits sont produits dans la région. Les légumes bio et les pains nous
sont fournis par la ferme FALBRINGEN. La BOUCHERIE NIEDERHÄUSER,
également locale,
nous livre la viande fraîche et
confectionne un pâté de saumon succulent. Les amateurs
de vin trouvent chez nous
ceux, biologiques, de Florian
et Barbara Vetsch, de Douanne, ainsi que d’autres trouvailles de la CAVE DES GOURMETS biennoise.

LE BILLET

Plus qu’un
commerce
A Macolin, Gabi Schneider remet
l’épicerie au milieu du village.
PAR Les petits commerces disparaisRUTH sent. Comment vous
RAMSEIER débrouillez-vous pour créer
un certain attrait?
Nous proposons un vaste assortiment et de nombreuses
spécialités. Nous travaillons
avec plus de 40 fournisseurs.
Par ailleurs, nous ne sommes
pas seulement forts dans le
secteur alimentaire. L’EPICERIE
MACOLIN représente un peu
plus qu’un commerce.
Ce plus, en quoi consiste-t-il?
Nous ne nous considérons
pas uniquement comme un
centre d’achat, mais aussi
comme un lieu de rencontres.
Les gens se retrouvent ici et
parlent de leurs besoins. Ce
qui permet de troquer appartements, babysitter, recettes
entre autres. L’EPICERIE fait
aussi office de bureau postal.
Ce n’est donc pas un commerce
de dépannage?
Non, les habitants de Macolin
l’apprécient et forment une
clientèle fidèle. La personne
qui n’a pas de voiture a besoin
d’un magasin de proximité.
Les personnes âgées, les mamans de jeunes enfants ou les
malades peuvent en plus
compter sur notre service à
domicile sans frais.
Quelles spécialités vendez-vous?
Notre grand choix de fromages est réputé, surtout
ceux de mouton et de chèvre.
Nous vendons aussi du fromage à raclette et des mélanges pour la fondue. L’assortiment biologique, celui
sans gluten, les produits CLARO et les spécialités régionales
sont fort appréciés.

Vous avez aussi toute une
palette de cadeaux de Noël…
…oui et bien emballés en plus!
Durant l’Avent, Calle Nydegger et Sabine Quartier exposent leurs articles en feutre. La
clientèle y puise des idées de
présents.
Couronnes
de
l’Avent, anges et calendrier de
thés étoffent le choix spécifique de Noël. En cette période, la demande en spécialités
aux marrons, fruits secs et chocolat fait main est plus forte.
Travaillez-vous volontiers à
l’EPICERIE?
Oui. Le travail avec des produits alimentaires me fait
plaisir, car j’adore cuisiner!
Comme je vis à Macolin, je
prends le pouls du lieu. Grâce
à la propriétaire de la maison,
le magasin a pu être sauvé. Il
est désormais exploité sous
forme de coopérative.
Vos achats personnels se font
donc aisément…
…oui, je trouve tout ce dont
j’ai besoin au quotidien à l’EPICERIE. Pour les fleurs non plus,
je ne dois pas aller loin. Angela Seckler, de PRÉART, une voisine, confectionne de superbes bouquets et des objets
d’art originaux. Je vais en ville
pour les articles de sport, je me
sers chez VAUCHER. Hugo
Fuchs, 2-RAD-CENTER à Mâche,
me conseille bien pour les skis
et les vélos. Mes cheveux, je les
confie à Eylem, chez INTERCOIFFURE KAISER.
Vos autres bons plans?
Je dispose d’une collection de
200 livres de cuisine. Je fouille
volontiers chez LÜTHY LIBRAIRIE
pour ce hobby. A l’extérieur,
je mange de préférence un
«Menu Surprise» au restaurant
CHEVAL BLANC d’Orvin.
n

Heures d’ouverture de l’EPICERIE:
LU/MA/JE/VE 8-12, 16.15–19,
ME 8-12, SA 8-13, DI 8-10
heures.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindshackfleisch, CH-Fleisch, per kg
Schwarzwäldertorte, 440 g
Solange Vorrat:
Kartoffelgnocci im Duo, 2 x 425 g
Don Polio Poulet Nuggets, tiefg., CH-Fleisch, kg

10.80 statt 18.00
6.80 statt 9.80
5.90 statt 8.80
11.90 statt 17.10

Alteno Salice Salentino, Riserva DOC Ital., 6 x 75 cl
Red Bull, Energy Drink Dosen, 12 x 25 cl
Rollschinkli, geräuchert, CH/D, ca. 800–1000 g, kg
Mövenpick Kaffee, Bohnen/gemahlen, 2 x 500 g
Persil Pulver, Standard/Color, 85 Waschg., 7,48 kg

35.70
18.50
9.95
9.95
22.95

statt
statt
statt
statt
statt

71.40
21.00
19.90
13.90
45.90

Bertolli, huile d’olive extra-vierge, 1 l
Mouchoirs Tempo, XXL, 56-pack
Oscillomètre Topcom, bras, garantie 2 ans
Parfum Bulgari Omnia Crystalline,
femme, vapo EdT 40 ml

8.90 au lieu de 12.90
7.90 au lieu de 11.00
49.00 au lieu de 129.00
34.90 au lieu de 77.00

Noix de jambon Quick Coop Naturafarm, le kg 23.50 au lieu de 41.00
Boules de Berlin à la crème, 2 pièces, 200 g
2.70 au lieu de 3.30
Coop Prussiens, 2 x 360 g
5.95 au lieu de 7.20
Eau minérale Swiss Alpina, 6 x 150 d l
3.80 au lieu de 5.70

n WEIHNACHTSBUMMEL: Am
Sonntag auf Einkaufsbummel
in die Bieler Altstadt, und das
in einem weihnachtlichen
Ambiente? Über 40 Geschäfte
und Keller öffnen am kommenden Sonntag, 1. Advent,
ihre Türen. Und nicht nur
das. Anlässlich der dritten Balade de Noël finden während
des ganzen Tages zahlreiche
Veranstaltungen statt: von
den «Kamelsingern» über den
Jazz-chor bis zur Märchenwerkstatt.
bb
n ANNA BIJOUX: Anna Kohler
stellt diesen Sonntag ihre
neue Schmuckkollektion vor:
Überraschendes Design und
edle Materialien verleihen
den Stücken den Glanz des
Unwiderstehlichen. Und damit
Schmuck-behangene
Handgelenke nicht frieren,
liefert Saga Nydegger Kleider
aus chilenischer Wolle dazu.
Kanalgasse 1, Sonntag, 11 bis
17 Uhr.
bb

n
BALADE DE NOEL: les
commerces de la vieille ville
de Bienne seront ouverts ce
dimanche, ainsi que le 21 décembre, de 11 à 18 heures. A
cette occasion, ils convient
leurs clients à la troisième
«balade de Noël». De nombreuses attractions attendent
les passants dans les rues du
vieux Bienne. Un festival
choral, un cirque de Noël, un
atelier de contes, tout pour se
plonger dans l’ambiance de
l’Avent et flâner à la recherche du cadeau idéal.
n ANNA BIJOUX: Anna Kohler
présente ses nouvelles collections de bijoux, pleines de
surprises, réalisées dans des
matériaux irrésistibles, dimanche, de 11 à 17 hures,
dans son atelier rue du Canal
1 à Bienne. Egalement de la
partie, Saga Nydegger, qui
travaille la laine du Chili
selon les techniques précolombiennes.

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003

Les courges existent en quantité de teintes, de formes et de
sortes. Elles contiennent du
béta-carotène, des substances
minérales, de la vitamine E,
de l’acide folique et des oligoéléments comme le sélénium.
Leurs pépins sont riches en
acides gras non-saturés et peuvent soulager des troubles de
la vessie et de la prostate. En
cuisine, les courges s’utilisent
de diverses manières. Notamment dans cette savoureuse
recette:

Kürbisse gibt es in vielen Farben, Formen und Sorten. Sie
enthalten Betacarotin, Mineralstoffe, Vitamin E, Folsäure
und Spurenelemente wie Selen. Ihre Kerne sind reich an
ungesättigten Fettsäuren und
können Beschwerden bei Blasen- und Prostataleiden lindern. Kulinarisch lassen sich Purée de pommes de terKürbisse vielseitig verwen- re à la courge
den. Zum Beispiel als Beilage Pour quatre personnes
nach diesem einfachen und
feinen Rezept:
4 grosses pommes de terre
farineuses de type bintje ou
agria
Kürbis-Kartoffelpüree
400 grammes de chair de
Rezept für 4 Personen
courge en dés
1 cuiller à thé de beurre
4 grosse mehlig kochende
1 prise de crème
Kartoffeln wie Bintje oder
sel
Agria
muscade râpée
400 g gewürfeltes Kürbispoivre du moulin
fleisch
1 cuiller à soupe de graines
1 TL Butter
de courge
1 Schuss Rahm
Salz
Geriebener Muskat
Peler les pommes de terre, les
Mühlenpfeffer
couper en quatre et les cuire à
1 EL Kürbiskerne
la vapeur.
Quand elles sont cuites, ajouDie Kartoffeln schälen, vier- ter les cubes de courge et cuire
teln und im Dampf garen.
le tout pour obtenir une
Am Schluss die Kürbiswürfel consistance onctueuse. Égoutdazugeben und zusammen ter, ajouter du beurre et de la
ganz weich kochen.
crème, épicer avec du sel, de la
Das restliche Wasser abschüt- muscade et du poivre du mouten, Butter und Rahm dazu- lin. Bien mélanger la masse au
geben, mit Salz, Muskat und mixer ou à la cuiller en bois jusMühlenpfeffer würzen und qu’à consistance homogène.
mit einem Kochlöffel oder Rectifier l’assaisonnement, haRührgerät gut durchrühren, cher les graines de courge, mébis eine homogene Masse ent- langer et dresser sur l’assiette.
steht.
Zuletzt abschmecken, die Conseils:
Kürbiskerne leicht hacken n Vous pouvez servir cette
und darunter mischen und purée avec tout, comme celle
anrichten.
de pommes de terre.
n Quelques gouttes d’huile
Tipps:
de graines de courge ajoutent
n Sie können dieses Püree zu une touche décorative et renallem wie Kartoffelstock ser- forcent l’arôme.
vieren.
n Sa couleur et son goût de
n Ein paar Tropfen Kürbis- marient bien avec un filet de
kernöl oben drauf wirken de- poisson grillé et une sauce lékorativ und verstärken das gère aux herbes.
Aroma.
n Ein gebratenes Fischfilet
mit leichter Kräutersauce dazu ergibt eine farblich und geschmacklich attraktive Kombination.
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«Zuerst war ein extrem
starker Schmerz»
VON Es war eine gewöhnliche SzePETER J. ne, wie sie in jedem EisAEBI hockey-Match dutzende Male
vorkommt: Thomas Bäumle
fuhr aus seinem Tor, um den
Puck zu fangen, und ihne sofort einem Mitspieler weiterzugeben. Doch dann blieb er
mit einem Schlittschuh hängen und stürzte unglücklich.
Das Resultat: das vordere
Kreuzband ist gerissen und
auch der Meniskus wurde in
Mitleidenschaft gezogen. Wir
trafen den Nationaltorhüter
in Grenchen.

21

DIE WOCHE IN DER REGION

EISHOCKEY

Er hatte hohe Ziele für diese
Saison: Ambri-Torhüter
Thomas Bäumle, nun ist sie
bereits zu Ende.

■■

Der 1. Advent wird in
Lengnau am kommenden
Samstag ab 12 Uhr bis Mitternacht mit einer bezaubernden Adventsnacht mit
vielen Überraschungen gefeiert. Am Wundermärit
sind an 30 Ständen Kunsthandwerk, Dekorationen
und vieles mehr rund um
den Advent zu kaufen. Der
Weihnachtsmann füllt um
18 Uhr die mitgebrachten
Säckli mit Nüssen und Süssigkeiten, Restaurants und
Cafés sorgen für das leibliche Wohl.

bereit bin und es hundertprozentig mitmachen kann.
Was war Ihr erster Gedanke
damals am 31. Oktober,
als Sie sich Ihre Verletzung
zuzogen?
Zuerst einmal war da ein extrem starker Schmerz. Bei mir
ist eine Welt zusammengebrochen. Freiwillig räume ich
mein Tor ja nie. Aber in diesem Fall war mir sofort klar,
dass etwas Gravierendes passiert ist und ich unmöglich
weiterspielen kann.

Blues, Funk und Soul ist
mit der Manu Hartmann
Band am kommenden Freitag in der Musigbar Grenchen angesagt. Manu Hartmann vereint in ihrer Musik Blues, Gospel und eine
kräftige Prise Soul, wobei
sie ihre kraftvolle Stimme
kreativ einsetzt. Ihre Karriere begann 2002, als sie den
Bluesgitarristen Jimmy

PHOTO: PETER J. AEBI

Inzwischen sind Sie operiert
worden.
Es ging alles schnell. Unser
Sportchef, Peter Jaks, hat mich
nach Hause gefahren. Am 1.
November wurde ich, trotz des
Feiertags, in Bellinzona von
Spezialisten untersucht. Und
GRENCHNER WOCHE: Thomas dank des Assistenztrainers der
Nationalmannschaft wurde
Bäumle, wie geht es Ihnen
ich bereits am folgenden Mittjetzt?
Thomas Bäumle: Danke, es woch von Professor Roland
geht wieder recht gut. Ich ha- Biedert in Biel operiert. Er hat
be ein gutes Team, das mich ja bereits viele Spitzensportler Thomas Bäumle: «Ich versuche immer das Beste aus
erfolgreich behandelt, etwa jeder Situation zu machen.»
behandelt.
Alex Frei.
Das letzte Mal diskutierten
Keine Angst, dass Ihr Platz
males Umfeld. Daher bin ich
wir Ihre hohen Ziele für
im Tor bis dann von einem
davon überzeugt, über kurz
Alex Frei war ja schneller
diese Saison – vor allem die wieder zurück als erwartet? andern eingenommen wird? oder lang wieder die Nummer
Weltmeisterschaften im
Es ist schwer abzuschätzen Ich habe ein gesundes Selbst- Eins sein zu können. Auch die
eigenen Land.
wie lange die Heilung dauert vertrauen und weiss, was ich Verantwortlichen wissen ja
Um dann dabei zu sein, wird – vier bis sechs Monate sind leisten kann. Zudem habe ich mittlerweile, was ich leisten
es wohl zu eng, ich rechne die Norm. Für mich steht je- mit Andy Jorns einen sehr kann.
auch nicht mehr damit. Das doch im Vordergrund, dass guten Trainer, der mein AufWichtigste ist, dass ich für das ich wieder topfit werde.
bautraining leiten wird. Ich Nun ist Ihr Ausfall doch
Sommertraining mit Ambri
habe grundsätzlich ein opti- eine arge Schwächung der

ohnehin anfälligen
Defensive Ihres Vereins.
Was wird, wenn Ambri
absteigen sollte?
Die Mannschaft hat auch ohne mich genug Substanz, um
den Abstieg zu vermeiden.
Aber es ist schon so, in diesem
Jahr liegen die Mannschaften
leistungsmässig dichter zusammen. Die letzten Spiele
stimmen mich jedoch optimistisch.
Sie absolvierten ja die
Berufsmittelschule.
Hat Ihre Ausbildung eine

Johnson auf seiner Schweizer Tournée begleitete. Ein
halbes Jahr später wird sie
für das Musical «Der Zauberer von Oz» engagiert. Seit
Juli 2005 ist Manu Hartmann mit ihrer eigenen
Formation unterwegs und
begeistert mit ihren innovativen Streifzügen durch
die Weite des Blues- und
Funkozeans. Das Konzert
beginnt um 21 Uhr 30,
Türöffnung ist um 21 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Der November-Höck der
FDP Büren a.A. findet diesen Donnerstag im Gasthof
zur alten Post im grossen
Saal statt. Themen sind die
Budgetgemeindeversammlung vom 2. Dezember –
dazu informieren Pius
Leimer, Madeleine Krebs
und Herbert Kocher –, der
Standortvorschlag für die
neue Aula und die Abstimmungen vom kommenden
Wochenende.

Fortsetzung gefunden?
Ja. Ich habe ein Betriebswirtschafts-Fernstudium in Angriff genommen. Und im Januar habe ich meine ersten
Prüfungen. Immerhin habe
ich jetzt Zeit genug zum Lernen.
Ein positiver Aspekt in
der sonst unangenehmen
Situation.
Das ist so. Aber natürlich würde ich lieber spielen. Ich versuche jedoch immer, das Beste aus jeder Situation zu machen.
n
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MON VOEU

«Lieber
«Cher Père Noël…»
Samichlous ...»

Les élèves de la région ont pris leur plus belle
plume pour écrire au Père Noël et lui demander
de réaliser leur plus grand désir. Venu les lire
à la rédaction de BIEL BIENNE, petit papa Noël
est reparti la tête pleine de souhaits.

BIEL BIENNE hat Schülerinnen und Schüler
gebeten, ihre Wünsche in Briefen und
Zeichnungen dem Samichlous mitzuteilen.
Er hat sich mächtig über die Zuschriften
gefreut und möchte einige unseren Lesern
präsentieren.

Je sais que tu as beaucoup de
travail, mais accorde-moi ce
vœu. Permets-moi de voyager dans le temps pour découvrir comment les gens vivaient il y a des centaines
d’années. Bisous.
Eliott, 8 ans,
Les Peupliers, Bienne
J’aime bien chanter, alors
j’aimerais que tu distribues à
toutes les personnes du
monde entier des partitions
de Noël et qu’un jour tout le
monde entier se rencontre et
chante des chants de Noël.
Jessica, 10 ans,
L’arc-en-ciel, Corgémont

Fatima,
Les Peupliers,
Biel/Bienne

/
lkermatte
Estelle, Wa er, Biel/Bienne
lk
a
Les Prés W

Elisa, Walkermatte /
Les Prés Walker,
Biel/Bienne

Je souhaiterais que tu lances
du pudding par-dessus les
pays en guerre pour qu’ils ne
puissent plus faire la guerre.
Je souhaiterais que tu vides
ton sac plein de jouets sur
les pays pauvres. J’aimerais
qu’à Noël tu fasses plein de
biscômes et que tu les jettes
par-dessus tout le monde et
quand ils tomberont ils auront un parachute. Transforme encore en bonhomme

de neige toutes les méchantes personnes!
Jascha, 11 ans,
L’arc-en-ciel, Corgémont
J’aimerais que tu donnes à
chacun de la farine, des
oeufs et un fouet, comme ça
tout le monde pourrait faire
plein de bonnes choses: des
biscuits, du pain,…
Léonard, L’arc-en-ciel,
Corgémont
Mon vœu le plus cher serait
d’habiter à Péry et d’avoir
une ferme avec 10 chevaux
et 10 poneys.
Emeline, école de
Boujean, Bienne
J’aimerais que ma grandmère vive encore beaucoup
et sorte du home et que ma
nonna n’ait plus de maladies.
Maïga, 9 ans,
Geysiried, Bienne
J’aimerais que tout le monde
arrête de faire la guerre et
que les riches aident les
pauvres. Comme ça, tout le
monde serait content.
Maïa, 9 ans, Bévilard

GESCHENK-IDEEN
IDÉES CADEAUX
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Vous cherchez un traitement précis
et un conseil personnalisé? Vous
êtes au bon endroit ! Nous vous
souhaitons la bienvenue chez
odette cosmetic. Appréciez, profitez et découvrez les frontières de la
beauté dans une ambiance de fête.
Nous vous offrons ce

Bon de découverte
de Fr. 20.–
à utilisé dans un traitement où
à l’achat a partir de Fr. 100.Nous nous réjouissons de votre visite
Très cordialement
Odette Rauch
avec votre équipe de beauté

Kosmetikerinnen
E U/NHFP
D D•IPEsthéticiennes
LOMIER TE +OCFC
SME/ Tmaitrise
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IKER INNfédérale
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Dufour-Passage
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60• www.odettecosmetic.ch
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Zentralstrasse 22 • 2502 Biel/Bienne
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Je pense tout le temps à toi.
Je crois encore à toi et je sais
que tu existes. Mon vœu le
plus cher serait que l’esprit
de mon oncle militaire repose en paix dans l’autre
monde… J’espère que ton
voyage ne sera pas trop difficile. Joyeux Noël Père Noël!
Mille gros bisous et bonne
chance.
Fergany, 9 ans,
Reconvilier

Farbe:
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Tu sais bien que Noël approche et que les enfants
t’aiment bien. Alors contrôle
bien ton carnet d’adresses.
Maintenant, je vais te formuler mon vœu le plus cher:
ce serait que ma sœur puisse
se rendre en Angleterre pour
voir son petit ami. Passe une
excellente fin d’année!
Nelly, 8 ans,
Reconvilier

Buntfarbe:
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Ruben, Bözingen /
école de Boujean,
Biel/Bienne

maison où on peut courir,
s’amuser, crier et où on ne
doit plus marcher sur la
pointe des pieds comme
chez moi. J’aimerais avoir un
jardin où on peut faire des
grillades en famille au lieu
de rester coincés sur notre
petit balcon.
Tricia, école de
Boujean, Bienne
J’aimerais que toutes les planètes se réunissent parce que
la Terre est méga big minus
par rapport au Soleil.
Comme ça, tout le monde
aura une grande maison.
Mario, 10 ans, Tavannes

Je souhaite qu’il n’y ait plus
de réchauffement de la terre.
Et si tu as encore de la place
dans ton sac, tu peux aussi
me donner une DS Lite.
Merci d’avance et joyeux
Noël.
Laurent, 10 ans,
Tavannes

Je fais de l’athlétisme et j’aimerais aller aux championnats suisses. Mais seulement,
c’est toujours la même qui
arrive première. Alors si tu
pouvais faire que, la prochaine fois, elle se fasse un
croche-pied, ce serait super.
Julie, Reconvilier

Lola, Walkermatte
/ Les Prés Walker,
Biel/Bienne
Margaux,
Walkermatte /
les Prés Walker,
Biel/Bienne

Tu sais que la neige va bientôt tomber et que j’ai beaucoup de propositions à te
faire. Mon vœu le plus cher
serait que les enfants, les
femmes et les hommes différents soient tous bien acceptés. A très bientôt j’espère!
Oscar, 8 ans, Reconvilier

Yasmine,
Bözingen /
école de
Boujean,
Biel/Bienne

Pour l’année 2009, mon vœu
le plus cher c’est d’avoir une Fergany, Reconvilier
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• Épilation définitive à la Lampe
Flash (SPL)
• Photo-rajeunissement
• Acné
• Tâches de vieillesse, tatouage
– Dépilation – Maquillage permanent
• Couperose
– Amincissement
• Amincissement avec le LPG
Rue B. Rechberger 2 • 2502 Biel/Bienne
(CELLU M6)
• Techni SPA (Dermo
Tél. 032 323 03 73 • Natel 079 333 80 05 • Lipo • Aspiration)
Internet: www.institut-ylang.ch
• Maquillage permanent
E-mail: eggenberger@ecole-adage.ch
• Produits de beauté et plus…

CENTRE D’ÉPILATION

Offre de fin d’année:
Fr. 100.– de réduction sur une séance ou
à la conclusion d’un abonnement au choix.
(une remise par personne, non cumulabe)
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi
08h30 – 12h00 / 13h30 – 18h30
Jeudi (nocture)
08h30 – 12h00 / 13h30 – 20h30
Samedi
09h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00

Delirium ludens Sàrl
Rue Neuve/Neuengasse 28
2502 Biel-Bienne
032 323 67 60

•
•
•
•

Spiele / Jeux
Freizeit / Loisirs
Puzzle
Darts
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Grosse Auswahl von Weihnachtskarten,
Kalendern und Geschenken
Collègegasse 8 – BIEL/BIENNE – Rue du Collège 8

Geschenk-Ideen
für Ihre Liebsten!
Des idées cadeaux
pour votre
être cher!
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ber jeweil sowie
m
e
z
e
D
Im
1.12.
g geöffnet,
nachmitta .11. und Sonntag 2
0
3
r
,
grosse P
Sonntag

Sie
suchen
anspruchsvolle
Behandlungen und sehr persönlich
abgestimmte Beratungen? Dann
heissen wir Sie ganz herzlich willkommen bei odette cosmetic.
Entdecken und geniessen Sie bei
uns die Welt der Schönheit in festlicher Stimmung.
Dazu überreichen wir Ihnen diesen

Gutschein im Wert von
Fr. 20.den wir Ihnen gerne bei Ihrer
Behandlung und Ihrem Einkauf
ab Fr. 100.- anrechnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Odette Rauch
mit Ihrem beauty team

Kosmetikerinnen
%IDG GEPRàFTEFZ
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D D•IPEsthéticiennes
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Grand choix de cartes de Noël,
calendriers et cadeaux

www.calida.com

CALIDA Store Biel
Marktgasse 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 59 51

OBJETS DECO

IDÉES CADEAUX

DEKORARTIKEL

Afnen, Les Peupliers,
Biel/Bienne
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Abenteuer
Verwöhnen

Besuchen Sie unsere exklusive

Wellness- und
Küchenausstellung

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

beauty

BIEL BIENNE

auf markierte
el
Wellnessartik
08
1.
.1
27.– 29

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

Tele-Hits der Woche

Herzschlag
Sonntag, 30. November 2008
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00)
Thema: Neue Kinderklinik Wildermeth
Gäste: Ingrid Wyss, Filmemacherin, Andreas
Sutter, Präsident der Stiftung Wildermeth
Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel
Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Wo tangiert die Justizreform die
Mieterschaft?
Gast: Hans Bättig, Sekretär Hauseigentümerverband Kanton Bern
Moderation: Joseph Weibel

.11.2008
8
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Assistenz – ein
Recht für alle
Auch junge Menschen
mit geistiger Behinderung
wollen dazugehören.

Schönbühl
OBI Bau- und Heimwerkermarkt
mit

Sonntagsverkäufe:
14.12.08 von 10.00 bis 18.00 Uhr und
21.12.08 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Gewerbestrasse 11, 3302 Moosseedorf
Telefon 058 567 41 11
Fax 058 567 41 01
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www.obi-baumarkt.ch

Jusqu’à fr. 800.–

p.ex. LC52XL2E Aussi chez
(3199.–*)
Fust:
collectionner
superpoints!

rabais d’échange!*

L I Q U I D AT I O N

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

&OFF($ (T

= 1699.–



seul.

avec abo Bluewin TV1)

%=B;HA?MM?HM;NCIHH?FM
”
32 cm
82

CHF 300.– RABAIS

seul.



avant 2999.–

* Prix d‘echange! Pas
cumulable avec d‘autres
actions de manière.

2199.–

1)

Vous économisez
jusqu’à 800.–

Liquidation

Immense image 46”/118 cm
Idéal dès 3,5 m
de distance de vision

Importeur - Grossist

Importateur - Grossiste

Lampen, Leuchter,
Stehlampen, Lampenschirme.

Lampes, lustres,
lampadaires, abat-jour.

&OFF($ (T 

Donnerstag und Freitag, 14 bis 18 Uhr
Samstag, 10 bis 14 Uhr
Neo-Lamp AG, Balainenweg 30,
2560 Nidau

Jeudi et vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 14h

Avec abo Bluewin TV seul.

avant 2299.–
Vous économisez
jusqu’à 600.–

Liquidation

Neo-Lamp SA, Balainenweg 30,
2560 Nidau

32PFL963D
• Temps de réaction 2 ms • 4x HDMI
• Contraste dyn. 55’000:1
• Connexion PC
No art. 980682
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G R AT U I T
pour chaque TV à partir de CHF 2000.-!*

Hi-ﬁ Sharp XL-MP2H
d’une valeur de 199.–

Jusqu’à epuisement du stock
*Non cumulable avec d’autres promotions.

LC46XL2E
1)

No art. 980659

Jusqu’à fr. 300.– de rabais
à l’achat sur toutes les TV!

CHF 200.– de rabais à l’achat d’une TV à partir de CHF 1999.–
CHF 300.– de rabais à l’achat d’une TV à partir de CHF 2000.–
A la conclusion d’un nouveau abonnement TV de Bluewin. p. ex. abonnement Bluewin TV basic pour 29.-/mois
pour une durée minimale de 12 mois. Aussi valable pour Bluewin TV basic (19.-/mois).
Plus le droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25 par mois.

 Maintenant en plus, les deux premiers mois gratuits!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111/www.fust.ch
choix immense des tous
Commandez sous
FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Un
derniers articles de marque
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Louer au lieu d’acheter
*Détails www.fust.ch

Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, 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 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • 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

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com
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MAGIE

MAGIE

«Ich werde Illusionist»

«Je serai
illusionniste»

Magie beruht «nicht auf der
Art der Ablenkung, sondern
darin, wie man die Aufmerksamkeit steuert, so dass man
es optisch nicht merkt.» Besteht die Zauberei denn nur
aus Wissenschaft oder gerät
man manchmal auch in den
VON
Im Alter von sieben Jahren Bereich des Unerklärlichen?
THIERRY hat er sich mit der Magie verLUTERBACHER mählt und ist ihr bis heute treu
Esoterik. «Ja, das kommt
geblieben. Die innige Liebe ab und zu bei der Gedanlässt Christoph Borer aussehen kenübertragung vor. Mit Hilwie sie – oder zumindest, wie fe des Blicks, einer Kraft, einer
man sich sie vorstellt. Seine Energie..? Ich weiss es nicht,
schlanke Statur kleidet er in aber es existiert. Die Magie beschwarz, sein intensiver Blick steht zu einem Teil aus Hexenährt das Mysterium, seine Au- rei. Es kommt vor, dass ich
gen durchdringen einen, seine das spüre und es interpretielangen und beweglichen Fin- ren kann. Ich lese Handliniger schaffen Illusionen. In sei- en, das trägt zum Wissen über
nen Händen ist alles vergäng- einen Menschen bei.»
lich. Er lässt Dinge erscheinen
Esoterik hat einen wichtiund wieder verschwinden – gen Platz im Leben von Chriswas war, ist nicht mehr und toph Borer. «Ich spüre Kräfte,
kommt doch zurück. Illusion, ich glaube an das Leben und
nichts als Illusion … oder auch daran, dass der Mensch mehr
nicht.
ist als einfach nur Materie.»
«Eines Tages in der Schule Seit 24 Jahren liest er aus Hänwurde ich gefragt, was ich den. Manchmal blind, also
denn machen wolle, wenn nur aus einer Hand, die durch
ich gross bin. ‹Illusionist›, sag- einen Vorhang gestreckt wird.
te ich und alle lachten. Ich «Was ich gelesen habe, erwies
habe immer gewusst, dass die sich durchaus als zutreffend.
Magie mein Beruf werden Das kann man nicht erklären,
würde. Ich habe es nicht ge- und ich will es auch gar
nicht.»
dacht, ich wusste es.»
Das Reisen ist ein intimer
Autodidakt. Er hat sich al- Teil im Leben eines Magiers
les selbst beigebracht. Er las
alles, was über die Magie veröffentlicht worden ist, «an
die 3000 Bücher.» Er traf Magier, fragte sie aus und erfand
seine ersten Tricks. Nach der
Matur und einem zweijährigen Studium der Mathematik
erfüllte sich sein Schicksal: Er
wurde Magier.
Heute ist Christoph Borer
43 Jahre alt, hat zwölf Bücher
geschrieben und sich gegen
300 Tricks ausgedacht, wovon einige für immer geheim
bleiben. «Ich werde sie mit ins
Grab nehmen.» Sein Schöpfertum kommt daher, dass er
stets mit offenen Augen und
Ohren durch den Alltag geht.
«Der letzte Trick, den ich
entwickelt habe, hat Erstaunen in der Welt der Magie
ausgelöst. Auf die Idee bin ich
Christoph
gekommen, als ich durch eiBorer:
nen Baumarkt geschlendert
«Magie ist
bin. Ich habe eine Bohrmateils
schine gesehen und mir geHexerei.»
sagt, dass ich damit etwas anstellen müsste. Nun spiesse
Christoph
ich mit der Bohrmaschine eiBorer: ses
ne Spielkarte auf, die jemand
illusions
aus dem Publikum im Versont
borgenen auswählt.»
devenues
Einer der Grundzüge der
réalité.

wie Christoph Borer, der heute weltweite Bekanntheit geniesst. Am Tage nach dem Interview flog er nach Brasilien
für eine Kreuzfahrt auf dem
Amazonas. «Ich gehe in Manaus an Bord. Meine Partnerin
Lou und ich sind für drei Wochen und zehn Auftritte gebucht. Ich verbringe 90 Prozent meines Lebens im Ausland.»

Le Biennois Christoph Borer
a consacré sa vie à la magie.
Aujourd’hui à 43 ans,
il a acquis une renommée
internationale.

Ärger. Er erzählt, dass ihn
nach einem Auftritt manchmal Leute aufsuchen; völlig
verärgert, weil sie es verstehen wollen. «Bei einer Frau
habe ich schon gesagt: ‹Wenn
Sie es um jeden Preis wissen
wollen, sage ich es Ihnen.› Sie
überlegte, wollte dann aber
doch nicht. Denn Frauen lieben Geheimnisse. Das gefällt
mir. Es gab einen Mann, der
mir 10 000 Franken bot, damit ich ihn lehre, wie man
beim Spielen tricksen kann.
Ich sagte ihm, dass ich das
nicht tun könne.»
Christoph Borer bleibt bis
zu seinem letzten Atemzug
Magier. «Nach einem guten
Auftritt, der Vorhang schliesst
sich und ich sterbe.»
n

PAR
A sept ans, il a épousé la
THIERRY magie et, depuis, il lui est resLUTERBACHER té fidèle. Christoph Borer s’est
fait aimer d’elle jusqu’à lui
ressembler – ou, du moins, à
l’idée que l’on se fait d’elle. Il
habille de noir sa silhouette
filiforme, l’intensité de son
regard cultive le mystère, ses
yeux vous lisent, ses longs
doigts agiles créent l’illusion.
Une chose apparaît puis disparaît, dans ses mains tout est
éphémère, ce qui était n’est
plus et renaît encore. Illusion,
tout n’est qu’illusion… ou
peut-être pas.
«Un jour en classe, on m’a
demandé ce que je voulais faire quand je serai grand. J’ai répondu illusionniste et tout le
monde a ri. J’ai toujours su
que la magie deviendrait mon
métier. Je n’y ai pas réfléchi,
je le savais.»

Autodidacte. Il s’instruit
en autodidacte, apprend en lisant tout ce qui est publié sur
la magie, «j’ai lu trois milles,
livres», rencontre des magiciens, les questionne, et invente ses premiers tours.
Après une maturité et deux
ans d’étude de mathématiques, son destin s’accomplit:
il est magicien.
Christoph Borer a aujourd’hui 43 ans, il a écrit douze livres et inventé quelque
trois cents tours, dont certains
resteront secrets. «Je les emporterai avec moi dans la tombe.» Il crée en restant un observateur attentif du quotidien avec une ouverture d’esprit toujours à l’affût.
«Le dernier tour que j’ai inventé a fait sensation dans le
monde de la magie, je l’ai découvert en marchant dans un
centre pour matériaux de
construction. J’ai vu une perceuse et je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse quelque
chose. Le truc que j’ai inventé consiste à embrocher avec
une perceuse une carte à jouer
qu’une personne du public
aura secrètement choisie.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der Bieler Christoph Borer hat
sein Leben dem Zaubern
verschrieben. Der 43-Jährige
ist heute international bekannt.

■■

SchwarzMagenta

«Ich werde meine
Tricks mit ins Grab
nehmen.»

«J’emporterai les
secrets de mes
tours avec moi
dans la tombe.»
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Une des bases de la magie
repose «non pas sur la manière de détourner l’attention mais de la guider sans
que cela soit perçu visuellement». Mais tout reste-t-il
scientifique en magie ou pénètre-t-on parfois dans le domaine de l’inexplicable?

Esotérisme. «Oui, cela
m’arrive de temps en temps
avec la transmission de pensée. A l’aide du regard, d’une
force, d’une énergie… Je ne
sais pas, mais cela existe. Il y
a une part de sorcellerie dans
la magie. Il m’arrive de ressentir et de pouvoir interpréter. Je lis les lignes de la main
et cela participe à la connaissance que je peux avoir d’un
être humain.»
L’ésotérisme tient donc une
part essentielle dans la vie de
Christoph Borer. «Je ressens
des forces, je crois en la vie, je
crois que l’homme est plus que
simplement de la matière.» Cela fait vingt-quatre ans qu’il
pratique la chiromancie, parfois en aveugle, c’est-à-dire
avec seulement une main tendue de derrière un rideau. «J’ai
lu et cela s’est révélé tout à fait
exact. Ce n’est pas explicable et
je ne cherche pas non plus à
l’expliquer.»
Le voyage est une partie
intime de la vie d’un magicien comme Christoph Borer
dont la renommée est aujourd’hui internationale. Le
lendemain de l’interview, il
partait au Brésil pour une
croisière sur l’Amazone.
«J’embarque à Manaus, je suis
engagé avec ma partenaire
Lou pour trois semaines et
dix spectacles. Je passe 90%
de ma vie à l’étranger.»
Colère. Il confie que parfois, après un spectacle, il y a
des gens qui viennent le voir,
vraiment en colère, parce
qu’ils refusent de ne pas
comprendre. «Lorsque c’est
une femme, il m’est arrivé de
dire: si vous voulez à tout prix
connaître le secret, je vous le
dis. Elle réfléchit et finit par
me répondre: non. Parce que
les femmes aiment les secrets.
Cela me plaît. Il y a eu un
homme qui m’a proposé
10 000 francs pour que je lui
apprenne des trucs lui permettant de tricher au jeu,
mais je lui ai dit que je ne
pouvais pas faire ça.»
Christoph Borer restera
magicien jusqu’à son dernier
souffle de vie. «Après un beau
spectacle, voir le rideau se refermer et mourir.»
n

Pfister liquidiert City West:
Bitte ungeniert die Türen einrennen.
Jetzt im Pfister City West an der Effingerstrasse 16: Profitieren Sie von unglaublichen Alles-muss-weg-Preisen.
Besuchen Sie unser Pfister Outlet: jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr und jeden Samstag
von 11 bis 16 Uhr.
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Übrigens: Den neuen Pfister City Store finden Sie an der Schauplatzgasse 33. Lassen Sie sich inspirieren.

BIEL BIENNE

Nummer: 26.11.08

Seite: 26

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

Zu verkaufen • A vendre
Überbauung Sunnefeld, Studen

Tag der offenen Tür
Samstag, 6. Dezember ‘08
v o n 1 0 30 b i s 1 4 30

zu verkaufen / vermieten in Sutz-Lattrigen:
grosszügige, gediegene 3.5 und 4.5 Zi-Wohnungen mit grossen Balkonen und viel “Cachet”.
Einzug ab Jan. 2008 o.n.V.
nachhaltiger Holzsystembau: – ökologisch
– gesundheitsfördernd – zukunftsweisend

ab Fr. 360 000.–
ab Fr. 440 000.–
ab Fr. 680 000.–
ab Fr. 025 000.–

Weitere Informationen / Besichtigung:
Freiburghaus Treuhand AG
Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel
Tel. 032 329 80 10
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch

Freie Besichtigung
Samstag, 29. November 2008
von 10.30–12.00 und 13.00–15.30 Uhr

Brügg
Frühling 2009

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

Auskunft und Verkauf:

3½-, 4½- + 5½-Zi-Wohnungen
3½-Zi-Attikawohnung
Neubau, moderner Ausbau,
grosse lichtdurchflutete Räume,
zum Teil verglaste Balkone oder
Gartensitzplatz, Keller plus
eigene Waschküche

ab Fr. 295’000.00
www.wohnen-in-bruegg.ch

Zu verkaufen/ À vendre

2-GENERATIONEN-HAUS
10-Zimmer Villa

Behagliches Wohnen dank
inneren Werten

Eigentumswohnungen mit LIFT:
3.5-Zimmer-Wohnung
BGF 106.30 m2
4.5-Zimmer-Wohnung
BGF 126.85 m2
5.5-Zimmer-Wohnung ATTIKA
BGF 171.40 m2
Autoeinstellhallenplätze
Bezugstermin nach Vereinbarung

Zu verkaufen in 2533 Evilard/Leubringen

Baujahr 1967, Parzelle 1‘001m2,
Nettowohnfläche ca. 300m2, neu
renoviert. Aktuell aufgeteilt in zwei
Wohneinheiten. Mögliche Nutzung als
Einfamilien- oder Zweigenerationenhaus. Ideal auch für Wohnen/Arbeiten
unter einem Dach (z.B. Arztpraxis oder
Büro). Fr. 1’680’000.– (Verhandlungspreis) oder 1 Wohnung mit Terrasse
840’000.– /1 Wohnung mit Garten
860’000.–, Doppelgarage mit drei
Abstellplätzen.
www.immo-rive-gauche.ch Tel. 079 330 19 59

■■

A VENDRE à Bienne, rue Jacob 32,
dans quartier tranquille, bel appartement
de 120 m2, moderne et clair de

41⁄2-pièces + terrasse

en propriété par étages (PPE)
Année de constr.: 1999 – sols en parquets/
carrelages – grande cuisine bien agencée
– WC/douche/baignoire d’angle – terrasse/
véranda 9 m2 – cave – 1 place de parc.
Prix de vente: Frs 470’000.–

Natel 079 330 19 59

Zu verkaufen in 2533 Evilard/Leubringen
Nähe Seilbahn oberhalb der Stadt Biel

51⁄2-Zimmer-Terrassenhaus
mit Panoramasicht und Pool
Baujahr 1992, Nettowohnfläche ca. 178m2 +
atelier, 1 Garage und 1 Abstellplatz.
Verhandlungspreis.
Tel. 079 330 19 59
www.immo-rive-gauche.ch

En pleine nature, au-dessus du brouillard

VILLA à vendre

Adresse: 2534 Orvin
A.C.: 1982 Style “Le Corbusier”
État: totalement rénovée, intérieur et extérieur.
Nombre de pièces: 61⁄2, très lumineuses, librement modulables.
Situation: à 10 min. en bus ou voiture de
Bienne, entourée de verdure, quartier très
calme, exempt de trafic, idéal pour les enfants
et les animaux domestiques, écoles à 1 km,
pistes de ski à 10 min. de voiture, magasins dans
le quartier, ouverts le dimanche, bus à 5 min.,
autoroute à 5 min.
Disponibilité: libre de suite ou à convenir.
Prix: à discuter
Contact: 032 358 11 31 • 079 602 81 14
infos détaillées sur http://www.anibis.ch/n/2098959

Belle et grande villa
de 91⁄2 pièces
à Bassecourt/JU à vendre ou à louer
Superbe maison de style contemporain dans
quartier résidentiel, ensoleillement maximum, le compromis idéal pour allier tranquillité de la campagne à proximité de la
ville (45 min. de Bienne et de Bâle). Plus
d’information sur www.homegate.ch/no
d’annonce: 102864308 ou au 079 790 32 59.

Pieterlen: wohnen / arbeiten im Park
An ruhiger, sonniger Lage charmantes, freistehendes

3-FAMILIENHAUS
in der Wohn- und Gewerbezone (ZPP).
BJ 1925, teilwei. renoviert. NF: 340 m2. 1’352 m3 SIA.
2 x 31/2-+ 1 x 2 1/2-Zi.-Wohnungen. Grosser Garten, 4
Garagen, 8 Parkplätze. GS: 1’111 m2. CHF 581'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

Tel. 032 345 15 55

032 378 12 03 - 032 378 12 04

info@bielerseeimmobilien.ch

sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1075743

6 Loft-Appartements
2562 Port/BE

LENGNAU

Im Zentrum verkaufen wir
grosszügige

EIGENTUMSWOHNUNGEN
in umgebautem Bauernhaus

– 3.5 Zi.-Wohnung 100 m mit Sitzplatz
– 6.5 Zi.-Maisonette 160 m2 mit Balkon
2

Es entstehen: 4 x 4.5-Zimmerwohnungen
2 x 3.5-Zimmer-Attika-Wohnungen

Individuelle Ausbauwünsche können
noch berücksichtigt werden.
www.immopart.ch

Zu verkaufen
Fachgeschäft
ZU VERKAUFEN aus
gesundheitlichen Gründen,
gut eingeführtes
Bodenbelag-Fachgeschäft.
Region Seeland.
Chiffre 29/10/1, BIEL BIENNE
Postfach 240, 2501 Biel

Zu verkaufen
Restaurant

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

À vendre à BIENNE-Centre

RESTAURANT CHINOIS
TAKE-AWAY
tél. 032 322 83 11 • 079 294 58 06

Neue
Miele Herde für
die Schweizerund Euro-Norm
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PEINTURE

Farbe als Dimension La couleur comme
dimension
Psychisch einmal mehr an der
Grenze zum Unerträglichen,
fand ein junger Bieler zur
Malerei. Nun stellt er rund
hundert seiner Werke unter
dem Künstlernamen J. Emand
in der Klinik Piano in Biel aus.

trait? La décision est libre.
Malgré tout, elle se prend: la
teinte ou le coup de pinceau
choisis prennent alors une dimension.

Que devrait voir le public dans
vos toiles?
Ma forme de peinture lui
offre la possibilité de laisser
libre cours à ses pensées, sentiments, interprétations. J’attache énormément d’importance à la liberté qui, à mes
yeux, représente certainement le bien le plus précieux.

PHOTOS: Z.V.G.

Wie würden Sie Ihren Stil
bezeichnen?
Es ist eine Form der abstrakten
Malerei, obschon dieser Begriff nicht ganz korrekt ist, bedeutet er doch losgelöst vom
Gegenständlichen. Form und
Farbe sind jedoch nie losgelöst
von Emotionen, auch ein «gegenstandsloses» Bild hat eine
innere Struktur und eine Komposition. Warum diese Farbe
und weshalb verläuft der
Strich so? Der Entscheid ist
zwar frei, trotzdem wird er geVON Vor zwei Jahren war der heu- fällt, und damit bekommt die
ANDREA te 27-jährige Bieler an einem gewählte Farbe oder der geAUER Tiefpunkt angelangt. Spon- wählte Strich eine Dimension.
tan nahm er in einer psychiatrischen Klinik einen Pinsel Was sollen die Betrachter in
in die Hand und malte von ei- Ihren Bildern sehen?
nem Moment auf den ande- Meine Form der Malerei gibt
ren los. Zuvor hatte er keinen ihnen die Möglichkeit, ihre
Bezug zur Malerei, doch seit- Gedanken, Gefühle und Inher sind zahlreiche, meist ab- terpretationen frei zu wählen.
strakte Bilder entstanden.
Freiheit bedeutet mir sehr
viel, sie ist wahrscheinlich das
BIEL BIENNE: Was bedeutet das höchste Gut.
Malen für Sie?
J. Emand: Ich brauche die Und Sie finden Ihre Freiheit
Malerei zum Leben, sie gibt beim Malen?
mir Kraft und kann mich oft Wir Menschen sind nie ganz
befreien. Der Herr Ratio mel- frei und können auch den Verdet sich beim Malen am we- stand nie ganz ausschalten.
nigsten. Malen ist für mich ei- Wir sind nun mal auf dieser
ne Form von Verarbeitung, dualistischen Ebene gewissen
um das Leben bewältigen zu Gesetzen ausgeliefert. Aber
können.
beim Malen entsteht das Werk
idealerweise ohne primäre
Sie malen also in erster Linie
Kontrolle durch den Verstand.
für sich?
In seltenen Momenten habe
Ja. Ich könnte nicht nach ei- ich das Gefühl, all-eine, also
nem starren Schema malen, eins mit dem All zu sein. Die
geschweige denn auf Bestel- Umgebung und viele andere
lung. Aber jeder sucht ab und störende Einflüsse, die in meizu «egobedingt» nach Bestäti- nem konditionierten Verstand
gung. Wenn ein Betrachter eingewurzelt sind, treten dann
Zugang zu einem meiner Bil- ganz in den Hintergrund. Dader findet, empfinde ich dies mit eröffnet sich eine grosse
als schönen Nebeneffekt. Be- Freiheit, die durch nichts ertrachtet man ein Bild in vol- setzt werden kann.
ler Anwesenheit, kommt im
Idealfall ein Zwiegespräch zu- Wieso haben Sie einen Künststande. Entsteht eine echte lernamen gewählt?
Beziehung und weckt das Bild Ich bleibe gerne im HinterEmotionen, erhält die ab- grund, das Bild und nicht
strakte Malerei plötzlich ein meine Person soll im MittelGewand.
punkt stehen. Sonst kann es
sein, dass sich meine psychische Instabilität wieder verVernissage am 29. November von 10.30 bis
stärkt oder ich den Draht zur
18 Uhr in der Klinik Piano an der GottstattKreativität verliere.
strasse 24 in Biel. Die Ausstellung kann
anschliessend bis zum 31. März 2009 während
der Bürozeiten besucht werden.

Die Werke
von
J. Emand.

J. Emand:
«Si ma
création
provoque
des émotions,
l’abstrait
enfile un
habit.»

Trotz Ihrer Zurückhaltung verkaufen sich Ihre Bilder gut. Sie
haben bereits in der Klinik
Waldau in Bern und im Restaurant Lago Lodge in Nidau
ausgestellt, nächstes Jahr folgt
eine Ausstellung in der Buchhandlung Stauffacher in Bern.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich kann nicht planen, sondern versuche möglichst das
Hier und Jetzt zu schätzen. n

Un jeune Biennois a trouvé
refuge dans la peinture. A 27
ans, il expose une centaine de
ses œuvres sous le
pseudonyme de J. Emand à la
Clinique Piano de Bienne.

PAR Il y a deux ans, le jeune BienANDREA nois a traversé une profonde
AUER dépression. En clinique psychiatrique, il a pris spontanément un pinceau, s’est mis à
peindre et a découvert un art
avec lequel il n’avait aucun
lien. Depuis, de nombreux tableaux sont nés, la plupart
abstraits.
Vernissage le 29 novembre 2008 de
10 heures 30 à 18 heures à la Clinique Piano,
BIEL BIENNE: Que représente la
rue Gottstatt 24 à Bienne. L’exposition peut
se visiter durant les heures de bureau jusqu’au
peinture pour vous?
31 mars 2009.
J. Emand: J’en ai besoin pour
exister, elle me donne la for-

erich dardel

BRECHBUHL INTERIEUR

Das neue Design-Book, jetzt kostenlos bestellen.
Le Design-Book, à commander de suite gratuitement.

www.erichdardel.ch
www.brechbuehlinterieur.ch

ce et me permet souvent de
me libérer. La raison y tient
peu de place. Cet art me sert à
maîtriser l’existence.
En premier lieu, vous vous adonnez à la peinture pour vous?
Oui. Je ne pourrais pas peindre
selon un schéma rigide, ni réaliser de tableaux sur commande. Quand une personne trouve accès à l’une de mes toiles,
je le ressens comme un bel effet secondaire. Dans le cas
idéal, si un tableau est regardé
en pleine conscience, un dialogue s’instaure. Une vraie relation se tisse et, si ma création
provoque des émotions, l’abstrait enfile soudain un habit.
Comment qualifieriez-vous
votre style?
Il s’agit d’une forme de peinture abstraite, même si cette
notion n’est pas tout à fait
correcte. Elle signifie détachée du figuratif. Formes et
couleurs ne sont toutefois jamais détachées des émotions.
Un tableau sans objet possède
aussi une structure interne et
une composition. Pourquoi
cette couleur, pourquoi ce

Votre liberté, vous la trouvez
dans la peinture?
En tant qu’êtres humains,
nous ne sommes jamais
libres, nous ne pouvons jamais presser sur un bouton
pour stopper notre intelligence. Sur ce terrain dualiste,
nous nous retrouvons donc
livrés à certaines lois. Or, en
peinture, l’œuvre se crée idéalement sans contrôle primaire par l’intellect. En de rares
moments, j’ai l’impression de
faire corps avec l’infini. L’environnement et beaucoup
d’autres facteurs gênants, enracinés au plus profond de
mon jugement conditionné,
se retrouvent alors projetés à
l’arrière-plan. Ainsi s’ouvre
une vaste plage de liberté que
rien ne peut remplacer.
Pourquoi avoir choisi un nom
d’artiste?
Je préfère l’ombre à la lumière… Le tableau mérite l’attention, pas moi. Sinon, il est
possible que mon instabilité
psychique prenne de nouveau son envol ou que je
perdre ma créativité.
En dépit de votre discrétion,
vous vendez bien vos toiles.
Vous avez déjà exposé à la
Clinique Waldau de Berne et
au restaurant Lago Lodge de
Nidau. L’an prochain, vous
serez à la librairie Stauffacher,
à Berne. Comment envisagezvous l’avenir?
Je ne peux rien planifier, j’essaie d’apprécier l’instant présent.
n

TIPPS / TUYAUX
Aarberg:
Bardill kommt

n

n

Weihnachten bringt
dieses Jahr einen
Hauch Russland nach Biel.
Ab kommenden Sonntag bis
zum 4. Januar findet in der

Geschichten und Lieder aus dem blauen
Wunderland mit Brummbär
Beltrametti und dem Doppelhasen – verspielt, ver-

richtige Maus, Mamma
Brummbär fürchet sich vor
Mäusen, und der Papa
Brummbär weiss schon lange
nicht mehr wie weiter... I
Singe vo der Sunne, Hotel Krone, Aarberg, kommenden
Samstag um 16 Uhr.
ajé

Pavés

n

Brügg: George
für Tierschutz

n

Spätestens seit ihrem
«Benissimo»-Auftritt
im vergangenen Jahr ist
George nicht mehr nur Seeländerinnen und Seeländern
bekannt. Wer die einheimirückt, verzückt, zum Mitsin- sche Mundart-Band live erlegen, Mittanzen, Mitfreuen.
ben will, hat dazu diesen
Linard Bardill und Bruno
Samstag Gelegenheit. Für
Brandenberger sind mit neu- den Tierschutzverein Bielen Liedern und einer witziSeeland-Berner Jura gibt
George in der MehrzweckhalPasquart-Kirche eine umfang- gen Geschichte unterwegs:
Zuhause bei Brummbärs gabs le Brügg ein Benefiz-Konzert,
reiche Ikonen-Ausstellung
und zwar um 21 Uhr 30. ajé.
russischer Tradition statt. Sie Nachwuchs. Ein kleiner
wird in Zusammenarbeit mit Bärenbengel, der alles herunterreissen und gut nein sadem Atelier St-Luc in Laugen kann. Dabei ist der so
sanne gestaltet. Anlässlich
der Vernissage gibt es zudem zuckersüss, dass Papa Beltrametti noch butterweicher
ein Konzert des russischen
Une légende de la
wird als er sonst schon war.
Pokroff-Chors: «Die Weihchanson française céDoppelhase ist Götti und
nachtsgeschichte in Volkslébrera les 5 ans du caféwill zum Geburtstagsfest ein théâtre de la Tour de Rive.
lieder», Gesang aus der russisch-orthodoxen Tradition. Geschenk mitbringen. Der
Jeudi et vendredi à 20 heures
d um 17 Uhr statt.
ajé. kleine Bär wünscht sich eine 30, Hugues Aufray viendra

Santiano

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: IkonenAusstellung

Quelques centaines
d’adeptes de la course
à pieds sont attendus samedi, premier départ 12h, du
côté de La Neuveville pour la
14e édition de la Course des
pavés. Hormis les courses
jeunesse et le contre la
montre, le millésime comprendra un parcours de
«nordic walking» et, nou-

Zum Läse / A lire

présenter son nouveau spectacle, «4 guitares autour d’un
feu». Il mêlera des chansons
tirées de son nouvel album,
Hugh! et des ritournelles inoubliables.
rc

Solidarité

n

Solidarité femmes région biennoise fête
ses 15 ans d’existence. Pour
marquer cet évènement, une
exposition d’affiches est organisée à la bibliothèque de
la ville de Bienne. Cette exposition traite de la violence
conjugale, vue par des élèves
de l’école d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds. Vernissage jeudi à 17.30.

la retraite a prêté serment
comme «sénateur à vie»,
Marco Antonio de la Parra,
complice passif, parfait

Zum Luege / A voir

exemple de la majorité silencieuse, ne supportait plus
son propre silence. C’est
dans la fureur qu’il a écrit sa
«Lettre ouverte à Pinochet»,
avec ce sous-titre ironique:
«Monologue de la classe
moyenne chilienne avec son
père». Un texte à découvrir,
interprété par le théâtre du
monde, vendredi à 20 heures
30 au CIP de Tramelan.
Les découvertes artistiques
et régionales des journalistes
de BIEL BIENNE.

Zum Lose / A écouter
François Lamarche

Trou
veauté, un relais de la solidarité. Quatre équipes seront
formées, le dernier relayeur
étant l’un des quatre candidats à la mairie neuvevilloise. Un système de paris est
mis sur pieds, l’argent récolté
ira à l’association Zod Neere,
active au Burkina Faso. FL

Pinochet

n

En mars 1998, lorsque
le général Pinochet à

Bon c’est vrai, il y a peu à
lire dans la 18e édition de la
revue d’arts Trou. C’est plus d’un must
digne de figurer dans toute bonne
bibliothèque de passionné que d’un livre de chevet qu’il
est question. Et pourtant, au milieu de dessins, de croquis,
de photos, l’amateur de lecture trouvera quelques textes
d’Anne-Lise Grobéty. Toutes inédites, les œuvres présentées
par cette revue pas comme les autres sont signées pour
l’occasion par CharlElie Couture, Gian Pedretti, Irving
Petlin, Rosmarie Waldrop et les architectes Herzog & de
Meuron. Hommage aussi varié que luxueux dédié à la
culture par une équipe de véritables amateurs dont la
passion n’a pas de limites. www.trou.ch
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Täglich – Ch. jour 20.15: Engl. O.V./d/f.
FR/SA –VE/SA 22.30: Deutsch gespr.

MAX PAYNE
2. Woche. Basierend auf dem legendären Videospiel
wird eine harte Actionstory erzählt.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 39. Von/De: John Moore.
Mit/Avec: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges.
2e semaine. Max Payne est un flic déterminé à retrouver
ceux qui ont brutalement assassiné sa famille et son
partenaire. Dès 16/14 ans. 1 h 39.
Ab FR tägl. 15.00 (ausser DO/MO/DI):
Deutsch gesprochen, sans sous-titres français

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR
6. Woche. Das lang erwartete Wiedersehen mit dem
East High Ensemble. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 50. Regie:
Kenny Ortega. Darsteller: Zac Efron, Vanessa Hudgens.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.45
(ausser FR – sauf VE). «Le bon film»

ELEGY
In Erstaufführung! In Bildern von erlesener Schönheit
beschreibt Isabel Coixet’s Film das Schicksal eines
Mannes, der aus Angst vor seinen Gefühlen niemanden
an sich heran lässt. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 48. Mit/Avec: Penélope Cruz, Ben Kingsley.
En 1re vision! Sir Ben Kingsley et Penélope Cruz sont les
amants sulfureux du nouveau film d’Isabel Coixet
adapté du roman de Philip Roth «La Bête qui meurt».
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 48.
Dienstag – Mardi 2.12.2008: 14.15.
Eintritt Fr. 10.– / Prix d’entrée Fr. 10.–

SENNEN-BALLADE
In diesem Film erlebt der Zuschauer, ohne Kommentar,
den Alltag einer Sennenfamilie am Ende des 20. Jahrhunderts.CH-Dialekt/d/f. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 40.
Von/De: Erich Langjahr.
Un film sans commentaire, sur la vie quotidienne
d’un pâtre et de sa famille à la fin du XXe siècle.
CH-all./fr./all. Dès 8/6 ans. 1 h 40.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Seite: 28

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

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.00
(ausser SO/MI – sauf DI/ME), 17.45, 20.15 +
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00

FAUBOURG 36 – PARIS, PARIS
Deutschschweizer Premiere! Nach dem überwältigenden
Erfolg von «Les Choristes» präsentiert Regisseur Barratier
uns mit «Paris, Paris» ein Fest für Auge und Ohr.
Franz. O.V./d. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 58. Mit/Avec: Kad Merad, Gérard Jugnot.
En première! En 1935, quatre chômeurs veulent devenir
artistes et reprennent un music-hall à la dérive. Par le
réalisateur des choristes! V.o./all. Dès 12/10 ans. 1 h 58.
Version française: dimanche: 10.45 + 15.15,
mercredi 15.15. Deutsche Version (Lido 2):
Sonntag 10.30 + 15.00, Mittwoch 15.00

MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA
VORPREMIEREN! Der knallbunte Spass für die ganze
Familie wird vom selben Team fachgerecht fortgesetzt
und bietet noch mehr tierische Unterhaltung.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29. Von/De: Eric Darnell.
AVANT-PREMIÈRES! De nouvelles aventures,
encore plus palpitantes, attendent nos amis
sur la terre de leurs ancêtres. Dès 6/4 ans. 1 h 29.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.15 (ausser SO/MI – Sauf
DI/ME), 18.00, 20.30 + FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45

w w w.c i n e v i t a l . c h
lido 1&2 032 323 66 55

28. November
29. November
30. November
01. November

20.30*
20.30*
20.30*
20.30*

*In Anwesenheit der Regisseurinnen/
En présence des réalisateurs
Anfang der 60er verliebt sich eine junge DDR-Bürgerin
in einen kubanischen Schiffskapitän und folgt ihm nach
Kuba. Ohne viel über Sex zu wissen, wird sie dort über
Nacht zur offiziellen Sexualaufklärerin der kubanischen
Revolution. Die emanzipierte Deutsche kämpft im Land des
Machismo für das Recht der Frau auf Lustbefriedigung,
Abtreibung und Verhütung sowie gegen die Diskriminierung der Homosexuellen. Als Tabubrecherin wird
sie über Nacht im ganzen Land berühmt als «La Reina del
Condón», die Königin der Kondome. Geliebt und verehrt
von den einen, gefürchtet und gehasst von den anderen.
Peu après la révolution cubaine, la citoyenne de RDA
Monika Krause est tombé amoureuse du capitaine cubain
Jesús Jimenez, venu chercher un cargo à Rostock.
L’étudiante âgée de 20 ans suit son capitaine à Cuba
et se retrouve rapidement mêlée aux hautes sphères de
la révolution: elle travaille pour la Fédération des femmes
cubaines et traduit, entre autres, pour Fidel Castro.
Quelques années plus tard, elle devient célèbre
dans tout le pays en tant qu’éducatrice sexuelle
de la nation, ayant ses propres émissions de radio
et de TV. Au pays du machisme, l’Allemande émancipée
lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps.
D’un seul coup, cette briseuse de tabous est baptisée
la reina del condón – la reine des capotes. Admirée
et vénérée par certains, haïe et crainte par d'autres

AVANT-PREMIÈRES! - VORPREMIEREN!



deutsche version:
lido 2: so 10.30, 15.00 + mi 15.00

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel-bienne

Paula-Voyance

MARCELLO, MARCELLO
6. Woche. Ein Film im Stil von «Il Postino» in welchem der
junge Fischersohn Marcello für die Liebe ein ganzes Dorf
auf den Kopf stellt. Italienische O.V./d/f. Ab 12/10 jahren.
1 Std. 37. Von/De: Denis Rabaglia.
6e semaine. Les aventures d’un fils de pêcheur dont la
quête amoureuse amène les habitants d’une île à se
réconcilier. V.o. italienne/fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 37.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Tägl. – Ch. j. 15.30, 18.00, 20.30 + FR/SA auch –
VE/SA aussi 23.15 + SA/SO auch –
SA/DI aussi 12.00 (CINE-LUNCH): Engl. O.V. /d/f.
Deutsche Version siehe – version française voir Rex 2

0901 569 361

HAPPY NEW YEAR
3. Woche. Regisseur Chistoph Schaub zeigt fünf
verschiedene Paare, die an Sylvester auf der Suche nach
dem Glück durch die Stadt irren. CH-Dialekt/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40. Mit/Avec:
Nils Althaus, Johanna Bantzer, Bruno Cathomas.
3e semaine. Une froide nuit de la St-Sylvestre, une ville,
un feu d’artifice – et des personnes en quête de bonheur.
CH-all./s.-t. franç. Dès 12/10 ans. 1 h 40.
SA/SO – SA/DI 12.00: CINE-LUNCH

LEERGUT – VRATNE LAHVE –
LES BOUTEILLES CONSIGNÉES
2. Woche. Eine wunderbar witzige, kluge und wahre
Komödie über Liebe, Ehe und Elternsein.
Von/De: Jan Sverak. Mit/Avec: Zdenek Sverak, Daniela
Kolarova, Tatiana Vilhelmova. Tschechische O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
2e semaine. L’histoire du vieux professeur Josef qui
chamboule sa vie et décide de jouer les entremetteurs
pour les salariés du service de consigne de bouteilles d’un
supermarché. V.o. tchèque/fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

Fr.

Telefon 078 894 17 77

2.13/min

‹‹ Insistez ! »
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Béatrice Struchen, Grossrätin SVP
<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Lösungen
“Branchenspezifische
für die Frührente sind effizienter als
das teure Giesskannenprinzip.
”

Am 30. November
zur Initiative
AHV-Alter senken

NEIN
www.gesunde-ahv.ch

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

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

ART MUSIC Juan Gonzales,
rue de l’Allée 11, Bienne.
Natel 079 450 20 19

expodrom.ch

Tel. 026 660 07 47 | www.pangas.ch

Hot-Stone, Hot-Chocolate
oder warmes Aromaöl!
079 855 49 70

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
4. Woche. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
4e semaine. Dès 14/12 ans. 1 h 46.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00. Letzte Tage – Dern. jours

à

Planung, Installation & Versorgung
von Propantanks.

4. Woche. Der Film setzt fort, was mit «Casino Royale»
begonnen hat. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Von/De: Marc Forster. Mit/Avec: Daniel Craig,
Judi Dench, Mathieu Amalric.
4e sem. James Bond reprend du service. Daniel Craig enfile
pour la 2e fois son costard d’espion. Dès 14/12 ans. 1 h 46.

JAMES BOND 22 – QUANTUM OF SOLACE

Fragen Sie nach unseren Preisen!
Zustand und Kilometer egal (bezahle
auch für Abbruchautos). 7 Tage 8°°-22°°

répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

JAMES BOND 22 – QUANTUM OF SOLACE

Ab DO tägl. 15.15 (ausser DI ), 20.15 (ausser DI) +
FR/SA auch 22.45: Deutsch gespr. MA 15.15, 20.15:
vers. franç. Engl. O.V./d/f: siehe - voir Rex 1

KAUFE ALLE AUTOS

Soutien -Conseil

Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.

Tägl. – Ch. j. 20.15 (ausser DO/MO – Sauf JE/LU)
Letzte Tage – Derniers jours

KRABAT

B A S E D O N T H E B E S T- S E L L I N G
NOV E L BY JOH N BOY N E

A ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années…

Kaufe zum besten Preis

Schenken Sie Ihrem Körper Wärme und
Entspannung mit einer Wohlfühl-Massage:

5. Woche. Magie ist Macht – Macht ist Verführung –
Liebe ist Erlösung. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
Regie: Marco Kreuzpaintner,
Darsteller: Christian Redl, David Kross, Daniel Brühl.
Tägl. – ch. j. 18.00 (ausser DO/MO – sauf JE/LU)
Letzte Tage – derniers jours



version française:
lido 1: di 10.45, 15.15 + me 15.15

www.limousinen-service-biel.ch

Der Winter ist da!

5. Woche. Film über die suggestive Kraft der Camorra.
Italienische O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 15.
Von/De: Matteo Garrone.
5e semaine. Le parcours de six personnages
confrontés à la criminalité de la Camorra.
V.o. italienne/fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 15.
SA/SO/MI 15.00. Letzte Tage – Derniers jours.
Deutsche Originalversion – Sans texte français

LE 27.11. AU
CINÉMA!

deutschschweizer
premiere!
en première!

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentilesse et fidélité –

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
GOMORRA – EINE REISE INS HERZ DER MAFIA

AB 27.11.
IM KINO!

dès 6/4 ans
ab 6/4 j.

THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS –
DER JUNGE IM GESTREIFTEN PYJAMA –
LE GARÇON AU PYJAMA RAYÉ
Schweizer Premiere! Bruno, der neunjährige Sohn eines
Nazi-Offiziers schliesst Freundschaft mit einem Jungen
jenseits des Stacheldrahtzauns. Nach dem Bestseller von
John Boyle. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
Regie/Réalisation: Mark Herman.
Darsteller/Avec: David Thewils, Rupert Friend.
En 1re suisse! L’histoire d’une amitié entre le fils d’un
officier Nazi et un jeune prisonnier du camp d’Auschwitz.
D’après le best-seller de John Boyle.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 35.

ab donnerstag / dès jeudi
27.11.08

032 323 66 55

Silvana Ceschi, Reto Stamm, CH/IRL 2007,
77’, O.V./d, spanisch

Fr/Ve
Sa
So/Di
Mo/Lu

■■

SchwarzMagenta

LA REINA DEL CONDÓN

BODY OF LIES – DER MANN DER NIEMALS
LEBTE – MENSONGES D’ÉTAT

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

lido 1

Farbe:

FILMAR EN AMERICA
LATINA

Tägl. – Ch. j. 14.45, 17.30, 20.15

2. Woche. Leonardo Di Caprio und Russel Crowe in einem
spannungsgeladenen Geheimdienst-Drama. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 08. Regie/Réalisation: Ridley
Scott. Darsteller/Avec: Leonardo DiCaprio, Russel Crowe.
2e semaine. Un thriller d’espionnage high-tech sur le terrorisme international. V.o. angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 08.

Buntfarbe:

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

Adressez-vous au

BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

vendredi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’440.par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

NachtdienstApotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24
---------------------------------------Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel
Sa 29.11.2008 –
Mo 01.12.2008
---------------------------------------GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin,
Dufourstrasse 4, Biel
Sa 06.12.2008 –
Mo 08.12.2008
---------------------------------------Pharmacie Dr.Hilfiker
Dr. Hilfiker Michel,
Bahnhofplatz 10, Biel
Sa 13.12.2008 –
Mo 15.12.2008

Paloret
Kartoffelpaloxen, Reparaturen, An- und
Verkauf in der alten Ziegelei Fräschels.
S. Nydegger

079 777 05 27

Ich KAUFE alle
AUTOS für Export!
Bitte rufen Sie
mich an:
Taufik GmbH
079 294 83 57

✂

BIEL BIENNE

BIEL BIENNE

Nummer: 26.11.08

Glückwünsche

Seite: 29

Buntfarbe:

Farbe:

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

im

Es ist so einfach mit einem Glückwunsch-Inserat
Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel zu gratulieren.
BIEL

55 mm

BIENNE

veröffentlicht

am 17. Dezember 2008
die beliebten

50 mm

GlückwunschSonderseiten.
Reservieren Sie schon heute Ihr Feld.

Annahmeschluss ist der
1 Feld Fr.

172.– o. MwSt

2 Felder Fr. 344.– o. MwSt
3 Felder Fr. 516.– o. MwSt
4 Felder Fr. 688.– o. MwSt

08. Dezember 2008, 10 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
Tel. 032 329 39 39

Neueröffnung
Samstag, 29. November 2008
9:00 - 16:00 Uhr
Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns die Eröffnung
GHUQHXHQ'DWD4XHVW)LOLDOHLQ%LHO3URÀWLHUHQ6LHYRQ
attraktiven Angeboten und einem grossen Wettbewerb.

Ei n w ei hu n g d es
ES B -Ta n n en ba um es

dekor iert von 100 Kinde rn der Regio n

Sonntag, 30.11.08,

17.00 uhr, Zentralplatz biel

Feiern Sie mit uns bei Glühwein, Punsch und
Lebkuchen die Einweihung des 13 m hohen
ESB-Tannenbaumes.

Nidaugasse 22
2502 Biel/Bienne
Tel. 032-544 19 90
Fax 032-544 19 91

In a ug ur at io n
d u sa p in d’ES B
décoré par 100 enfants de la région

Dimanche, 30.11.08,

17h 00, pla ce cen tra le à bien ne

Venez célébrer avec nous, autour de vin chaud,
de punch et de pains d’épices, l’inauguration du
sapin d’ESB, haut de 13 mètres.

Öffnungszeiten
Mo - Mi / Fr 9:00 - 18:30 Uhr
Do
9:00 - 20:00 Uhr
Sa
9:00 - 16:00 Uhr

Gottstattstrasse 4, Rue de Gottstatt, 2504 Biel/Bienne Tel. 032 326 17 11, Fax 032 326 17 90, www.esb.ch

Vermisst!

Ihr Schlüssel zu
Qualitäts-Occasionen.
Bei uns:
Jedes Occasions-Fahrzeug
bis Ende Jahr mit 24
Monaten Garantie - für
Ihre Sicherheit!

Seit 07.11.2008 in Pieterlen,
Känelmattenweg,
getigerter Kater "Merlin", 2,5 kg,
grüne Augen, kein Halsband, nicht
sehr gross.
Sehr zutraulich, keine Angst vor
Hunden. Hinweise bitte an
032 544 09 85 od. 077 446 17 33

bt-auktion.ch
28. November bis
9. Dezember 08
Im Kino und doch zu Hause
Mit exzellenten Digital Surround Sound-Fähigkeiten,
integriertem DVD-Player und seinem High Definition
LCD-Bildschirm bietet der BeoVision 7 Ihnen ein
grossartiges Kinoerlebnis – in Ihren eigenen vier Wänden.
In unserem Fachgeschäft führen wir Ihnen den BeoVision
7-40 und die BeoLab 8000 Lautsprecher gerne
persönlich vor.

www.occasionen.amag.ch
AMAG RETAIL Biel · Neue Bernstrasse · 2501 Biel

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
E-Mail: info@cinema-sound.ch

Ein gutes Gefühl

www.bang-olufsen.com

BIEL BIENNE
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AGENDA

BIEL BIENNE 26. / 27. NOVEMBER 2008

27.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Berkant
Nuriev & Doychin Raychev,
Klavier, 18.00.
l GASKESSEL, Telaphones, Support: Pablo
Polar, 21.00.
l RESTAURANT DE LA
TOUR, Daniel Cerny, Klavier, Evergreens, 19.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Hugues Aufray, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Lucia di
Lammermoor», 19.30.
Einführung: 18.45.
l TRAMELAN, CIP, «Des
brief et des paquets», 20.00.

28.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l SCAT CLUB, CanalStreet Jazzband, 20.15.
l ST. GERVAIS, étage,
Lovejoys, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Solothurnstrasse 8, Manu
Hartmann Band, 21.30.
l LYSS, Opposition,
Industriering 7, United to
be famous, 21.00.
l PORT, Mehrzweckhalle, 22. Rock & Oldies
Night, 20.00, Türe: 19.00.
l DIESSE, église, Choeur
Arpège Bienne, Rockhall
Quartet, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Hugues Aufray, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal,
Kristine Delhaye, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Rathaus,
Wanderbühne Dr. Eisenbarth, «Hausart», 20.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater D. D'Arcangelo,
«Der Putzängu», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TRAMELAN, CIP,
Théâtre du monde, «Lettre
ouverte à Pinochet», 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Ladies Night,
19.30-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BELENA, Infoabend
Kinesiologie AP, 19.30.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Basar, 14.0022.00.
l TIFFANY’S, soirée
pizza, Team Sam, DJ Jacques'Delarue, dès 18.00.
Également 29.11.

l BLUE NOTE CLUB,
Kandlbauer, The Shades
of Light, 21.00.
l CARRÉ NOIR, Schubert & Schumann, Matthias Hofmann, Tenor &
Kremena Dimitrova, Klavier, 20.30.
ANNONCE

Vous avez chez vous des livres que vous ne lisez
plus? Au Biblio’Puces, samedi et dimanche, ils
seront vendus en faveur de la bibliothèque de la
Ville de Bienne. Videz vos étagères et Let’s go!

29.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS, étage,
Theo’s Fried Chicken
Store, Plattentaufe, 22.00.
l VOLKSHAUS,
Ze Shnabr, 22.00.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Linard Bardill
& Bruno Brandenberger, «I
singe vo der Sunne», 16.00.
Res. 032 / 392 62 14.
l BRÜGG, Mehrzweckhalle Erlen, Benefizkonzert
z.G. Tierschutzverein,
mit George, 21.30.
l NIDAU, Kreuz, Marc
Sway, 21.00.
l PORT, Mehrzweckhalle, 22. Rock & Oldies
Night, 20.00, Türe: 19.00.
l TWANN, Rebhalle,
Gospelkonzert Shelomith,
20.15.
l MOUTIER, Collégiale,
«La Mess von Studer»,
20.30.
l TAVANNES, Royal,
Tiharéa, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, TheaterZyt Freiburg, «Die Katze
auf dem heissen Blechdach», 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l ESPACE CULTUREL,
Wanderbühne Dr. Eisenbarth, «Hausart», 20.00.
l AEGERTEN-BRÜGG,
Mehrzweckhalle, Jodlerklub
Edelweiss, Theater- und
Jodlerabend, 20.00.
l VINELZ, Club 172,
«Pamplona», 21.00.
Anschl. Enthüllung der
alten Landi / neues Logo.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l VOLKSHAUS, 120
Jahre Bieler Gewerkschaftsbewegung: Podium
mit SPS-Präsident
Christian Levrat, 18.00;
Arbeiterfest 20.30.
l AULA GYMNASIUM
AM SEE, Ballettfactory –
The Dance-Show, ballet
meets Hip-Hop, 19.00.
l EISSTADION, EHC Biel
– HC Davos, 19.45.
l EV. METH. KIRCHE,
Bazar, 10.00-15.00.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Basar, 10.0017.00.
l GAMPELEN, Tannenhof, Chlausermärit, 11.0017.00.
l IPSACH, Kirchgemeindesaal, Advents-Werkstatt, 8.00-12.00.
l LENGNAU, Wienachts
Wundermärit, 12.00- 24.00.
l MEINISBERG, Kirchgemeindehaus, Weihnachtsbazar, 9.00-14.00.
l NIDAU, Ergosom Zentrum, Mario Campicotto,
Engelschnitzer, Demo &
Verkauf, 10.00-17.00.
l TÄUFFELEN, Kirchgemeindehaus, Claro, Weihnachtsverkauf, 8.00-15.00.
l LA NEUVEVILLE, vieille
ville, 14e course des pavés,
dès 12.00.
l RECONVILIER, restaurant du Midi, thé dansant,
14.00-17.00.

30.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Fusion Square Garden,
new Album, 20.30.

ANNONCE

Jeden Donnerstag: Lady-DJ Jantie (NL) 50s –
70s, Eintritt gratis! Allen Ladys offerieren wir
einen Willkommens-Drink!

29. November 2008
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Zentralstrasse 63d \ Biel/Bienne
Mi/Do 17.00 – 00.30 \ Fr/Sa 17.00 – 02.00 Uhr

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 26.11: 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 26.11.: 15.30.
l APOLLO Cinedolcevita, Seniorenkino Biel
«Sennen-ballade», DI: 14.15.
l FILMPODIUM - Filmar en América Latina
«La reina del condon», FR/SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Quantum of Solace», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO 17.30.
«Madagascar 2», SA/SO/MI: 15.00, SO: 10.30 (Senioren).
l GRENCHEN, PALACE
«Quantum of Solace», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00. «Madagascar 2», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Martin Ziegelmüller», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Quantum of Solace», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00. «Madagascar 2», SA/SO/MI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Gomorra», JE: 20.00.
«Hellboy 2 – les légions d’or maudites», VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
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Die Bieler Stadtbibliothek führt dieses
Wochenende einen grossen Bücher-Flohmarkt
durch. Rund 500 Titel stehen zur Verfügung.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

«Un petit coin de paradis», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cliente», VE/SA/DI: 20.30.
«Le 3e clou», DI: 17.30.
«Home», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’empreinte de l’ange», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Home», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Mon frère est fils unique», JE/VE/DI: 20.00,
DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Blindness», JE: 20.00, SA: 17.00, DI: 20.30.
«Tonnerre sous les tropiques», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Madagascar 2», ME: 16.00, 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Home», JE: 20.00, SA: 18.00, DI/LU: 20.00.
«High School Musical 3», VE: 20.30, SA: 15.00,
DI: 17.00.
«Quantum of Solace», SA: 21.00, DI. 14.00.
100ème anniversaire du ski-club – soirée cinéma
publique, MA: 20.00.

l BSG, Liedermacher
Tag, 10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l PALACE, «Peter und
der Wolf», 1. Familienkonzert, 10.15 (d), 11.30 (f).
l PAULUSKIRCHE,
Musikgesellschaft MettMadretsch, 17.00.
l POOC, Clinton & The
Cypresshillbillyfuckberryboys, 19.00.
l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, Johannes
Brahms, 8 Lieder für Viola
und Klavier, 17.00.
l EVILARD, salle
communale, Choeur
Arpège Bienne, Rockhall
Quartett, Haydn, Mozart,
17.00.
l BÜREN, Kirche, Stadtmusik, 17.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Matthias Hofmann, Tenor &
Kremena Dimitrova, Klavier,
Schumann, Brahms, 16.30.
l LYSS, ref. Kirche,
Orchester Lyss, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Gradus
ad parnassum, Jan Dismas
Zelenka, Ensemble Capricorn, 17.00.
l CORGÉMONT, temple,
Cédric Monin, flûte de Pan
magique & Laurence Rondel, piano, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, L’Ensemble
Instrumental de La Neuveville, la cinquième symphonie de Beethoven, 17.00.

zum 1. Advent, 18.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l TSCHUGG, Klinik
Bethesda, Weihnachtsbazar, 10.00-16.00.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l BELENA, «Vo Samichlaus und Wiehnachtsängel», ab 2 Jahren.
l ESPACE CULTUREL,
Dr. Eisenbarth, «Zauberspiegel», 11.30.
l STADTTHEATER,
«Funny Bone, Ahoi!»,
Piratenoper, ab 6 Jahren,
Premiere, deutsch, 14.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater D. D'Arcangelo,
«Der Putzängu», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TAVANNES, Le Royal,
«Bouton et le chaperon»,
dès 5 ans, 17.00.
l TRAMELAN, salle de
la Marelle, «Panique au
Plazza», 17.00.

l NIDAU, Ergosom Zentrum, Klangschalenreise,
«Hörbar still», Orna Ralston, 19.30-21.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Sonntagsverkauf, 11.00-18.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Wil, 15.00.
l SCHULHAUS LINDE,
Int. Bieler Crosslauf, 10.00.
l ZENTRALPLATZ, ESBWeihnachtsbaum, Feier,
17.00.
l LENGNAU, A-R-A,
Dhuni - Feuerzeremonie

1.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
vierzig Jahre Ensemble
neue Horizonte Bern, Festkonzert mit 7 Uraufführungen, Urs Peter
Schneider, Leitung, 19.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Klavierklassen Sachiko Okitsu
& Iris Haefely, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, Victoria Abril - ô
lala!, 20.15.

2.12.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Amerika», Schauspiel
von Gerhard Meister,
19.30.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – HC Genève-Servette, 19.45.

3.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Querflötenklasse Isabelle Lehmann & Klavierklasse Thomas Würgler,
«Findus feiert Weihnachten», 19.00.
l NIDAU, Kirche, «Simon
dr Hirtebueb», Duo Oblivion, 15.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Funny Bone, Ahoi!», 14.00.
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, «Le bruit des pierres», dès 5 ans, 15.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE MARCHÉNEUF, Université des
Aînés, «Les plantes médicinales dans l’art et l’histoire», Kurt Hostettmann,
14.15.
l PATINOIRE, PostFinance Trophy.
l MOUTIER, Galerie du
Passage, «Viens réaliser ta
lanterne de St-Nicolas», de
5 à 8 ans, 13.30-17.00.

Anna - Bijoux
Saga Nydegger - Laine du Chili
Exposition, 1er étage, rue du Canal 1, Bienne
Tout ce qui brille n’est pas or, collection 2009:
DI 30.11, 11.00-17.00.
Ouverture: MA 9.30-11.45, 14.00-18.30, JE 17.0021.00, SA 9.30-16.00.
www.annabijoux.ch
Stadtbibliothek, Biblio’Puces
SA 29.11., 9.00-17.00, SO 30.11., 10.00-14.00
Gewinnen Sie Platz für Neues und bringen Sie uns Ihre
gelesenen Bücher! Wir verkaufen sie zugunsten der
Stadtbibliothek.Bücherabgabe: Vom 10.11 bis 25.11.
an der zentralen Ausleihe während der Öffnungszeiten.
Seedorf , Wiehnachtsmärit auf dem Kirchenplatz, in der
Pfrundscheune und im alten Gemeindehaus 28. – 30.11.
Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 4. bis
10. Dezember 2008 müssen bis spätestens am Freitag,
28. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Toney D., 21.00, Ladies
free till 24.00. FR: Kandlbauer, The Shades of Light, 21.00. SA: Saturday Club
Night, DJ Toney D., 22.00, Ladies free till
23.00. SO: Fusion Square Garden, new
Album, 20.30.
l DUO CLUB, 23.00-03.30. FR: Venus
Fridays, Floor 1: DJs Ker & Guest, Floor 2:
DJ Luca Fortuna & Guests. Style: House,
soulful House, Electro, R n B, Ragga,
HipHop, Funk. Free Entry for Ladies. SA:
SSS Satino Solo Session. Style: House,
soulful House.
l LE PAVILLON, 21.00. DO: Lady-DJ
Jantie (NL), Karaoke 50’s-70’s, Eintritt
gratis, Willkommensdrink für alle Ladys.
SA: Lady DJ Jantie, 21.00.
l RELAXED DJS, 22.00-03.30. FR: Clubabend.

l SCAT CLUB, Canal- Street Jazzband,
Oldtime Jazz, Dixieland, 20.15.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00.
FR: Ladies first, Club Sound, House,
Blackmusic. SA: Remixx.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Dabass. FR: Hiphop on Friday, DJ
Nerz. SA: Freestyle, DJ Da Capo.
Winter Dance Festival
VE 28.11, 20.00, SA 29.11, 17.00 &
20.00, DI 30.11 15.00 & 18.00
Artédanse Eckweg 8, Bienne
Rés. 032 / 341 70 60 www.artedanse.ch
Robinsonspielplatz Goldgrubenweg 76
Kerzenziehen 18. 11. bis 12.12.
DI/DO/FR 14.00-17.00, MI 13.00-17.00,
FR 5.12., bis 22.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTERS- UND PFLEGEHEIM CRISTAL, Li Aellig &
Marianne Briggen, Keramik, Seide + Schmuck, DO
27.11., 16.00-21.00, FR 28.11., 14.00-19.30, SA 29.11.,
10.00-17.00, SO 30.11., 10.00-16.00.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BIENNE, exposition
d’affiches, mise en images des violences faites aux
femmes par des étudiants de l’École d’Art appliqués de
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 10.12, vernissage 27.11,
17.30.
l ÉGLISE PASQUART, riche exposition d’Icônes de
tradition russe, en collaboration avec l’Atelier St-Luc de
Lausanne, jusqu’au 4.1.09, vernissage 30.11, 17.00 et
concert avec le choeur russe Pokroff. MA 2.12, 18.30:
l’orthodoxie, introduction par Noël Ruffieux. ME/SA/DI
14.00-18.00. www.presences.ch.
l KLINIK PIANO, Gottstattstrasse 24, Stefan Aeschbacher alias J. Emand, 50 seiner bekanntesten Werke, bis
31.3.2009 (Bürozeiten), Vernissage 29.11., 10.30-18.00.
l WWW.LOKAL-INT.CH, Kaspar Bucher, Bern, Vernissage 27.11., 18.00.
l WWW.MOUSEUM.CH, Mouseum wird gross, dank
XXL von Haus am Gern [Tonfilm!]und jeweils samstags
von 13.00-17.00 im Schaufenster Quellgasse 8.
l SAINT-IMIER, salle de Spectacles, 7ème Comptoir
Imérien, VE 18.00-22.00, SA 14.00-22.00, DI 11.00-18.00.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Jenny Studer,
aquarelles et peintures, du 28.11 au 29.4.09. M. Alioune
Dieng dit Badou, peintures et collages, Résidence les Fontenaye, du 3.12 au 3.3.09.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Sèyo, «L’èssence», bis 13.12. DO/FR
17.00–18.30, SA 10.00–12.00, 13.30–16.00.
l BELENA, Ring 1, «Engel und Seelengärten», Sabin
Zinga Varga, bis 20.12. SA 10.00-17.00, SO 12.0018.00, MI 14.00-20.00, DO 18.00-21.00, FR 18.0020.00. Finissage 20.12., 18.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA-SO
11.00-18.00. AURUM, Gold in der zeitg. Kunst, bis
30.11. SA 29.11., ab 18.00: Abendöffnung mit Barbetrieb bis 22.00; Performance «Gold» mit Alexandra Bachzetsis, 19.00; Führung mit Thomas Schmutz, 20.00.
PHOTOFORUM PASQUART, Heliogravur, bis 30.11.
l KLINIK LINDE, «Lichtzeichen», Fotoarbeiten aus der
Schule für Gestaltung, bis 8.1.09. MO-SO 8.00-20.00.
l MARIANA, Café des Arts, Brita Seach, peintre naturaliste, jusqu’au 24.1.09. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
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. Permanente Ausstellungen; «Von Anker bis
Geiger», bis 31.12.09. «Die Technik der Illusion, von der
Zauberlaterne zum Kino», bis 25.1.09. SO 11.00
Führung, Kinderateliers. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die
Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, permanente Ausstellung: «Das
archäologische Fenster der Region». «Bilder einer Stadt»,
bis 5.4.09. DI-SA 14.00-18.00, SO 11.00-18.00. SA
29.11, 13.30-17.00: atelier enfants, inscr. 032 / 322 76 03.
l RING 10, «Nah und fremd», 150 Jahre röm.-kath. Kirche
in Biel, bis 15.1.09. FR 17.00-20.00, SA/SO 10.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Georges Rechberger und May
Lachat, bis März 2009.
l AARBERG, Rathauskeller, «Zeitweise», Andreas
Meyer, Bilder aus Steinfarben; Bernhard Schilling, Uhrenobjekte, bis 7.12. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00,
14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l BAGGWIL, Restaurant Curtovino, Acryl- und Acrylweinbilder von Kurt Spring, bis 31.12.
l BÜREN, Lehmann Baumschulen, Weihnachtsmarkt,
bis 24.12.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Fil Rouge 08,
bis 21.12. FR/SA/SO 12.00-19.00.
l GRENCHEN, Strassen / Bahnhöfe (Kultur-Historisches
Museum), Generalstreik 1918 in Grenchen, bis 11.2.09.
MI 3.12., 19.00: Vortrag, Ordnungsdienst der Schweizer
Armee, Juri Jaquemet (Bachtelenbad).
l LENGNAU, Ziro-Geschenkshop, Bielstrasse 1, Weihnachtsausstellung, bis 24.12. Im Dez. SO 10.00-15.00.
l NIDAU, UniQart, Ausstellung «Berge», bis 19.12. DI-FR
13.30-18.30, MI 9.00-12.00, 13.30-18.30, SA 8.00-16.00.
l NIDAU, Der Blumenladen, Adventsausstellung, bis 14.12.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l ORPUND, Yogaraum Doris Kuster, Nordstrasse 15,
«Lebenstanz», Jean-Pierre Méroz, bis 14.12. FR 17.0020.00, SA/SO 11.00-17.00.
l SUBERG, zum goldenen Krug, Isabella BachmannNanu, bis 31.3.2009. MO-SA 10.30-14.30, 17.30-24.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Voyage dans les Andes»,
Edmond Farine, photos, jusqu’au 10.1.09. 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Marlyse Heughebaert, photographies, jusqu’au 7.12. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, terrasse de
l’entrée, Carol Gertsch (Carolus), «Trompe-l’oeil».
Cafétéria et hall d’entrée, Andrée Piffaretti, peintures et
aquarelles, jusqu’au 12.12.
l TRAMELAN, CIP, Jean-Pierre Béguelin, peintures, jusqu’au 21.12. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI
15.00-18.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Sandrine Koller, «Le
cheval passion», jusqu’au 20.12. LU-VE 8.00-13.00, VE
19.00-23.00.

Hans-Ueli Aebi
Die Bieler Arbeiterbewegung hat
eine lange Geschichte, die vor
120 Jahren mit
der Gründung der
Arbeiterunion
ihren Anfang
nahm. Der Gewerkschaftsbund
Biel-Lyss-Seeland
gedenkt der Vorkämpfer von Gesamtarbeitsverträgen oder Sozialversicherungen
wie AHV, SUVA
und ALV mit einer
Veranstaltungsreihe. Deren Höheund Schlusspunkt
bildet ein bunter
Abend im Epizentrum des roten
Biel: dem Volkshaus. Schlechte
Zeiten für die
Wirtschaft – gute
Zeiten für die Gewerkschaften?
Diese und andere
Fragen diskutieren
mit anderen SPSPräsident Christian Levrat und der
Historiker Tobias
Kaestli. Doch dann
genug Kopflastigkeit. Zum rauschenden Arbeitendenfest spielen
Gion Guralumi
und Ze Shnabr auf.
Obwohl mein Herz
eigentlich nur
physisch links
schlägt, werde ich
ein Ohr und ein
Tanzbein riskieren.
Les mouvements
syndicaux ont une
longue histoire à
Bienne, entamée il y
a 120 ans avec la
fondation de
l’union des travailleurs. L’union
syndicale BienneLyss-Seeland met
sur pied une série de
manifestations pour
rendre hommage à
ceux qui se sont
battus pour la création des assurances
sociales AVS, Suva
et AC au cœur de
Bienne la Rouge, la
Maison du Peuple.
La période est mauvaise pour l’économie. Et bonne pour
les syndicats? C’est
une des questions
dont débattront notamment Christian
Levrat, président du
parti socialiste suisse, et l’historien
Thomas Kaestli.
Puis assez de prise
de tête: Gion Guralumi et Ze Shnabr
joueront pour cette
fête des travailleurs.
Même si mon cœur
n’est à gauche que
biologiquement, je
me risquerai à assister au débat et à
quelques pas de
danse.

Buntfarbe:

■■

Schwarz

Farbe:

0901 I 0906 I

LIVE 24 Std.

GINGER42 an 654
(2.40/sms)

076 225 92 87

BIEL

Willkommen
im Paradies!

079 485 18 73
VERBINDEST DU
MIR DIE AUGEN

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

Mache jeden SEX

LIVE mit DIR

Bienne
SAUNA
BEAUTY

und streichelst mir
zärtlich mit einer
Feder über meinen

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-v/0dEw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

oder belausche mich

GEILEN KÖRPER?

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

DARAUF STEH ICH

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

Femmes-hommes-couples
aimant partager et être
partagés. Rejoignez-nous
dans notre sauna club avec
jacuzzi, hammam dans une
ambiance chaleureuse et
intime. Hygiène exigée.

TOTAL.

Sende SUNNY42
an 654
(2.40/sms)

Rue G. Dufour 4

❤
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Ich mag es sehr mich
vor anderen
auszuziehen und
meinen Edelkörper zu
zeigen. Willst sehen?

Sende ROSE42
an 654
(2.40/sms)

0906-88.88.27
3.13CHF/Min.

CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

TABULOSEN LADY
bist, dann bist du bei mir genau richtig.

Ich gibs dir.

STUDIO BANGKOK 21
Bielstrasse 21, 1. St.
Schöne Thai-Frauen
verwöhnen Dich
auf alle Arten. 24h

079 838 71 33

Studio CALYPSO
Dufourstrasse 51
www.sex4u.ch/monika

geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.v.m.

Du liebst blonde
Haare & viel Busen?
Komm zu mir zum
kuscheln & schmusen

079 633 22 67

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Soft bis streng, SM,
bin zu allem bereit!
Mattenstr. 44, 1. Stock

076 369 89 63

www.
sexplus.ch/herrin

Privat / Diskret

Nur auf Termin!

076 451 55 34
www.sex4u.ch/romina

❤ THAI-ENGEL ❤

THAI DREAMS
Neue Frau BIBI

Heisses Girl, Sexspiele.
Ich warte auf Dich.
A–Z, Thaimassage.
E. Schülerstr. 22, Biel
4. Stock

Mo - Sa
Unterer Quai 42, 3. Stock
Biel

Body/Thai-Massage

❤ 079 854 08 73 ❤

078 884 24 59

NOUVEAU Bienne

THAI CHIANGMAI
BIEL

JOLIE BRUNE, 19 ans

078 903 19 88

032 341 61 66

sexy, cheveux long
vous attend au
SAUNA OCÉAN
Rte de Boujean 150

09.00 – 03.30 h
Thaimassage MO - SO.
Pianostrasse 8, Biel
Parterre

NEU

LAURA NEU

i
Sex Shop Ev

* im 10er Pack

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

Unterer Quai 42, 2. Stock, STUDIO SURPRISE

XXL-Naturbusen, Franz-Pur,
küssen, GV, FE, NS, Anal, u.v.m.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ E. Schülerstr. 22, Biel
♥ 2. Stock, Türe 10

RUBENSLADY
KÄTHY (32)
079
369 93 12

ersetzt
happysex

LISA

Unt. Quai 42, Biel, 1. Stock
TOP-SERVICE

SELINA

ANELA

❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

TINA

reifes, tabuloses
Luder mit grossem
Busen verwöhnt
Dich von A-Z.

NEU NATALIE NEU
NIKI wieder da!
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
Parterre

076 216 94 42

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

KALTE
NOVEMBERTAGE
HEISSE TANTRAMASSAGE

HÜBSCHE
BLONDINE

JederMANN
❤ -lich
willkommen.

besucht Dich
zu Hause.
deutsch / français

PRIVAT

2 Min. HB Solothurn
Nur auf
Voranmeldung

079 617 59 80

079 485 16 57

079 547 65 87

STUDIO FANTASY ❤ NEU❤ NEU❤

Studio V.I.P.
VANESSA Blondine
MARI Brünette
Mattenstr. 44, 2. St.
Das BESTE
vom BESTEN
076 534 94 05
www.sexplus.ch
ORIGINALFOTO

DVD Fr. 4,90

www.
and6.ch

Aufgestellte

078 910 55 24

Franz-Pur, 69, KB, Umschnall-Dildo

Sende LUST42
an 654 (2.40/sms)
CH-Hausfrau

E. Schülerstr. 22, Biel
2. Stock, Türe 11
www.sex4u.ch/jitka
www.sexplus.ch/jitka

JITKA

Sexhungrige ROMINA - zärtlich und für alles zu
haben: küssen, schmusen,

079 517 06 08

078 711 18 94

HERRIN
LUSSY

Top-Service, SM, 69,
Onanie/Vibro-Show,
FE, AN, Kav.+NS
u.v.m...

❤-ige Hausfrauen

079 304 97 74

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Wenn du auf der Suche
nach einer absolut

NEU IN LENGNAU

Credit Carts

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

will fremdgehen
(o.f.l.)

ZUM GENIESSEN

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤

SXXGEILES
LUDER (25)

032
323 32 61
www.saunaandbeauty.ch

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ANONYM
LAUSCHEN
0906 345 700
Fr. 2.–/Min.

Meinen
Körper
zeig ich gern
öffentlich!

Sinnliche und
absolut zärtliche
Erotik bei Lisa.
079 557 40 22

079 251 77 77

Erotica

078 727 00 05

Fr. 3.13/Min LIVE

Haus/Hotelbesuche

New in Biel
MONIKA

Haus-/Hotelbesuche

LIVE

Sympathische, aufgestellte,
natürliche Damen erwarten dich
in privater diskreter Atmosphäre.
E. Keller, Heilmannstrasse 4, Biel

ESCORT

Süsse Blondine aus der
Tschechei. Top-Service.

ELEGANCE

076 309 31 67

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.

Biel
2 für den Preis von einer!
Brünette und Rothaarige
erfüllen Deine Wünsche.
Massagen + Vibro
und viel mehr!
E. Schülerstr. 22, 3. Stock
Studio 26 D/F
032 322 27 21

www.sex4u.ch/selina5

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

0906 1 2 3 4 5 6

ekprivat.ch

SEX IM FREIEN IST
DOCH DAS SCHÖNSTE
WAS ES GIBT. Siehst du
das auch so, oder hast
du vielleicht noch eine
bessere Idee? Sende

NATALIE

S-BUDGET-SEX-LINIE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

I

www.sex4u.ch/anela
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Karina wieder da!

BIEL BIENNE

Diskretion
ohne
Zeitdruck

♥anal, 69, Onanie/VibroShow, FE, NS, SM, Dildo

076
203 66 04
www.sex4u.ch/natalie
www.sexplus.ch/natalie

❤

❤

0901 I 0906 I

I

❤

E r o t i c a

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
Bin w., 38-j., nett, schlank und suche dich, m., 34bis 48-j., verständnisvoll, evtl. mit späterem Kinderwunsch. Nationalität und Wohnort unwichtig.
Melde dich doch.
Inserate-Nr. 322188
Bielerin, 60-j., NR, hübsch, mit Niveau, selbständig
erwerbend, mit eigener Liegenschaft in Biel, sucht
allein stehenden Architekten, NR, +60-j., mit Herz
und Niveau, aus Biel/Umg. Inserate-Nr. 322118
Bin w., 41-j., aufgestellt, treu, gepflegt, Kt. BE und
auf der Suche nach einer ehrlichen Beziehung, die
mit Respekt durchgeführt werden sollte. Mann, 36bis 45-j., ruf doch an.
Inserate-Nr. 322129
Bin 79-j., w. und suche einen lieben, treuen Herrn,
Umgebung Biel. Liebe alles Schöne, sowie gemeinschaftliche Stunden, zum Zeitvertreiben. Ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 322148
Ja, mollige, interessante Frau, 49/171, sucht dich,
45- bis 55-j. Mann, ab 178 cm, zum Glücklichsein.
Wenn du auch interessant, attraktiv bis, aus der
Reg. SO/BE/AG, melde dich. Inserate-Nr. 322277
Attraktive, schlanke Frau, NR, 65-j., jugendliches
Aussehen, möchte schlanken, gepflegten NR-Mann
mit Niveau, bis 70-j., kennen lernen, aber kein Papeli-Typ. Umg. Biel.
Inserate-Nr. 322278
Schöne Frau, mollig, XXL-Busen, 37-j., blond, guter
Charakter, F sprechend, sucht einen europäischen
Mann, 38- bis 60-j., Gentleman, frei, für eine Leben
zu zweit. Kein Abenteuer. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 322225
61-j., jünger aussehend, CH/chinesische Herkunft,
NR, lacht, kocht gerne, hört gerne Musik. Suche
dich, m., ehrlich und treu, für eine Beziehung. Spreche F und ein bisschen D/E. Inserate-Nr. 322222

Aufgestellte Frau sucht einen Partner, 55- bis 60-j.,
nicht nur für Sex. Einfach für alles Schöne im Leben. Raum Biel/Umg.
Inserate-Nr. 322276

Er sucht Sie
BE, liebevoller Er, 42/176, schlank, NR, sucht sein
liebevolles Gegenüber, w., schlank, NR und romantisch, die Liebe, Wärme und Geborgenheit in einer
Beziehung liebt.
Inserate-Nr. 322228
M., 55-j., kein Grufti! Du, w., intelligent, vielseitig,
lebensfroh, mit Kid/s 5- bis 10-j., findest reife Männer interessant und sehnst dich wie ich, nach einem
Familienleben? Bis bald.
Inserate-Nr. 322131
Mann, 58-j., NR, gross, ehrlich, treu, romantisch,
Musik, Wandern, Velo und Meer, sucht die schlanke, sportliche Sie aus dem Raume Biel/NE, für eine
Partnerschaft. Habe den Mut! Inserate-Nr. 322292
Ich, m., 53/182, schlank, attraktiv, feinfühlig, suche
sportliche, naturliebende, zärtliche Frau, ca. 47- bis
55-j., zum Ausgehen, Wandern und schöne Partnerschaft. SO/AG/BE/LU.
Inserate-Nr. 322230
Wie lange suchst du mich schon? Da bin ich, jung
gebliebener Mann, Jg. 1965/187/95. Suche liebe,
hübsche Frau aus dem Kt. BE. Bist du 35- bis 43-j.,
so melde dich.
Inserate-Nr. 322144
Bald ist Weihnachten. Möchte das Fest nicht alleine
verbringen. Bin m., 51/170, dunkelblond, blaue Augen. Koche sehr gerne und gut. Du darfst auch Kinder haben. Bis bald.
Inserate-Nr. 322145

Ich, m., suche einen ehrlichen CH-Schatz, w., ab
38-j., um eine schöne Beziehung aufzubauen. Alles
andere mündlich. Freue mich auf ein baldiges Echo.
Inserate-Nr. 322147
BE, temperamentvoller und lustiger CH-Mann,
59/172/70, NR, sucht eine liebe, fröhliche, schlanke
Frau, für eine Partnerschaft. Hobbys: Natur, Berge,
Tiere, Volksmusik und Tanzen.Inserate-Nr. 322149
Ich, m., 42-j., in Trennung lebend, suche schlanke,
warmherzige Frau bis 45-j., für eine schöne Zukunft. Meine Hobbys: Ski fahren, Wandern, Fischen
u. v. m. Interessiert? Ruf an. Inserate-Nr. 322229
Biel/BE, ich, CH-Mann, 51/176, schlank, naturverbunden, sportlich, NR, gepflegt, gute Umgangsformen, suche dich, liebe CH-Frau bis 50-j., schlank,
sportlich, NR, für seriöse, treue Partnerschaft. Ruf
mich doch an.
Inserate-Nr. 322130
Treuer, chaotischer Lebensgeniesser, mit kreativer,
romantischer und tantrischen Ader, sucht schlanke
Lebenspartnerin, ca. 40- bis 60-j., Kt. BE/SO/AG/
BL.
Inserate-Nr. 322185

Freizeit
Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Suchst du, m., ab und zu Begleitung? Attraktive,
schlanke, seriöse CH-Dame, 56-j., mit Charme, Lebensfreude, o. f. I., freut sich. Bin sehr gute Tänzerin und 4-sprachig.
Inserate-Nr. 322119
Hübsche Frau, 67/168, schlank, jugendlich, sucht
nette Begleitung, m., 175 bis 180 cm, für Fest (Essen, Tanz) und Silvesterfahrt. Bei Gefallen Freundschaft, Partnerschaft möglich.Inserate-Nr. 322192

Ich, m., 44-j., Rollstuhlfahrer, suche eine Frau bis
70-j., für gelegentliches Beisammensein. Warte auf
dein positives Echo. Bis bald. Inserate-Nr. 322187
Kt. BE, m., 39-j., D/I sprechend, sucht eine attraktive, unternehmungslustige Partnerin bis 36-j. Zusammen Weihnacht, Silvester verbringen, im Inoder Ausland. Bis bald!
Inserate-Nr. 322203

Sie sucht Sie
BE-Frau, 62-j., sucht eine Kollegin, die auch Freude
hät-te, mit jemandem die Freizeit teilen zu können.
Fühlst du dich auch manchmal alleine, dann würde
mich dein Anruf freuen.
Inserate-Nr. 322221

Flirten/Plaudern
Mein Freund arbeitet viel. Ich, w., 25-j., sehne mich
nach einem Mann! Brauche mal wieder Abwechslung und suche dich, 25- bis 35-j., für gelegentliche
Treffen! Keine Bindung.
Inserate-Nr. 322242
Bin endlich offen für Neues. Frau, 48-j., sucht Zärtlichkeiten und Verwöhnspiele mit einem niveauvollen, gepflegten Mann bis 60-j., ohne Bindung. Diskretion erwünscht.
Inserate-Nr. 322244
Ich, w., 42-j., stehe auf eigenen Füssen, trotzdem
fehlt mir manchmal ein Mann zum Anlehnen. Wo ist
er, der sich von selbstständiger Frau nicht überfordert fühlt? Melde dich doch, ich würde mich freuen.
Inserate-Nr. 322241

Allgemein
Enseignante, veuve, la 60, chaleureuse, sociable,
cherche dame ou monsieur sympa, pour amitié sincère et voyages en suisse et à l'étranger. Relation
uniquement amicale. Pas message sup. A bientôt!
Inserate-Nr. 322250
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VON MARIO
Seit jeher war der charisCORTESI matische amerikanische Professor Kepesh (Ben Kingsley)
von seinen Studentinnen umschwärmt. Seit jeher hatte er
heisse Affären, entsagte aber
jeder längeren Bindung. Jetzt
neigt sich seine Abenteuerlust
doch dem Ende zu, die attraktive Consuela (Penélope Cruz),
eine kubanische Immigrantin,
könnte eine richtige Beziehung bedeuten. Die junge
Frau fasziniert den alten Casanova, Leidenschaft und Liebe
glimmen auf. Was vorerst gut
geht, scheitert an der aufkommenden Besessenheit und der
besitzergreifenden Eifersucht
des Mannes, dessen Leben aus
den Bahnen geworfen wird.
Er sieht plötzlich seine Grenzen, den nahenden Tod, erkennt den eklatanten Altersunterschied.

Unmöglich. Wiederum
hat jemand versucht, ein Buch
von Philip Roth zu verfilmen,
einem Schriftsteller, der längst
den Nobelpreis verdient hätte.
Nach «Der menschliche Makel» (mit Anthony Hopkins
und Nicole Kidman) ist es
jetzt Isabel Coixet («The

Die seltsame
Begegnung zweier
sehr unterschiedlicher Kinder.
VON LUDWIG HERMANN
Der Engländer Mark Herman ist ein glänzender Menschenkenner. Bewiesen hat er
das mit «Brassed Off» (die
berührende Geschichte einer
Blasmusik, die aufgelöst werden soll) und mit «Little Voice» (eine Sängerin überlebt,
weil sie Judy Garland und
Marlene Dietrich treffend
imitieren kann).
Mark Hermans Neuer ist
ein böses Märchen. Eine unglaubliche Geschichte, die
sich 1940 mitten im Zweiten
Weltkrieg abspielt, und die
sich so nicht hätte zutragen
können. Bruno (Asa Butterfield), der achtjährige Sohn
eines hohen Nazi-Offiziers,
wird unversehens mit der
Realität konfrontiert. Mit
Shmuel (Jack Scanlon) erhält
er zwar einen neuen Freund.

Secret Life of Words»), die das
Unmögliche möglich machen will. Natürlich sind Dialoge und gesprochene Reflexionen echt Roth (und grossartig), natürlich entwickelt
sich die Geschichte wie im
Buch «Das sterbende Tier».
Aber eben: Auch Coixet kann
nicht in die Intimität dieser
Charaktere eindringen, bringt
nicht jene Bilder auf die Leinwand, die Roth zwischen den
Zeilen im Kopf des Lesers entwickelt.
Dennoch ist der Film sehenswert. Vor allem seiner
Darsteller wegen. Penélope
Cruz ist umwerfend, Kingsley
überzeugend. In den Nebenrollen glänzen Charakterdarsteller wie Dennis Hopper
oder Patricia Clarkson. Dieses
hochkarätige Ensemble agiert
nuanciert, sensibel, auch mit
dem nötigen Witz. Könnte
man das Werk ohne die aufdringliche Filmmusik geniessen, es wäre einen ganzen
Stern besser. Jedenfalls wäre
es gut, wenn Filmemacher
diese unpassenden klassischen Stücke für die nächsten
200 Jahre aus den Tonspuren
verbannen würden.
n

Un vieux professeur
de littérature
tombe amoureux
d’une étudiante
séduisante.
PAR MARIO CORTESI

Die junge
Studentin (Cruz)
und der alte
Casanova
(Kingsley).

La ravissante
étudiante
(Penélope Cruz)
et le vieux
séducteur
(Ben Kingsley).

Depuis toujours, Kepesh
(Ben Kingsley), charismatique
professeur américain, était
adulé par ses étudiantes. Depuis toujours, il a eu des aventures, mais s’est refusé à entretenir une relation durable.
Maintenant, sa soif commence à se tarir, Consuela (Penélope Cruz), une belle immigrante cubaine, pourrait lui
offrir une véritable relation.
La jeune femme fascine le
vieux Casanova, sa passion et
son amour flambent. Sans
nuages au début, leur alliance
flanche devant les sentiments
d’obsession grandissants et la
jalousie possessive de cet
homme qui voit son existence basculer. Soudain, il se
rend compte de ses limites, de
la mort qui lui fait face, de
l’immense différence d’âge.

Impossible. De nouveau,
un cinéaste a tenté d’adapter
un ouvrage de Philip Roth, un
écrivain qui aurait mérité de-

Im Kino Apollo, nur um 17.45 Uhr
Au cinéma Apollo, à 17 heures 45 seulement

The Boy in the Striped Pyjamas HH(H)
Bruno (Asa
Butterfield)
und Shmuel
(Jack Scanlon),
zwei Freunde,
getrennt
durch einen
Stacheldraht.

des Holocaust. Brunos Treffen mit Shmuel reisst den
Kleinen aus seiner Unschuld,
weckt in ihm ein neues Bewusstsein – das ihn schliesslich ins eigene Verderben
zieht. Wie in einem bösen
Märchen
der
Gebrüder
Grimm wartet auf die Freunde ein Drache – nicht die ern
Horror. Mit «The Boy in sehnte gütige Fee.
the Striped Pyjamas» (nach
dem Bestseller von John Boyne) erzählt Regisseur Mark Im Kino Lido 2
Herman eine kleine, grauen- Au cinéma Lido 2
hafte Begebenheit am Rande

Beschwingt-romantisches Melodrama.
Monsieur Pigoil
(Gérard Jugnot)
entdeckt eine Sängerin
(Nora Arnezeder).
Pigoil (Gérard Jugnot)
découvre une
chanteuse (Nora
Arnezeder).

ratier sein neues Werk überladen, etwas zu hoch gegriffen.
Zu viele Elemente vermischt
er schwerfällig in seinem
Film. Da ist der politische
Vorkriegs-Hintergrund: die
Linke, die in Frankreich die
Macht ergreift, Streiks, der
aufkommende Rechtsextremismus. Dann die mafiosen
Verwicklungen, eine heimliche Liebesgeschichte, seltsame
familiäre Dramen, schliesslich
das Auf und Ab des MusicalTheaters.
Irgendwie wird der ZuÜberladen. Nach dem schauer bei so vielen Erzählklaren und überaus erfolgrei- strängen nicht gepackt. Auch
chen «Les Choristes» hat Bar- wenn die Schauspieler (allen

Bruno (Asa
Butterfield) et
Shmuel (Jack
Scanlon), deux
amis séparés
par des
barbelés.

nn
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Elegy HH(H)

Nur: Den bleichen, glatt geschorenen jüdischen Bub im
gestreiften Pyjama lernt Bruno nicht auf dem Spielplatz
kennen, sondern am Stacheldrahtzaun eines deutschen
Konzentrationslagers.
Brunos Vater, ein Major,
wird befördert, verlässt Berlin
und wohnt fortan mit seiner
Familie in einer einsamen Gegend auf dem Lande. Bruno
langweilt sich. Trotz des Verbots seiner Mutter, den Garten der Villa zu verlassen,
geht der Bub auf Entdeckung,
durchquert einen Wald und
erreicht einen hohen Zaun.
Dahinter steckt nicht ein
«Bauernhaus» (wie von den
Eltern geheuchelt), sondern
ein KZ. Einer der Insassen ist
Shmuel, das Pyjama-Kind,
das hinter dem Gitter vor sich
hindöst und sich freut, mit
Bruno endlich einen Gesprächspartner zu finden.

VON
Silvesternacht 1935/36 in
MARIO Paris. Der Direktor des MuCORTESI siktheaters hat sich soeben erschossen, das Etablissement
geht an den fiesen Chef einer
mafiosen Vereinigung. Und
die gute Seele des Theaters,
der Pechvogel Pigoil (Gérard
Jugnot), hat soeben festgestellt, dass ihn seine Frau betrügt. Mit diesen Paukenschlägen beginnt Christophe
Barratiers («Les Choristes»)
zweiter Spielfilm. Aber dann
passiert geschlagene 60 Minuten kaum noch etwas. Die
amateurhaften Theaterleute
wollen zwar ihr Haus retten,
aber ihre erste Inszenierung
wird zum Flop. Erst in der
letzten halben Stunde kommt
wieder Elan in den Film, das
rührselige Drama kippt in einen film noir, Liebesgeschichte, Rassenhass und Klassenkampf kulminieren.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Gealterter Literaturprofessor verliebt sich in
attraktive Studentin.

Farbe:

L’étrange rencontre de deux
enfants que tout sépare.
PAR LUDWIG HERMANN
Le Britannique Mark Herman est un brillant humaniste. Il l’a prouvé avec «Brassed

Off» (l’histoire émouvante
d’une fanfare qui doit être dissoute) et «Little Voice» (une
chanteuse survit grâce à ses
imitations de Judy Garland et
Marlene Dietrich).
Le nouveau film de Mark
Herman est un méchant
conte de fée. Cette histoire incroyable se joue en 1940, en
pleine Guerre Mondiale, et raconte une rencontre improbable. Bruno (Asa Butterfield), 8 ans, fils d’un haut officier nazi, est confronté à
l’improviste avec la dure réalité. Il se découvre une amitié
avec Shmuel (Jack Scanlon),
mais celui-ci est pâle, a les
cheveux rasés et, en tant que
juif, porte le pyjama rayé.
Leur place de jeux est un
camp de concentration cerné
de barbelés.
Bénéficiant d’une promotion, le père de Bruno, major
dans l’armée allemande, quitte Berlin avec sa famille pour
une demeure isolée de la cam-

Faubourg 36 HH
Une nuit de Saint-Sylvestre,
1935-1936, à Paris. Le directeur du music-hall vient de se
suicider et le théâtre passe
dans les mains de l’affreux
chef de la mafia locale. La bonne âme de la troupe, le malchanceux Pigoil (Gérard Jugnot) apprend que sa femme
le trompe. Le deuxième film
de Christophe Barratier («Les
Choristes») débute dans le drame. Et puis pratiquement plus
rien pendant les soixante minutes suivantes. La troupe de
théâtre veut sauver le musichall de la ruine, mais leur première représentation est un laUn mélodrame mentable flop. Il faut attendre
la dernière demi-heure pour
romantique et que le film retrouve de l’allant.
Le drame touchant se mue en
réjouissant. film noir, les histoires
d’amour, de haine raciale et de
PAR MARIO CORTESI lutte des classes culminent.

voran Pierre Richard und Jugnot) gut sind, auch wenn Clint
Eastwoods Hauskameramann
Tom Stern ein fantastisches
Paris in den in Tschechien aufgebauten Kulissen eingefangen hat. Irgendwie gleitet dieses Sozialdrama trotz guter Intentionen in Kitsch und Klischees ab, Nostalgie wird zur Im Kino Lido 1
Schnulze.
n Au cinéma Lido 1

Surchargé. Après le succès fulgurant de son premier
film «Les Choristes», Chris-

puis longtemps le prix Nobel.
Après «La couleur du mensonge» (avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman), Isabel
Coixet («The Secret Life of
Words») souhaite rendre l’impossible possible. Naturellement, les dialogues et les réflexions parlées sont vraiment du Roth (et elles s’avèrent grandioses), naturellement l’histoire évolue sur le
fil du livre «La bête qui
meurt». Mais justement, Isabel Coixet ne peut pas pénétrer dans l’intimité de ses personnages. Ni porter à l’écran
toutes les images que l’écrivain suggère entre les lignes à
ses lecteurs.
Pourtant, le film mérite
d’être vu. Surtout à cause de
ses acteurs. Penélope Cruz est
époustouflante, Ben Kingsley
convaincant. Dans les rôles
secondaires, des acteurs de caractère comme Dennis Hopper ou Patricia Clarkson. Cet
ensemble de haut niveau agit
tout en nuances, avec sensibilité, sans oublier l’humour indispensable. Si le public pouvait le savourer sans la musique casse-pieds, l’œuvre mériterait une étoile de plus. Il serait en tout cas bon que les cinéastes
bannissent
des
bandes son ces morceaux
classiques inadaptés pour les
deux siècles à venir.
n

pagne. Bruno s’ennuie. Malgré l’interdiction de sa mère
de quitter le jardin de la villa,
l’enfant part à l’aventure. Il
traverse une forêt et atteint
une grande clôture derrière
laquelle il n’y a pas une «ferme» (comme le prétendent
ses parents) mais un camp de
concentration. Shmuel, l’enfant au pyjama, est l’un des
prisonniers regardant dans le
vide derrière le grillage. Il se
réjouit d’enfin trouver en
Bruno un compagnon avec
lequel bavarder.

Horreur. Dans le film
«The Boy in the Striped Pyjamas» (d’après le best-seller de
John Boyne), le réalisateur
Mark Herman raconte l’histoire d’un abominable petit
événement en marge de l’Holocauste. La rencontre avec
Shmuel arrache Bruno à son
innocence, lui donne une
nouvelle conscience qui le
jette finalement dans sa
propre perdition. Ce n’est pas
la bonne fée ardemment souhaitée d’un conte des frères
Grimm qui apparaît, mais un
dragon.
n

tophe Barratier a surchargé sa
nouvelle œuvre en visant trop
haut. Un trop grand mélange
d’éléments alourdit le film sur
toile de fond politique avec
l’avènement du Front Populaire, les grèves et la montée
du fascisme. Et puis, il y a les
implications mafieuses, une
histoire d’amour clandestine,
d’étranges tragédies familiales
et enfin les hauts et les bas du
music-hall.
Perdu dans cet écheveau,
le spectateur n’entre pas dans
le film. Même l’excellence de
l’interprétation (surtout Pierre Richard et Gérard Jugnot)
n’y suffit pas. Pas plus que les
prises de vue de Tom Stern, le
chef opérateur de Clint Eastwood, qui livre des images
fantastiques du Paris populaire des années trente tournées
dans des décors construits en
Tchéquie. Malgré les bonnes
intentions, ce drame social
dérape dans les clichés, le
kitsch la nostalgie et tourne à
la guimauve.
n
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