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Revolutionär n

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Susanne Bieri
und Helen
Stückelberger von der
Bieler Vereinigung
«Frauen für den Frieden» setzen sich für
Palästina ein. Seite 9.

Pierre-Alain Rumley fordert eine
Veränderung der Schweiz: Der ehemalige
Direktor des Bundesamtes für
Raumplanung will rund zehn Kantone
abschaffen und mit dem Jurabogen einen
neuen gründen, dem auch Biel angehören
soll. Seite 3.

Visionnaire
Pierre-Alain Rumley ose lancer le débat:
l’ancien directeur de l’Office fédéral du
développement territorial voit une future
Suisse à neuf cantons, dont un regroupant
Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois.
Avec si possible Bienne, où les
Alémaniques, devenus minorité, vivraient
la situation des Romands d’aujourd’hui.
Entretien en page 3.

n

Susanne Bieri
et Helen Stückelberger s’engagent
en Palestine avec l’association biennoise
«Femmes pour la
Paix.» Page 9.

n

Fünf Schülerinnen der Bieler
Handelsschule organisieren im Rahmen
ihrer Matura-Arbeit
ein Rap-Konzert.
Seite 23.

n

Cinq étudiantes organisent
un concert de rap
comme travail de
maturité. En assumant tous les risques.
Page 23.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / SC / BD / ZVG

Harry
revient
Harry Potter, l’apprenti sorcier de
Poudlard, revient pour le septième
épisode cinématographique
affronter le tout-puissant Voldemort,
mais le duel final se fait attendre.
Critique de Mario Cortesi en
page 28.

Harry
Potter
Jetzt verzaubert «Harry Potter»
im Kampf gegen
«Lord Voldemort» wieder
seine Bieler Fans.
Seite 28.

Zu klein
Für Peter Walther, Leiter
der Abteilung Schule und
Sport in Biel, steht fest:
Das Schulhaus Walkermatte
muss vergrössert werden.
Seite 2.

A l’étroit
Peter Walther, responsable d’Ecoles et Sport, explique pourquoi le
collège biennois des Prés-Walker
devra être aggrandi. Page 2.
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STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Schüler brauchen Platz

Ecoles à l’étroit

VON MARTIN BÜRKI diese Umstellungen müssen
die Räume der heutigen TagesDie 1967/68 gebaute Schul- schule und der Aula für den
anlage Walkermatte beher- Schulbetrieb freigegeben werbergt deutsch- und franzö- den, dafür sollen Klassenräume
sischsprachige Kindergarten- in grösserer Form in einem
und Unterstufenklassen. Ab Neubau unterkommen. «Eine
2012 sollen die Kindergärten neue Aula besitzt dabei die geund die ersten beiden Jahr- ringste Priorität», so Walther,
gänge der Unterstufe zu ge- «doch es ist sinnvoll, diese bei
mischten Klassen zusammen- der Planung mit zu berücksichgefügt werden, sogenannte tigen.»
Basisstufen. Dies erfordert
Vorerst befindet der Stadtrat
grössere Klassenzimmer.
am 18. November über einen
Kredit von 445 000 Franken für
Prioritäten. «Vor allem die Projektierung und einen Araber muss der Kindergarten chitekturwettbewerb. Nach erWildermethmatte, baulich in sten groben Schätzungen würeinem desolaten Zustand, in den die baulichen Massnahmen
die Walkermatte umgesiedelt mit 2,5 Millionen Franken zu
werden», betont Peter Walther, Buche schlagen, beziehungsLeiter der städtischen Abtei- weise 4 Millionen, sollte die
lung Schule & Sport. Durch neue Aula zeitgleich realisiert

werden. Beginnen könnten die
Arbeiten im Winter 2011/12.

Abschätzen. Womöglich
macht die Walkermatte nur
den Anfang: Durch den Bau
ganzer Wohnsiedlungen, wie
der Sabag-Überbauung (333
Wohnungen) oder dem geplanten Vorhaben auf dem
Gygax-Areal (250 Wohneinheiten), geht der Platz in den
Schulen langsam zur Neige.
Peter Walther: «Wir stehen in
engem Kontakt mit der Stadtplanung. Aber es ist schwierig
abzuschätzen, wie viele schulpflichtige Kinder effektiv hinzukommen werden. Klar ist,
dass es im Aufgabenbereich
der Stadt liegt, ausreichend
Schulraum zur Verfügung zu
stellen.»
n
Peter Walther: «Wir
brauchen grössere
Klassenzimmer.»
Peter Walther: «Nous
avons besoin de plus
grandes classes.»

BIELER SPITALAFFÄRE

Indiskretion. Das Büro
Charles Bélaz untersuchte die
Vorgänge am Spitalzentrum
Biel (SZB). Seltsamerweise wurden ausgerechnet die Vorgänge
rund um die umstrittene Entlassung von Knecht ausgeschlossen. Dennoch müssen
Verwaltungsratspräsidentin
Irène Truffer und drei weitere
Verwaltungsräte Ende Jahr den
Hut nehmen. Die Betroffenen
distanzieren sich vom Bericht,

Operation. Knecht selber
kehrte kürzlich ans SZB zurück
– als Patient. Auf die Frage, ob
er es ertrage, an diesen Ort
zurückzukehren, von dem er
vom einen auf den andern Tag
vertrieben wurde, sagt er: «Das
Spitalzentrum ist ein hervorragendes Kompetenzzentrum
mit ausgezeichnetem Personal,
dem ich vertraue.» Knecht
musste ambulant am linken
Interpellation. Die See- Handgelenk operiert werden. n
länder Grossräte Andreas Blank
(SVP) und Peter Moser (FDP)
forderten in einer Interpellation «absolute Transparenz». Bei
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) ist zudem
ein Gesuch des BIELER TAGBLATT
hängig, den Untersuchungsbericht zu veröffentlichen. Auf
Anfrage schreibt Jean-Philippe
Jeannerat, Stabsleiter der GEF:
«Das Gutachten wurde als Arbeitsunterlage bestellt und war
nicht zur Veröffentlichung bePHOTO: HANS-UELI AEBI

VON
Seit anderthalb Jahren erHANS-UELI mittelt Untersuchungsrichter
AEBI (UR) Peter Thoma im Fall rund
um den entlassenen Spitaldirektor Paul Knecht. Eile scheint
im Amtshaus keine zu herrschen: Ab 2011 gilt im Kanton
Bern eine neue Strafprozessordnung. Die UR werden abgeschafft und Thoma wird
Staatsanwalt. Würde er die Untersuchungen noch heuer abschliessen, ginge der Fall an einen Kollegen. So aber könnte
er, sollte es zum Prozess kommen, gleich selber anklagen.

kommentieren ihn aber auch
nicht.
Bei der Erstellung des Berichts ist offenbar nicht alles
ganz koscher abgelaufen: Befragten Kadern soll absolute
Diskretion zugesichert worden
sein. Dennoch wurden sie von
Mitgliedern des Verwaltungsrates mit ihren Aussagen konfrontiert. Brisante Fragen sind
bis dato ungeklärt: Hatte die
abtretende Verwaltungsratspräsidentin Truffer für ihren
Job als CEO ad interim einen
gültigen Arbeitsvertrag oder
nicht? BIEL BIENNE weiss aus zuverlässiger Quelle, dass der Vertrag erst nach dieser Tätigkeit
erstellt wurde und nur zwei
Unterschriften aufwies – statt
der erforderlichen drei.

Juge d’instruction, membres
déchus du conseil
d’administration et directeur
cantonal de la santé publique,
tous jouent la montre dans
le dossier Knecht.

L’entraîneur assistant compte
sur le public de la Gurzelen
pour jouer le douzième homme
contre Lucerne.
PAR Pour vous personnellement,
FRANÇOIS ce rendez-vous a-t-il une
LAMARCHE importance particulière?
C’est mon retour à Bienne, il y
a deux ans, qui était très spécial. Après avoir fait ici toutes
mes classes juniors j’ai retrou-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON BIEL BIENNE: Hat das komFRANÇOIS mende Spiel für Sie persönlich
LAMARCHE einen besonderen Stellenwert?
Robert Lüthi: Noch spezieller
war meine Rückkehr vor zwei
Jahren. Ich habe hier meine
Juniorenzeit verbracht. Alles
war noch vertraut: die gleiche
Stimmung, fast das gleiche
Stadion, dasselbe Umfeld. Es
ist wie die Rückkehr zu den
Wurzeln nach 17 Jahren.

présidente du conseil d’administration, Irène Truffer, et
trois de ses collègues seront
remplacés à la fin de l’année.
Les intéressés disent se distancer du rapport, mais se refusent à tout commentaire.
L’établissement du rapport ne semble pas s’être déroulé dans les meilleures
conditions. Les cadres interrogés ont été assurés de la plus
grande discrétion. Leurs déclarations ont pourtant fait
l’objet de confrontations avec
quelques membres du conseil
d’administration. Reste une
question fondamentale: la
présidente du Conseil, Irène
Truffer, était-elle en possession d’un contrat en bonne et
due forme pour son travail de
CEO ad interim? De source
bien informée, BIEL BIENNE sait
que le contrat ne portait que
deux signatures au lieu des
trois requises.

PAR
Le juge d’instruction Peter
HANS-UELI Thoma enquête depuis un an
AEBI et demi sur le cas du licenciement du directeur du centre
hospitalier Paul Knecht. Mais
Paul Knecht l’urgence ne semble pas être
de mise dans ce dossier. En
nach der
2011, un nouveau système juOperation.
diciaire sera introduit dans le
Paul Knecht canton. La fonction de juge
d’instruction sera couplée
après son
avec celle de procureur. S’il
opération.
bouclait son instruction cette
année, Peter Thoma devrait
transmettre le dossier à un collègue. Sinon, il pourra poursuivre son travail et mener
Interpellation. Les dépul’accusation lors du procès.
tés seelandais Andreas Blank
(UDC) et Peter Moser (PLR)
Indiscrétion. L’audit du ont déposé une interpellation
Centre hospitalier Bienne a exigeant la «transparence abété effectué par le bureau solue». Le BIELER TAGBLATT a
Charles Bélaz. Curieusement demandé que le rapport d’aules conclusions sur le licen- dit soit rendu public. La reciement de Knecht n’ont pas quête est pendante auprès de
été examinées. Par contre, la la Direction de la santé pu-

... Robert Lüthi
Der ehemalige Junior des
FC Biel ist heute Assistenztrainer, er zählt beim kommenden
Cupspiel gegen Luzern auf den
zwölften Mann in der Gurzelen.

2,5 millions, voire 4 millions
si la nouvelle aula était réalisée dans le même temps. Ils
pourraient commencer à l’hiver 2011/12.

Estimations. Il est probable que les Prés-Walker ne
soient que le début d’une
longue série. Avec la
construction de nouveaux
quartiers résidentiels comme
l’aire Sabag (333 appartements) ou le projet sur l’aire
Gygax (250 appartements), la
place dans les écoles vient
lentement à manquer. Peter
Walther: «Nous sommes en
contact permanent avec l’urbanisme. Mais il est difficile
d’estimer combien d’enfants
en âge de scolarité viendront
effectivement s’y installer.
Une chose est sûre, il est du
devoir de la Ville d’assurer
qu’il y ait suffisamment de
place dans ses écoles.»
n

Le retour de Knecht

5 FRAGEN AN… / 5 QUESTIONS A...

Wie schätzen Sie Ihre Chancen
ein, eine Runde weiterzukommen?
Wir können unbeschwert ins
Spiel gehen, wir können
nichts verlieren und alles gewinnen. Luzern ist der Favorit, aber Cup bleibt Cup. Es ist
Der FC Biel empfängt Luzern,
ändert dies etwas an der Vorbe- an uns, für eine Überraschung zu sorgen.
reitung?
Nein. Wir bereiten uns so seriös wie immer vor, Spezielles Abgesehen von einer Fortsetzung
ist nichts vorgesehen. Wir des Abenteuers, worauf hoffen
empfangen den Leader der Sie sonst noch?
Super League, allein der Spiel- Wir hoffen, dass die jüngste
ausgang sollte schon für eini- Begeisterung anhält und wir
ges Aufsehen sorgen.
auf ein zahlreich erscheinendes Publikum zählen dürfen,
Finanziell oder sportlich – ist
den zwölften Mann sozusain den Garderoben ein Druck
gen. Unsere treuen Zuschauer
spürbar?
werden es nicht bereuen und
Wir legen alles beiseite, das der Cup ist schon etwas Spezinichts mit Sport zu tun hat elles. Wir spielen zu Hause geund konzentrieren uns auf gen den aktuellen Leader der
unseren Job als Fussballer. Ein obersten Liga. Mit einer ausgewisser Druck ist gesund, serordentlichen Stimmung
wie vor allen Begegnungen.
können wir vielleicht Luzern
ein Bein stellen.
n

PAR MARTIN BÜRKI Cela rend de plus grandes
salles de classe indispenL’établissement scolaire sables.
des Prés-Walker, construit en
1967/68, héberge des classes
Priorités. «Mais le plus
enfantines et des premiers important, c’est que le jardin
degrés primaires germano- d’enfants des Prés-Wilderphones et francophones. A meth, dans un état déplopartir de 2012, les écoliers du rable, soit intégré aux Présjardin d’enfants et des deux Walker», affirme Peter Walpremières années seront mé- ther, responsable du départelangés au sein de classes ment municipal Ecoles &
mixtes, le cycle élémentaire. Sport. Cette réorganisation
permettrait aux locaux de
l’actuelle école de jour et de
l’aula d’être utilisés comme
salles de cours, alors que ces
services seraient relogés dans
une nouvelle construction
au-dessus du jardin d’enfants
actuel. «La nouvelle aula n’est
pas prioritaire», affirme Peter
Walther, «mais il est sensé de
l’intégrer à la planification».
Le Conseil de Ville se prononcera jeudi sur un crédit
d’engagement de 445 000
francs pour le projet et un
concours d’architecture. Selon les premières estimations,
les travaux devraient coûter

CENTRE HOSPITALIER BIENNE

stimmt. In Anbetracht des laufenden Verfahrens zur Akteneinsicht verzichtet die GEF
auf jegliche Stellungnahme.»
Wie lange dieses Verfahren
dauert, steht in den Sternen
und es würde niemanden wundern, wenn die GEF die Herausgabe mit Hinweis auf den
Persönlichkeitsschutz verweigert. BIEL BIENNE weiss: Einige
der geschassten Verwaltungsräte kommen im Bericht so
schlecht weg, dass eine Veröffentlichung ihren Ruf nachhaltig ramponieren würde.

Knechts Rückkehr
Untersuchungsrichter,
Verwaltungsräte, Gesundheitsdirektion: alle scheinen im Fall
Knecht auf Zeit zu spielen.

L’école biennoise
des Prés-Walker
doit être agrandie.
Le conseil municipal
requiert un crédit
d’engagement de
445 000 francs.

PHOTO: BIANCA DUGARO

Das Schulhaus Walkermatte in Biel
muss vergrössert werden.
Der Gemeinderat beantragt
445 000 Franken für die Projektierung.

nn

vé la même ambiance, presque
le même stade, le même entourage. J’ai le sentiment de
revenir à mes origines, de me
retrouver à 17 ans.

blique et de la prévoyance sociale dont Jean-Philippe Jeannerat, chef d’état major, explique: «L’expertise a été
commandée à titre de document de travail, il n’a jamais
été question qu’elle soit rendue publique. Une enquête
étant en cours, la direction de
la santé se refuse à prendre
position.» La durée de la procédure reste aléatoire et personne ne serait étonné d’apprendre que les services
concernés maintiennent leur
position sous couvert de la
protection des données. BIEL
BIENNE a appris que certains
des membres déchus du
conseil sont à ce point montrés du doigt dans le rapport
qu’une publication nuirait à
leur réputation.

Opération. Quant à Paul
Knecht, il est retourné récemment à l’hôpital, comme patient. Questionné sur ce retour dans un établissement
dont il avait été viré, il a répondu: «Le centre hospitalier
est un exceptionnel centre de
compétence bénéficiant de
collaborateurs fantastiques
en qui j’ai totale confiance.»
Paul Knecht a été opéré d’un
poignet sous régime ambulatoire.
n

La pression est saine comme
avant toutes les rencontres.

Comment estimez-vous vos
chances de passer un tour
supplémentaire?
Nous pouvons être sereins,
Le FC Bienne reçoit Lucerne,
nous n’avons rien à perdre et
la semaine de préparation
tout à gagner. Lucerne est fachange-t-elle?
Non. Nous allons nous prépa- vori mais la Coupe reste la
rer sérieusement comme Coupe. A nous de faire le néd’habitude, rien de particulier cessaire pour créer la surprise.
n’est prévu au programme.
Nous recevons le premier de Hormis poursuivre l’aventure,
Super League, l’affiche est suf- quels sont, aujourd’hui, vos
fisamment alléchante pour espoirs?
De susciter l’engouement, de
rendre l’histoire spéciale.
pouvoir compter sur un public nombreux pour jouer le
Financière ou sportive, la
douzième homme. Les gens
pression est-elle palpable dans
qui viennent habituellement
les vestiaires?
Nous faisons abstraction du au match ne le regrettent pas,
volet extra-sportif pour nous en plus la Coupe est quelque
concentrer sur notre boulot de chose de très spécial. Nous
footballeur, sur le match. jouons à domicile contre l’actuel leader de la ligue supérieure. Nous devons pouvoir
Robert Lüthi hofft
compter sur une ambiance
auf die Fans.
exceptionnelle pour tenter de
Robert Lüthi: «A nous
brouiller les cartes.
n
de créer la surprise!»
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RAUMENTWICKLUNG

Welche Verbindung sehen Sie
zwischen den drei Regionen,
die den neuen Kanton Jura bilden würden?
Das ist bereits heute ersichtlich. Nehmen wir beispielsweise den Berner Jura: Ein Teil
davon ist Biel-orientiert, ein
anderer eher Richtung Neuenburg oder La Chaux-deFonds. Mir ist beispielsweise
nicht klar, was Neuenstadt in
einem historischen Kanton
Jura verloren hat.

Weg mit
den Grenzen!
VON
Die Schweiz durch die
FRANÇOIS Schaffung grösserer Kantone
LAMARCHE neu zu gliedern, so die Idee
von Pierre-Alain Rumley aus
dem Val de Travers. Geht es
nach dem ehemaligen Direktor des Bundesamtes für
Raumentwicklung, soll der
Berner Jura mit den Kantonen
Jura und Neuenburg zu einer
neuen Einheit zusammengeschlossen werden.

n

BIEL BIENNE: Ihre Vision der
Schweiz von morgen sind neun
Kantone – ist das Ihr Ernst?
Pierre-Alain Rumley: Ich
kann nicht in die Zukunft
blicken, aber die Idee scheint
realistisch. So oder so wird es
nicht ohne Fusionen und Anpassungen der Gemeindegrenzen gehen. Mein Buch ist
ein Arbeitsdokument.
Weshalb sollten wir eine
Neuaufteilung des Landes überhaupt wollen?
Man kann Dinge auf zwei Arten betrachten: Entweder ist
man eher negativ eingestellt
und spricht von zu grossen finanziellen Schwierigkeiten,
mangelndem Interesse für
den Bereich Politik und so
weiter. Die andere – erfreulichere – Sichtweise geht von
der Idee aus, dass es die Menschen gut miteinander haben
und ihre Umgebung neu gestalten wollen.
Mitten in den Überlegungen zur
künftigen Gestaltung des Jura
haben Sie mit Ihrem Buch und
der Idee des Zusammenschlusses des Berner Jura mit den
Kantonen Jura und Neuenburg
für Wirbel gesorgt …
Es ist Zufall, dass mein Buch
gleichzeitig mit dem Bericht
des interjurassischen Versammlung (AIJ) erschienen ist.
Dahinter versteckt sich keine
Absicht, und es ist Zufall, dass
sich die Schlussfolgerungen
ähneln.

Und dennoch spielt dieser neue
Kanton in Ihrer Neugestaltung
der Schweiz eine wichtige Rolle
– weshalb?
Meine Idee scheint mir in dieser Ecke des Landes am geeignetsten und am einfachsten
umsetzbar. Ich glaube daran,
will aber nichts überstürzen,
das bringt nichts. Ich gehe davon aus, dass es zehn bis
zwanzig Jahre dauern wird.
Gemäss Umfragen des welschen Radios und der Tageszeitungen heisst die Bevölkerung
Ihre Vorschläge gut. Trauen Sie
diesen Ergebnissen?
Es ist relativ. Befragt man Leute, die vom Thema keine grosse Ahnung haben, erhält man
eher zustimmende Antworten. Aber die Grundhaltung
scheint in der Tat positiv.

Und welche Rolle spielt die
Stadt Biel?
Es wäre mein Wunsch, dass
Biel sich dem neuen Kanton
anschliesst. Wir müssten alles
unternehmen, um Biel zu integrieren. Würde sich das als
unmöglich
herausstellen,
müsste der Prozess weitergeführt werden.
Mit oder ohne die Deutschschweizer in Biel?
Natürlich mit! Aus der heutigen Mehrheit würde eine
Minderheit werden, die von
all
den
zweisprachigen
Dienstleistungen profitieren
würde, wie sie heute den Welschen zugestanden werden.

Andere Stimmen möchten auch
Solothurn oder Basel Landschaft in den neuen Kanton integrieren. Was sagen Sie dazu?
Die jurassische Regierung hinDas ist wenig realistisch. Es ist
gegen hält nichts von Ihren
nicht möglich, Leute einzuVorschlägen.
Die Reaktion der jurassischen beziehen, die zu weit weg und
Regierung ist abhängig von in eine andere Richtung orider aktuellen Situation – wir entiert sind.
befanden uns im Vorfeld von
Wahlen und die Tendenz Was schlagen Sie konkret vor,
geht derzeit eher Richtung um die Umsetzung Ihrer Ideen
Verteidigung des histori- voranzutreiben?
Wir werden einen Verein
schen Juras.
gründen. Rund 50 Personen
haben bereits ihr Interesse beIhre Schlussfolgerungen gleikundet. Danach müssen wir
chen denen der interjurassifinanzielle Mittel auftreiben.
schen Versammlung (AIJ), die
Und schliesslich wollen wir
für einen Jura mit sechs Gemeinden plädiert. Wie sind Sie Veranstaltungen organisieren, Schulaustausche, Trefvorgegangen?
Ich bin von der Idee ausgegan- fen, Begegnungen. Dabei
gen, dass die neuen Gemein- geht es darum, die Menschen
den mindestens 10 000 Ein- der drei Regionen miteinanwohner haben sollten. So bin der ins Gespräch zu bringen,
ich auf die Bezirke Berner Jura damit sie sich kennen lernen
und Lust auf ein gemeinsaund Jura gekommen.
mes Leben entwickeln. Aus
den Unterschieden könnte
Ist es denkbar, die Schweiz um
ein Reichtum werden, Problerund zehn Kantone zu verkleime könnten gelöst werden,
nern?
Ja, wenn man sich hinweg- indem man die Unterschiede
setzt über die konservativen hinter sich lässt. Damit unsePrinzipien des Föderalismus re Idee Erfolg hat, muss das
und eines heiklen und ver- politische Gewebe neu gestalmeintlich
unantastbaren tet werden. Das Projekt ist nur
Gleichgewichts. Ich glaube mit einem Dutzend Gemeinnicht an das Prinzip, wonach den – statt der aktuell 166 –
n
beispielsweise die grossen umsetzbar.
Kantone auf die kleinen angewiesen sind. In dieser Sache
ist noch nichts bewiesen.
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Est-ce vraiment imaginable de
réduire la Suisse à une dizaine
de cantons?
Oui, si l’on fait fi des principes conservateurs de fédéralisme et de subtil équilibre,
présumés incontestables. Je
ne crois d’ailleurs pas au principe qui veut, par exemple,
que les grands cantons aient
besoin des petits. En la matière rien n’est démontré.

Oublier les
frontières
Un urbaniste imagine
redessiner la Suisse et le
canton du Jura.

joyeuse, part de l’idée que les
gens sont bien ensemble et
veulent réinventer leur environnement. L’aboutissement
est identique.

PAR
Ancien directeur de l’OffiFRANÇOIS ce fédéral du développement
LAMARCHE territorial, le Neuchâtelois
du Val-de-Travers Pierre-Alain
Rumley propose de refaçonner
la Confédération en créant de
nouveaux cantons. Il n’en ferait qu’un avec le Jura et Neuchâtel en y ajoutant le Jura
bernois.

Votre pavé dans la mare en
pleine réflexion sur l’avenir
institutionnel du Jura est la
réunion des cantons du Jura et
de Neuchâtel, avec le Jura bernois…
La collusion de date entre la
sortie du livre et le rapport de
l’AIJ est purement fortuite. Il
n’y a aucune idée sous-jacente et c’est un hasard si les
conclusions se ressemblent.
Ce nouveau canton est pourtant l’un des points forts de
votre proposition. Pourquoi?
C’est le coin de pays qui me
semble le plus opportun, c’est
là que l’idée me paraît le plus
facile à réaliser. J’y crois, mais
rien ne sert de précipiter les
choses. Fixons une échéance
entre dix et vingt ans.
Quel crédit accordez-vous au
sondage de la radio romande et
des quotidiens régionaux, selon
lequel la population semble
d’accord avec vous?
Tout est relatif. Si vous interrogez des personnes sans trop
de connaissances du dossier,
la tendance peut être positive.
Mais le terreau paraît favorable.

Que dire de l’opposition des
autorités jurassiennes?
La réaction du gouvernement
Pierre-Alain Votre vision de la Suisse de
jurassien est très conjonctudemain comprend neuf canRumley:
relle. Elle précédait une périotons. Est-ce bien sérieux?
«Die grosSans préjuger de l’avenir, de d’élections et la tendance
sen Kanl’idée paraît réaliste et fai- est plutôt à la défense d’un
tone sind
sable. De toute manière il va Jura historique.
auf die
bien falloir passer par des fukleinen
nicht ange- sions et redimensionner les Vos conclusions rejoignent
territoires. Mon livre est un celles de l’AIJ qui prône un Jura
wiesen.»
à six communes. Qu’elle a été
document de travail.
votre démarche?
Pierre-Alain
Je suis parti de l’idée que les
Rumley: «Il Pourquoi vouloir une nouvelle
nouvelles communes deorganisation territoriale du
va bien
vaient avoir au minimum dix
pays?
falloir
Il y a deux manières de voir la mille habitants. Je suis retompasser par
des fusions chose. La première, plutôt né- bé de fait sur les districts du
et redimen- gative, parle de difficultés Jura bernois et du Jura. Dans
trop importantes, de problè- d’autres régions aussi, mes
sionner les
territoires.» mes financiers, d’un manque idées correspondent à celles
d’intérêt pour le domaine po- d’autres groupes d’étude.
litique, etc… La seconde, plus

Quels liens voyez-vous entre les
trois régions qui composeraient
le nouveau canton jurassien?
Ils sont déjà évidents. Prenez
le Jura bernois, une partie est
tournée vers Bienne, mais
d’autres sont plutôt orientées
vers Neuchâtel ou La Chauxde-Fonds. Je ne vois, par
exemple, pas très bien ce que
La Neuveville ferait dans un
canton du Jura historique.
Et Bienne dans tout cela?
Mon souhait est que Bienne
adhère. Il faudrait tout faire
pour l’intégrer dans le nouveau canton. Mais si cela
s’avère impossible, le processus devrait se poursuivre.
Avec ou sans les Alémaniques?
Avec bien sûr. La majorité actuelle deviendrait minorité et
devrait alors pouvoir bénéficier des prestations bilingues
aujourd’hui accordées aux
francophones.
D’aucuns voudraient inclure
Soleure ou Bâle-Campagne.
Qu’en dites-vous?
C’est peu réaliste. Il n’est pas
possible d’attirer des gens qui
sont trop éloignés et tournés
vers d’autres horizons.
Concrètement, que proposezvous pour faire avancer vos
idées?
Nous allons créer une association. Une cinquantaine de
personnalités ont déjà manifesté leur intérêt. Ensuite, il
s’agira de trouver quelques
moyens financiers. Enfin,
nous voudrions organiser des
manifestations, des échanges
scolaires, des réunions, des
rencontres. Faire en sorte que
les gens des trois régions se
parlent, qu’ils apprennent à
se connaître, que l’envie de
vivre ensemble se développe.
Les différences peuvent devenir des richesses et permettre
de résoudre les problèmes en
les dépassant. Pour que notre
idée connaisse le succès il faut
remodeler le tissu politique.
Le projet n’est viable qu’avec
une douzaine de communes
au lieu des 166 actuelles. n

NEWS
Sanitas Trösch:
stätige sich, der Rückgang
Umzug ins Bözingen- beim Umsatz und beim Auf-

moos. «Wir verlassen den
aktuellen Standort und ziehen ins Bözingenmoos», erklärt Geschäftsführer Ilario
Ierardo. «Die Platzverhältnisse an der Dufourstrasse wurden zu eng.» Das Sanitärunternehmen wird Hauptmieter eines Gebäudes des
Solothurner Investors Espace
Real Estate am Längfeldweg
in Biel. «Das Projekt wird auf
unsere Bedürfnisse zugeschnitten.» Details geben die
Partner bekannt, sobald die
Verträge unterschrieben
sind. Auf 2000 Quadratmetern bringt Sanitas Trösch eine Ausstellung und Büros
unter.
HUA

n
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Raumplaner Pierre-Alain
Rumley plädiert für eine
Neugliederung der Schweiz mit
einem Kanton Jurabogen.

Farbe:
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Tornos: Aufwärtstrend. Die Tornos

Holding AG in Moutier hat
in den ersten neun Monaten
2010 den Umsatz um 34,5
Prozent auf 106,1 (VJ 78,8)
Mio CHF gesteigert und den
Auftragseingang um 132,3
Prozent auf 147 (63,3) Mio
CHF. Der Aufschwung be-

tragseingang vom zweiten
Quartal zum dritten sei auf
den saisonalen Effekt der
Sommerferien zurückzuführen, teilte Tornos diesen
Dienstag mit. Der Verlust auf
Stufe EBIT reduzierte sich auf
13,6 (23,0) Mio CHF und der
Reinverlust auf 17,4 (21,7)
Mio CHF.
ajé.

n

Biel: Sputnik zieht
um. Das Solarunter-

nehmen Sputnik Engineering AG ist am Expandieren,
die Räumlichkeiten am
Höheweg sind nicht mehr
ausreichend. Nun hat Sputnik von der Stadt Biel 34 500
Quadratmeter Land im Baurecht am Längfeldweg erworben. «Der Standort Biel bietet
hervorragende Bedingungen
für die Expansion», sagt Firmenchef Christoph von Bergen. Die Zahl der Mitarbeiter
soll um 70 auf 350 steigen.
Auch die Sabag AG hat Land
gekauft: 7600 Quadratmeter
an der Grenchenstrasse.
FL

n

Sanitas Trösch déménage. «Nous aban-

chemin du Long-Champ. «Le
site de Bienne offre d’exceldonnons nos locaux actuels et lentes conditions pour la
poursuite de notre expandéménageons aux Champssion», estime Christoph von
de-Boujean», explique le diBergen, directeur. Actuellerecteur de Sanitas Trösch
ment de 280 collaborateurs,
Ilario Ielardo. «Nous étions
trop à l’étroit à la rue Dufour». l’effectif devrait passer à 350
d’ici à 2013. Sabag SA a aussi
L’entreprise d’installation sanitaires sera le locataire princi- acheté à la ville de Bienne une
nouvelle surface de quelque
pal d’un bâtiment apparte7600 m2 à la rue de Granges.
nant à la firme immobilière
soleuroise Espace Real Estate
L’Exécutif biennois a approuau chemin du Long-Champ.
vé ces deux dossiers qui de«Le projet sera adapté à nos
vront encore passer les rampes
besoins.» Les deux partenaires du législatif (décembre 2010)
donneront des détails aussitôt et du souverain (février 2011).
les contrats signés. Sanitas
FL
Trösch va aménager un vaste
espace d’exposition et des buTornos: reprise
reaux sur 2000 m2.» Les entreconfirmée: le fabripôts au chemin Ohm sont
cant prévôtois de machines
maintenus.
HUA boucle le troisième trimestre
2010 sur une note réjouisSputnik déménage. sante. La reprise se confirme
En pleine expansion, la avec un carnet de commandes en hausse de 148,5%
société Sputnik Engineering
à 50,4 millions de francs.
AG, active dans le domaine
Le chiffre d’affaires progresse
des onduleurs solaires, est à
de 87,5% à 36,3 millions.
l’étroit dans ses locaux de la
Le résultat net reste toutefois
Haute-Route. Elle vient d’aclégèrement déficitaire (0,7
quérir en droit de superficie
millions).
FL
un terrain de 34 500 m2 au

Wann gab es im
Bieler Gemeinderat
erstmals fünf
vollamtliche Mitglieder?

Quand il y a-t-il eu pour
la première fois cinq
conseillers municipaux
permanents à Bienne?

n

n

1946

1920

Antwort:
Bis 1908 war der Stadtpräsident als einziges
Regierungsmitglied vollamtlich,
Gottfried Reimann
ab 1909 waren es drei, ab 1920
gab es fünf vollamtliche und vier
nebenamtliche Gemeinderäte – aber
nur für zwei Jahre. Bis 1946 gab es
vier haupt- und fünf nebenamtliche
Gemeinderäte, dann wurden’s wieder
fünf. Richtig ist also 1920.

1908

Réponse:
Jusqu’en 1908, le maire était le seul membre
de l’Exécutif à plein temps. Dès 1909, ils
furent trois. Dès 1920, le Conseil municipal
fut constitué de cinq membres permanents et
de quatre non-permanents – mais seulement
durant deux ans. Ensuite, jusqu’en 1946, ils
furent quatre permanents et cinq nonpermanents. Ensuite, les permanents furent
de nouveau cinq. La bonne réponse est donc
1920.
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

■ 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, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

20
Meter

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

032 652 68 45

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

www.hadorn-bedachung.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

■ Region / Région

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

Christen & Dervishaj

2011

HAUSLIEFERDIENST

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 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: 145 oder 044 251 51 51

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ 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. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Tel. 032 342 44 41

Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

RESTAURANT KREUZ

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

RESTAURANT
CURLINGHALLE

Hauptstrasse 148 • 2552 Orpund

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 355 11 07

Tel. 032 341 93 07

www .drive66.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

FUMOIRS

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

✩

L AT I N O S TA R B A R

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

FUMOIR

Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

032 322 56 86

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

www.tonello.ch

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.
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AIDE SOCIALE

«Wir sanktionieren «Nous sanctionnons
les abus»
Fehlbare»
VON Über 5200 Personen lebten in
HANS-UELI Biel 2009 ganz oder teilweise
AEBI vom Staat. Wie sehen die Zahlen für 2010 aus?
Wir haben fürs laufende Jahr
noch keine Zahlen. Wir erfassen diese jeweils im Januar. Im
Frühjahr oder Sommer haben
wir dann die Auswertungen.
Diese Erfassung ist komplex
und wird deshalb unter dem
Jahr nicht gemacht. In einer
Hochrechnung für den Kanton
gingen wir Ende September
von einer Zunahme von rund
200 Fällen aus. In den letzten
Wochen sind die Neuanmeldungen zurückgegangen und
so wissen wir im Moment
nicht, wie die Zahlen Ende Jahr
aussehen. Wir rechnen für
2010 mit einer Zunahme im
tiefen Prozentbereich.
Warum steigt die Sozialhilfequote in Biel, während sie anderswo fällt?
Es geht bei höheren Fallzahlen
nicht nur um neue Fälle, sondern auch um weniger Fälle,
die abgelöst werden können,
weil die Bezüger eine Arbeit gefunden haben. Der Saldo
macht den Unterschied. Zwar
sind die Arbeitslosenzahlen im
Laufe des Jahres stark gesunken, die Zahl der Langzeitbezüger steigt aber stetig an. Das
heisst also, dass rund 270 Personen irgendwann ausgesteuert werden, Tendenz steigend.
Wir wissen nichts über diese
Personen, da wir von der Regionalen Arbeitsvermittlung

La statistique de l’aide sociale de l’Office fédéral de
la statistique indique pour Bienne une participation
à l’aide sociale de 10,5%, ce qui, en 2009, la place
en tête sur le plan national. Beatrice Reusser,
responsable des Affaires sociales, prend position.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Sozialhilfestatistik des Bundesamtes für Statistik
weist für Biel eine Sozialhilfequote von 10,5 Prozent
aus, Biel lag damit 2009 landesweit an der Spitze.
Beatrice Reusser, Leiterin Abteilung Soziales, nimmt
Stellung.

(RAV) aus Datenschutzgrün- sammen und hat dadurch viele
den keine entsprechenden In- Möglichkeiten, so dass die Kliformationen erhalten.
entinnen und Klienten ihren
Fähigkeiten entsprechend geUnd doch landen diese Leute irfördert werden können. Die
gendwann auf dem Sozialamt.
Vermittlungsquoten sind im
Was tun Sie, damit sie bald wie- Vergleich zum Vorjahr gestieder auf eigenen Beinen stehen?
gen, dies wegen der besseren
Die Abteilung Soziales verfügt Konjunkturlage.
mit der Fachstelle Arbeitsintegration (FAI) seit 2008 über ein Endlich werden auch in Biel SoKompetenzzentrum für Fragen zialinspektoren eingesetzt. Welzur beruflichen Integration. che Erfolge erzielen diese?
Pro Jahr werden auf Mandats- Wir erteilen den Sozialinspekbasis von unserem Sozialdienst toren pro Jahr nur etwa 10 bis
gegen 1000 Mandate an die FAI 15 Mandate, da wir viele Aberteilt. In diesen Fällen klärt die klärungen systematisch selber
FAI, welche Ressourcen, wie vornehmen. Im Moment sind
Ausbildung, Fähigkeiten, Wis- keine verdeckten Ermittlungen
sen, Erfahrung, Gesundheit, möglich, weil die gesetzliche
Sprachkenntnisse oder Sozial- Grundlage dafür erst 2012 in
kompetenz die Klienten haben Kraft tritt. Somit können diese
und welche Massnahme (di- Verdachtsmomente oft nicht
rekte Vermittlung, Teilnahe an nachgewiesen werden, weil
einem
Beschäftigungspro- dazu längere und regelmässige
gramm, Praktikum, Ausbil- Überwachungen nötig wären.
dung) am besten geeignet ist, Entdeckte Unregelmässigkeium sie ihren Möglichkeiten ten, wie undeklarierte Einnahentsprechend in den Arbeits- men, fehlende Kooperation
markt zu integrieren.
oder Nichteinreichen von Unterlagen, sanktionieren wir.
Was unternehmen Sie in sogeDas geht von Kürzungen im
nannten hoffnungslosen Fällen, Budget bis zur Einstellung der
wie Alkoholikern, Drogenabhän- Sozialhilfe. Wir haben vor
gigen, psychisch Kranken oder
allem strukturelle Probleme,
Verwahrlosten?
sprich viele Ausländer aus
In diesen Fällen werden Mas- Afrika und ausserhalb Europas.
snahmen zur sozialen Integra- Dies sind die Gründe für die
tion ergriffen, wie die Teil- hohen Ausgaben und die sind
nahme an einem Beschäfti- wesentlicher als der ewige Vorgungsprogramm, damit diese wurf, wir würden SozialleistunLeute eine Tagesstruktur und gen zu grosszügig auszahlen.
soziale Kontakte haben. Die Ganz nebenbei: Thun hat ähnFAI arbeitet mit 16 Partnern zu- liche Probleme wie wir.
n
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BIEL BIENNE

Beatrice
Reusser:
«Viele
Langzeitarbeitslose
landen bei
der Sozialhilfe.»
Beatrice
Reusser:
«En comparaison avec
l’an passé,
le taux de
réinsertion
sociale a de
nouveau
augmenté.»

PAR HANS-UELI AEBI
En 2009, plus de 5200 personnes vivaient à Bienne pour
tout ou partie de l’aide de l’Etat.
Que disent les chiffres de 2010?
Nous n’avons pas encore de
chiffres pour 2010. Nous les enregistrons en janvier. Nous obtenons ensuite les évaluations
au printemps ou en été. Cette
saisie est complexe et n’est
donc pas faite en cours
d’année. Lors d’une estimation
cantonale en septembre dernier, nous avons tablé avec une
augmentation de 200 cas. Ces
dernières semaines, les nouvelles inscriptions ont diminué, nous ne pouvons donc pas
savoir ce que diront les chiffres
en fin d’année. Pour 2010,
nous nous attendons à une légère augmentation.

Un jour ou l’autre, ces gens s’annoncent à l’aide sociale. Que
faites-vous pour les réintégrer rapidement dans la vie active?
Depuis 2008, les Affaires sociales disposent, avec le Service
spécialisé de l’insertion professionnelle (SIP), d’un centre de
compétences pour les questions de réinsertion professionnelle. Annuellement, sur demande de notre service social,
un milliers de mandats sont
soumis au SIP. Dans ces cas-là,
le SIP recherche quelles ressources les clients possèdent,
telles que formation, capacités,
savoir, expérience, santé, langues ou compétences sociales,
et quelles mesures sont les plus
adéquates (placement direct,
Pourquoi l’aide sociale augparticipation à un cours d’ocmente-t-elle à Bienne alors
cupation, stage pratique ou de
qu’elle diminue ailleurs?
Ces chiffres élevés ne com- formation) afin de les réintéprennent pas que des nou- grer dans le marché du travail
veaux cas, mais aussi certains au mieux de leurs possibilités.
en voie d’être résolus, les bénéficiaires ayant retrouvé un tra- Qu’entreprenez-vous dans les cas
vail. Le solde fait la différence. disons désespérés, comme les alBien que le nombre de chô- cooliques, les toxicomanes, les
meurs ait diminué fortement malades psychiques ou les cloen cours d’année, celui des bé- chards?
néficiaires à long terme aug- Dans ces cas-là, nous prenons
mente sans cesse. Cela signifie des mesures d’intégration soqu’environ 270 personnes ou ciale, comme la participation à
plus ne seront plus assistées un programme d’occupation,
d’ici quelques temps. Nous ne afin d’offrir à ces gens un quosavons rien au sujet de ces per- tidien structuré et des contacts
sonnes, car pour des raisons de sociaux. Le SIP travaille avec 16

Altershalber
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

ZU VERKAUFEN

in BIEL
2 Geschäfte
im Freizeit- und
Unterhaltungsbereich

ZU VERMIETEN • A LOUER
Vermietung nach
Sanierung

Idyllisches Wohnen
im Grünen

protection des données, nous
n’obtenons pas d’informations
à ce sujet de la part de l’Office
régional de placement (ORP).

Langjähriger Kundenstamm,
gute Verdienstmöglichkeiten,
Internet-Verkauf, mit guten
Ausbaumöglichkeiten.
Sehr interessante Bedingungen Super-Preis !

S TELLEN • O FFRE D ’ EMPLOI
Junge CH-Firma
im grösstwachsenden Markt

Gesundheit / Wellness
bietet Neben-/Haupterwerb
– Freie Zeiteinteilung
– kostenlose Aus- und Weiterbildung
– gut kombinierbar für selbstständig
erwerbende
– Auto von Vorteil
Freundlich berät Sie

M. Baumgartner, Tel. 079 377 97 66

Sind Sie interessiert?
Tel. 079 395 95 43

Biel
An der Pfeidstrasse 13-17 in Brügg
vermieten wir auf Anfrage

An der Kreuzgasse 21/23 in Brügg
vermieten wir auf Anfrage

komplett sanierte 4 ½ und
5 ½- Zimmerwohnungen

4 ½-Zimmerwohnungen ( ca.
100 m² )

→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

Topmoderne Küche / Bad
Parkett- / Plattenböden
sonniger Balkon
praktische Einbauschränke
helle Räume
Autoeinstellplätze können dazu
gemietet werden

grosse Küche mit Geschirrspüler
sonniger Balkon
Parkett- / Plattenböden
helle Räume
familienfreundliche Gegend
gepﬂegte Liegenschaft (wurde
2009 aussensaniert)

An der Aegertenstrasse 16 vermieten wir nach
Vereinbarung eine moderne

3-Zimmer-Dachwohnung
» geräumige Dachwohnung mit Cachet
» zwei Loggias
» Parkett- und Laminatböden
» Korridor mit Garderobe
» Kellerabteil / Lift / Tumbler
» sonnige, zentrale und kinderfreundliche
Wohnlage
» Einkaufsmöglichkeiten, ÖV und Schulen
in der Nähe
» ein Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
Mtl. Mietzins inkl. HK/BK Fr. 1450.–.

Mietzinse: ab CHF 1’540.00 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK

Tel. 031 387 40 52
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

Interessenten melden sich bei A-Plus-Liegenschaftsdienst, Tel. 0800 818 918*.

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Predige SA ist ein international tätiges CHKosmetikproduktunternehmen. Seit 32 Jahren im
Dienste der Kundschaft. Wir suchen für Ihre
Wohnregion, per sofort oder nach Vereinbarung,
eine

Kosmetikberaterin
• Teilzeit oder 100% möglich
• Quer und Wiedereinsteigerin willkommen
• Komplette bezahlte Ausbildung
• Fixlohn, Spesen und Provision
• Verbrauchsmaterial gratis
• Kundenbetreuung nur mit vereinbarten
Terminen
Wir stellen uns eine engagierte, kosmetikinteressierte Powerfrau mit eigenem Auto vor.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf auf:
058 331 31 41 oder Ihre vollständige Bewerbung
per E-mail oder per Post an: jobs@predige.ch,
Predige SA, Worbstrasse 221, 3073 Gümligen.
www.lesnaturelles.ch

partenaires, ce qui lui offre
beaucoup de possibilités d’encourager nos clientes et clients
selon leurs capacités. En comparaison avant l’an passé, le
taux de réinsertion a de nouveau augmenté, cela en raison
d’une meilleure conjoncture.
Bienne va enfin aussi engager
des inspecteurs sociaux. Quels
succès obtiennent-ils?
Nous ne transmettons annuellement que 10 à 15 mandats
aux inspecteurs sociaux, car
nous faisons nous-mêmes systématiquement beaucoup de
vérifications. Pour l’heure, aucune enquête secrète ne peut
être entreprise, car les bases juridiques y relatives n’auront
force de loi qu’en 2012. Souvent, certains soupçons ne
peuvent être confirmés, car
cela impliquerait des surveillances longues et régulières.
Nous sanctionnons toute irrégularité, comme des revenus
non déclarés, une coopération
insuffisante ou la non présentation de documents. Cela va
d’une réduction du budget à
l’interruption de l’aide sociale.
Nous avons avant tout un problème structurel, autrement
dit beaucoup d’étrangers hors
UE, beaucoup d’Africains. Cela
explique la hauteur des dépenses. Bien plus que l’éternel
reproche que nous sommes
trop généreux. Soit dit en
passant, Thoune connaît les
mêmes problèmes.
n

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24
--------------------------------------Amavita Apotheke, Althaus Peter,
Collègegasse 17, Biel-Bienne
Mi 17.11.2010 – Fr 19.11.2010
--------------------------------------Amavita Apotheke Dr.Steiner,
Gumy Daniel, Bahnhofstrasse 9,
Biel-Bienne
Sa 20.11.2010 – Mo 22.11.2010
--------------------------------------Madretsch Apotheke
Châtelain-Scholl Rita,
Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Di 23.11.2010 – Fr 26.11.2010
--------------------------------------Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus,
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Sa 27.11.2010 – Mo 29.11.2010
--------------------------------------City Apotheke, von Aesch Katja,
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Di 30.11.2010 – Fr 03.12.2010
--------------------------------------Pharmacie Dr.Hilfiker,
Dr. Hilfiker Michel,
Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Sa 04.12.2010 – Mo 06.12.2010
--------------------------------------GENO Dufourstrasse, Rossire
Katrin, Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Di 07.12.2010 – Fr 10.12.2010
--------------------------------------Schloss Apotheke, Favre Karin,
Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 11.12.2010 – Mo 13.12.2010

SchwarzCyanMagentaYellow

Je 10er Box
Die schönschti Mundart
Märlibox

Die beschti Mundart
Märlibox 2
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* VORSCHUSS 2011 gültig für alle Einkäufe mit der Media Markt Shopping Card, Betrag zinsfrei zahlbar bis 31.1.2011 oder ab 31.1.2011 erste Teilzahlung fällig
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+++ Ohne Zinsen* +++
+++ keine Zusatzkosten +++
Vorschuss 2011 gültig bis 30. November 2010.
Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032/374 78 78,
Mo. - Mi. 8.30 - 19.00, Do. 8.30 - 20.00, Fr. 8.30 - 21.00, Sa. 8.00 - 17.00 Uhr

■■

Unsere Preise verstehen sich inkl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Nur solange Vorrat. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
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Mittwoch, 10. Nov.
n Beteiligt: Für Marketingzwecke genehmigt der Berner
Regierungsrat einen Beitrag
von 250 000 Franken für das
Tourismusprojekt Jura/DreiSeen-Land für die Jahre 2010
und 2011. Weiter zahlt er 239
000 Franken für einen Perronausbau am Bahnhof Lyss.
n Beschlossen: Der Stiftungsrat des Sinfonie Orchesters
Biel plant eine Reduzierung
der Lohnmasse um 5 bis 8 Prozent, um für die Saison 11/12
ein ausgeglichenes Budget
präsentieren zu können.
n Getagt: Rund 80 Gäste, darunter auch die Seedorfer Regierungsrätin Beatrice Simon,
sprechen am zehnten Gemeindeforum «Lebenswertes
Seeland» in Bühl über die Interdependenz von urbanen
und ländlichen Regionen.
n Ausgesprochen: Der Verwaltungsrat des FC Biel stimmt
einer Reduktion der Challenge
League auf zehn Teams ab der
nächsten Saison zu.

Donnerstag, 11. Nov.

Die Schliessung habe sich
nicht negativ auf die öffentliche Sicherheit ausgewirkt.
n Triumphiert: Die 14-jährige Bielerin Jennifer Bovay
holt an den Schweizer Meisterschaften über 200 Meter
Brustschwimmen Gold.

Samstag, 13. Nov.
n Verloren: Die PSG Lyss hat
im Heimspiel gegen NLB-Tabellenführer Endingen keine
Chance: 31:36. Noch schlimmer triffts den HS Biel, der gegen Schlusslicht West HBC
mit 29:34 unterliegt.

Sonntag, 14. Nov.
n Gekickt: Der FC Biel tankt
beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Yverdon Selbstvertrauen
für den Cup-Hit gegen Luzern.
n Unterlegen: Die Damen
des VBC Biel kommen nicht
in Fahrt. Auch nach neun Partien und dem 1:3 bei Volleyball Franches-Montagnes stehen sie punktelos am Tabellenende.
n Gelaufen: Mit 415 Teilnehmern verzeichnet das Bieler
Cross einen neuen Rekord.
Zum vierten Mal in Folge
heissen die Sieger Petra Kaminkova und Daniel Kiptum.

n Verurteilt: Das Kreisgericht
Biel-Nidau befindet Ricardo
Lumengo (SP) der Wahlfälschung bei den Grossratswahlen 2006 für schuldig. Dieser
kommt der Forderung seiner
Partei, als Nationalrat zurückzutreten, nicht nach.
Montag, 15. Nov.
n Begonnen: Mit viel Guggenmusik bläst Prinz Ralph I. n Gesucht: Das Schloss in
um 11.11 Uhr zum Auftakt Büren soll nicht verkauft,
sondern vermietet werden.
der Bieler Fasnacht.
Angestrebt wird eine vielfältige, wenn möglich selbsttraFreitag, 12. Nov.
genden Nutzung.
n Abgelehnt: Der Bieler Gemeinderat will kein neues
Provisorium für den Ende
September demontierten «Alkitreff» auf dem Walserplatz.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI

Die Stadt Biel beabsichtigt,
den Strandboden am See in
«Hayek-Park» umzubenennen. Eine gute Idee. Und eine
ansprechende Ehrung des Ehrenbürgers. Denn der Strandboden ist in der Nähe des
Swatch-Hauptsitzes und an
schönen Sonntagen das beliebteste Ausflugsziel für Bielerinnen und Bieler. Die Aufwertung dieses traditionsreichen Gebietes mit einem
illustren Namen hätte auch
einen zusätzlichen Vorteil:

La Ville de Bienne veut rebaptiser les Prés-de-la-Rive «Parc
Hayek». Bonne idée. Et un bel
hommage au citoyen d’honneur. Car l’endroit, proche du
siège du Swatch Group est un
des lieux de promenade dominicale les plus prisés des Biennois par beau temps. Donner
un nom illustre à ce lieu riche
en tradition a un autre avantage: la Ville devra (enfin) accorder une meilleure attention à
cet espace vert. Par exemple en
le dotant d’un éclairage suffi-

Ideen / Idées
Die Stadt müsste dann der
Grünfläche (endlich) ein besseres Augenmerk schenken.
Zum Beispiel eine anständige
Beleuchtung den Spazierwegen entlang anbringen, damit
an lauen Sommerabenden
nicht nur Drogendealer im
Dunklen ihr Unwesen treiben, sondern auch Spaziergänger ohne Angst flanieren
könnten. Und da uns Nicolas
G. Hayek als umtriebiger, innovativer Mensch in Erinnerung ist, könnte es durchaus
sein, dass der Stadt doch einige Ideen einfallen könnten,
um den «Hayek-Park» mit
neuen und zeitgemässen
Anziehungspunkten attraktiv
zu machen. Zum Beispiel für
Familien mit Kindern. Die
heute lieber an den anziehenderen Neuenburger Seequai
ausweichen, statt sich am
Bieler Gestade zu langweilen.

sant pour que les soirs d’été, le
lieu ne soit pas seulement hanté par des dealers, mais que les
simples badauds puissent y
flâner sans crainte. Et comme
Nicolas G. Hayek était aussi
entreprenant que novateur, on
pourrait imaginer que quelques
bonnes idées viennent à l’esprit
de la Ville pour rendre le «parc
Hayek» plus attrayant en le
dotant de nouveaux pôles d’attraction. Par exemple pour les
familles avec enfants. Celles
qui préfèrent aujourd’hui les
quais animés de Neuchâtel au
lieu de s’ennuyer sur le rivage
biennois.

Mercredi 10 nov.
n Décédé: l’ancien cycliste
professionnel Georges Aeschlimann succombe à un cancer à
l’âge de 90 ans.
n Décidé: le conseil d’administration du FC Bienne décide d’accepter la réduction du
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nombre d’équipes de Challenge League proposée par les
instances centrales.
n Diminués: en proie à
quelques difficultés financières, le conseil de fondation
de l’Orchestre symphonique
de Bienne engage les négociations pour une diminution
des salaires de ses musiciens.

Samedi 13 nov.
n Réfutée: réuni à Tramelan,
le Congrès de Force démocratique réfute totalement l’idée
d’un nouveau vote populaire
sur l’avenir du Jura bernois.

Jeudi 11 nov.

Dimanche 14 nov.
n Gagné: en déplacement à
Yverdon, le FC Bienne met fin
à une période de disette à l’extérieur en s’imposant 2 à 0.
n Perdu: sur le parquet de
Franches-Montagnes, les volleyeuses du VBC Bienne ne
parviennent pas à faire le jeu.
Elles s’inclinent 3 sets à 1.
n Remporté: le Kenyan Daniel Kiptum et la Tchèque Petra Kaminkowa s’imposent
pour la quatrième fois de rang
lors du cross international de
Bienne.

n Discuté: l’Exécutif biennois
considère que la fermeture de
l’Alkitreff, fin septembre, n’a
pas influencé négativement la
sécurité des environs. Il refuse
de mettre en place une solution
provisoire de remplacement.
n Saisis: la police bernoise
annonce la saisie de deux kilos de cocaïne et l’arrestation
de sept personnes.
n Dorée: la jeune nageuse
biennoise Jennifer Bovay (14
ans) remporte l’or des cham-

7

pionnats de suisse en petit
bassin au 200 mètres brasse.

n Condamné: le conseiller
national Ricardo Lumengo
est reconnu coupable de fraude électorale par le tribunal
d’arrondissement de Bienne.
n Lancé: comme le veut la tradition, le carnaval de Bienne
est lancé à 11 h 11.

Vendredi 12 nov.

■■

Lundi 15 nov.
n Recherché: après avoir tenté
de le vendre, le canton de Berne cherche un locataire pour le
château de Büren resté vide
depuis l’entrée en vigueur de la
réforme de la justice.

= ADIEU
Aeschlimann Georges, 90, La Heutte; Bachmann Max, 90, Bellmund; Bart
Gertrud, 77, Biel/Bienne; Brossard René, 61, Port; Burri Hans Rudolf, 92, Aarberg;
Chapuis Ariste, 78, Moutier; Degenbeck Franz, 80, Grenchen; Eschler Hedy, 68,
Orpund; Fey Jacques, 78, Biel/Bienne; Geberz Ida, 85, Biel/Bienne; Gerber
Bertha, 90, Moutier; Girardin Paul-Henri, 74, Biel/Bienne; Gnägi Käthi, 71, Bellmund;
Güder Irma, 82, Walperswil; Johner Emilie, 95, Biel/Bienne; Keller Bertha, 85,
Seedorf; Keller Angela, 86, Orpond; Laperrelle Georges, 85, Biel/Bienne; Oberli
Elise, 93, Biel/Bienne; Ochsenbein Margrit, 95, Biel/Bienne; Plüss Paul, 65,
Biel/Bienne; Reinhard Margaritha, 89, Nidau; Rossel Jeanne, 89, Biel/Bienne;
Siegenthaler Lina, 101, Brügg; Tschantré Charly, 85, Biel/Bienne; Vaucher
Aimé, 75, Tramelan; Vaucher Hugues, 88, Biel/Bienne; Weber Jean, 90, Reconvilier;
Wegmüller Marie-Louise, 85, Scheuren; Wittwer Fritz, 76, Pieterlen.

BI171110hc008
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Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat

Silvia
Steidle

effizient und konsequent
• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
• Gegen jede Steuererhöhung

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

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

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

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 21.11.2010 (10:00, 16:00)

beauty
BIEL BIENNE

Altershalber
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

■ Expertentipp
Assurer correctement
l’entreprise et son personnel

ZU VERKAUFEN in BIEL
2 Geschäfte im Freizeit- und
Unterhaltungsbereich
Langjähriger Kundenstamm, gute Verdienstmöglichkeiten, Internet-Verkauf, mit guten Ausbaumöglichkeiten.
Sehr interessante Bedingungen - Super-Preis !

Sind Sie interessiert? Tel. 079 395 95 43

Par Ivan Petrovic, Agent général de la Zurich
Compagnie d’Assurances SA à Bienne
De quelle couverture d'assurance
votre entreprise a-t-elle besoin?
Zurich vous aide à trouver la solution
idéale en matière d’assurance et de
prévoyance.
Business plans, visites à la clientèle, traitement des commandes: dans la plupart
des entreprises, les nombreuses tâches
quotidiennes sont au premier plan. Quoi
de plus normal. Néanmoins, il ne faut pas
négliger la couverture d'assurance de la
société. Dans des situations imprévues,
elle vous évite des tracas et des frais susceptibles de menacer l’existence de votre
société. La seule question à se poser est
la suivante: quelle est la couverture d’assurance adéquate?
Pour cela, il faut qu’elle soit adaptée à
votre entreprise. Vous avez besoin d’une
solution taillée sur mesure pour le type et
la taille de votre entreprise. Dans un premier temps, il faut distinguer entre obligatoire et souhaitable. Nous vous expli-

Élection au Conseil
municipal biennois

querons ce que prévoit la loi. Nous évaluerons également avec vous quelle couverture d'assurance vous est utile et si
vous pouvez y faire face ﬁnancièrement.
Mais une décision prise à un instant T
n’est jamais déﬁnitive. De même que
votre entreprise évolue, votre besoin en
couverture change. Zurich accompagne
les sociétés dès leur fondation et adapte
au ﬁl du temps leur couverture d'assurance à leurs nouveaux besoins. Ainsi
avez-vous toujours la certitude apaisante
d’être correctement assuré.
La couverture en bonne et due forme de
votre entreprise et de votre personnel est
partie intégrante d’une gestion d’entreprise responsable. Les spécialistes de
Zurich se feront un plaisir de vous assister. N’hésitez pas à contacter votre
Agence Générale Zurich Ivan Petrovic à
Bienne. Nous élaborerons la solution qui
vous convient.
www.zurich.ch/kmu

Silvia Steidle

efficace et conséquente

Thema: Ökumene – eine Bestandesaufnahme
Gäste: Elsbeth Caspar, Theologin, röm.kath. Bildungszentrum. Pfr. Peter Winzeler,
ref. Kirchgemeinde Biel.
Moderation: Ueli Ernst Adam, Ffarrer

Herzschlag

Sonntag, 21.11.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Beratung bei Herzschwäche
Gast: Dora Roth-Zwahlen, Biel
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Welche Änderungen im
Bernischen Steuerrecht erwarten uns?
Gast: Erich Fehr, Leiter
Steuerverwaltung Seeland.
Moderation: Joseph Weibel

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.
www.prrbienne.ch
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PEOPLE
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Auch hinter der zehnten Kampagne
La 10e campagne «Huile d’olive de Palestine»
«Olivenöl aus Palästina» steht die Hoffnung est menée dans l’espoir du respect mutuel et de
auf gegenseitigen Respekt und gleiche
l’égalité des droits entre les peuples.
PAR THIERRY LUTERBACHER
vembre, à 19 heures 30, à la
Rechte für alle.

Mauer. Susanne Bieri ist
Mitglied von «Frauen für den
Frieden» und soeben aus
Palästina zurückgekehrt. Sie
berichtet davon, wie sehr die
israelische Besatzung die
palästinensische Wirtschaft
austrocknet, zunehmend die
Vermarktung von landwirtschaftlichen Gütern behindert
(beim Export wie auch im Land
selber) und Familien in den
Ruin treibt. Die Mauer, die
teilweise durch die besten
Ackerböden führt, blockiere
das Leben in Palästina und
nehme dem Land den Atem.
«Vom letzten Haus in Al
Walaja, wo ich gewohnt habe, kann man den Bau der
Mauer sehen», erzählt Susan-

La raison d‘être du mouvement «Femmes pour la Paix»
peut se résumer par une histoire que l’on trouve au dos
de leur bulletin «Voix des
femmes». Une vieille femme
se promène au crépuscule, le
long d’une plage, et voit une
jeune femme qui ramasse des
étoiles de mer et les lance
dans la mer. La vieille femme
lui demande pourquoi elle
fait ça et la jeune lui répond
que si les étoiles de mer restent là, jusqu’au lever du soleil, elles mourront. Mais
quelle différence cela fait-il,
reprend la vieille femme, il y
a des milliers d’étoiles de mer.
La jeune femme regarde
l’étoile de mer qu’elle tient
dans la main, la lance dans les
vagues salvatrices et dit:
«Pour celle-là, cela fait une
différence.»
Il y a plus de 25 ans que
l’association Femme pour la
Paix a été créée à Bienne.
«Nous essayons d’œuvrer
pour la paix, de prendre à
bras-le-corps les problèmes de
l’actualité politique et sociale,
concernant la pauvreté, la
collaboration des femmes et
la participation aux votes. A

n

Der Seeländer Schnitzelkönig 2010 heisst
Adrian Nyffenegger. Das
Wettessen fand zum zweiten
Mal in «Stärnepintli» Werdthof statt. In 60 Minuten verdrückte der Bankangestellte
aus Brügg 1,69 Kilogramm
und verteidigte seinen Titel
gegen 15 Konkurrenten souverän. Sein Erfolgsrezept hält
der 31-Jährige geheim, «aber
ich esse sehr gern Fleisch».
Die Proteine kann der Natural-Bodybuilder («keine unerlaubten Hilfsstoffe») gebrauchen: Fünfmal wöchentlich trainiert der Modellathlet in einem Aegerter FitnessStudio, sein Rekord im Bankdrücken liegt bei 182 Kilogramm. Höhepunkt seiner
Karriere war das Jahr 2006,
als er im Schwergewicht
(über 90 kg) die Herbstmeisterschaft gewann und an der
Schweizer Meisterschaft das
Podest knapp verpasste
(Rang 4). Bei Nyffeneggers
Anblick würde selbst gestandenen Gladiatoren das Blut
in den Adern stocken, dabei
ist er ein ausgeglichener und
friedlicher Typ. «Nur im Ausgang lasse ich mal den Bär
tanzen», schmuzelt er. HUA

Salle Farel de Bienne.
L’huile d’olive biologique
vierge et le mélange d’épices
«Za’atar», à base de thym sauvage, seront également en
vente le samedi 27 novembre,
dès 9 heures, devant la boulangerie «Chez Rüfi» à Bienne. Les recettes de la vente de
ces produits permettent de
soutenir les petits paysans
ainsi que différents projets
d’entraide en Palestine, afin
d’encourager la compréhension et la paix.

Mur. Susanne Bieri, membre des Femmes pour la paix,
qui revient de Palestine, dit à
quel point l’occupation israélienne assèche l’économie palestinienne, entrave progressivement la commercialisation des produits agricoles,
tant dans le pays qu’à l’exportation, et mène un
nombre croissant de familles
à la ruine. Le mur, qui parfois
divise les meilleures terres
arables, bloque la vie en Palestine et l’étouffe peu à peu.
«Depuis la dernière maison du village d’Al Walaja où
j’ai séjourné», témoigne Susanne Bieri, «on peut voir la
construction du mur. Lorsque

n

Bernhard Mosimann, 59, führt die
kleinste Bäckerei der
Schweiz. Bei der «Swiss
Bakery Trophy» hat der Trüffelkönig aus der Bieler Altstadt wieder ganz gross abgeräumt. Neun Medaillen gewann er mit seinen Eigenkreationen, Gold für «Holunderblüten» und «Löwenzahn». Bronce gewann die
«Bieler Schoggi-Uhr» mit
Wildkirsch. «Vielleicht ist
das die nächste Swatch»,
schmunzelt der fleissige und
immer gutgelaunte Bäckermeister. Das Geheimrezept
seiner süssen Kunstwerke:
«Rahm, gute Couvertüre und
edle Tropfen von einem

Susanne
Bieri und
Helen
Stückelberger
verkaufen
palästinensisches
Olivenöl.

ne Bieri. Ob die Bewohner
nach Fertigstellung noch
Wasser haben werden, ist ungewiss, wird doch die Mauer
direkt auf der Leitung gebaut.
Schrecklich ist, dass die Generation junger Palästinenser
von Israel nur die Soldaten
kennt. Sie sind sich nicht bewusst, dass hinter jedem Soldaten ein Mensch steht.»

Oliven. Die Kampagne
«Olivenöl aus Palästina» feiert
heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Auch die Bieler «Frauen
für den Frieden» sind mit von
der Partie und setzen sich so
ein für eine Verbesserung des
bäuerlichen Lebens in Palästina. Die zehnte Kampagne wird
mit der Fotoausstellung «einst
und jetzt» des Palästinensers
Sami Daher eröffnet. Die Vernissage findet diesen Freitag
um 19 Uhr in den Räumlichkeiten von Multimondo am
Oberen Quai 12 in Biel statt.
Schlusspunkt der Ausstellung

Explosiv. Die Hoffnung
auf Frieden sei von Jahr zu
Jahr schwieriger aufrechtzuerhalten, sagt Helen Stückelberger. «Als ich vor zehn Jahren in Palästina war, dachte
ich, die Situation könne sich
nicht mehr verschlechtern.
Heute muss ich sagen, die Lage kann sehr wohl schlimmer
werden und droht zu explodieren. Die Hoffnung der
Menschen ist schrecklich gesunken.»
n

Bienne, nous sommes en réseau avec plusieurs organisations et nous nous engageons
dans diverses actions tout au
long de l’année», explique
Helen Stückelberger, une des
membres fondatrices du
mouvement biennois.

le mur sera terminé, les habitants ignorent s’ils auront encore de l’eau parce que le mur
est construit sur la conduite.
Ce qui est terrible, c’est que la
jeune génération des Palestiniens ne connaît d’Israël que
ses soldats, elle ignore que
derrière chaque soldat israéOlive. La campagne «Hui- lien, il y a aussi un être hule d’olive de Palestine» fête main.»
ses dix ans d’existence. Les
Femmes pour la Paix de BienExplosif. Il est de plus en
ne participent à l’action avec plus difficile, d’année en anla volonté de s’engager pour née, de conserver l’espoir
l’amélioration de la vie des d’une paix à venir, reconnaît
paysans palestiniens. Le ver- Helen Stückelberger. «Quand
nissage d’une exposition de j’étais en Palestine, il y a dix
photographies du Palestinien ans, je pensais que la situaSami Daher, intitulée «avant tion ne pouvait pas être pire,
et maintenant» («einst und et, aujourd’hui, je dois dire
jetzt»), ouvre cette dixième qu’elle peut encore empirer et
campagne, le vendredi 19 no- qu’elle est tout près d’explovembre, à 19 heures, chez ser. Il y a quelque chose dans
Multimondo, quai du Haut l’air qui est explosif comme
12, à Bienne. L’exposition se jamais auparavant. L’espoir
termine par une conférence des gens a terriblement somde la Palestinienne Sumaya bré.»
n
Farhat-Naser, le jeudi 25 no-

Schnapsbrenner aus dem Jura, dessen Namen ich nicht
verrate!» Gegen die Adventszeit ist der passionierte Handörgeler und Fischer bis zu
90 (!) Stunden pro Woche
auf den Beinen. Zweites
freundliches Gesicht im 55Quadratmeterbetrieb ist Ehefrau Inna, 44. Wie kann sich
Mosimann gegen die Grossbäckereien behaupten?
«Günstiger Zins, geringe Fixkosten und viel Herzblut!»
HUA

...SMS...

Probleme an, sei es in Sachen
Armut, Zusammenarbeit der
Frauen oder Ausübung des
Wahl- und Stimmrechtes. In
Biel sind wir Teil eines Netzwerkes, das aus mehreren Organisationen besteht. Wir engagieren uns bei verschiedenen Aktionen», erklärt Helen
Stückelberger, Mitbegründerin der Bewegung in Biel.

Le Seeland a son roi
de la tranche panée
2010: Adrian Nyffenegger,
31 ans, employé de banque
de Brügg. La compétition
s’est déroulée pour la deuxième fois au «Stärnepintli» de
Werdthof. En 60 minutes,
Adrian Nyffenegger a englouti 1,69 kg de viande et a
conservé souverainement son
titre face à 15 concurrents. Il
ne révèle pas la recette de son
succès, «mais je mange très
volontiers de la viande». Et ce
bodybuilder naturel, «pas
d’adjuvants illicites» peut faire bon usage de cet afflux de
protéines: cinq fois par semaines, cet athlète s’entraîne
dans son studio de fitness
d’Aegerten. Son record en développé couché: 182 kg. Au
sommet de sa carrière en
2006, il a remporté le championnat d’automne et a manqué de justesse le podium (4e)
aux championnats suisses.
Devant la carrure impressionnante de ce gladiateur en
puissance, le sang se fige dans
les veines, il est pourtant totalement pacifique. «Je ne me
lâche de temps à autre que
quand je sors.»
HUA

n

Bernhard Mosimann, 59 ans, dirige
la plus petite boulangerie de
Suisse. Lors du récent «Swiss
Baker Trophy», le confiseur
de la vieille ville a raflé à
nouveau une moisson de
médailles: pas moins de neuf
dont l’or pour ses truffes
«fleur de sureau» et «pissenlit». Et sa montre biennoise
en chocolat et au vieux
kirsch a remporté le bronze.
«Peut-être la prochaine
Swatch», plaisante ce maître
boulanger-confiseur toujours
de bonne humeur. La recette
de ses doux chefs-d’œuvre?
«De la crème, un bon chocolat de couverture et de fines
gouttes provenant d’un distillateur du Jura dont je ne

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: SALOME CONUS

Susanne
Bieri et
Helen
Stückelberger, à
propos de
la Palestine
dont elles
vendent
l’huile
d’olives:
«L’espoir
des gens
a terriblement
sombré.»

n

l Vertragsverlängerungen beim EHC Biel:
Center Kevin Gloor bleibt bis Ende Saison
2012/2013, ebenso Stürmer Gianni Ehrensperger und Stürmer Gaëtan Haas. l
Für den Deutschland-Cup vergangenes
Wochenende gegen die Slowakei, Kanada
und Deutschland war Gianni Ehrensperger von Nati-Trainer Sean Simpson nachnominiert worden.

dévoilerai pas le nom.»
Durant la période de l’Avent,
cet accordéoniste et pêcheur
passionné est jusqu’à nonante heures par semaine au turbin. Deuxième figure sympathique de ce commerce
de 55 m2, sa femme, Inna,
44 ans. Comment Bernhard
Mosimann peut-il affronter
de grands concurrents? «Des
taux d’intérêts bas, des frais
fixes limités et beaucoup de
passion!»
HUA

...SMS...

Auf der Rückseite der
«Frauenstimme», der Publikation der «Frauen für den
Frieden», finden Lesende eine Geschichte über Seesterne
und zugleich eine Erklärung
für das Engagement der Frauen: Eine alte Frau spaziert bei
Sonnenuntergang den Strand
entlang. Sie sieht, wie eine
junge Frau Seesterne einsammelt und wieder ins Meer
zurück wirft. Die alte Frau
fragt sie, weshalb sie das tue.
Weil die gestrandeten Seesterne sterben, wenn sie bis
Sonnenaufgang hier liegen
bleiben, erklärt ihr die junge
Frau. Aber hier liegen tausende von Seesternen, was macht
es also für einen Unterschied,
fragt die alte Frau weiter. Die
junge Frau blickt auf den Seestern in ihrer Hand und wirft
ihn in die rettenden Wellen:
«Für diesen Seestern hier
macht es einen Unterschied.»
Vor mehr als 25 Jahren
wurde in Biel der Verein
«Frauen für den Frieden» gegründet. «Wir setzen uns ein
für den Frieden, packen aktuelle politische oder soziale

ist ein Vortrag der Palästinenserin Sumaya Farhat-Naser am
25. November um 19 Uhr 30
im Farelsaal in Biel.
Das Olivenöl «vergine»
und die Gewürzmischung
«Za’atar» mit wildem Thymian werden zudem am 27. November ab 9 Uhr bei der
Bäckerei «Chez Rüfi» in Biel
verkauft. Der Erlös kommt
Kleinbauern und Hilfsprojekten in Palästina zugute.

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Frauen für den Frieden
Femmes pour la paix
VON THIERRY LUTERBACHER
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n Henri
Mollet,
Architekt,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
71-jährig /
architecte,
Bienne, aura
71 ans jeudi.
n Hans Peter
Kuster,
Brodbeck &
Cie AG,
Tüscherz,
wird diesen
Freitag
72-jährig /
Brodbeck &
Cie SA,
Daucher,
aura 72 ans
vendredi.

n Vincent
Donzé,
Journalist,
Biel, wird
diesen Freitag
50-jährig: «Ich
werde mit
meinen zwei
Kindern in
Brasilien in
den Ferien
sein.» /
journaliste,
Bienne, aura
50 ans
vendredi:
«Je serai en
vacances au
Brésil avec
mes deux
enfants.»
n Lukas
Weiss,
SteptanzJongleur und
Berater für
Kreativität
und Innovation, Biel,
wird diesen
Samstag
45-jährig /
jongleur et
danseur de
claquettes,
conseiller en
créativité,
Bienne, aura
45 ans
samedi.
n Bruno
Rindlisbacher,
Natural
Reisen, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
62-jährig /
Natural
Voyages,
Bienne, au 62
ans mercredi
prochain.

l Prolongations de contrats au HC Bienne:
le centre-avant Kevin Gloor a signé jusqu’à
la fin de la saison 2012-2013, ainsi que l’attaquant Gianni Ehrensperger (depuis
2007/2008, il a 102 points au compteur en
172 parties) et l’attaquant Gaëtan Haas.
l Gianni Ehrensperger a été convoqué par
le sélectionneur national Sean Simpson pour
la Deutschland Cup.
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20 Grad
sind genug

20 degrés
suffisent

Ob Gas, Strom oder Öl: Mit jedem geheizten Grad weniger
in der guten Stube sparen Sie rund 6 Prozent Energie.
20 Grad in den Wohnzimmern und maximal 18 Grad in den
Schlafräumen reichen, sind Dagmar Clottu und die Familie
Gugger überzeugt. Sie haben ihre Radiatoren- und Bodenheizungsthermostatventile entsprechend eingestellt. ON/OFF
ZOOM hat letzthin in den beiden EnergieEffort-Haushaltungen die
Wohlfühlprobe gemacht. Die Fernsehbilder dazu gibt es diesen
Donnerstag auf TELEBIELINGUE gleich nach den NEWS zu sehen. Oder
im Internet rund um die Uhr auf www.energieeffort.ch – dort
finden sich auch weitere Tipps zum Heizen mit Anstand.

VON BEAT HUGI Hausherr Reto bekanntlich
minutiös Buch. Seine laufenDagmar Clottu hat sich im de Energiebuchhaltung zeigt
alten Elternhaus am Heide- beim Verbrauch Heizung im
weg schon vor zwei Jahren ei- Vergleich zur Heizperiode im
ne neue Gasheizung einbau- Herbst 2009 bleibende Werte.
en lassen. Erst jetzt liess sie zu- Und das, obwohl er bei der
sammen mit den Fachleuten Feineinstellung der Zimmer
von EnergieEffort und ESB al- mit stetig wachsenden Famile roten, blauen und grünen lienmitgliedern mehr HeizleiRadiatoren im Haus mit neuen stungen abgerufen hat.
Thermostatventilen ausrüsten.
Früher war das sinnvolle Tem- Wärme vom Boden
perieren der Räume kaum
Bei Guggers gibt es keine
möglich. Heute stehen die Radiatoren. Die 2004 bezogeDanfoss-Thermostatventile
ne Eigentumswohnung wird
ausser im Schlafzimmer auf über den Boden beheizt. Reto
Ziffer 3. Madame Clottu hat Gugger kann sie in jedem eindie Lektion der Installateure zelnen Zimmer wie einen Raverinnerlicht: «3 steht für ei- diator individuell per Therne Raumtemperatur von 20 mostatventile anwählen und
Grad. Das reicht in den einstellen. «Im Schlafzimmer
Wohnräumen längstens. In heizen wir prinzipiell nicht,
der Nacht stelle ich im Schlaf- weil wir nachts bei offenem
zimmer auf die 1». Sie fühle Fenster schlafen. Da nützt es
sich sehr wohl mit den neuen ja nicht, am Tag zu heizen.
Thermostatventilen. Die Zim- Und die 16-17 Grad reichen
mertemperatur im Parterre aus.» Auch bei Guggers ist das
und im ersten Stock ist – an- Mass der Dinge 20 bis 22 Grad
ders als früher – ausgeglichen Raumtemperatur – vor allem
konstant. Ob die Pianistin wegen der Kinder Nicola, Tidank der neuen Feineinstel- mo und Leon. Gerne hätten
lungen künftig Gas sparen Sie sich beim Einziehen auch
wird, werden die Werte der einen Holzspeicherofen zunächsten Wintermonate zei- sätzlich einbauen lassen – um
gen. Nicole Witschi, Kommu- in den Übergangszeiten ohne
nikationsleiterin beim ESB, Zentralheizung auskommen
ist überzeugt, dass der Verbrauch sinken wird.

CyanGelbMagentaSchwarz

zu können. Reto Gugger:
«Das macht mehrfach Sinn,
weil die Bodenheizung eher
träge auf die Feinsteuerung
oder die plötzlich wärmenden Sonnenstrahlen reagiert.
Leider fanden wir keinen geeigneten Platz für den Ofen
mit Kamin.»

Abends geschlossen,
ausser…
Gelüftet wird übrigens im
Winter bei Guggers genauso
wie bei Dagmar Clottu bewusst – kurz und mit Durchzug. Je nach persönlichem Bedarf am Morgen, Mittag oder
Abend während 5 bis 10 Minuten. Da gibt es keine tagsüber ständig offenen Kippfenster. Mit einer Ausnahme,
wie Reto Gugger gerne zugibt: «Ist es draussen nämlich
zu kalt, um das Fenster nachts
zum Schlafen ganz offen zu
lassen, bleibt es bei uns gekippt.»
Am Abend beim Eindunkeln werden von Sandra Gugger an allen Fenstern auch die
Storen gekippt. Nicht nur, damit neugierige Nachbarn
nicht alles mitbekommen.
Sondern vor allem, um die geheizte Wärme in den Wohnräumen trotz guter Fenster
besser zu hüten.
n

Ein Blick genügt:
Reto Gugger und
Nicole Witschi
sichten Guggers
Die DanfossEnergiebuchZentrale zu
haltung.
Guggers Bodenheizung.

Gaz, électricité ou mazout: c’est pareil, chaque degré en moins
dans votre salon douillet vous fait économiser environ 6%
d’énergie. 20 degrés dans les pièces et 18 dans la chambre à
coucher suffisent. Dagmar Clottu et la famille Gugger en sont
convaincus. Ils ont réglé leurs radiateurs et le chauffage au
sol en conséquence. Dernièrement, ON/OFF ZOOM a testé
l’atmosphère dans les ménages EnergieEffort. Des images à ce
sujet seront diffusées sur TELEBIELINGUE ce jeudi, juste après les
News. Ou sur Internet en continu sur www.energieeffort.ch.
Vous y trouverez aussi d’autres conseils pour chauffer futé.
PAR BEAT HUGI pour une température de 20
degrés. Cela suffit amplement
Il y a déjà deux ans, Dag- pour les salles de séjour. A la
mar Clottu s’est fait installer chambre à coucher, je règle
un nouveau chauffage au gaz sur un pour la nuit.» Elle se
dans la propriété familiale au sent très à l’aise avec ces nouchemin des Landes. Mais velles valves thermostatiques.
maintenant, avec l’aide des La température au parterre et
spécialistes d’EnergieEffort et au premier étage est constand’ESB, elle a fait équiper tous te, ce n’était pas le cas avant.
les radiateurs rouges et verts de Les chiffres de l’hiver prola maison de nouvelles valves chain démontreront si la piathermostatiques. Avant, le niste pourra à l’avenir éconochauffage judicieux des lo- miser du gaz grâce à ces récaux était presque impossible. glages fins. Nicole Witschi,
Maintenant, les valves Dan- responsable de la communifoss sont réglées sur le chiffre cation chez ESB, en est
trois, sauf dans la chambre à convaincue.
coucher. Madame Clottu a
bien retenu les conseils des Regard sur la
installateurs: «Trois, c’est comptabilité
Les chiffres actuels de
consommation chez la famille Gugger au chemin LoreSandoz n’ont pas baissé, mais
Un regard suffit:
sont resté constants. Le proReto Gugger et
priétaire Reto tient minutieuNicole Witschi
sement les comptes. En comconsultent les
paraison avec la période de
relevés
chauffage de l’automne 2009,
énergétiques.
les valeurs qu’il relève régulièrement sont restées pareilles. Et pourtant, la famille
s’agrandissant, les besoins en
énergie thermique ont augmenté.

La chaleur du sol
Chez les Gugger, il n’y a
pas de radiateurs. La maison
familiale acquise en 2004
possède le chauffage au sol.
Reto Gugger peut l’enclencher et le régler individuellement dans chaque pièce grâce aux valves thermostatiques. «En principe, nous ne
chauffons pas la chambre à
coucher, car nous dormons
avec la fenêtre ouverte. Cela
ne sert donc à rien de chauffer le jour. 16 ou 17 degrés
sont suffisants.» Chez les
Gugger aussi, la température
ambiante est de 20-22 degrés,
surtout en raison des enfants
Nicola, Timo et Leon. Lors
de l’emménagement, ils auraient aimé faire installer en
plus un poêle à bois, pour ne
pas avoir à utiliser le chauffage central pendant les périodes intermédiaires. Reto
Gugger: «Cela aurait eu plus
de sens, car le chauffage au
sol réagit mollement au réglage fin ou aux chauds
rayons du soleil. Nous
n’avons malheureusement
pas trouvé d’endroit adéquat
pour un poêle avec cheminée.»

Fermé le soir, sauf…

La centrale
Danfoss du
chauffage au sol
chez Gugger.

D’ailleurs, chez les Gugger
comme chez Dagmar Clottu,
l’aération en hiver se fait de
manière réfléchie: brièvement, en créant des courants.
Selon leur préférence, le matin, à midi ou le soir, pendant
Für Sandra
5 à 10 minutes. Aucune feGugger im
nêtre à bascule ne reste ouWinter
Alltag: Kurz verte toute la journée. A une
exception près, comme le reLüften mit
Durchzug ... connaît volontiers Reto Gugger: «S’il fait vraiment trop
Pour Sandra froid pour dormir la fenêtre
grande ouverte, alors nous la
Gugger, le
faisons basculer.» A la tomquotidien
bée de la nuit, Sandra Gugger
hivernal:
ferme tous les stores des feaération
nêtres. Pas seulement pour
avec
être à l’abri des regards indiscourants
crets, mais surtout pour
d’air…
mieux conserver la chaleur
des pièces malgré de bonnes
fenêtres.
n

Blick in die Buchhaltung
Nicht gesunken, aber konstant tief geblieben sind die
aktuellen Verbrauchswerte
bei der Familie Gugger am Lore-Sandoz-Weg. Dort führt
Dagmar Clottu vor
dem Energie-Effort: Mit
Katze und historischem
«Kalt-Warm»-Ventil am
Radiator.
Dagmar Clottu avant
EnergieEffort: avec le
chat et les historiques
valves «froid-chaud» sur
les radiateurs.

Fit in den Winter
En forme l’hiver

PHOTOS: JANOSCH HUGI

Senken Sie in diesem Winter den Energieverbrauch beim Heizen:
l Indem Sie mit den Thermostatventilen die Raumtemperatur sorgfältig
einstellen, z.B. im Wohnzimmer 20° C, im Schlafzimmer 18° C. Jedes
Grad weniger spart rund 6 Prozent Heizenergie.
l Indem Sie die Einstellungen der Heizkörperventile nicht unnötig
verändern, denn sie halten die gewünschte Temperatur automatisch
aufrecht.
l Indem Sie gründlich aber kurz querlüften (5-10 Minuten).
l Indem Sie die Warmwasser- und Heizungsleitungen in kalten
Räumen isolieren.
l Indem Sie die Frischluftöffnung ihrer Heizung überprüfen und deren
Dimensionierung anpassen. Heizkörper regelmässig entlüften.
l Indem Sie darauf achten, dass die Heizkörper in den Räumen frei
zugänglich sind. Grosse Möbel oder Vorhänge vor dem Heizkörper
führen dazu, dass die Wärme nicht in den Raum abgegeben wird,
sondern nach aussen entweicht. Ziehen Sie schwere Vorhänge deshalb
zur Seite und platzieren Sie Ihre Möbel so, dass sich die Wärme nicht
hinter ihnen stauen kann. Bei Bodenheizungen gilt das gleiche Prinzip:
Sie können ihre Wirkung nur entfalten, wenn die Böden nicht mit
Teppichen belegt werden.
l Indem Sie Fensterläden und Storen nachts ganz schliessen.
Das gleiche gilt natürlich für die Kaminklappe beim Cheminee.
Mehr zu allem jetzt auf www.energieeffort.ch

... und abends die Storen
runter. So bleibt die
Wärme im Haus.

…et le soir, fermeture des
stores. Ainsi, la chaleur
reste dans la maison.

Cet hiver, diminuez votre consommation d’énergie:
l En ajustant soigneusement la température ambiante par les valves
thermostatiques. 18 °C pour la chambre à coucher, 20 °C pour
les autres. Chaque degré en moins vous fait gagner environ
6% d’énergie.
l En ne modifiant pas inutilement le réglage des valves, car elles
maintiennent automatiquement la température désirée.
l En aérant par courants d’air, à fond mais brièvement (5-10 minutes).
l En isolant les conduites d’eau chaude et de chauffage dans les
pièces froides.
l En contrôlant et en réglant l’ouverture d’admission d’air frais de
votre chauffage. Purger régulièrement le chauffage.
l En vérifiant que les corps de chauffe dans les pièces soient libres d’accès.
Des gros meubles ou d’épais rideaux devant les corps de chauffe font
que la chaleur ne se répand pas dans la pièce, mais s’échappe à
l’extérieur. Ouvrez les rideaux et placez les meubles de façon à ce que la
chaleur ne reste pas bloquée derrière eux. Idem pour le chauffage au
sol: il n’est pleinement efficace que si les sols ne sont pas couverts
de tapis.
l En fermant volets et stores la nuit. Ceci est naturellement aussi valable
pour le clapet de la cheminée.
Plus d’infos à ce sujet sur www.energieeffort.ch
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«Die Mieter werden
in einem dauernden
Überlebenskampf stehen»
2009. Doch dann folgen die
ersten Tiefschläge. Die Stadt
muss der Einsprecherin Migros 2,4 Millionen als Entgelt
zustecken. Der Stimmbürger
hat dazu nichts zu sagen. Ein
Jahr scheinbaren Stillstands
verstreicht. Dann wird das
vollmundige Versprechen,
die Mantelnutzung werde xyLäden nach Biel ziehen,
zurückgenommen. Die Mantelnutzung wird reduziert,
dem
Stimmbürger
wird
nochmals ein Ja an der Urne
abgerungen, unter dem Motto «Wer A gesagt hat, muss
jetzt auch B sagen».
Soweit so ungut. Der Kanton will zudem nicht die von
Biel beantragten fast 25 Millionen sprechen, sondern verlangt von Biel eine nachgebesserte Eingabe. Wer da geschludert hat, ist noch heute
unklar. Am Schluss will der

Kanton noch 10,5 Millionen
berappen, also nicht einmal
die den Stimmbürgern in der
Vorlage versprochenen 12
Millionen – ob jemand für die
Differenz aufkommen muss,
ist für den Steuerzahler unklar. Inzwischen murren auch
einige beherzte Bieler Sportgrössen, dass die Stadien eigentlich nicht optimal geplant seien, dass man beispielsweise vom FC-Restaurant nicht auf den Sportplatz
sehe usw. Doch nachgebessert kann nicht mehr werden,
das Projekt ist beim Baugiganten HRS aus Frauenfeld
festgefroren. Und jede Nachbesserung wird für den Bieler
Steuerzahler zu Buche schlagen.
Seit letzter Woche liegt die
Baubewilligung vor, fast zwei
Jahre später als vorgesehen.
Und die zweifelnden Stimmen mehren sich. Sogar der

Mario Cortesi über
das Hickhack um die
geplanten Bieler
Stadien.

Mario
Cortesi à
propos du
micmac
autour des
stades de
Bienne.

einige mutigere Sportgrössen,
wie der Verwaltungsratspräsident des FC Biel, machen jetzt
ihrem Ärger Luft und verstehen nicht, warum seit Monaten auf Signale aus dem Thurgauischen gewartet werden
muss. Warum der Bieler Gemeinderat nicht mehr Druck

ne malédiction semble
peser sur les Stades
de Bienne. Dès le
début, des voix critiques exprimaient l’impression qu’on voulait nous forcer la main. Les citoyens ne
disposaient pas d’éclaircissements sur les alternatives. Des

U
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La tragicomédie débute en
2007 quand les citoyens, bien
emberlificotés, votent en majorité pour le projet. En 2008,
le maire Hans Stöckli promet
que le chantier démarrera au
plus tard milieu 2009. Puis,
débutent les premiers coups
bas. Soudainement la Ville se
voit contrainte de débourser
2,4 millions de francs de dédommagement à l’opposant
Migros. Les citoyens n’ont pas
leur mot à dire. Pendant une
année, on en reste au point
mort. Puis, on retire les belles
promesses concernant l’arrivée à Bienne d’X magasins.
La surface d’exploitation
est réduite, le citoyen doit se
prononcer une nouvelle fois
pour le oui, selon la devise
«quand le vin est tiré, il faut
le boire».
De mal en pis, voilà que le
canton ne veut plus entendre
parler des presque 25 millions
demandés par Bienne, mais
exige une requête à tous
points améliorée. Qui a failli
dans ce cas reste peu clair. Finalement, le canton, par son

Böser Fluch
Malédiction

federführende CEO der thurgauischen
Bauherrschaft,
Hans Kull, erkennt, dass das
Projekt «gross» sei, und dass
sich seit der ersten Planung
vor vier Jahren «die Welt der
Vermietung und Finanzierung geändert hat». Nein,
nicht nur die Welt hat sich
geändert (was sie ja laufend
tut): Die Planer haben wohl
festgestellt, dass es gar nicht
so einfach ist, Mieter für diesen abgelegenen Landstrich
im Bözingenfeld zu finden.
Haben vielleicht gemerkt, mit
welchen Schwierigkeiten ein
«Centre Boujean» zu kämpfen hat, um die Leute vom belebten Stadtzentrum ins unwirtliche Bözingenfeld zu
bringen (dabei weist das
«Centre» neben einem reichhaltigen Coop auch eine Reihe attraktiver Geschäfte auf).
Und sie werden sich vor allem
ausgerechnet haben, dass die
Mantel-Mieter dereinst nicht
nur mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen haben, sondern in einem dauernden
Überlebenskampf stehen werden.
Die Sportauguren, die vor
vier Jahren enthusiastisch auf
das Projekt eingestiegen sind,
weil man ihnen geschickt den
Speck durch den Mund gezogen hatte, machen schon mal
die Faust im Sack, weil sich alles nur noch in Zeitlupe entwickelt. Ihre damals kritiklose Haltung muss auch begriffen werden, für sie hiess es:
«Fressen oder sterben». Und

gegenüber der Bauherrschaft
ausgeübt hat, sondern sich in
ein «Laissez-faire» einpendelt
und die Verantwortung in die
Ostschweiz abschiebt.
Dass sich die HRS bedeckt
hält und seit Monaten immer
wieder verspricht, nächstens
über mögliche Mieter zu informieren, ist eine unannehmbare Verzögerungstaktik. Jeder vernünftig denkende Mensch weiss, dass das Akquirieren von Mietern nicht
von einer Baubewilligung abhängt, sondern dass man
schon längst Vorverträge (mit
den notwendigen Vorbehalten zur Baubewilligung) hätte
machen können. Wie das andernorts bei grossen Bauprojekten der Fall ist, wie das jeder verantwortungsbewusste
Bauherr in weiser Voraussicht
tut.
Über den Stadien von Biel
scheint ein Fluch zu lasten. n

questions justifiées telles que:
est-il certain que la remise en
état de la Gurzelen et la
construction d’un nouveau
stade de glace ne coûteraient
pas moins cher? Mais tout argument contraire semblait
être une hérésie émise par
d’éternels rouspéteurs. Il n’a
pourtant jamais été question
de chiffres, on préférait les
garder sous scellés. Ou peutêtre qu’il n’y a jamais eu de
véritables comparaisons, en
raison de la politique de
construction à tout-va du
Conseil municipal qui voulait
à tout prix couvrir l’historique Gurzelen d’appartements. Toujours est-il que le
projet des stades, à moitié défini, a été passé au forceps en
raison d’un manque de
temps, au vu de la Fête de
gymnastique en 2013, et parce que les deux grands clubs
sportifs de la ville, le FCB et le
HCB, accordaient pratiquement un blanc-seing au
Conseil municipal. Personne
n’a donc osé s’opposer au projet.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über die Finanzierung der «Stades de Bienne»:
«Ich würde Hans Kull mal in ein Seminar
von Samih Sawiris schicken.»

fonds de loterie, n’est prêt à
débourser que 10,5 millions,
c’est-à-dire une somme qui
n’atteint même pas les 12 millions promis lors de la votation. Le contribuable ignore
qui va devoir payer la différence. Entre-temps, quelques
pontes du sport biennois
grommellent et affirment que
la planification des stades
n’est pas optimale, que, par
exemple, on ne voit même
pas le terrain depuis le restaurant du FC. Mais on ne peut
plus rien améliorer, le projet
étant ficelé et déposé chez le
géant de la construction HRS
de Frauenfeld. Pour chaque
demande d’amélioration, il
faudrait aller se servir dans les
poches des contribuables.
Aujourd’hui le permis de
construire a été délivré,
presque deux ans plus tard
que prévu. Et l’on émet de
plus en plus de doutes. Même
Hans Kull, le grand ponte de
l’entreprise thurgovienne, reconnaît que le projet est
«grand» et que, depuis la première planification d’il y a
quatre ans, le monde de la location et du financement «a
changé». Il n’y a pas que le
monde qui a changé (ce qui
est un mouvement perpétuel), mais aussi l’avis des planificateurs qui ont constaté
que ce n’est pas simple de

trouver des locataires prêts à
venir se perdre aux Champsde-Boujean. Peut-être qu’ils
ont vu les difficultés éprouvées par le «Centre Boujean»
(malgré que le Centre comprennent un Megastore Coop
et une foison de boutiques attractives). Qu’il n’est pas évident de détourner les gens de
l’animation du centre-ville
pour qu’ils se rendent dans
l’inhospitalière zone industrielle. Et ils auront surtout

«Les stades s’engageront
dans une éternelle lutte
pour survivre.»
calculé que les locataires n’auront pas seulement à se battre
pour faire venir les gens, mais
qu’ils s’engageront durablement dans une véritable lutte
pour survivre.
Il y a quatre ans, les devins
du sport s’étaient engagés avec
enthousiasme dans le projet
parce qu’on leur avait passé la
pommade avec beaucoup d’habileté. Aujourd’hui, ils font le
poing dans la poche. Il faut
comprendre leur attitude
d’alors qui était résolument
sans esprit critique. Pour eux
c’était: «Marche ou crève!»
Quelques pontes du sport,
comme le président du conseil
d’administration du FC Bienne, osent maintenant porter
leurs frustrations au grand jour:
ils ne comprennent pas pourquoi, depuis des mois, il faut attendre un signal en provenance de Thurgovie. Pourquoi le
Conseil municipal n’a-t-il pas
exercé plus de pression à l’encontre des maîtres d’ouvrage?
Pourquoi s’est-il contenté d’un
laisser-faire en dégageant sa
responsabilité en touche à l’Est
de la Suisse?
HRS se tient à couvert et
n’arrête pas de promettre depuis des mois une information sur de probables locataires. C’est là un obstructionnisme inacceptable. Tout
être raisonnable sait que de
gagner la confiance de locataires potentiels ne réside pas
dans l’obtention d’un permis
de construire. Il y a longtemps
qu’il aurait fallu obtenir la signature de précontrats, comme c’est le cas pour d’autres
grands projets de construction; la prévoyance étant une
sagesse que devrait appliquer
chaque maître d’ouvrage
consciencieux.
Une malédiction semble
frapper les Stades de Bienne.
n

Philosophe à ses heures, H@rry the H@cker pense comme Emile Michel Cioran: «Le
meilleur moyen de consoler un malheureux est de l'assurer qu'une malédiction
certaine pèse sur lui. Ce genre de flatterie l'aide à mieux supporter ses épreuves.»

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Berne. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéﬁcie
de prestations
solides.»

■■

MEINUNG / OPINION
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ber den «Stades de
Bienne» scheint ein
Fluch zu liegen. Von
Anfang an hatten
kritische Beobachter den Eindruck einer erzwungenen Sache. Der Stimmbürger wurde
über keine Alternativen aufgeklärt, berechtigte Fragen,
ob eine Sanierung der Gurzelen und der Bau eines neuen
Eisstadions finanziell nicht
günstiger sein würden, tat
man als Ketzerei von Stänkerern ab. Zahlen wurden aber
nie genannt. Die hielt man
wohlweislich unter Verschluss – oder waren etwa gar
keine Vergleiche angestellt
worden, weil der Gemeinderat in seinem Überbauungswahn die geschichtsträchtige
Gurzelen unbedingt mit
Wohnungen
vollpflastern
wollte? Das Stadion-Projekt
jedenfalls wurde, erst halb gar
gekocht, von Gemeinderat
und Stadtrat mit erkünsteltem Zeitdruck (Turnfest)
durchgeboxt. Weil die beiden
grossen Sportclubs, FC und
EHC, praktisch kritiklos auf
das Projekt eingeschwenkt
waren und kaum etwas hinterfragten, wagte niemand
Opposition zu machen.
Das Trauerspiel beginnt
2007, als das Projekt die eingeseiften Stimmbürgern problemlos passiert. 2008 verspricht Stapi Stöckli den Baubeginn auf spätestens Mitte

SchwarzCyanMagentaYellow

Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien
qu’en changeant
de caisse.»

is avec le
Jusqu’ à 17% de raba
BeneFit PLUS.
modèle économique
Filiale Bienne, Nidaugasse 35, 2502 Bienne

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

BI171110hc012
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Alfons Staffelbach zu den
Expansionsplänen von

Eberhard Vogel reagiert
auf einen Leserbrief und
thematisiert

Windräder
Mit Interesse habe ich
den Leserbrief von Hans
Schwaller in der BIEL BIENNEAusgabe vom 27./28. Oktober gelesen. Zur Ergänzung:
Um ein Windrad in Betrieb
zu nehmen, muss ja
zunächst mal eine Menge
Energie investiert werden:
Diese Dinger enthalten eine
ungeheure Menge Material.
Da müssen erst Rohstoffe gewonnen werden, dann müssen die Teile hergestellt und
an Ort montiert werden.
Vergessen darf man ferner
nicht die Energie, die für die
Transporte aufgewendet werden muss, und die Energie,
die später die Entsorgung kostet. Ausserdem muss man in
der Energiebilanz zusätzlich
den Energieaufwand für die
Verkabelung und die notwendigen Pumpwerke für
die Energiespeicherung
berücksichtigen.
Andererseits halten die
Windräder nicht ewig; und
sie liefern nur eine begrenzte
Menge Energie. Angeblich
sollen sie 20 Jahre funktionieren, aber wie die Erfahrung zeigt, ist kaum ein Rotor-Getriebe der Dauerbelastung länger als fünf Jahre
gewachsen. Es sind schon
Rotorblätter durch die Luft
geflogen.
Einem Leserbrief habe ich
entnommen, dass kleine
Windräder während ihrer Lebenszeit kaum die Energie
zurückliefern, die man vorher
reingesteckt hat (Der Spiegel
34/2007 bzw. 36/2006). Die
Frage der Energiebilanz müsste einmal öffentlich geklärt
werden! Ist die Energiegewinnung durch Windräder nur
ein Selbstbetrug?
Eberhard Vogel, Worben

PHOTOS: BCA

Coop

Eberhard
Vogel
fordert für
Windräder
eine
Energiebilanz.

■■

Schwarz

Nicht nur Grenchen und
Biel sind Coop-lastig. Jetzt
will Coop auch im Ausland
tätig werden, und zwar mit
namhaften Beträgen. Es
hiess zwar, Coop bezahle die
Übernahme von Transgourmet aus Eigenmitteln.
Nicht nur diese Übernahme ist publik geworden –
Coop stellt ihr ganzes Verteilnetz in der Schweiz auf den
Kopf. Gehen damit nicht
auch Arbeitsplätze verloren?
Alfons Staffelbach-Borer,
Gerolfingen

tostrasse nördlich oder südlich des Dorfkerns haben
möchten.
Es wird heute oft vergessen, dass der Kanton ein zentrales (finanzielles) Interesse
hatte, dass die Autostrasse
am Nordufer entlang geführt
wurde. Dass heute ein solches Desaster resultiert, ist
nur noch sekundär.
Peter Klingenberg, Biel

BIEL BIENNE 17 / 18 NOVEMBRE 2010

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Lumengo II
Ein Bieler namens Hans-Ueli Amrein
will kein Roter mehr sein.
Nach der Diskordanz von Multi-Kulti
mutierte er zum Anti-Sponti
und kündigt dem rot-grünen Verein.
Max Schwab, Biel

Anita Scherrer, Miss
Handicap-Kandidatin
und Rollstuhlsportlerin, Aegerten
candidate à Miss
Handicap et athlète
en fauteuil roulant,
Aegerten

Ricardo
Lumengo:
Im Fokus
von BIEL
BIENNELesenden.

Floëe Schaad reagiert auf
den Leserbrief «Ghetto»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 3./4. November. Sie
hält Biel die

«Ich trainierte letzten Samstag seit
langem wieder einmal mit meinen
Trainingskollegen und mit meinem
neuen Rennrollstuhl auf der Bahn.
Es lief einfach super! Ich hatte das
Gefühl, ich fliege über die Bahn. Ein
weiterer Aufsteller war am Montag
der Artikel in der «Berner Zeitung»
über mich betreffend der Miss Handicap-Wahl. Ich konnte somit nochmals
meine Gedanken und Wünsche der
Öffentlichkeit mitteilen. Der Countdown läuft und ich hoffe, es gibt einen weiteren ‘Aufsteller der Woche’.»

Treue

Bald siebzig, lerne ich immer wieder Neues: Im Leserbrief «Ghetto» ist zu lesen,
dass zu bösen Menschen, wie
vereinzelten Illegalen, Drogendealern – Alkis, Drögelern, Drogenprostituierten,
Gruppen Jugendlicher mit
komischem Akzent – pauschal auch alle Afrikaner zu
zählen sind. Keine Angst, lieAls in den 1950er-Jahren
ber Herr Wickihalder, ich
der Verlauf der Autobahn im bin eine bodenständige
Seeland diskutiert wurde,
Schweizerin, die trotz Stöckwar es dem Kanton wichtig, li, Moeschler & Co. unserer
eine gute Kantonsstrasse ent- liebenswerten Stadt, die solang des Bielersee-Nordufers gar einen Scherrer überlebt
zu erhalten, ohne selbst allzu hat, die Treue hält. Reissaus
viel bezahlen zu müssen.
würde ich nicht einmal vor
Besonders die Durchfahr- Menschen wie Ihnen nehten durch Twann, Ligerz und men.
Neuenstadt waren für den
Floëe Schaad, Biel
Durchgangsverkehr unzumutbar geworden. Lösung:
BIEL BIENNE-Lesende
Autobahn! Der Bund bezahlt reagieren auf die
den Löwenanteil und der
Verurteilung des Bieler
Kanton erhält einen guten
Nationalrats Ricardo
Kantonsstrassen-Ersatz!
Wirte und Weinbauern,
die um ihr Auskommen
bangten – hätte die AutoEndlich wird dieser saubestrasse südlich durchs Seere sogenannte Jurist verurland geführt – ergaben einen teilt. Dem Gericht sei Dank!
willkommenen Vorwand für Mit seinem arroganten Geden kantonalen Baudirektor. tue tut er seiner Partei sicher
Regierungsrat Samuel Brakeinen Gefallen. Hätte er ein
wand fragte deshalb die
bisschen Anstand und
Twanner an einer entscheiNiveau, dann würde er als
denden Gemeindeversamm- Nationalrat unverzüglich
lung nur noch, ob sie die Au- zurücktreten, da er auf die-

Peter Klingenberg hat die
Glosse «Wirtschaftsgläubig» von Werner Hadorn
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 27./28. Oktober gelesen. Klingenberg erinnert
an einstige

Forderungen

Lumengo I

Die A5
entlang des
BielerseeNordufers:
Seit Jahrzehnten
diskutiert.

sem Posten nicht mehr tragbar ist. Glaubt er, er hätte einen Sonderstatus und könne
sich über unsere Gesetze
hinwegsetzen und sich alles
erlauben? Hoffentlich sieht
es das Obergericht ebenso.
Maya Rothen, per E-Mail

homme – femme, qui parle
ainsi! Alors là, je n’en reviens pas! Comment une
femme, elle-même ancienne
candidate au conseil municipal, peut-elle essayer de
convaincre ses semblables de
soutenir un homme? Parce
qu’il n’y a pas de candidate
Sonja Gurtner, de Bienne, au PS? Désolée, mais dans la
rue ce samedi, je n’ai pas arcommente la campagne
rêté d’entendre de la part des
électorale pour la mairie
femmes – et de bon nombre
de Bienne.
d’hommes aussi – qu’elles/ils
vont soutenir UNE FEMME
connue et reconnue pour ses
compétences, en particulier
de direction, et proche du citoyen. Et toutes ces personnes estiment qu’il est
Certains journaux d’avant grand temps qu’une femme
les élections municipales que montre qu’elle est tout aussi
qualifiée qu’un homme pour
l’on retrouve dans sa boîte
occuper la mairie. Alors,
aux lettres réservent de
drôles de surprises: une fem- non, n’en déplaise à la journaliste du journal électoral,
me appelle toutes les
toutes les femmes ne soufemmes de Bienne à voter
pour… un homme! On nous tiendront pas un homme,
mais beaucoup d’entre elles,
dit d’abord que le candidat
en question aurait toutes les avec l’aide de nombreux
électeurs, s’appliqueront –
qualités pour accéder à la
mairie s’il n’avait pas été vic- pour une question d’égalité –
time d’une «lubie de la natu- à y faire entrer une femme!
Sonja Gurtner,
re»!! Comment cela? Que signifie cette phrase? Est-ce
Passerelle, Bienne
une mauvaise traduction?
Non, pas du tout, car plus
loin, on lit que «toute femme doit l’élire, disent les
femmes». Ah oui, quelles
femmes? Qui parle en leur
nom à toutes? S’agit-il d’un
journal de l’UDC qui prône
toujours le retour des
femmes aux fourneaux pendant que les «Hommes» avec
un grand H font sérieusement de la politique? Vous
n’y êtes pas du tout: c’est
une femme du parti socialiste, champion de l’égalité

«Samedi dernier, je me suis entraînée
sur piste pour la première fois depuis
longtemps avec mes camarades
d’entraînement et mon nouveau
fauteuil roulant. J’avais l’impression
de voler sur la piste. Une autre
satisfaction a été l’article que m’a
consacré la «Berner Zeitung», à propos des élections de Miss Handicap.
J’ai ainsi pu parler au public de mes
pensées et de mes désirs. Le compte
à rebours est enclenché et j’espère avoir une autre satisfaction
de la semaine.»

Le soutien
de quelles
femmes?
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S TELLEN • O FFRE D ’ EMPLOI
FIGEAS SA ist eine Dienstleistungsgesellschaft in den Bereichen Administration,
Finanzen, kommerzielle Verwaltung und Informatik. Ihre Mandanten sind wichtige, auf
nationaler Ebene aktive Versicherer sowie andere Unternehmen aus verschiedenen
Wirtschaftssektoren. FIGEAS SA beschäftigt rund 700 Personen; die attraktiven
und entwicklungsfähigen Stellen bieten motivierten und qualifizierten Kandidaten
zahlreiche Möglichkeiten zur Laufbahnent-wicklung.

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

Genau Sie suchen wir.

Bauführer
Wir suchen nach Vereinbarung oder ab sofort
Übernehmen Sie schon ab morgen Verantwortung.
Als diplomierter Bauführer mit Erfahrung im Hochund eventuell auch im Tiefbau sind Sie unser
Mann.

Kaufm. Angestellte(r)
Telefonist(in) 100 %

Sie sind zuständig für die Arbeitsvorbereitung,
führen Ihre Baustellen und rechnen Sie auch ab.
Wenn Sie Lust haben, in einem jungen kollegialen
Team mitzudenken, dann passen Sie gut zu uns.
Wir haben hohe Qualitätsansprüche und verlangen
von Ihnen Freude und Engagement in Ihrem Tun.

Ihr Proﬁl:
– Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
– Gute Kenntnisse D/F (mündlich und schriftlich)
– Gute EDV-Kenntnisse
– Angenehme Umgangsformen, ﬂexibel, belastbar,
teamorientiert, Fähigkeit auch hektische Zeiten zu
meistern
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns. Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein interessantes Aufgabengebiet.
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.
Galli Hoch- und Tiefbau AG
Theo Galli
Emmenweg 25
4528 Zuchwil
Telefon 032 686 88 88
www.galliag.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hn43zL-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Unsere Niederlassung in Bümpliz sucht für ihre Informatikabteilung

eine(n) Helpdesk-Techniker(in) Niveau 1 und 2
Ihre wesentlichen Aufgaben
• Hilfeleistung vor Ort und telefonische Unterstützung für Benutzer
• Problemlösung bei Softwarepannen in Windows-, IBM Power System i- und Lotus
Notes-Umgebung durch Fernzugriff
• Technische Überführung an Kompetenzzentren
• Installation und Konfiguration von Hard- und Software
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Ihre Hauptaufgaben:
– Telefonzentrale / Empfang
– Bearbeitung der Bestellungen, Fakturation, Ablage
– Bearbeitung der Reklamationen und Reparaturen
– Aktualisierung der Kundendaten
– Einfache Buchhaltungs- und allg. Sekretariatsarbeiten D/F
Interessiert? Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
NURISSA AG, Getränkeautomaten
zHd. Herr Frank Krumm
Renferstrasse 10, Postfach 8264, 2500 Biel 8
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Ihr Profil
• Ausbildung im Informatikbereich oder ausgezeichnete Kenntnisse
• Sehr gute Kenntnisse der Windows-Umgebung
• Zweisprachig Französisch/Deutsch (zwingend)
• Belastbar, flexibel und kontaktfreudig
Eintrittsdatum: Januar 2011 oder nach Vereinbarung
Zögern Sie nicht, wenn Sie dem gesuchten Profil entsprechen! Senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Lohnanspruch an folgende
Adresse :
FIGEAS SA
Human Resources
Av. C.-F. Ramuz 70
Postfach 531
1009 Pully
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UMFRAGE

SONDAGE

Wahlkampf
per Telefon?

Campagne
téléphonique?

VON
Rund 13 000 Bielerinnen
HANS-UELI und Bieler staunten am MonAEBI tagabend nicht schlecht: Das
Telefon klingelte und eine bekannte Damenstimme war zu
hören. «Grüessech i bi d Bieler Gemeindrätin Barbara
Schwickert, dir ghöret mi ab
Band (...)» Dringt nun der
Wahlkampf auch noch ungefragt in die warme Stube?
Nachdem man per Tastenwahl die Sprache wählen
konnte, kam Licht in die Sache. Frau Schwickert erklärt,
dass sie als Gemeinderätin der
Stadt Biel für den Energie Service Biel zuständig sei und
dass man etwas über die Meinung der Angerufenen zum
Thema Energie wissen möchte.

Plattform. In den nächsten knapp vier Minuten leitet Frau Schwickert in unterdessen fast astreinem Berndeutsch durch einen Fragenkatalog, geantwortet wird per
Tastendruck. So wird man gefragt, ob man zu Hause aufs
Energiesparen Wert lege, ob
man die Kampagne EnergieEffort des ESB kenne oder wie
man zu allfälligen Investitio-

nen der Stadt in Windkraft
oder Geothermie stehe. Am
Schluss folgen einige persönliche Fragen zu Geschlecht,
Alter, Haushaltsgrösse und,
last but not least, der politischen Einstellung.
Der geneigte Telefonkunde kann sich des Eindrucks
kaum erwehren, dass die Kandidatin fürs Stadtpräsidium
die Umfrage als Plattform einsetzt. Die Umfrage nimmt
zwar in keiner Weise Bezug
auf den Wahlkampf. Dennoch hat Schwickert die Gelegenheit, sich als Bieler Gemeinderätin und Energiedirektorin vorzustellen und eines ihrer zentralen Wahlthemen an den Mann respektive
die Frau zu bringen: den
nachhaltigen Umgang mit
Energie. Dass die Umfrage
zwei Wochen vor den Wahlen stattfindet – auf Kosten
des ESB und somit aller Bieler
Energiekonsumenten – wirkt
etwas seltsam.

Die Idee, dass sie als Energiedirektorin die Fragen stelle,
stamme nicht von ihr selber
sondern vom federführenden
Meinungsforschungs-Institut.
«Wollte ich die Umfrage zu
Wahlzwecken einsetzen, hätten wir sie vor zwei Wochen
gemacht.» Dann nämlich haben die Wähler ihre Unterlagen
bekommen und Schwickert ist
überzeugt, «dass viele bereits
brieflich abstimmten». Die
Energiedirektorin gibt sich
einsichtig: «Hätten wir geahnt, welche Vermutungen
die Umfrage in dieser Form erzeugt, hätten wir die Aktion
nach den Wahlen durchführt.»
n

La conseillère municipale
Barbara Schwickert s’est
présentée à des milliers de
ménages comme membre
de l’Exécutif et directrice de
l’énergie et les a interrogés
sur leur rapport à l’énergie.

noise Barbara Schwickert...»
La campagne électorale s’immiscerait-elle jusque dans les
combinés? Après la sélection
de la langue, pour le français,
pressez 2, tout s’éclaire: Barbara Schwickert expliquait
qu’elle était responsable
d’Energie Service Biel/Bienne
et voulait en apprendre plus
sur les opinions de ses interlocuteurs par rapport aux
thèmes énergétiques.

PAR
Près de 13 000 Biennois
HANS-UELI ont été très étonnés lundi
AEBI soir: leur téléphone a sonné.
Au bout du fil, une voix
connue. «Bonjour, je suis la
conseillère municipale bien-

Plate-forme. Pendant les
quatre minutes suivantes, la
voix de Barbara Schwickert
égrène un catalogue de questions, auxquelles il faut répondre en appuyant sur des
touches: Accorde-t-on de la
valeur aux efforts énergétiques dans son ménage,
connaît-on la campagne
EnergieEffort d’ESB, que pense-t-on d’éventuels investissements municipaux dans
l’énergie éolienne ou la géothermie? A la fin, quelques
questions personnelles sur
l’âge, le sexe, la taille du ménage et, last but not least,
l’orientation politique.
Les clients peuvent difficilement se débarrasser de
l’idée que la candidate à la
mairie se sert de ce sondage
comme d’une plate-forme,
même si le sondage ne se réfère jamais à la campagne
électorale. Mais il donne la
possibilité à Barbara Schwickert de se présenter comme
conseillère municipale et directrice de l’énergie et de focaliser l’attention sur un de
ses thèmes de prédilection, les
énergies renouvelables. La
tenue de ce sondage deux

Einsicht. Schwickert erklärt: «Ziel der Umfrage war
zu erfahren, ob die ESB-Kampagne EnergieEffort bei den
Konsumenten angekommen
ist.» Die Energiedirektion und
Barbara
der ESB plane derzeit das wei- Schwickert
tere Vorgehen mit EnergieEf- telefonierte
fort und dazu brauche man
13 000
diese Umfrage. Zur Frage Bielerinnen
nach einem willkommenen
und
PR-Effekt für ihre Kandidatur
Bielern.
reagiert Schwickert überrascht: «Wir haben die UmBarbara
frage schon lange geplant,
Schwickert
dass der Termin zwei Wochen
au bout du
vor dem ersten Wahlgang fil de 13 000
stattfindet, war uns nicht beménages
wusst.»
biennois.

PHOTO: BCA

Die Bieler Gemeinderätin
Barbara Schwickert stellte
sich tausenden Haushaushalten
als Bieler Gemeinderätin
und Energiedirektorin
vor und fragte nach deren
Umgang mit Energie.

nn

13

semaines avant les élections,
aux frais d’ESB et donc de
tous les consommateurs
d’énergie biennois, peut sembler surprenante.

Compréhension. «Le but
de ce sondage était de vérifier
si la campagne d’ESB EnergieEffort était connue des
consommateurs», explique
Barbara Schwickert. La direction de l’énergie et ESB planifient actuellement la suite de
cette campagne et auraient
donc besoin de ce sondage,
explique la Verte, qui se dit
surprise de la question d’une
incidence sur sa candidature.
«Nous avons planifié ce sondage depuis longtemps et ne
savions pas qu’il interviendrait deux semaines avant le
premier tour des élections.»
L’idée de faire poser les
questions par Barbara Schwickert elle-même ne viendrait
pas de la directrice de l’énergie, mais de l’institut d’études
d’opinion responsable. «Si
j’avais voulu faire de ce sondage une plate-forme électorale, je l’aurais conduit il y a
deux semaines.» Car les électeurs ont déjà reçu leurs enveloppes et la conseillère municipale est convaincue que
«beaucoup ont déjà voté par
correspondance».
Barbara
Schwickert concède que «si
nous avions imaginé quels
soupçons cette forme de sondage ferait naître, nous aurions mené cette action après
les élections».
n

NOTIZEN / EN BREF

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ergebnislos verlief die
Suche der Kantonspolizei
Bern nach einer geflüchteten
Kuh. Diese hatte ihre Glocke
im Stall zurückgelassen und
sich offenbar auf die Suche
nach anderen Weidegründen
gemacht. Dabei wurde sie
zunächst noch von Autolenkern gesehen, danach
fehlte aber jede Spur von
dem Tier.

l Eines Abends wurde die
Kantonspolizei darüber informiert, dass sich ein Mann
sehr merkwürdig verhalte. So
habe dieser bereits zweimal
im Quartier HampelmannFiguren gemacht. Bei der
anschliessenden Kontrolle
gab der Betroffene an, er
wohne in der Gegend und
mache wegen Bauchschmerzen etwas Gymnastik.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 8. bis 15. November folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 17 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
0 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 19 in Wohnbereichen)
davon in Biel
4 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 2 in Biel)

l Verdächtige Lichter in
den Bergen veranlassten einen Bewohner, die Polizei zu
alarmieren. Diese versuchte,
mit den sich vermeintlich in
Not befindenden Personen
in Kontakt zu treten. Der
ausgearbeitete Rettungsplan
stellte sich aber als überflüssig heraus, bei den Betroffenen handelte es sich um
Camper. Diese wollten die
Nacht auf dem Berg verbringen, bevor sie sich am
nächsten Tag wieder auf den
Weg machen wollten.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l La police cantonale a
été alertée après qu'une
vache a pris la poudre d'escampette. Aperçue par des
automobilistes et malgré les
recherches, le ruminant n'a
pas pu être retrouvé. Ayant
opté pour la liberté, elle a
laissé sa cloche à l'étable et
s'en est allée vers de nouveaux pâturages.

l Un soir, la police a été
contactée car un homme au
comportement plus que
mystérieux avait été observé
deux fois de suite, gesticulant tel un pantin dans un
quartier. Contrôlé, l'homme
a déclaré habiter dans le coin
et faire un peu de gymnastique suite à un mal de
ventre, avant de retrouver
ses pénates.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 8 au 15 novembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
30 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
6 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
17 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
0 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
30 (dont 19 dans des habitations)
dont à Bienne
4 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
3 (dont 2 à Bienne).

l Après avoir aperçu des
lumières étranges dans la
montagne, une habitante a
alerté la police. Dépêchée sur
place cette dernière a tenté
d'entrer en contact avec les
intéressés. Afin de porter secours à ces personnes en difficulté, un plan de sauvetage
a été mis en place. Toutefois,
après être entré en contact
avec elles, il s'est avéré qu'il
s'agissait simplement de
campeurs qui avaient décidé
de passer la nuit dans les rochers avant de reprendre la
route.

BI171110hc014

Dienstag, 16. November, bis

Preis

Preis

33%
Rabatt

18.–

3.95

statt 7.10

53.70
statt 107.40

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose, 6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 27.–

Clementinen,
Spanien,
Kiste à 2,3 kg
(1 kg = 1.72)

1/2

1/2

, solange Vorrat

Samstag, 20. November 2010

HammerPreise
Rabatt

W46/10 Nat_d

Für diese Woche
günstiger.
40%

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Gerber Fondue
L’Original, 2 × 800 g
(100 g = 1.13)

40%

1/2

Rabatt

3.

60

1/2

ERICH FEHR
Conseil municipal
et Mairie
28 novembre 2010

Preis

statt 7.20

Nüsslisalat,
Schweiz/
Frankreich,
Packung à 200 g
(100 g = 1.80)

LE CHANGEMENT
DANS LA CONTINUITÉ

per kg

16.20

statt 27.–

Für ein
empfiehSie an den
Denken

Wolfsbarsch ganz,
aus Zucht, Frankreich/Griechenland/
Dänemark, 2 Stück
in Selbstbedienung

Preis

HERBST- UND WINTERSCHNITT...
Wir beraten Sie unverbindlich !

5.30

3 2
für

statt 10.60

Coop Bauernbratwurst,
4 × 130 g
in Selbstbedienung
(100 g = 1.02)

8.

40

Rabatt

13.20

Coop Ice Tea
Classic, 6 × 1,5 Liter

Coop Risotto
Carnaroli, 3 × 1 kg

statt 22.–

Rabatt

Super Leistung
zum super Preis!

40%

30%

18.

50

statt 31.–

Coop Naturafarm
Hinterschinken,
2 × ca. 160 g
in Selbstbedienung

nur

mit Supercard

Rabatt

599.–

statt
att

Exclusivité

699.–

n
Sie spare

Rabatt

per kg

Inhaber: Peter Meyer

statt 12.60

per kg

40%

Tel. 032 384 35 61
Natel 079 415 73 91
Fax 032 385 12 03

Kuenzi GmbH
Hardernstr. 12
3250 Lyss

statt 9.90

40%
Coop
Pouletbrust,
Deutschland/
Polen, ca. 900 g
in Selbstbedienung

4.95

23.

80

15

Ariel Color&Style,
5,6 Liter (80 WG)

i5-Prozessor

.6“

4 GB RAM

statt 39.80

z.B. Bratpfanne Easy,
⭋ 28 cm
20.20 statt 28.90

100.–

15

320 GB HD

.6“

999 –
999.–

n
Sie spare

100.–

auf alle
Kuhn Rikon
Bratpfannen

899.–

rherr
vorher

ASPIRE 5738Z-444G32M
• Intel Dual-Core T4400 (2x2.2 GHz)
• Intel GMA4500 • DVD-Brenner
Art. Nr. 6919522
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

500 GB HD

SATELLITE L650-171
• Intel Core i5-430M (2x2.2 GHz)
• ATI Radeon HD 5145, 512 MB
• 4 GB RAM • DVD-Brenner
Art. Nr. 6919563
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/MfEc-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Fust Computer-Service

Unsere Techniker übergeben Ihnen auf Wunsch Ihren neuen
Computer ﬁxfertig konﬁguriert und vor Viren geschützt.
Nur noch Einschalten und Spass haben!
Fust – der ofﬁzielle

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

• 5 Tage Tiefpreisgarantie*
• 30 Tage Umtauschrecht*
• Occasionen/Vorführmodelle
Bestellen Sie unter www.fust.ch
*Details www.fust.ch

-Upgrade-Partner
Superpunkte
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer Nähe:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 •
Biel, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Grenchen,
Bettlachstrasse 20, 032 653 63 13 • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Bestellmöglichkeiten per
Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen:
0848 559 111 oder www.fust.ch

Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat

Tele-Hits de la semaine
Teleglise
Dimanche 21.11.2010
(10:30, 16:30)

Thème: Métissages
Invités: Elsa Nathalie Lengeler, Federico Leonardi
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations du dimanche
Dimanche 21.11.2010
(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Recommandations pour un coeur affaibli
Invité: Roland Gogniat, Bienne
Présentation: Julia Moreno

Silvia
Steidle

effizient und konsequent
• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
• Gegen jede Steuererhöhung

www.prrbienne.ch

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 17. / 18. NOVEMBER 2010

BIEL BIENNE 17 / 18 NOVEMBRE 2010

15

SPOTS

MARKTZETTEL

Der Geruch des Eises
EHC-Biel-Captain Mathieu
Tschantré sieht sich als Bindeglied zwischen Mannschaft und
Trainer.

Tom
Rüfenacht
geniesst
mit
Mathieu
Tschantré
einen
Kaffee.

VON Ihre Familie führte jahrzehnteRUTH lang das RESTAURANT TSCHANTRÉ
RAMSEIER in Tüscherz-Alfermée. Wollten
Sie nie in die Gastronomie einsteigen?
Das war nie ein Thema. Ich
bin in unserem Familienbetrieb aufgewachsen und
weiss, wie gross der Aufwand
ist. Ich bin meinen Eltern
dankbar, denn ich und meine
Schwestern sind wohl die erste Tschantré-Generation, die
nicht in diese Richtung gedrängt worden ist. Ich konnte meinen eigenen Weg gehen.

PHOTO: SALOME CONUS

Tom
Rüfenacht
et Mathieu
Tschantré
savourent
un café
«Chez
Rüfi».

Denken Sie auch an das Leben
nach dem Eishockey?
Klar. Dafür bereite ich mich
vor. Ich möchte am Tage x
nicht ohne Ausbildung dastehen und habe mir drei Standbeine aufgebaut. Als Basis verfüge ich über eine kaufmännische Lehre mit Berufsmatura, zudem studiere ich an eiIst die Faszination auch als
ner Fachhochschule WirtProfispieler geblieben?
schaft und arbeite Teilzeit bei
Natürlich ist die Begeisterung der NATIONAL VERSICHERUNG.
jetzt anders. Manchmal belastet der Erfolgsdruck. Im Mo- Wie sieht es mit Ihren Marktment wünsche ich mir aber gewohnheiten aus?
keinen anderen Beruf. Das Der EHC Biel hat das Glück,
Mannschaftsleben bringt mir über eine der grössten Donaviel. Dass ich als Eishockey- torenvereinigungen zu verfüspieler in meiner Heimatstadt gen. Es ist für mich selbstveretwas bewegen kann, freut ständlich, dass ich bei all meimich besonders.
nen Einkäufen und Konsumationen stets diese GeschäfWas ist das Ziel?
te berücksichtige. Wenn ich
Primär in der obersten Liga zu mir einen Kaffee in der Stadt
spielen. Die grosse Herausfor- gönne, so trifft man mich oft
derung ist sicher das Errei- in den Restaurants CECIL, ROchen der Play-offs. Im neuen TONDE, LE NIDEAUX oder ODEBieler Eishockeystadion zu ON. CHEZ RÜFI ist ein Ort, wo
spielen, ist ein omnipräsen- ich mich wohl fühle. Ich
tes Thema. Die ganze Mann- schätze die Grosszügigkeit der
schaft hofft, dass es vorwärts Brüder Rüfenacht, die bei den
geht. Persönlich wünsche ich Auswärtsspielen stets ein
mir, von Verletzungen ver- z’Vieri für die Mannschaft beschont zu bleiben.
reitstellen und freue mich auf
das Mannschaftsfondue im
Welches sind Ihre Aufgaben
Dezember im Rüfi-Zelt.
n
als Captain?
Ich verhandle bei Schieds- Mathieu Tschantré durchlief
richterentscheiden.
Keine alle Juniorenmannschaften
leichte Aufgabe, denn da spie- beim EHC Biel. Sein Debüt in
len immer viele Emotionen der NLB gab er 2000/01.
mit. Die Kernkompetenz ist 2004, 2006 und 2007 wurde
jedoch neben dem Eis, hinter er mit dem EHC Biel B-Meister,
der Bühne. Ich betrachte 2008 Meister, stieg auf in die
mich als Bindeglied zwischen NLA; Ernennung zum Captain.
Mannschaft, Trainer und den
Vorgesetzten. Im Team und
in der Männerwelt geht es
manchmal ruppig und direkt
zu und her. Ich versuche, Wogen zu glätten. Damit es spielerisch gut läuft, muss die
Mannschaft eine homogene
Truppe sein, sozusagen eine
verschworene Einheit.

LE BILLET

L’odeur
de la glace

profession. La vie d’équipe
m’apporte beaucoup. Que je
puisse amener quelque chose
en tant que hockeyeur dans
ma ville natale me réjouit particulièrement.
Quel est le but?
Premièrement, jouer en ligue
supérieure. Le défi principal
est certainement la participation aux play-offs. Jouer dans
le nouveau Stade de Bienne
est bien sûr le grand sujet de
discussion actuel. Toute
l’équipe souhaite que les
choses avancent. Personnellement, j’espère être épargné
par les blessures.
En quoi consiste votre rôle de
capitaine?
Je négocie lors des décisions
arbitrales. Ce n’est pas facile,
car le facteur émotionnel est
important. Mais ma compétence principale s’exerce hors
de la glace, dans les coulisses.
Je me considère comme un
lien entre l’équipe, l’entraîneur et les dirigeants. Dans le
team et le milieu masculin, les
échanges verbaux sont parfois rudes et directs. Je tente
d’apaiser les vagues. Afin que
le jeu se déroule bien, l’équipe doit être une troupe homogène, pour ainsi dire une
unité soudée.

1.80 statt
6.20 statt

3.60
7.80

4.10 statt
5.85 statt

6.90
11.70

Gerber Fondue L’Original, 2 x 800 g
18.00
Coop Naturafarm Hinterschinken, 2 x ca. 160 g, kg 18.50
Nüsslisalat, Schweiz/Frankreich, Packung à 200 g
3.60
Vino Nobile di Montepulciano, 6 x 75 cl
53.70
Feldschlösschen Lagerbier, 15 x 33 cl
10.40

statt
statt
statt
statt
statt

27.00
31.00
7.20
107.40
14.90

Pata Negra Roble, 2008, Spanien, 6 x 75 cl
Rivella, rot/grün/blau, PET, 6 x 1,5 l
Trutenschnitzel, 4 St., Deutschl., ca. 500 g, 100 g
Cailler Branches, Milch, Family-Pack, 30 x 23 g
Persil Gel, Universal/Color, 75 Waschg., 5,625 l

statt
statt
statt
statt
statt

41.70
13.50
1.59
16.50
37.90

29.70
9.95
1.39
9.95
18.95

n RESTAURANT AARU SHUWAI: à
la rue Dufour 41 à Bienne, la
devise de la maison est «une
meilleure qualité de vie grâce à une alimentation
consciente». A la cartes, spécialités sri-lankaise et indiennes côtoient des spécialités
suisses. Le restaurant propose également un service traiteur capable d’alimenter un
banquet jusqu’à 500 personnes. Les mets sont apprêtés avec des produits frais de
premier choix. «Aaru Shuwai» offre même la livraison
à partir de dix menus pour
une commande.
RJ
n MIGROS augmentera les
salaires de ses collaborateurs
entre 1,25 et 1,75% au 1er
janvier 2011. En outre, chacun d’eux recevra une prime
de 750 francs. Globalement,
ces prestations représenteront en 2011 une somme
supplémentaire de plus de
100 millions de francs
allouée aux collaborateurs.(c)

’avez-vous déjà, votre calendrier de l’Avent personnel?
En tous les cas, ceux que vous
bricolez et décorez vous-même,
pour l’offrir ensuite aux personnes qui vous sont chères,
Capitaine du HC Bienne,
Pensez-vous aussi à la vie
sont sans aucun doute les calendriers de l’Avent les plus
Eva
Mathieu Tschantré pense être d’après hockey sur glace?
Sûr. Et je m’y prépare. Je ne Aeschimann
touchants et les plus exclusifs
voudrais pas me retrouver
qui soient. Un petit plaisir quole trait d’union entre l’équipe
sans formation le jour X, j’ai
tidien, du début décembre à la
donc établi trois domaines de
aben Sie ihn schon, Ihren Veille de Noël.
et l’entraîneur.
reconversion. Comme base,
eigenen Adventskalender? Mais il y a aussi des calenje dispose d’un apprentissage Zweifellos sind selber gebas- driers de l’Avent en vente. Et
PAR Votre famille a tenu pendant
de commerce avec maturité telte, auf eine zu beschenlà, le choix est infini: le clasRUTH des décennies le RESTAURANT
professionnelle; en plus, kende Person abgestimmte
sique calendrier à fenêtres avec
RAMSEIER TSCHANTRÉ à Daucher-Alferj’étudie l’économie dans un und eigenhändig gefüllte Ad- de petites images comme effet
mée. N’avez-vous jamais été
IUT et travaille à temps partiel ventskalender die berühsurprise marque de plus en
attiré par la gastronomie?
Il n’en a jamais été question. auprès de l’ASSURANCE NATIO- rendsten und persönlichsten plus le pas face aux calendriers
Kalender. Ein Verwöhnpro- de l’Avent avec garnitures en
J’ai grandi dans l’entreprise NALE.
tous genres. Comme l’indémogramm für jeden Tag, ab
familiale et je sais la somme
dable calendrier garni de chodem ersten Dezember bis
de travail que cela représente. Et pour votre marché, quelles
colat, par exemple. Mais l’asHeiligabend.
Je remercie mes parents, car sont vos habitudes?
sortiment pour enfants et
mes sœurs et moi sommes Le HC Bienne a la chance de Doch Adventskalender gibt
adultes comporte aussi des cacertainement la première gé- pouvoir compter sur l’une des es auch zu kaufen. Und da
lendriers de l’Avent avec 24 sanération de Tschantré à ne plus grandes sociétés de do- gibt es fast nichts, das es
chets de différents thés, ou garpas avoir été forcés à prendre nateurs. Il est donc naturel nicht gibt: Der klassische
nis de petites lettres de Noël
cette voie. J’ai pu suivre mon que pour mes achats et mes Türchen-Kalender mit
propre chemin.
consommations, je donne ma
préférence à ces établisse- Adventskalender
Quand est-ce que s’est révélé
ments. Pour déguster un café
votre talent pour le hockey sur
en ville, vous me trouverez
Calendrier de l’Avent
glace?
souvent dans les restaurants
Je ne m’en souviens plus très CECIL, ROTONDE, LE NIDEAUX ou schlichten Bildchen als
bien. J’assistais aux matchs du À L’ODÉON. CHEZ RÜFI est un Überraschungseffekt scheint
HC Bienne avec ma mère et lieu où je me sens bien. J’ap- dabei mehr und mehr vermes grands-parents, et me précie la générosité des frères drängt zu werden von Adsuis retrouvé un beau jour sur Rüfenacht, qui préparent tou- ventskalendern mit Füllunla glace. Le jeu me fascinait, jours un quatre-heures pour gen aller Art. Der Adventskaj’aimais l’odeur de la glace. l’équipe lors des matchs à lender-Evergreen, gefüllt mit
Je pouvais m’entraîner des l’extérieur, et la fondue qu’ils Schokolade zum Beispiel.
heures durant avec ma canne servent à l’équipe sous la ten- Aber im Angebot für Kinder
de hockey et j’éprouvais la te Rüfi en décembre.
n und Erwachsene finden sich
sensation d’évoluer dans un
auch Adventskalender mit
autre monde.
pleines de recettes, de poèmes,
Mathieu Tschantré a fréquen- 24 verschiedenen Teebeude conseils de bien-être ou de
té toutes les équipes juniors du teln, mit stimmungsvollen
Le joueur professionnel éprouve- HC Bienne. Il fait ses débuts en Weihnachtsbriefchen, mit
mini-livres, ou encore de mot-il toujours cette fascination?
Rezepten, Gedichten, Wohl- dèles réduits de voitures ou de
LNB en 2000/01.
Bien sûr, l’enthousiasme est En 2004, 2006 et 2007, il defühltipps oder Minibüchern, pièces de Lego, de bijoux et
aujourd’hui différent. La pres- vient champion de LNB avec le mit Spielzeugautos oder
même de biscuits pour chiens.
sion de la réussite est parfois HC Bienne et en 2008 fête le
Mais il semble pourtant que
auch mit Lego-Objekten,
pesante. Mais pour le mo- titre et l’ascension en LNA.
malgré ce programme riche en
Schmuckstücken und sogar
ment, je n’envisage pas d’autre Promu capitaine.
fantaisie, tout n’ait pas été inHundebiskuits.
Aber offenbar ist trotz dieser venté qui puisse raccourcir encore l’attente impatiente de la
phantasievollen Füllprogramme noch nicht alles er- nuit de Noël. Par exemple, un
funden, was die erwartungs- calendrier de l’Avent pour les
férus de produits laitiers: une
frohe Zeit bis Weihnachten
caisse contenant 24 délicieux
verkürzen könnte. Zum Beispiel ein Adventskalender für yaourts différents (à conserver
de préférence au réfrigérateur!).
Fans von Milchprodukten:
Ou un calendrier de l’Avent
Omo, Color ou Active
23.90 au lieu de 47.80 Die Kiste mit den 24 ge2010 avec 24 petits calendriers
Capri Sonne, diverses sortes, 10 x 20 cl
3.65 au lieu de 4.95 schmacklich verschiedenen
2011 comme contenu – à offrir
Joghurts müsste allerdings
Solaz Tempranillo Cabernet Sauvignon,
Bodegas Osborne, 6 x 75 cl
23.00 au lieu de 47.40 im Kühlschrank aufbewahrt pour la période de l’Avent de
Parfum Laura Biagiotti, femme, vapo 75 ml
44.90 au lieu de107.00 werden. Oder ein Adventska- l’an prochain.
Ou mon préféré: 24 différents
lender 2010 mit 24 kleinen
journaux, quotidiens ou du diClémentines, Espagne, kg
1.95 au lieu de 3.90 Adventskalendern 2011 als
manche, comme lecture matiFilet de saumon, élevage, Ecosse, 100 g
2.40 au lieu de 3.65 Inhalt – zum Verschenken
Viande hachée de boeuf, Suisse, 100 g
1.10 au lieu de 1.85 für den Advent im nächsten nale durant la période de
l’Avent... avec quatre fois,
Jambon cru Castello, Tessin,
4.95 au lieu de 7.15 Jahr.
chaque mercredi ou jeudi, le
Pata Negra Gran Reserve, 2003
6.50 au lieu de 10.95 Oder, mein Favorit: 20 verdernier BIEL BIENNE.
schiedene Tages- respektive
Sonntagszeitungen als adventliche Morgenlektüre ...
und viermal, jeweils mittwochs oder donnerstags das
neuste BIEL BIENNE.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

L

H

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n RESTAURANT AARU SHUWAI:
«Ein Stück Lebensqualität
durch bewusste Ernährung»
lautet das Motto des Restaurants Aaru Shuwai an der
Dufourstrasse 41 in Biel.
«Ceylon, Indian and Swiss
Food» zeugt von den abwechslungsreichen Menüs,
die «Aaru Shuwai» seinen
Gästen serviert. Das Restaurant bietet seine Dienste
auch als Caterer an und
kann bis zu 500 Personen
verköstigen. Die Speisen werden aus hochwertigen Produkten frisch zubereitet.
«Aaru Shuwai» bietet ab
zehn Menüs einen Gratislieferdienst an.
bb
n MIGROS: Die Migros erhöht auf den 1. Januar 2011
die Lohnsumme um 1,25 bis
1,75 Prozent. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeitenden eine Prämie von
750 Franken. Mit diesem
Leistungspaket wendet die
Migros im Jahr 2011 zusätzlich über 100 Millionen
Franken für ihre Mitarbeitenden auf.
bb

PHOTO: BCA

Wann wurde Ihr Talent zum
Eishockeyspiel entdeckt?
Das weiss ich nicht mehr so
genau. Ich besuchte mit meiner Mutter und meinen Grosseltern die Spiele des EHC Biel
und irgendwann stand ich
selbst auf dem Eis. Das Spiel
faszinierte mich, ich mochte
den Geruch des Eises. Stundenlang konnte ich mit meinem Hockeystock trainieren
und dabei in eine andere Welt
eintauchen.

Schweinsbraten/-plätzli, CH-Fleisch, per 100 g
Himbeeren, tiefgekühlt, Schale à 500 g
Solange Vorrat:
Rösti im Alubeutel, im 3er-Pack, 3 x 500 g
M-Classic Tortelloni Ricotta Spinat, 3 x 250 g

nn
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BASKETBALL

BASKET

Rapid auf dem
Vormarsch

Lazarett. Der gute Sai-

Aufsteiger Rapid Bienne Basket
(RBB) mischt die 1. Liga auf.
VON
«Wir wissen, dass wir ein
RAPHAËL gutes Team haben», bestärkt
CHABLOZ Luigi Scorrano, Trainer der ersten Mannschaft von Rapid
Bienne Basket, technischer
Direktor des Clubs und Coach
der U23 und U17. Und damit
prahlt er nicht.

Ende. Frisch aufgestiegen
in die 1. nationale Liga, belegt
die Bieler Equipe den guten
zweiten Rang. Nur gerade
zwei Niederlagen mussten
eingesteckt werden, und zwar
gegen Blonay und ColombeyMuraz. Sowohl gegen die
Waadtländer als auch gegen
die Walliser haben die Seeländer lange mitgehalten, ehe
sie gegen Ende des Spiels eingebrochen sind. Im Spiel
gegen Blonay etwa lagen sie
vor dem letzten Viertel nur
drei Punkte zurück.
Cup. 2003 hatte sich der
Verein aus dem Seeland für
einen Neuanfang in der 2.
Liga regional entschieden,
um seine Finanzen zu sanieren. Seit 2006 geht es wieder
steil bergauf. Heuer hat die
Mannschaft ihre Kampfkraft
im Cup gegen das NLB-Team
von Villars bewiesen. «Wir
haben das Spiel verloren, aber
wir hätten gewinnen können,

■■
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ja müssen», weiss Luigi Scorrano. Trotz des Resultats
(86:81 für die Freiburger)
hatte das Spiel durchaus
einen positiven Effekt. Gerade bei Medien und Publikum hat RBB auf sich aufmerksam gemacht.
«Wir sind auf dem Weg,
wieder eine gewisse Rolle in
der Bieler Sportwelt zu spielen.» Die Zuschauer strömen
immer zahlreicher an die Begegnungen, «zwischen 50
und 100 pro Partie.» Das, obschon sich Basketball in Biel
mit harten Konkurrenten um
die Gunst der Sportfans balgen muss. «Als ich noch Spieler war, Anfang dieses Jahrtausends, waren da zwei, drei
Kollegen, ein paar Eltern,
mehr nicht», erinnert sich
Luigi Scorrano.
Diese wieder gestiegene
Popularität hat dem Verein
ermöglicht, mit der Stadt und
den anderen Bieler Mannschaften gute Lösungen bezüglich Hallen für ein Maximum an Trainings zu finden.
Drei pro Woche sind es
während der Saison, deren
fünf waren es in der Vorbereitung. «Die Spieler verstehen
und akzeptieren das.» Auch
zahlreiche Junioren sind an
den Verein herangetreten,
der diese Saison insgesamt
sieben Teams stellt, davon
eine Damenmannschaft.

sonbeginn kommt nicht von
ungefähr. «Wir haben uns gezielt verstärkt», erklärt Luigi
Scorrano. Zu den Neuzugängen gehört Andreï Grigorov,
der die letzte Saison für Union
Neuenburg in der NLB bestritt. «Der Zusammenhalt in
der Mannschaft ist exzellent», sagt dieser. «Jeder gibt
alles, um seinen Kameraden
zu demonstrieren, was er
drauf hat.» Dieser Analyse
stimmt auch der Coach zu. Er
erinnert an den Sieg in Nyon,
den man in letzter Sekunde
errungen hatte: «Obschon einige wichtige Spieler verletzt
waren, haben sich die Jungs
gut geschlagen. Alle sind in
der Lage, ein gutes Spiel zu
zeigen, Stamm- wie Ersatzspieler. Keiner fällt ab, das ist
eine unserer Stärken diese Saison – und das Lazarett lichtet
sich, das ist eine gute Nachricht.»
Der Trainer und seine Spieler haben sich kein definitives
Saisonziel gesetzt. «Wir müssen Lust haben, jede Partie zu
gewinnen», findet Andreï
Grigorov. Auch Luigi Scorrano hat ein einfaches Erfolgsrezept: «Gewinnen tut
dermassen gut, warum verlieren?»
n

Luigi Scorrano:
«Gewinnen tut gut.»
Luigi Scorrano: «C’est
tellement bon de gagner»

Rapid ascension
Néo-promu en 1ère ligue
nationale de basket, le RBB
(Rapid Bienne Basket) n’est pas
là pour jouer les figurants.

joueurs de la Riviera vaudoise
que contre les Valaisans, les
Seelandais ont fait jeu égal,
avant de marquer le pas en fin
de rencontre. Il n’y avait ainsi
que trois points d’écart à l’entame du dernier quart-temps
lors du match contre Blonay.

trouver de bonnes solutions
avec la Ville et les autres formations biennoises pour
trouver des salles où s’entraîner au maximum, cinq fois
par semaine pendant la présaison et trois depuis. «Les
joueurs le comprennent et
l’acceptent.» De nombreux
juniors se sont également approchés du club, qui aligne
sept formations, dont une
féminine, cette saison.

Infirmerie. Le bon début
Coupe. En 2003, le club de saison ne vient pas de

PAR
«Nous savions que nous
RAPHAËL avions une bonne équipe»,
CHABLOZ assène Luigi Scorrano, coach
de la première équipe du
Rapid Bienne Basket, responsable technique du club et
coach des moins de 23 ans et
des moins de 17 ans. Sans forfanterie.

Fin. Néo-promue en 1ère
ligue nationale, la formation
biennoise est deuxième du
classement après un tour de
championnat. Elle n’a été battue que deux fois, par Collombey-Muraz et le leader
Blonay. Tant contre les

PHOTO:BCA
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seelandais avait décidé de repartir de la 2e ligue régionale,
pour assainir ses finances. Depuis 2006, il a recommencé
à gravir les échelons. Cette
année, l’équipe a prouvé, en
Coupe, face à Villars, formation de LNB, qu’elle était redoutable. «Nous avons perdu
ce match, mais nous aurions
pu, et dû, le gagner», constate
Luigi Scorrano. Malgré le résultat (86-81 pour les banlieusards fribourgeois), cette rencontre a eu des retombées positives, estime le coach, notamment auprès des médias
et du public, qui redécouvrent le RBB.
«Nous recommençons à
avoir une certaine importance dans le milieu sportif
biennois.» Le public est également toujours plus nombreux aux matches, «entre 50
et 100 personnes par match»,
même si, à Bienne, le basket
doit affronter bien des
concurrents dans le coeur des
amateurs de sport. «Quand
j’étais joueur, au début des
années 2000, il y avait deuxtrois copains, deux-trois parents et c’est tout», se souvient Luigi Scorrano.
Ce regain de popularité a
également permis au club de

nulle part. «Nous nous
sommes renforcés de manière
cohérente», explique Luigi
Scorrano. Parmi les nouveaux
arrivés, Andreï Grigorov, qui
évoluait en LNB avec Union
Neuchâtel la saison dernière.
«La cohésion dans l’équipe
est excellente», explique-t-il.
«Tout le monde veut faire son
maximum pour montrer aux
copains ce qu’il sait faire.»
Une analyse partagée par le
coach, qui soulignait, après
une victoire arrachée à la dernière seconde à Nyon, «malgré plusieurs joueurs importants blessés, l’équipe s’est
bien battue. Tout le monde
est capable de bien jouer, titulaires comme remplaçants,
personne n’a d’impact négatif sur l’équipe et c’est une de
nos forces cette saison. Mais
l’infirmerie se vide et c’est
une bonne nouvelle.»
L’entraîneur et ses joueurs
ne se sont pas fixés d’objectifs
définitifs pour cette saison.
«Nous devons avoir envie de
gagner chaque match», lance
Andreï Grigorov. Et pour
Luigi Scorrano aussi, la recette est simple: «C’est tellement bon de gagner, pourquoi perdre?»
n
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Inserat

Annonce

Ersatzwahl in den
Bieler Gemeinderat

Silvia Steidle

effizient und konsequent

ZU VERMIETEN • A LOUER

• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
www.prrbienne.ch
• Gegen jede Steuererhöhung

LINDENQUARTIER
Total renovierte

31⁄2-Zimmer-Wohnung
plus Essecke im 1. Stock
eines 2-Fam.-Hauses im Hohlenweg 16
zu vermieten.
Estrich, Keller, grosser Garten.
Fr. 1’270.– + NK 230.–
Garage zur Verfügung.
Kontakt:

E-Mail: info@rothimmo.ch

044 923 42 85
079 691 28 01

Près du Palais des Congrès - à louer
pour le 1er février 2011 ou à convenir

Appartement de ville
de 31⁄2 pièces + bureau
partiellement rénové, sols parquet,
ainsi qu’un local suppl. pour bureau
– galetas et cave inclus
– grande terrasse en commun
– buanderie avec séchoir à linge
au 1er étage, sans ascenseur.
Loyer CHF 1’280.– charges acomptes
CHF 180.– inclus.
Les intéressé(e)s s’annonceront
sous chiffre C 006-640560, à
Publicitas S.A., CP 48, 1752 Villarss/Glâne 1

www.rothimmo.ch

Zu vermieten

The residences of Bernahouse

Biel – Bözingenstrasse 146
Wir vermieten nach Vereinbarung
2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 720.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS
– Renoviert
– Laminatboden
– Gemeinsamer Gartensitzplatz
– Kellerabteil
– Aussenparkplätze vorhanden

Biel
An der Kontrollstrasse, an zentraler
Lage vermieten wir nach Vereinbarung
renovierte
3.5- und 4.5-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 990.– + HK / NK
– Hell und ruhig
– Offene Küche mit GS
– Platten- und Laminatboden
– Innen Parkplätze vorhanden

Biel - Bözingen
Nahe Autobahnanschluss und
Industriequartier Bözingen vermieten
wir nach Vereinbarung grosszügige
und modern ausgebaute
2.5-Zimmerwohnung
mit privatem Sitzplatz
und 4.5-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 1'100.– + HK/NK
REDUZIERBAR

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a

Subvention durch Bund/Kanton möglich

–
–
–
–
–
–

Les Radicaux Romands

Bad oder Dusche/WC
Moderne, offene Küche
Plattenböden/Parkettböden
Wintergarten und Terrasse
Lift
Gemeinschaftsraum vorhanden

Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
2- bis 4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 750.– / 840.– / 1'150.–
+ HK/NK
–
–
–
–
–
–
–

Laminatboden
Zum Teil neues Bad und neue Küche
Balkon
Einbauschränke
Kinderspielplatz
Keller- und Estrichabteil
Parkplätze können dazugemietet
werden

Unsere Büros sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Mattenstrasse 4, 2503 Biel

A louer pour le 1er janvier 2011 ou date à
convenir, à l’intersection de la rue des
Prés 52 - rue Centrale 93 à Bienne,
près du palais des Congrès, local d’env.
280 m2, plus 2 places de parc.
L’aménagement du local peut être réalisé
individuellement. Disposant de plusieurs
grandes surfaces vitrées, ce local
conviendrait idéalement pour

• magasin
• bureaux en commun
• artisanat non-bruyant
La hauteur du local est d’environ 5 m et
relatif au plan, diverses zonnes peuvent
être délimitées.
Sur demande nous vous ferons parvenir
un plan à l’échelle 1:50.

Zu vermieten

8x 3½-ZimmerLuxuswohnungen
Per sofort oder nach Vereinbarung
Ab Fr. 2000.– exkl. HK/NK
Tag der offenen Tür
Samstag, 20. Nov. 2010
von 11 bis 15 Uhr
Eine Besichtigung lohnt sich!

Si besoin un appartement de 3–4 pièces
pourrait être loué au-dessus du magasin.
Prix à convenir.
Pour renseignement: 032 342 77 02

Immobiliendienstleistungen
Graffenriedweg 4 • Postfach 269 • 3000 Bern 14
Telefon 031 371 19 19* • www.schweizer-immo.ch
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Hier werden
die Würste
geräuchert

PHOTOS: BIANCA DUGARO

Le plafond du fumoir:
jusqu’à 10 000 pièces
de viande.

HANDWERK

Es geht um
die Wurst
In Champoz im Berner Jura
wird die Tradition des
Räucherns hoch gehalten.
VON
Der Beginn dieser GeFRANÇOIS schichte liegt einige JahrhunLAMARCHE derte zurück: «Um 1700 räucherten die Leute ihr Fleisch
in der eigenen Küche», erzählt Bernard von Bergen. Er
ist in Champoz gross geworden und führt hier die letzte
Räucherei, das «Fumoir de
Champoz». «Früher gab es sieben oder acht Räuchereien im
Dorf.» Diejenige im «Maison
du Banneret Wisard» in
Grandval geht gar auf 1500
zurück, sie ist seit der Sanierung den Winter über in Betrieb.

tieren – «ich lasse nichts unversucht». Er stellt seine eigenen Würste her, kümmert
sich um das Pökeln des Specks
und des Schinkens und verfolgt aufmerksam den Räucherungsprozess. «Wir arbeiten wie einst. Bis das Fleisch
richtig geräuchert ist, dauert
es drei Wochen.» Hierzu kann
sich der Spezialist eine Bemerkung nicht verkneifen:
«Heute gibt es Fleisch, das in
ein paar Stunden geräuchert
wird. Oder, schlimmer noch,
industrielle Räucherkästen,
die essbare Farbe mit Räucheraroma
verwenden.»
Ganz anders in Champoz:
«Wenn das Fleisch hängt, machen wir jeden Abend ein
Feuer, den Tag über lassen wir
es trocknen.»

Geschmack. Der Betrieb
Tradition. Die Räucherei läuft auf Hochtouren, im

in Champoz hingegen sendet
das ganze Jahr hindurch
Rauchzeichen und ist damit
in der Region einzigartig. «Im
Lauf der Jahrhunderte gewöhnten sich die Bewohner
an, die Produktion zu zentralisieren und alles hier räuchern zu lassen», erklärt von
Bergen, der das Fumoir vor 14
Jahren übernommen hat.
«Der frühere Besitzer hatte
keinen Nachfolger. Er machte
mir das Haus ein paar Mal
«schmackhaft», ehe er es mir
verkaufte.» Heute arbeitet der
gelernte Metzger «von Freitag
bis Sonntag» im Fumoir. Beim
Räuchern ist es nicht geblieben. «Früher gab es nur das
Fumoir, kein Labor, kein Restaurant.» Heute gibt es auch
einen Degustationsraum, wo
man die geräucherten Köstlichkeiten auf Voranmeldung
probieren kann.
Beim Räuchern kann Bernard von Bergen von seiner
beruflichen Erfahrung profi-

ZU

Dach des Fumoir hängen maximal zehntausend Fleischstücke. «Die Technik besteht
darin, aus Buchenholzspänen
ein Feuer zu entfachen.» Soweit alles klar, aber … «Sobald
das Feuer brennt, verschliessen wir es mit einem Deckel
mit kleineren Öffnungen. Es
geht darum, möglichst viel
Rauch zu produzieren, aber
nur wenig Hitze.» Die Idealtemperatur darf 23 Grad
nicht übersteigen. «Damit das

VERKAUFEN

Fleisch nicht gegart wird.»
Den Grossteil des Menüs bilden Würste aus Schweine-,
Pferde-, Rindfleisch und
Speck. «Im Winter auch
Schinken oder nach Voranmeldung auch Fisch.»
Dank eines ausgeklügelten
Systems von verschiedenen
farbigen Fäden wissen von
Bergen und sein Team immer,
welches Fleisch wem gehört.
Und den Fortschritt der Räucherung erkennt Bernard von
Bergen mit blossem Auge, «eine Frage der Übung. Bin ich
mir nicht sicher, taste ich das
Fleisch ab.» Einfluss auf die
Räucherung hat auch ein Element, das sich nicht beeinflussen lässt: das Wetter. «Je
nach Druckverhältnissen verteilt sich der Rauch besser
oder schlechter.» Und wieso
wird das Fleisch überhaupt
geräuchert? «Der Geschmack
verändert sich und das Fleisch
wird mehr oder weniger
trocken.» Die so entstandenen Köstlichkeiten locken
vor allem Touristen, Besucher
und ein paar Geschäfte an.
«Ich habe immer 600 bis 800
Stück an Lager.»
Künftig wird sich Bernard
von Bergen auf die Würste konzentrieren. «Die Restauration
wird immer wichtiger, ist aber
nicht so mein Ding. Ich werde
die Verwaltung und das Restaurant meiner Freundin Isabelle Faigaux überlassen, die
fühlt sich in der Küche und im
Service wohler.»
n

ARTISANAT

Fumée sans feu
Dans le petit village de
Champoz, un boucher perpétue
la tradition des fumoirs.
PAR
L’histoire oblige à reculer
FRANÇOIS de quelques siècles. «Dans les
LAMARCHE années 1700, les gens fumaient la viande dans leur
cuisine pour leur propre
consommation», raconte Bernard von Bergen, enfant du
village et responsable du Fumoir de Champoz. Il ajoute:
«Il devait bien y avoir sept ou
huit fumoirs au village.» Du
côté de Grandval, la maison
du Banneret Wisard date des
années 1500. Depuis sa rénovation, son fumoir est en
fonction durant l’hiver.

Bernard
von Bergen
et Isabelle
Faigaux
ont un
astucieux
système de
couleur
pour
connaître
l’origine de
la viande.

Tradition. De fait, l’installation de Champoz est
l’unique de la région à fonctionner en permanence. «Au
cours des siècles, les habitants
ont pris l’habitude de centraliser la production. Ils venaient tous fumer ici», explique celui qui gère le Fumoir du village depuis quatorze ans. «Le propriétaire de
l’époque n’avait pas de successeurs. Il m’a charrié plusieurs fois avant de me vendre
sa maison.» Boucher de métier, Bernard von Bergen ne
travaille que partiellement,
«vendredi et le week-end»,
au Fumoir. Au fil du temps,
il a également changé la
configuration des lieux. «A

Terrain de 1’247 m2
au centre de Malleray
Prix de vente frs. 250’000.–
estimation de l’expert
frs. 360’000.–.

Bonne affaire !!
Demandez notre dossier
de vente.

www.immoscout24.ch/1730988

• A

VENDRE

7 pièces, quartier tranquille, près des
écoles et des commerces. Place de parc
dans garage souterrain.
Tél. 079 254 26 03

www.immo-rive-gauche.ch
A vendre

Terrain viabilisé de 1'094 m2
Route Principale, 2534 Orvin
Prix de vente: Frs. 155.–/le m2
Avec ou sens projet. Cette belle parcelle
de 1'094 m2 se situe dans un cadre
verdoyant et paysagé dans une zone résidentielle. La parcelle se trouve à 6 minutes à pied du centre du village. Idéal pour
famille avec enfants.

Tel. 079 330 19 59

Goût. A plein régime, le
plafond du Fumoir supporte
quelque dix mille pièces de
viandes.
«La
technique
consiste à faire brûler du
foyard (hêtre) dans des
cuves.» Jusque là, rien de particulier, mais… «Une fois que
le feu a pris, nous étouffons
les flammes avec des couvercles. Il s’agit de produire
beaucoup de fumée, mais peu

de chaleur.» La température
maximale ne doit pas excéder
les 23 degrés. «Pour éviter que
la viande cuise.» Saucisses de
porc, de cheval, de bœuf et
lard composent l’essentiel du
menu. «En hiver, quelques
jambons aussi, voire du poisson sur demande.»
Si un astucieux système de
ficelles de couleurs permet au
responsable et à ses collaborateurs de retrouver l’origine
de la viande, c’est à l’œil que
Bernard von Bergen juge
l’état d’avancement des travaux de fumage, «question
d’habitude, si je ne suis pas
sûr, je touche.» Tant il est vrai
qu’un élément d’importance
peut influencer le fumage.
«La météo, selon la pression,
la fumée se répand plus ou
moins bien.» A propos, pourquoi fumer la viande? «Le
goût change et la chair devient plus ou moins sèche.»
Touristes, visiteurs, quelques
magasins aussi sont les principaux clients du Fumoir de
Champoz. «J’ai toujours six à
huit cents pièces en stock.»
En guise de conclusion,
Bernard von Bergen annonce
son prochain retrait. «Le volet restauration prend de
l’ampleur et ce n’est pas trop
mon truc. Je vais continuer la
fabrication des saucisses,
mais laisser la gérance et le
restaurant à mon amie Isabelle Faigaux, plus à l’aise à la
cuisine et au service.»
n

Biel, Mühlestrasse 54

MAISON en rangée

Atelier de 325 m2,
place de dépôt 800 m2.

l’époque, il n’y avait que le fumoir, ni laboratoire, ni restaurant.» Aujourd’hui, les intéressés peuvent déguster sur
place, «mais sur commande».
Profitant de ses connaissances professionnelles, Bernard von Bergen admet «toucher à pas mal de choses». Il
fabrique ses propres saucisses,
s’occupe de la salaison du lard
et des jambons et suit attentivement le processus de fumage ou fumaison, selon les références. «Nous travaillons à
l’ancienne, il faut trois semaines pour que les viandes
soient correctement fumées.»
A ce stade, le spécialiste ne
peut s’empêcher de tirer
quelques comparaisons. «Actuellement, certaines viandes
sont fumées en quelques
heures. Mieux, quelques fumoirs industriels utilisent de
la peinture comestible au
goût de fumée.» A Champoz,
rien de tout cela. «Une fois la
viande suspendue, nous faisons du feu chaque soir et laissons la journée pour sécher.»

Bernard
von Bergen
und
Isabelle
Faigaux
wissen
dank eines
ausgeklügelten
Systems
immer,
wem
welche
Wurst
gehört.

A vendre à Bienne

MALLERAY
Vente d’un immeuble avec atelier.
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ƵǀĞƌŬĂƵĨĞŶ

Einfamilienhaus
1929, Land 458m2, Wohnen 128m2
Besichtigung nur Samstag 20.11. 9-17
Schrittliche Angebote bis 1.12.2010 an
Christoph Peter, Höheweg 73, 2502 Biel
Tel. 079 353 15 07 / c.peter@me.com
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour lafonte

ARGENTERIE,
argent massif
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LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex, cartier, etc.

BIEL - BIENNE
MERCURE HÔTEL PLAZA ,Neumarktstrasse

40

mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 novembre
de 9h30 à 18h30

079 637 72 48
neuchâtel, éCLUSE 2,WWW.VENDEZVOTREOR.CH
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ZAHNKORREKTUREN

Die optischen Ansprüche
an sich selber sind heute
höher als noch vor zwanzig
Jahren. Schönheitschirurgische Eingriffe sind kein Tabu
mehr. Da die Zähne das Gesichtsbild beeinflussen, werden auch hier Eingriffe immer mehr zu einem Thema.

Vorbeugen.

«Perfectsmile» nennt sich die Praxis
für Kieferorthopädie in Grenchen. Und das hat seinen
Grund: Es gibt Zähne, die
man nicht so gerne zeigt –
auch nicht zum Lächeln. Sei
es, weil sie vorstehend sind
oder weil sie kreuz und quer
stehen. Aber das müsste nicht
sein. Heute stehen Mittel und
Methoden zur Verfügung, die
man auch bei Erwachsenen
einsetzen kann. Mit schönen
Zähnen sieht man nicht nur
besser aus, sondern man vermeidet auch Zahnprobleme
im Alter.
Deshalb finden es Dr. Hanni Gebistorf und ihre Mitarbeiterin, Dr. Regula Schmuckli, nicht abwegig, dass sich
auch Erwachsene mit den
Möglichkeiten von Zahnkorrekturen beschäftigen. «Die
Leute werden aus ästhetischen Gründen zahnbewus-

ster», erklärt Hanni Gebistorf.
«Wir machen dann fundierte
Vorabklärungen. Schliesslich
muss man genau wissen, welche Therapie am besten geeignet ist.» Dazu gehören
Röntgenaufnahmen sowie
die Herstellung eines Zahnmodells. «Mit den Röntgenbildern und dem Modell können wir genauere Überlegungen anstellen, wie man vorgehen kann, um die Zähne
auf eine Reihe zu bekommen.
In einem Gespräch werden die verschiedenen Therapiemöglichkeiten diskutiert.»
Dann kann es schon mal vorkommen, dass aus Furcht vor
den Kosten die Frage kommt:
«Muss es denn so perfekt sein?»
Hanni Gebistorf lächelt. «Der
Beissapparat muss bezüglich
Zahnstellung, aber auch bezüglich Kiefergelenk perfekt
eingestellt sein. Entweder es
passt oder es passt nicht. Halbe Sachen helfen da nichts.»
Vorbehalte müssen daher
in Vertrauen umgewandelt
werden. Regula Schmuckli:
«Wir machen hier nie eine
Therapie, hinter der wir nicht
voll und ganz stehen können!» Bei Erwachsenen muss
teilweise erst Platz geschaffen
werden, um die Zähne schön
auf eine Reihe zu bekommen.
«Das kann in einfacheren Fällen eine leichte Verschmälerung der bestehenden Zähne
sein, bei grösserem Platzbedarf müssen manchmal auch
einzelne Zähne entfernt werden.»

Regula
Schmuckli
und Hanni
Gebistorf
sorgen
für das
perfekte
Lächeln in
der Region.

Therapie. Bei Kindern ist
alles noch einfacher. «Am besten findet eine erste Konsultation im Alter zwischen acht
und zehn Jahren statt», erklärt Hanni Gebistorf. In
schweren Fällen ist eine kieferorthopädisch-chirurgische
Therapie zu einem späteren
Zeitpunkt nötig. Diese Therapie braucht Disziplin und Geduld: «Vor allem im Bereich
der Mundhygiene muss man
konsequent sein.» Zudem
rechnet man mit einer Durchschnittsdauer der Therapie
von zweieinhalb bis drei Jahren. Bei Kindern ist in dieser
Zeit die Unterstützung der Eltern massgebend, was nicht
immer einfach ist. «Da ist teilweise halt auch ein gewisser
Druck nötig.»
Motivation. An Mitteln
gibt es die festen Apparate,
vor allem die Plättchen mit
der Verdrahtung direkt auf

Bundesgerichtsurteil:
Am 2. November 2010 hat
das Bundesgericht die Abschiebung einer siebenköpfigen tunesischen Familie
durch die Gemeinde Fulenbach als rechtswidrig bestätigt. Fulenbach hat der
Stadt Grenchen die dadurch verursachten Kosten
zu ersetzen. Zwei Jahre
nach dem erstinstanzlichen
Entscheid steht somit definitiv fest, dass die Gemeinde Fulenbach gegen das Abschiebeverbot des Sozialgesetzes gehandelt hat. Dieses
verbietet Einwohnergemeinden, Personen, die um
Sozialleistung nachsuchen,
aktiv oder passiv zu veranlassen, in eine andere Gemeinde zu ziehen. Das
Bundesgericht stützt damit
die Entscheide der Vorinstanzen, die bereits bei
sechs respektive sieben Familienmitgliedern eine
rechtswidrige Abschiebung
bejaht hatten. Die Gemeinde Fulenbach hat die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen.
Sie schuldet der Stadt Grenchen neben den bereits beurteilten Sozialadministrations- und Betreuungskosten
auch noch Schulgeldkosten
für die beiden schulpflichtigen Kinder. Grenchen wird
auch diese geltend machen,
nötigenfalls auf dem
Rechtsweg.

Reaktion von Boris Banga auf den Untersuchungsbericht der Gemeinderatskommission: «Aufgrund
von Vorwürfen gegen meine Person habe ich im März
eine disziplinarische Voruntersuchung wegen Mobbing gegen mich selbst beantragt. Vom nun vorliegenden Bericht der Experten habe ich Kenntnis genommen und bin befriedigt, dass mir weder Mobbing noch disziplinarische
Verstösse angelastet werden. Den im Bericht erhobenen Vorwurf eines teilweise problematischen
Führungsstils nehme ich
ernst und bin bereit, mit
der Gemeinderatskommission zusammenzuarbeiten.
Allerdings ist es mir ein Anliegen festzuhalten, dass
ich mit dem Inhalt des Berichts in diversen Punkten
nicht einverstanden bin. Er
enthält Schilderungen, die
nachweislich unrichtig
sind. Leider wurde ich mit
diesen Inhalten nicht vorab
konfrontiert, was eine Verletzung meines rechtlichen
Gehörs bedeutet. Das Amt
des Grenchner Stadtpräsidenten fülle ich mit Leib,
Seele und Herzblut aus.
Ein Chef soll und darf auch
Ecken und Kanten haben.
Dass auch ich solche habe,
streite ich nicht ab. Ich setze mich stets engagiert für
das Wohl Grenchens und
meiner Mitarbeitenden
ein.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Hanni Gebistorf und ihre Mitarbeiterin, Regula Schmuckli,
ermöglichen unbeschwertes
Lächeln.
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«Es geht auch um Schönheit»
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

den Zähnen. Damit werden
die Zähne bewegt. Das geschieht langsam, aber nach
einigen Monaten sind erste
Erfolge sichtbar. «Mit dem
Fortschritt steigt auch die Motivation der Patienten», stellt
Hanni Gebistorf fest. Doch
mit dem Abschluss der Therapie kommt dann noch die
Stabilisierung. «Es braucht
weiterhin eine Fixierung, damit keine Rückentwicklung
erfolgt.» Als Alternative oder
Kombination werden abnehmbare Apparaturen eingesetzt. Sie werden zu Hause
und während der Nacht getragen. Zudem gibt es für kleinere Korrekturen transparente Schienen, die man 24 Stunden einsetzt, aber beim Essen
rausnimmt.
«Die festen Apparaturen
sind High-tech», unterstreicht
Hanni Gebistorf. «Sie geben
uns fast alle Möglichkeiten in
die Hand.»
n

ZU VERMIETEN • A LOUER
4.5-Zimmer-Wohnung, EG

3 ½-Zimmer-Wohnung

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

73 m² - Mietzins Fr. 1165.- inkl. NK

Küche und Bad neu 2008

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2WUw-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

moderne Wohnküche
Zimmer mit Parkett oder Linoleum
geräumiges Bad/WC
sonniger Balkon mit
traumhafter Aussicht
Wandschrank, Keller
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

●
●
●
●

●

Erstvermietung nach Sanierung
Am Neufeldweg 2 und an der
Bielstrasse 3 vermieten wir ab sofort
oder nach Vereinbarung diverse

•
•
•
•
•

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Worben

Wir vermieten per 1. Februar 2011 oder
nach Vereinbarung am Neufeldweg 4
im obersten Stock (8. OG mit Lift)

An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

3- und 3 ½-ZimmerWohnungen

Worben

PIETERLEN

Worben

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
•2.5-Zi.-Wohnung
Fr 500.– exkl. HK/NK Akonto
•3.5-Zi.-Wohnung
Fr 800.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
041 310 98 15 *(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Erstvermietung nach Sanierung
Am Neufeldweg 2 und an der
Bielstrasse 3 vermieten wir ab
sofort oder nach Vereinbarung

4 ½-Zimmer-Wohnungen
85 m² - Mietzins Fr. 1585.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2Wzw-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

64 m² resp. 73 m² Nettowohnﬂäche
Mietzins Fr. 1400.- bis Fr. 1460.- inkl. NK

●

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

●
●

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

●
●

Küche und Bad modern ausgestattet
hochwertige, pﬂegeleichte
Bodenbeläge: (z.B. geölter
Eichenparkett / Plattenboden)
Komfortlüftung (ganze Wohnung)
grosser, sonniger Balkon (ca. 9 m²)
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%
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Küche und Bad modern ausgestattet
Hochwertige, pﬂegeleichte
Bodenbeläge: (z.B. geölter
Eichenparkett / Plattenboden)
Komfortlüftung (ganze Wohnung)
Grosser, sonniger Balkon (ca. 9 m²)

●
●

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

Biel/Bienne,

Dufourstr. 17

INDIVIDUELLE BÜROFLÄCHEN

Biel/Bienne,

Dufourstr. 41

www.immobiel.ch

1 MONAT GRATIS WOHNEN

Biel/Bienne,

An der Bielstrasse 15 vermieten wir
per 15. Dezember 2010 oder nach
Vereinbarung im 2. OG (mit Lift)

311 m2 & 60 m2
Archiv à 46 m2

Büroräume im 3. Stock
Archiv im 1. Untergeschoss

Im familienfreundlichen Quartier an
der Aarbergstrasse 60 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
im 2. OG (ohne Lift)

Büroräume im 4. Stock

■
■
■
■
■
■
■
■

Repräsentative Liegenschaft
Direkt im Zentrum von Biel
Miete von Teilﬂächen möglich
Kleine separate Küche
WC-Anlagen
Kellerabteil vorhanden
Per sofort oder n.V.
Mietzins ab CHF 190.- m2/Jahr

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

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

■
■

Verfügbar nach Vereinbarung
MZ CHF 1650.- inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

106 m² - Mietzins Fr. 1920.- inkl. NK
Keine Mietzinserhöhung bis
mindestens 31. März 2012.

98m² - Mietzins Fr. 1881.- inkl. NK

Lyss

& 23 m2
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Worben

47 m2

Moderne 3 ½-Zimmer-Wohnung
■ Grosszügige Wohnküche
■ Granitabdeckung + Glaskeramik
■ Geschirrspüler
■ Wohnräume mit Parkett
■ Wohnzimmer mit Erker
■ Badezimmer mit Badewanne
■ Balkon
■ Reduit

4 ½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen

Mietzins fest bis Ende 2012
●
●

●
●
●
●
●
●
●

geräumige Wohnküche
Bad / WC mit Doppel-Lavabo
sep. Dusche / Bad
helle Zimmer mit Linoleum
Wohnzimmer / Essplatz mit Parkett
praktisches Reduit
grosser Keller und Wandschränke
sonnige Balkone (Mittag/Abendsonne)

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

●
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Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

halboffene, geräumige Küche
Bad und sep. Dusche jeweils mit WC,
Lavabo und praktischen Schränken
pﬂegeleichte Bodenbeläge: WohnZimmer mit Parkett, Schlafräume
mit Linoleum ausgestattet
Grosser Keller
Wandschränke / Garderobe
Balkon mit Abendsonne (West-Seite)
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●

2-ZIMMER-WOHNUNG

4-Zimmer-Wohnung
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Bahnhofstrasse 19

●
●
●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

■
■
■
■
■
■
■
■

Helle Wohnung mit Parkett
Moderne Küche
Mikrowelle-Kombi-Gerät
Wintergarten-Ecke
3 Min. bis Hauptbahnhof
Nähe Fussgängerzone
Per sofort oder n. V.
MZ CHF 1'400.- inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

BI171110hc020

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

KINO / CINÉMAS

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
SA + SO auch – SA + DI aussi 15.00.

UNSTOPPABLE – AUSSER KONTROLLE
2. Woche! Von/De: Toni Scott. Mit/Avec: Denzel Washington,
Chris Pine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
O.V. + f/d: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 17.45 (ausser FR – sauf VE).

LE CONCERT – DAS KONZERT
3. Woche! Von/De: Radu Mihaileanu. Mit/Avec:
Mélanie Laurent, Aleksei Guskov. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

RED
4. Woche! Von/De: Robert Schwentke. Mit/Avec: Bruce Willis,
Morgan Freeman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

DESPICABLE ME – ICH –
EINFACH UNVERBESSERLICH – 3D
9. Woche! Digital 3D! Von: Pierre Coffin.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 34
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. Letzte Tage!

SAMMY’S ABENTEUER: DIE SUCHE NACH
DER GEHEIMEN PASSAGE – 3D
4. Woche! In Digital-3D! Von: Ben Stassen.
Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 25.
Dialekt gespr./f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.

DIE STATIONSPIRATEN

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

3. Woche! Mit/Avec: Stefan Kurt, Vincent Furrer.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 22.30.

JACKASS – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Jeff Tremaine.
Mit: Johnny Knoxville, Bam Margera. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.30, 17.30 +
20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00 au Lido 2!

HARRY POTTER &
THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 –
HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES
TODES – TEIL 1 – HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 1

FR/VE

19. November / 19 novembre

Im «grossen Restaurant des Lebens» gibt es die, die
essen, und jene, die gegessen werden. Raimundo
Nonato findet einen alternativen Weg: er kocht.
Erst in einer armseligen Bar, dann in einem italienischen
Restaurant und schliesslich im Gefängnis, wo er
erneut lernt, sich in einer radikal geteilten Gesellschaft
über Wasser zu halten. Estômago, «Magen»,
ist eine Fabel für Erwachsene über Macht, Sex
und das Kochen mittendrin.

Engl. O.V./d/f: FR/SA 23.30.

TURISTAS (TOURISTES)

3. Woche! Von: Todd Phillips Mit: Robert Downey Jr.,
Zach Galifianakis. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.00 (ausser MI + FR – sauf ME + VE),
17.45 + 20.30 (ausser FR – sauf VE).

THE KIDS ARE ALL RIGHT – TOUT VA BIEN!
Schweizer Premiere! Nic und Jules sind zwei Frauen, die seit
vielen Jahren als Paar zusammenleben.
Von/De: Lisa Cholodenko. Mit/Avec: Julianne Moore,
Annette Bening. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 44.
En 1re suisse! Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder
à leur dossier à la banque du sperme, son frère et elle décident
de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus.
Dès 16/14 ans. 1 h 44.
VORPREMIERE! CH-Dialekt/d: Freitag 19.11.2010, 20.15,
in Anwesenheit von Comedy-Star Marco Rima!

LIEBLING, LASS UNS SCHEIDEN
«Ich will mich von dir trennen!», hat seine Frau Franziska (42)
eben gesagt. Oliver dachte, der Besuch beim Paartherapeuten
Dr. Sondheim soll über ein paar kleinere Eheprobleme hinweg
helfen... Von: Jürg Ebe. Mit: Marco Rima, Esther Schweins.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
Vers. franç.: dès ME 24.11.2010, 14.45 + 20.30.

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
PART 1 – HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT – PARTIE 1

Alicia Scherson, Chile 2009, 105', O.V./d/f.
SA
SO/DI
MO/LU

20. November / 20 novembre
21. November / 21 novembre
22. November / 22 novembre

20.30
20.30
20.30

Von ihrem Mann nach einer Auseinandersetzung auf
dem Weg in die Sommerferien am Strassenrand
zurückgelassen, findet sich die Biologin Carla mit einem
norwegischen Rucksacktouristen im Nationalpark Siete
Tazas wieder. Eine Städterin in der Natur, eine Frau am
Scheideweg: Wie soll man leben? Carla hadert, zögert,
weiss nicht recht. Diverse Bekanntschaften mit kuriosen
Menschen von ebenfalls prekärem Selbstverständnis
und das Erleben der Natur bringen Carla sich selbst
wieder näher. Mit hyperrealistischen Bildern in knalligen
Farben und der Kamera als Forscherin wird neben dem
menschlichen auch der tierische Artenreichtum in
diesem Mikrokosmos genau inspiziert.
«Turistas» est un road movie statique où le temps et
l’espace se confondent subtilement. Carla, citadine et
trentenaire, se retrouve seule au bord d’une route de
vacances et rencontre Ulrik, un Norvégien baroudeur
qui manie habilement l’espagnol et les «chilenismos».
Ils se rendent ensemble à Siete Tazas, un parc naturel
de la septième région chilienne. En parfaits touristes,
Carla et Ulrik veillent à conserver une distance prudente
en se racontant une vie idéale de carte postale. Tandis
qu’ils s’enfoncent dans la nature, ils découvrent petit à
petit les secrets de chacun.

Erleben Sie die vorweihnächtliche Stimmung in den alten
Mauern des ehemaligen Klosters St. Johannsen.
Beim Rundgang werden handwerkliche bzw. Kunsthandwerkliche
Produkte angeboten, die ausschliesslich in unserer Institution
hergestellt werden. Verweilen Sie in unserer Cafeteria oder Kirche
und geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten aus unserer Küche.
Die kleinen Gäste können im speziell hergerichteten Werkraum nach
Lust und Laune basteln. Ein Busdienst ab Bahnhof Le Landeron bringt
Sie bequem zum Ort. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

www.pflanzenoase .ch
079 414 68 76 in Münsingen

Élection au
Conseil municipal biennois

Découvrez l’ambiance de Noël avant l’heure dans
l’enceinte de l’ancien cloître de St-Jean.
Lors de la tournée du marché, découvrez différents produits artisanaux exclusivement produits dans notre institution. Profitez de
notre cafétéria et découvrez l’église. De plus, goûtez aux nombreux
délices culinaires de notre équipe de cuisine. Les enfants peuvent
bricoler selon leurs envies dans une salle aménagée à cet effet.
Un service de bus au départ de la gare du Landeron vous emmène
sur place. Nous nous réjouissons de votre visite !

MASSNAHMENZENTRUM ST. JOHANNSEN / ETABLISSEMENTS DE ST-JEAN
2525 LE LANDERON TEL 032 338 88 33 • FAX 032 338 88 20
WWW.BE.CH/ST-JOHANNSEN

Silvia
Steidle

efficace et conséquente
Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

WWW.I-SHOP.CH/HANNSELADE

www.prrbienne.ch

Quinzaine marocaine au Royal
A partir du 22 novembre 2010
dès 18:00 heures

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab FR tägl. 20.15.
SA + SO auch 15.30.

SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD –
SCOTT PILGRIM GEGEN DEN REST DER WELT

Réservation souhaitée 032 323 86 66

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22

Obstbäume Hochstamm CHF 59.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Palmen, Thujas, Bodendecker ab CHF 2.– Kirschloorbeer – 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt

Samstag/Samedi 20.11.2010
09:00 – 16:00

La cheffe de cuisine Mme Hasna Boualili
de Marrakech se fera un plaisir de vous
concocter des salades à l’huile d’argan
et des entrées savoureuses. Le plat principal
sera composé de tajines, avec couscous,
brochettes, keftas aux saveurs du Terroir
marocain. Pour compléter le repas,
pâtisseries marocaines et thé de menthe.

En 1re suisse! La première partie du septième et ultime
volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
Dès 12/10 ans. 2 h 26.

50% Rabatt

Freitag/Vendredi 19.11.2010
17:00 – 21:00

20.30

DUE DATE – STICHTAG

En 1re suisse! La première partie du septième et ultime
volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
Dès 12/10 ans. 2 h 26.

LIDO 2

ESTÔMAGO
Jorge Marcos, Brasilien 2007, 112', O.V./f.
Vier Auszeichnungen, Rio Film Festivals 2007.

Dans le grand restaurant de la vie, il y a ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Raimundo Nonato
occupe la meilleure place: celle du chef. Tout juste
débarqué en ville sans le sou, Nonato trouve un job
dans un restaurant sans prétention. Malgré son air bête,
il apprend vite à faire les meilleurs «coxinhas» du quartier. Les «coxinhas» de Nonato suffisent à séduire Iria,
une prostituée qui ne sait pas cuisiner mais qui adore
manger. Ils entament alors une liaison singulière... Mais
le destin conduit Nonato en prison. Pour les détenus et
leur chef, le violent Bujiù, Nonato est un don du ciel: les
maigres repas se transforment en un festin de plats
exotiques orchestrés par la magie du cuisinier...

Schweizer Premiere! Harry, Ron und Hermine begeben sich
auf eine lebensgefährliche Mission...
Von/De: David Yates. Mit/Avec: Emma Watson,
Daniel Radcliffe. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.

Adventsmarkt in
St. Johannsen
Marché de l’Avent
à St-Jean

Quai du Bas 37 • 2502 Biel/Bienne

Schweizer Premiere! Scott Pilgrim ist ein unscheinbarer
Zeitgenosse: Er lebt zusammen mit seinem homosexuellen
Kumpel Wallace in einer WG.
Von: Edgar Wright Mit: Michael Cera, Mary Elizabeth
Winstead. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

Albert & Marlise Ohayon
Nous vous souhaitons la bienvenue
au restaurant ROYAL.

Dialekt gespr./s.-t. franç.:
ab FR tägl. – dès VE ch. j. 18.00.

SOMMERVÖGEL
3. Woche! Von/De: Paul Riniker. Mit/Avec: Sabine Timoteo,
Roeland Wiesnekker. Ab 14 Jahren. 1 Std. 39.

Stimmungsvolle Adventszeit am...

Chlauser-Märit
Samstag, 27. November 2010
11 bis 17 Uhr, im Tannenhof, Gampelen
Adventskränze und -gestecke,
Tolle Geschenkideen: Spielerisches,
Nützliches, Schönes und Originelles, Gesundes
Obst und Gemüse, Feines aus der Küche:
Backwaren, Grittibänze, Züpfe und Hamme,
ClaRenétto – Klarinetten-Musik-Töne
unterhalten Sie in der gemütlichen Kaffeestube mit viel Feinem, Drehorgelmusik
«Michel et Nicolas chantent la poésie de la rue»

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hAXdU'-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Stiftung Tannenhof
3236 Gampelen
www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

Tolles Kinderprogramm,
Lebkuchen verzieren,
Nostalgie-Dampfkarussell,
Modisches Airbrush,
Tannenhofzügli, Bastle deinen eigenen
Ansteck-Button beim Samichlaus, Grösster
Adventskranz der Region, Scapa signiert und
verkauft seine Werke, Monika Lanz (BilderbuchTheaterwerkstatt, Studen) verkauft ihre Bilderbücher. Lesungen finden um 12 und 15 Uhr statt.
Die Weihnachtsschichte in acht Bildern zu
bewundern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Deutsch gesprochen/sans s.-t.: FR/SA 22.45.

PARANORMAL ACTIVITY 2
2. Woche! Das Grauen ist noch nicht vorbei!
Von: Tod Williams. Mit: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 31.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.30 + 20.30.
FR/SA auch 23.15. SO auch 10.30.

HARRY POTTER &
THE DEATHLY HALLOWS – PART 1
HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER
DES TODES – TEIL 1
Schweizer Premiere! Harry, Ron und Hermine begeben sich
auf eine lebensgefährliche Mission...
Von/De: David Yates. Mit/Avec: Emma Watson,
Daniel Radcliffe. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Türk. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.00 + 20.15. LE BON FILM!

BAL – HONEY – HONIG – MIEL
Deutschschweizer Premiere! Der Goldene Bär von Berlin lässt
uns eintauchen in eine Natur, die im Schwinden begriffen ist.
Von/De: Semih Kaplanoglu. Mit/Avec: Bora Altas,
Erdal Besikçioglu. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
En 1re suisse! Le père du petit Yusuf est apiculteur. Il dépose
ses ruches dans les branches hautes des arbres les plus grands
de la forêt qui dévale de la montagne. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

Publikumsvortrag im Spital Aarberg:

Einkaufsbummel zu ungewohnter Zeit
Musardises et emplettes à des heures insolites

LEISTENBRUCH: Was tun?

La 5ème

Der Leistenbruch ist die häufigste Bruchform (Hernie). Männer leiden
öfter darunter. Heute stehen verschiedene Operationstechniken für
eine differenzierte und patientengerechte Therapie zur Verfügung. So
kann individuellen Ansprüchen (z.B. in Bezug auf Arbeits- oder Sportfähigkeit) gut entsprochen werden. Das Ärzteteam zeigt Ihnen, wie die
Leistenbruch-Therapie am Spital Aarberg erfolgt.
Montag, 22. November 2010, 19.00 bis 20.00 Uhr
Referent: Dr. med. Charles de Montmollin,
Facharzt FMH für Chirurgie, Chefarzt Spital Aarberg.
Im Anschluss an den Vortrag sind Sie zu einem Aperitif eingeladen, an
dem Ihnen der Referent für persönliche Auskünfte zur Verfügung steht.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

O.V. + D/d/sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00. SO auch 10.45.

AM ANFANG WAR DAS LICHT
2. Woche! Ist es möglich, dass Menschen ohne Essen und
Trinken über Jahre hinweg überleben können, indem sie sich
allein von Licht ernähren? Von: Peter Arthur Straubinger. Mit:
Jasmuheen, Dr. Rüdiger Dahlke. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.45.

BURIED – LEBEND BEGRABEN
3. Woche! Von/De: Rodrigo Cortés. Mit/Avec: Ryan Reynolds,
Robert Paterson. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.

SPITAL AARBERG
SPITAL NETZ BERN AG
Lyssstrasse 31
3270 Aarberg
Tel. 032 391 82 88
Fax 032 391 83 83
www.spitalnetzbern.ch

balade de
Noël
Les commerces de la Vieille Ville de Bienne seront ouverts le dimanche 28 novembre
de 11h à 18h. Nous nous réjouissons de votre visite!
Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind am Sonntag, 28. November von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
sen mit «Les voix de

Ambiance in den Gas

«Vom Ritter zum Songwriter», Märli

er
«änis und ingw

n de Céline Clénin

la rue», sous la directio

, Kinderschminken

steg»
auf dem lauf

«Streetband» sous la direction de Daniel Erismann

www.baladedenoel.ch
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Vernissage
Die Pärli AG lud vergangenen
Donnerstag ihre Kunden zur Vernissage
der traditionellen Herbstausstellung
an der Renfer-Strasse 4 in Biel ein.
Dieses Jahr präsentiert der Seeländer
Künstler Mirco Rawyler seine Werke.

Jeudi dernier, Pärli SA conviait sa
clientèle au traditionnel vernissage de
son exposition d’automne dans ses locaux
de la rue Renfer 4 à Bienne. Comme de
coutume, Pärli avait convié un jeune
artiste seelandais, cette année
Mirco Rawyler, à présenter son oeuvre.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Michel Pasche,
Geschäftsleitung/membre
de la direction
Pärli AG, und
Martin Scholl, Sabag AG, Biel/Bienne, Peter Gräppi, Architekt/
sein Team/et
architecte, Strässler & Storck, Biel/Bienne, Daniel Widmer,
son équipe.
Vizedirektor/vice-directeur UBS, Biel/Bienne.

Cornelia und/et Matthias Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit,
Biel/Bienne, Walter Schären, ESB, Biel/Bienne.

Oliver Ruprecht, Widmer & Ruprecht AG, Biel/Bienne, Marcel
Oertle, Regionalleiter BEKB Seeland/directeur régional BCBE Seeland;
Michael Widmer, Bau GmbH, Biel/Bienne.

Patrizia Marcozzi, UDRO Bau und Planung AG, Biel/Bienne;
Mario Petrone, Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne;
Yvonne und/et Michel Pasche, Pärli AG, Biel/Bienne.

Mirco Rawyler, Künstler/artiste-peintre;
Gabi Kilchenmann, Pärli AG, Biel/Bienne.

Corinne Gnägi, Künstlerin/artiste peintre, ihr
Ehemann/son mari Christian Gnägi, Nidau;
Doris Brogini, Brogini AG, Lyss.

Sonceboz, Rue da la Gare 17
à louer

1 mois gratuit
généreux appartement 4 pièces
chambres grandes, ouverts et lucides
parquet flottant et sols en pierre
cuisine moderne
salle de bain luxueuse
près de la gare
place de parking disponible
loyer par mois Fr. 1’295.00 charges
inclus
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

Code: 2005765

Daniel Wüthrich, Geschäftsleitung/membre
de la direction Pärli AG, Brigitte und/et
Hans Gertsch, Gatti AG, Studen.

Alberto Zoboli, Die Mobiliar/La Mobilière;
Herbert Bühlmann, BEKB/BCBE, Biel/Bienne

Christoph Rüfenacht, Chez
Rüfi, Biel/Bienne; Philippe
Grossniklaus, Zannetos,
Biel/Bienne.

Beat Müller, b. müller’s architekten AG, Ipsach; Doris Müller,
Signal AG, Büren a.A.

Renaud Jeannerat, BIEL BIENNE, mit seiner Tochter/avec sa fille
Christina; Daniel Nussbaumer, Gemeindepräsident Leubringen/
maire d’Evilard.

ZU VERMIETEN • A LOUER

www.immobiel.ch
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in biel-mett
am scheurenweg 39
vermieten wir nach übereinkunft

im beliebten
aalmattenquartier
am aalmattenweg 54 in nidau,
zwischen aare und zihl,
vermieten wir ab 01.02.2011

2-zimmerwohnung

2-zimmerwohnung
mit balkon

im hochparterre (lift).

im hochparterre.

neue küchenkombination, bad/wc,
zimmer laminatböden, keller.

separate kochnische, bad/wc,
grosse zimmer, keller.

mietzins chf 790.00 + nebenkosten.

mietzins chf 750.00 + nebenkosten.

www.immo-schmitz.ch

www.immo-schmitz.ch
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ÉDUCATION

Fürs Leben lernen «Le risque,
VON
«Es ist nicht einfach, aber
RAPHAËL es lohnt sich.» So die SchlussCHABLOZ folgerung von fünf Schülerinnen der Bieler Handelsschule.
Im Rahmen der praktischen
und interdisziplinären Abschlussarbeit für die Berufsmatur hat sich das Quintett
die Aufgabe gestellt, ein RapKonzert im Chessu zu organisieren.

Verantwortung. Die Kollegen kümmern sich derweil
um den Tanzwettbewerb
«Show your Steps», der 2004
erstmals von Maturanden auf
die Beine gestellt worden war
und zu einer festen Grösse
herangewachsen ist. Auch die
fünf jungen Frauen – Silvia
d’Angelo, Maria Hashimi, Sophie Lehmann, Sandra Wenger und Marie Rolli (wobei
letztere beim Interview nicht dabei sein konnte, Anm. d. Red.) –
hätten sich damit begnügen
können, sie haben sich jedoch für den steinigen Weg
entschieden: «Die Veranstalter der ersten Stunde haben
alles gemacht, die heutigen
Organisatoren von ‘Show
your Steps‘ haben keinen
grossen Aufwand mehr», erklärt Maria Hashimi. «Wir
hätten gerne eine ähnliche
Veranstaltung für Sänger organisiert, doch die Lehrer
hielten das für zu kompliziert
und haben uns ein Konzert
empfohlen», erzählt Silvia
d’Angelo.
«Es gefällt mir, dass sich
die Schülerinnen mit Leib
und Seele für ihr Projekt einsetzen», freut sich Donato
Caggiula. Er unterrichtet
Rap-Konzert, Freitag, 19. November,
Chessu, Biel.
Mit l’1kredul (Genf) und VR (Fribourg) sowie
den DJs Dro-s (Neuenstadt) und Briquet
(Prêles).

Marketing und Recht und ist
einer von zwei zuständigen
Lehrern für das Projekt. «In
diesem Fall tragen wir als Lehrer auch die Verantwortung
mit. Das ist anders als bei einem fortgeschrittenen Kaderkurs, hier bin nicht ich Projektleiter. Aber der Unterricht
an Handelsschulen ist zunehmend auf die reelle Welt ausgerichtet.»
Die Organisatorinnen hatten es aufgrund ihres Alters
und ihrer Unerfahrenheit
nicht leicht. «Wir sind am Rudern», lacht Maria Hashimi.
«Müssten wir heute neu anfangen, würden wir sicher gewisse Dinge anders machen»,
so Sophie Lehmann. «Wir
mussten kämpfen, um überhaupt einen Termin zu erhalten. Heute sagen uns die anderen Teilnehmer an der
wöchentlichen Sitzung im
Chessu: ‘Ah, ihr seid die mit
der Matura-Arbeit.’»

Gebäck. Die Jugendlichen
mussten alles alleine organisieren, vom Auftreiben der
nötigen Mittel – hier half der
Verkauf von Backwaren –
über die Verhandlungen mit
den Künstlern und die Wahl
des Lokals bis zum Auftreiben
von freiwilligen Helfern und
den unumgänglichen Sicherheitsmassnahmen. Die Lehrer haben alles überwacht, der
Chessu seinerseits hat einen
Götti zur Verfügung gestellt,
wie das bei allen neuen Konzertorganisatoren gemacht
wird. «Mit Jay haben wir den
besten aller Göttis.»
Ein Künstler hat sich
zurückgezogen, er fürchtete
um die Qualität der Organisation. Doch heute sind die
Neo-Konzertveranstalterinnen zufrieden mit ihrem
Headliner, dem Genfer Rapper l’1kredul, «ein aufsteigender Künstler», sowie dem Freiburger VR, «noch nicht sehr
bekannt, aber sehr talentiert». Letzteren haben die
fünf Schülerinnen durch gemeinsame Bekannte angefragt, l‘1kredul haben sie direkt via Facebook kontaktiert.
«Er war sogar einverstanden,
seine Gage etwas runterzu-

nous l’avons pris»

schrauben, um uns zu helfen.» Das soziale Netzwerk
hilft auch beim Marketing.
«Wir haben auf Facebook unsere Freunde eingeladen und
recht viele Anmeldungen erhalten», freut sich Maria Hashimi.

Risiko. Damit sich das
Abenteuer auch finanziell
lohnt, müssen mindestens
200 Personen an das Konzert
kommen. «Zum Glück hat der
Chessu ein Stammpublikum
und ist bis morgens um 6 Uhr
offen.» Ein allfälliges Defizit
müssen die fünf gemeinsam
tragen. «Das ist ein Risiko,
doch wir sind es eingegangen», erklärt Maria Hashimi.
«Am Schwierigsten war es,
Donatoren zu finden», so
Sandra Wenger, leidet doch
der Hip Hop unter einem
schlechten Ruf. Donato Caggiula weiss, dass die 18-Jährigen eine grosse Verantwortung übernommen haben.
«Doch sie waren sich dessen
von Anfang an bewusst. Dass
sie dabei wirklich Geld verlieren können, macht die ganze
Sache real. Sie haben die Latte sehr hoch gelegt, aber hervorragende Arbeit geleistet.»
Und wenn ein Gewinn herausschaut? «Dann laden wir
alle, die uns so nett geholfen
haben, zu einem Dankesessen
ein!»
n

Pour leur projet de maturité,
cinq étudiantes à l’école
professionnelle commerciale
de Bienne organisent un
concert de rap à la Coupole.
PAR
«Ça vaut la peine, mais ce
RAPHAËL n’est pas facile.» Pour leur traCHABLOZ vail interdisciplinaire pratique de maturité, cinq étudiantes de l’Ecole supérieure
de commerce de Bienne section maturité professionnelle
ont choisi d’organiser un
concert de rap à la Coupole.
Freuen
sich auf
das RapKonzert:
Schülerinnen
der Bieler
Handelsschule.

Responsabilité. Leurs camarades participent à «Show
your Steps», concours de danse né en 2004. Les cinq jeunes
filles (l’une d’entre elles, Marie Rolli, n’a pu participer à
l’interview) auraient pu se
contenter de se greffer à l’événement,
devenu une institution, mais elles ont
préféré la difficulté:
«Les premiers ont
tout fait, ceux qui
organisent Show
your Steps aujourd’hui n’ont plus

vraiment de mérite», estime
Maria Hashimi. «Nous aurions aimé organiser un événement un peu similaire,
mais pour chanteurs, mais les
profs ont estimé que ce serait
trop compliqué et nous ont
conseillé de préférer un
concert», explique Silvia
d’Angelo.
«Ça me plaît de les voir
s’impliquer à fond», explique
Donato Caggiula, professeur
de marketing et de droit et
coresponsable du projet.
«Même si ça implique une
part de responsabilité pour les
enseignants. C’est différent
d’un cours cadré d’avance, je
n’ai pas la maîtrise du projet.
Mais l’enseignement dans les
écoles de commerce est de
plus en plus ciblé sur le réel.»
L’âge et l’inexpérience des
organisatrices ne les ont pas
aidées. «On rame», plaisante
Maria Hashimi. «Si nous recommencions aujourd’hui,
nous ferions certaines choses
autrement», concède Sophie
Lehmann. «Nous avons dû
nous battre pour obtenir une
date. Aujourd’hui, les autres
participants aux séances hebdomadaires de la Coupole
nous disent: ‘Ah, c’est vous, le
travail de matu?’»

Pâtisseries. Les adolescentes ont dû tout organiser,
de la collecte de fonds – grâce
à une vente de pâtisseries! –
aux négociations avec les artistes en passant par le choix
de la salle, le recrutement des
bénévoles ou les indispensables mesures de sécurité. Les
enseignants ont supervisé le
tout, alors que la Coupole a
mis à leur disposition un parOrganisatrices en herbe:
Sandra Wenger, Silvia
d’Angelo, Maria Hashimi
et Sophie Lehmann.

PHOTOS: SALOME CONUS, ZVG

Im Rahmen ihrer MaturaArbeit veranstalten fünf
Schülerinnen der Bieler
Handelsschule im «Chessu»
ein Rap-Konzert.

rain, comme elle le fait pour
tout nouvel organisateur de
concert. «Nous avons le
meilleur des parrains, Jay.»
Un artiste s’est désisté, de
peur que l’organisation ne
soit pas à la hauteur. Mais les
organisatrices en herbe sont
contentes de leur affiche,
avec le rappeur genevois
L’1Kredul, «un artiste qui
monte» et le Fribourgeois VR,
«pas encore très connu, mais
avec beaucoup de talent». Le
second a été contacté grâce
à des connaissances communes, le premier directement par Facebook! «Il a
même accepté de réduire un
peu son cachet pour nous aider.» Le réseau social sert,
bien évidemment, au marketing. «Nous avons créé un
événement, il y a déjà pas mal
d’inscrits», constate Maria
Hashimi.

Risque. Pour rentrer dans
leurs frais, elles devront attirer au moins 200 personnes.
«Heureusement, la Coupole a
ses habitués et reste ouverte
jusqu’à 6 heures du matin.»
En cas de déficit, elles devront se partager les pertes.
«C’est un risque, mais nous
l’avons pris», lance Maria Hashimi. «Le plus dur a été de
trouver des donateurs», note
Sandra Wenger. La faute a la
mauvaise réputation dont
souffre le hip hop. Donato
Caggiula est conscient qu’il
s’agit d’une grosse responsabilité pour des jeunes filles de
18 ans, «mais elles en étaient
conscientes dès le début. Et le
fait de risquer de l’argent implique le réel. Elles ont mis la
barre très haut, mais elles ont
fait un excellent travail.» Et
en cas de bénéfice? «Nous organiserons probablement un
grand repas pour remercier
tous ceux qui nous ont si gentiment aidés!»
n

Concert de rap, vendredi 19 novembre, Coupole, Bienne.
Avec l’1kredul (Genève) et VR (Fribourg), et les DJ’s Dro-s (La
Neuveville) et Briquet (Prêles).

TIPPS / TUYAUX
Biel: Trauffer
Biel: Bach tanzt Biel: Chaosmit Mundartpop aus der Reihe Theater Oropax

n

n

Rosemarie Burri,
Hammerflügel, und
Allegria Musicale spielen in
der Bieler Stadtkirche Werke
von Wilhelm Friedemann
Bach (1710–1784). Kritiker
schildern Rosemarie Burri als
«eine Persönlichkeit von unmittelbar bewegender Ausstrahlung», als «Pianistin
voller impulsiver Inspiration
mit gestalterischer Fantasie»,
und als «Spielerin von geradezu wildfängerischer Art».
Rosemarie Burri hat ihre Ausbildung in Basel bei Jürg Wyttenbach mit
kalische Wurf des Berner
dem Solistendiplom abgeOberländers, «Dr Heimat
schlossen. Weitere prägende
z'lieb», ist Mundart-Pop: Eine Ode an die innere Heimat Impulse erhielt sie in Paris
bei Yvonne Lefébure, die als
eines jeden Menschen - ein
Schülerin des legendären
Genuss für Ohr und Herz.
Alfred Cortot eine lange piaEhrlich und lustvoll vermitnistische Tradition vermittelt Trauffer mit verruchter
Stimme, Handorgel und fünf telt hat. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen in der Schweiz,
Mitmusikern in zwölf Liein Deutschland, Österreich
dern, wo Glück und Freude
und Italien zeigen das Interdaheim sind. Diesen Donnerstag in der Café-Bar Cecil esse, das ihre Interpretationen wecken. Diesen Samsin Biel. Trauffer tritt um 20,
21.30 und 22.30 Uhr auf. ajé. tag, 20 Uhr 05, in der Bieler
Stadtkirche.
ajé.

n

Cousin Ratinet

n

Pour son 25 anniversaire, le Théâtre de la
Grenouille présente sa nouvelle création vendredi à
19 heures, samedi et dimanche à 11 heures au Rennweg
26 de Bienne. Cousin Ratinet,
un théâtre musical bouillonant d’après le livre de Claude
Boujon. Trois rats musiciens
occupent un terrain vague, ils
en sont les rois. Un jour, ils reçoivent la visite inattendue de

und Söhnen derselben
Eltern. Im Reich der wilden
ZemenTiere raubt die Bruderschaft der Geschwister
sämtliche PoEnten aus dem
deutschen Wortschatz. Die
neue Show ist geboren. In
der Oropax Gerüste-Küche
brodelt es, die zügellosen Zement-Zähmer sind am Werk,
die Fuge des Lachens ist bereits geöffnet. Wird Oropax
mit seiner neuen Show: «Im
Rahmen des Unmöglichen»
sogar zum Testsieger in der
Kategorie «chronisch ko-

PHOTO: Z.V.G. G.PERRENOUD

PHOTOS: Z.V.G.

Marc A. Trauffer, einst
Leadsänger der Band
«Airbäg», ist nicht nur ein
faszinierender Entertainer er ist auch ein guter SingerSongwriter. Der neuste musi-

misch» gewählt? Schweres
Gerät gerät auf die Bühne,
hydraulische Pressen paaren
sich mit dem betriebseigenen Betonmischer. Die
Durch «Oropax» entehemals schönsten Bühnen
wickelt sich die Gnaverwandeln sich zu wilden
de der Dummheit endlich
Baustellen. Mit unbändiger
zur Serienreife. Im Rahmen
Spontaneität im Werkzeugdes Unmöglichen entfalten
kasten wird das Spektakel
sich die Sinne. Der Aufstieg
zum einzigartigen Hapder Hochdruckpeiniger bepening. Diesen Samstag,
schleunigt sich im freien
Fall. Das Chaos-Theater Oro- 20 Uhr, im Bieler Volkshaus.
ajé.
pax besteht aus zwei Brüdern

e

Cousin Ratinet qui cherche à
se loger. Mais ce parent éloigné fait tout de travers. Un
comédien et trois musiciens
donnent vie à cette fable sur
l’exclusion et l’intégration. RJ

P’tit marché

n

C’est bon pour le moral d’aller flâner dans
un marché populaire où tout
un quartier, en fête de communauté, présente le savoirfaire de ses artisans, habitants,
jeunes, moins jeunes et enfants. Le Restaurant Kreuz et
l’InfoQuartier Mâche du Service Jeunesse + Loisirs de la Ville
de Bienne animent la vie de
quartier en organisant le bien
nommé «p’tit marché de
Mâche» à la rue du Moulin,
dimanche de 11 à 17 heures.
Un p’tit air populaire où soufflent plein d’idées de cadeaux
de Noël.
TL

Boulevard

n

Samedi à 20 heures
30 et dimanche à 17
heures à La Marelle de Tramelan, la troupe du Boulevard Romand mise en scène
par Thierry Meury joue «Es-

EN VRAC
l Unitrio joue au Royal de
Tavannes samedi à 20 heures
30. Un organiste et un saxophoniste français autour du
pèces menacées», une comé- batteur jurassien Alain Tissot.
die hilarante de Ray Cooney l Marianne Aya Omac, auteure, compositrice et guitadans une adaptation de
riste est en concert vendredi au
Gérard Jugnot et Michel
CCL de Saint-Imier. Une chanBlanc. L’occasion de voir
teuse magique dans le cadre du
entre autres Patrick Lapp et
Marc Donnet-Monay.
RJ Festival Voix Libres.
RJ

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

François Lamarche

Revue Trou

Un 20e Trou. Rien à voir avec
l’agrandissement d’un terrain de golf, il est
ici question d’art et d’art pur. En trente et un
ans de vie, l’équipe d’édition, un groupe de
passionnés prévôtois, propose le 20e exemplaire de sa Revue au nom si particulier.
Le Trou millésimé 2010, fait la part belle à six
artistes dont l’écrivain et poète biennois Patrick Amstutz. Pour cette année anniversaire,
il est accompagné des peintres Logovarda et
Olivier O. Olivier, du dessinateur Raymond Mason, des
architectes Valode & Pistre et de la photographe Sabine
Weiss, tous auteurs de projets originaux destinés à Trou.
Un bouquin que tout amateur d’art se doit d’avoir dans sa
bibliothèque que ce soit en version traditionnelle ou dite
«de tête», cette dernière comprenant quatre œuvres
originales numérotées et signées. www.trou.ch
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ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ZU VERMIETEN • A LOUER

Nidau – route de Bienne 13

Meinisberg – Rosenweg 6

Biel – Alfred Aebi-Strasse 53-59

An sehr ruhiger Lage VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung in einem 6-Familienhaus

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
zwischen Bahnhof und Kreuzplatz,
renovierte und moderne

4-Zimmerwohnung im 1. OG

21⁄2- bis 41⁄2 Zimmerwohnung

Mietzins: ab CHF 1’090.– + HK/NK
– Renoviert – Geschlossene Küche mit GS /
GK – Platten & Laminatboden – Balkon
– PP & Garage vorhanden.

A VENDRE

Biel – Neumarktstrasse 14

appartement en PPE de
4.5 pièces avec balcon et garage.

WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

L’immeuble se situe au nord de la commune
de Nidau et jouxte avec le «quartier Mühlefeld» sur la commune de Bienne. L’arrêt du
bus No 7 + 8 est a 150 m. La surface habitable est de 98 m2 répartie avec deux chambres
d’enfants, une chambre à coucher, un corridor, un salon, une cuisine, un salle de bain
avec WC et baignoire, une salle de bain avec
WC et douche. Deux caves et un garage.
Prévoir des travaux de rénovation.
Prix de vente: Frs 345’000.–

31⁄2-Zimmerwohnung

– Parkett und Plattenboden
– Geschlossene Küche mit GS
– Bad / sep. WC – Balkon – Keller.

Mietzins: CHF 1’190.– + NK/NK

Loft ca 120 m2
Mietzins: CHF 1’500.– + NK/NK

– Renoviert – Parkettboden – Bad
– Unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

Mietzins ab: CHF 1’050.– + HK/NK

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

nidau
föhrenweg 3
nähe bielersee
und aare

nähe omega
an der dufourstrasse 149 in biel vermieten wir
ab 01.02.2011, komplett sanierte
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
grosse wohnküche, bad/wc, zimmer mit riemenparkett in buche, eingang mit plattenboden, keller und estrich.
mietzins chf 1’050.00
hk/nk chf 220.00

an bevorzugter, familiengerechter wohnlage und
in schulnähe vermieten wir ab 01.02.2011, komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
und schwedenofen
im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc,
wohnzimmer parkettboden, keller.
mietzins chf 1’600.00
hk/nk chf 220.00

nur wenige schritte vom bielersee entfernt!
an der badhausstrasse 26 in biel vermieten wir
nach übereinkunft
4,5-zimmerwohnung mit cheminée
im 1. stock mit balkon.
grosses wohn- und schlafzimmer, separate küche, schönes badezimmer, separate dusche,
keller. schöne gartenanlage. garage vorhanden.
mietzins chf 1’620.00
hk/nk chf 330.00

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8
Biel – Mühlefelquartier
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in einem 4-Familienhaus

3-Zimmerwohnung
– Wohnküche
– Parkettboden
– Grosser, gemeinsamer Garten.
Mietzins: CHF 1’180.– + HK/NK

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in
der Nähe vom Bahnhof, renovierte und
moderne

3-Zimmerwohnung

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

– Bodenheizung und Parkettboden
– Grosse Wohnküche mit Geschirrspüler
– Gemeinsamer Garten im Innenhof
– Nähe Einkaufszentren
– Haustiere ist erlaubt – zentral.

Ladenlokal
im Erdgeschoss
– Ca. 40 m2 – Plattenboden.

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+

MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

e

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

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

en
a h l in d
E rs a tz w m e in d e ra t
e
B ie le r G

Mietzins: CHF 850.– inkl. HK/NK

Aarberg – Mühlethal 2

Inserat
2 x 80 mm

ZU

Biel – Untergässli 3

ZU VERMIETEN • A LOUER
ZU VERKAUFEN • A VENDRE
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ZU VERKAUFEN

41⁄2-Zi.-und
3-Zi.-Wohnung

in Bauernhaus

Moderne Küche, 41⁄2-Zi.-Wohnung teils
renovationsbedürftig. Riesiger Dachstock!
Halbprivate Waschküche und Hobbykeller.
Dazu 2 Garagen für 41⁄2-Zi.Whg und
1 Garage für 3-Zi.Whg. Weitere Abstellplätze
vorhanden.Ungewöhnlich – zu den Wohnungen gehören ca. 780 m2 Land! Bus vor dem
Haus vor dem Haus.
VP 4.5-Zi.-Whg CHF 265'000.–,
3.0-Zi.-Whg CHF 215'000.–.
ERA SEELAND
WIS Wohnen im Seeland GmbH
Birgit Schönhofen
Kirchenfeldstrasse 9 • 3250 Lyss
Tel. 032 384 81 81 • Fax 032 384 81 82
www.eraseeland.ch • www.erasuisse.ch
E-Mail: bschoenhofen@erasuisse.ch

www.grossmatt.ch
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BEA JENNI

Welche Jahreszeit hast du am liebsten? Quelle est ta saison préférée?

Bleona Haidari. 8,
Frinvillier

Julian Martin, 7,
Plagne

Tanja Allenberg, 8,
Romont

Gilles Grosjean, 8,
Plagne

Gaëtan Renfer, 8,
Plagne

Daria Mahmud, 7,
Frinvillier

«Ich liebe den Sommer, weil
es warm ist und man ins
Schwimmbad gehen kann.
Die Tage sind so schön
lang.»

«Mir gefällt es im Sommer
am besten, weil es warm ist.
Man kann draussen spielen
und ich kann im Garten Unkraut jäten.»

«Ich liebe den Winter, weil
ich gerade einen Skikurs besuche. Ich baue auch sehr
gerne Schneemänner.»

«J’aime l’hiver, parce que je
«Je préfère l’été, parce qu’il fait prends des cours de ski. J’aime
chaud. On peut jouer dehors et aussi bien construire des bonsenlever les mauvaises herbes au hommes de neige.»
jardin.»

«Ich habe den Sommer und
den Winter genau gleich
lieb. Im Sommer kann
man Velofahren und lange
draussen sein. Im Winter
kann man Skifahren und
Schlittschuhlaufen – das mache ich beides sehr gerne!»

«Den Winter. Ich fahre sehr
gerne Bob und ich liebe es,
Schneeballschlachten mit
Freunden zu machen.»

«J’aime l’été, il fait chaud et
on peut aller à la piscine. Les
journées sont longues.»

«Ich gehe sehr gerne
schwimmen, und deshalb
liebe ich den Sommer. Es
sind auch sehr lange Tage
und ich habe ein kleines
vierrädriges Motorrad, mit
dem ich herumfahren
kann.»
«J’aime beaucoup nager, alors
je préfère l’été. Il y a aussi de
très longues journées et j’ai une
petite moto à quatre roues que
je peux conduire.»

«J’aime autant l’hiver que l’été.
En été, on peut faire du vélo
et rester dehors longtemps.
En hiver, on peut faire du ski
et patiner – j’aime les deux.»

«L’hiver. J’aime le bob et les
batailles de boules de neige
avec les copains.»

Biel/Bienne

Silvia Steidle

Élection au Conseil
municipal biennois

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

efficace et conséquente

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

Élection au
Conseil municipal biennois

Silvia
Steidle

Barbara
Schwickert

efficace et conséquente
Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

als Stadtpräsidentin
à la mairie

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

Für ein spannendes Biel
Pour la culture à Bienne
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2 x ERICH FEHR

Ein Stück Lebensqualität durch bewusste Ernährung.
Unsere Speisen werden aus hochwertigen Produkten
frisch zubereitet. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Sie haben Interesse an unserm Catering-Service?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Aaru Shuwai Restaurant
Ceylon, Indian & Swiss Food
Général Dufourstrasse 41
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 342 71 07
E-Mail: sayanthan99@hotmail.com

OUTLET STORE
Veste pour homme Mammut Longspeak
Jacket, bleu,
au lieu de CHF 490.00 seul. CHF 349.00
Chemise Mammut Belluno Shirt
au lieu de CHF 125.00 seul. CHF 79.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/05"c-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Veste pour dames Mammut Genesis,
coffee,
au lieu de CHF 300.00 seul CHF 209.00

Wo man sehr gut isst
?

Fleece Mammut Yukon Women, coffee,
au lieu de CHF 100.00
seul CHF 69.00

NIEDERWANGEN

Heures d'ouvertures:
Lu–Ve 13.00–18.30 h, Sa 09.00–17.00 h

Rest.Egge 6 Biel-Bienne
www.egge6.ch

032 322 66 38

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

BI171110sf026

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A
LIVE 24 Std.

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

HÜBSCHE FRAU SUCHT MANN
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER!
0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz
MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE !

LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF DICH !
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

VOLLBUSIGE FRAU ZEIGT DIR
GERNE WAS SIE HAT. AN MIR
HAST DU WAS DRAN!
0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz
ATTRAKTIVE FRAU, BEKOMMT

ZU
HAUSE NICHT MEHR WAS SIE BRAUCHT.
KANNST DU MICH WIEDER MAL ZUM
HÖHEPUNKT BRINGEN ?

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰

Reife, vollbusige, sexy ✰
Frau nimmt sich Zeit für ✰
Dich! Ältere Herren sehr ✰
willkommen. Nur CH! ✰
✰
Privat
✰
Auf Vereinbarung ✰

079 517 06 08

✰

✰
✰
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

NEU: NEU: NEU:
Stilvoll! Penthouse
in Biel. Berner Girls
(früher in Bern).
Ruf an:

078 707 88 74
Wir freuen uns!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Für den Geniesser ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ 079 898 30 75 ♥
♥ JederMANN
♥-lich ♥
♥
♥
willkommen.
♥
♥
Privat
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

CH-Hausfrau

LISA

PRIVAT

zum geniessen
Momentis-Massagen
täglich ab 11.00 Uhr.
Voranmeldung!
078 871 05 32

ekprivat.ch
DRAUSSEN KALT...
BEI UNS HEISS!!!

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

♥

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

belles rondeurs,
reçoit dans un cadre
privé propre, se
déplace, tous fantasmes, tendresse,
amour sans tabou.
Discrétion absolue.

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

078
657 69 97

Biel NEU!
Geniessen Sie 1 Stunde
intensiv. Privat Party
only for you! Total geil!
Komm vorbei und
geniesse das Leben!
078 935 93 10

BIEL – NEU: schöne, reife
Frau, schlank mit gr. Busen.
Möchte Dich verwöhnen mit
einer Spezial-KamasutraMassage.
Ganz privat & diskret!

2 TRAUM- NDNEU !
BRA
GIRLS

076 285 78 72

Dreier, FE, NS, 69,
SM, Prosta-Mass.
STUDIO SURPRISE

Nouvelle à Bienne
Rue du Jura 5

TEL. 076 704 23 83

Privat in Solothurn!

Ganz neu TS-Carmen (23)
weiss, Top-Figur. TS-KITTY
(22), Brünette, Top-Model,
A/P, Domina, franz-pur, VibroSpiele, Intimrasur. 2 Trans
zusammen machen alles.

076 460 67 44

078 824 48 74

www.xvip.ch

MASSAGE mit
FINALE
GRANDE !

!NEU SANDRA NEU!
27j. EXTRA-KLASSE!
1. Mal in Biel
Diskret & Privat
Auch Escort!

076 766 07 23

Très
belle.
A/P

★ ★

076 259 15 81

Einzigartig in Biel

TANTRA

Adorable
travesti
KAROLINA

LISA

HAUSFRAUEN

Ganz neu ROCIOY ANA Biel
ROCIOY, junges Topmodel,
grosser Busen, Franz-pur, AV,
küssen, ZK, 69, Intimrasur.
ANA, kleine Maus, gr. Busen
XXXL, Sper...-Schluckerin.
Macht alles. Tabulos.

076 259 39 22

★

★

Unterer Quai 42, Biel
2. Stock
Nina

MARY, 18
VICKA, 18

www.and6.ch/nina/melanie

Melanie

sans tabou! Embrasse,
fel... naturelle, de A-Z.

076 704 69 71

1. Mal in Biel
Schöne, heisse und sexy

Venezuela!

STUDIO FANTASY

NICOL

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

KARINA

S-BUDGET-SEX-LINIE

1. Stock

Unterer Quai 42
NEU!
Biel

★★

Lesboshow, Dreier,
69, AV, FE, NS
uvm.........

www.and6.ch

E. Schülerstr. 22
5. Stock, Türe 13

NEU!

0762264190

076 798 44 10

1. Mal NEU! TOP GIRLS ab 17.11. bis 30.11.

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

MÖCHTE ZU DEINEN DIENSTEN STEHEN.
HAST DU SCHON FANTASIEN WAS DU
MIT MIR ANSTELLEN MÖCHTEST?

0906 000 687
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

SCHLANKE, GROSSE BLONDINE, GANZ
PRIVAT! WEIßT DU WIE WIR UNSERE
FREIE ZEIT GESTALTEN KÖNNEN.

★

★
★

Gaby

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

STUDIO EUROPA
Pa r t e r r e
Unterer Quai 42
Biel
Lolita

076 203 66 04

Tina

w w w. a n d 6 . c h

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, 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
Thai, 42-j., 2 Kinder, gut aussehend, tauche, reise
und koche gerne. Suche sinnlichen, treuen CHMann, 40- bis 55-j., der respektvoll ist und Englisch
spricht. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 334158
Wenn du CH-Maa, 54- bis 60-j., im Härz frei bisch,
fröie ig mi uf ne Aruef vo dir. Ig e mittelschlanki, viusitigi Frau, bi gspannt uf dini Stimm. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 334161
Gesucht: Grosser Mann mit markantem Gesicht
und sinnlichen Lippen. Ich, w., 48/166, dunkelhaarig, warte auf dich. Wenn es knistert, teile ich gerne
Freizeit und Bett mit dir.
Inserate-Nr. 334199
Wünsche mir einen etwas jüngeren Mann, bis 61-j.,
NR. Bist du häuslich, gepflegt und treu, dann bist
du mein Schatz. Frau, hübsch, 61/164/60. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 334202
Allein fühle ich mich nicht, aber das Mitteilen, Miteinander, Gemeinsame, das fehlt mir, w., 35-j.,
schon. Freue mich auf dich, Mann, aufgestellt, humorvoll. Alter/Aussehen egal. Inserate-Nr. 334211
Möchte nicht mehr alleine sein. Suche einen lieben
Mann, ca. 55- bis 59-j., NR, für eine feste Partnerschaft.
Inserate-Nr. 334238
BE/SO, Frau, schlank und sportlich, wünscht sich e
gfüehlsvolle, ehrliche Maa bis 50-j. Hobbys: Ski,
Töff, Wandere, bin vielsitig und aktiv. Grif zum Telefon, i freu mi scho.
Inserate-Nr. 334170
Ich, w., 69/160, schlank, suche einen ehrlichen und
schlanken Mann bis 70-j., in der Region Biel/Umg.,
für eine schöne Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 334169
Ich, w, 37/164, mit blauen Augen, möchte auf meinen Partner bauen! Möchtest du mein Fels in der
Brandung sein? Möchte deine Insel werden, auf die
du dich zurückziehen kannst. Inserate-Nr. 334214

Kt. BE. Ehemalige Hobbybäuerin, hübsch, + 60-j.,
sucht Lebenspartner bis 64-j., seriös, gepflegt,
gross, warmherzig, ehrlich, mit Niveau. Langsames
Kennenlernen erwünscht. Keine Abenteuer! Bis
bald.
Inserate-Nr. 334218
Gibt es keine ehrlichen Männer mehr. Ich erlebte
viele Enttäuschungen. W., 51-j., attraktiv, würde
sich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Suche m., bis 55-j., NR, ohne Altlasten, romantisch.
Inserate-Nr. 334129
Asiatische Witwe, 63-j., CH-Bürgerin, NR, mittelschlank, vielseitig interessiert, hat das Alleinsein
satt. Wünsche mir eine seriöse Bekanntschaft, evtl.
später zusammen Wohnen. Freue mich, auch Italiener willkommen.
Inserate-Nr. 334200
Glück und Lebendigkeit, Frau, 45-j., warmherzig,
humorvoll, sucht Ihn, treu, mit Herz, Hirn und Humor, für eine Beziehung mit Tiefgang. Hobbys: Gespräche, Natur, Sport etc.
Inserate-Nr. 334212

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ehrliche, aktive Bernerin, 66-j., sucht für eine gute,
solide, Beziehung, einen CH-Mann, 66- bis 72-j.,
NR, humorvoll, auch ortsgebunden. Langsames
Kennenlernen erwünscht.
Inserate-Nr. 334093
Ich, w., 62/157, Biel/Umg., vielseitig interessiert,
sucht einen ehrlichen, treuen, sympathischen
Mann. Warte gespannt.
Inserate-Nr. 334060
Vielseitig interessierte, grosse, schlanke Seniorin,
sucht Partner bis 75-j., für Reisen, Wanderungen,
Musik, Theater und Sinnlichkeit. Freue mich auf
dich. Region Seeland.
Inserate-Nr. 334147
Hast du die Einsamkeit auch satt und möchtest dies
ändern? Bist du naturverbunden, treu, ehrlich und
spontan, dann wartet eine 67-j. Frau auf deinen Anruf. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 334095

Er sucht Sie
Ich, CH- Mann, 30/175/73, suche eine tierliebende
Frau, die gerne mit mir und meiner Hündin durch
das Leben gehen möchte. Interessiert? Dann melde
dich. Wir freuen uns auf dich. Inserate-Nr. 334219
Bald pensioniert aber trotzdem auf einer Hand jung
geblieben, bin zwar 60-j., mittelschlank, sanft, sehr
romantisch, suche eine nette Frau bis 55-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 334209
CH-Mann, 47/178/81, NR, D/F, sucht schlankemittelschlanke Frau bis 50-j. Bist du auch ehrlich,
treu und bereit für eine feste Beziehung, dann ruf
an. Kinder willkommen.
Inserate-Nr. 334152

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

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Eine kleine, schlanke Vegetarierin zw. 55- und 60-j.,
wird gesucht von Mann, 65/170, NR. Mag Wasser,
Sonne, Tiere, FKK und Campen, Natur pur. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 334027
Die Schneeflocken fallen bald. Ich, Berner 40-j., CH,
selbstständig, ortsgebunden, sucht eine Seelenverwandte, die mir ab diesen Winter zur Seite steht.
Toll wäre, wenn du keine Katze hast. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 334153
Ein naturverbundener, seriöser CH-Mann, 66-j., der
Selbstständig ist und im BEO lebt, sucht gleichgesinnte, seriöse CH-Frau, für eine lange, feste und
romantische Beziehung.
Inserate-Nr. 334240
Jung gebliebener, unternehmungslustiger Mann,
54/175, schlank, treu, ehrlich, zuverlässig, Region
Bern, sucht eine gut aussehende, moderne Frau bis
50-j., für eine gemeinsame Zukunft. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334094
Ich, m., 62/174/80-85 kg, bin ehrlich, zärtlich, lieb
und treu. Hobby: Velo, Spazieren Plaudern und ein
Glas Wein bei Kerzenschein. Du hast eine frauliche
Figur und bist 55- bis 60-j. Inserate-Nr. 334171
CH-Mann, 47/178/81, D/F, NR, vielseitig interessiert, sucht hübsche, schlanke- mittelschlanke,
liebe, treue Frau bis 50-j., für eine feste Beziehung.
Kinder sind willkommen. Grossraum Biel. Warte
gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334232
Thun/Bern/Umg. Mann, 61/170, schlank, sucht einen lieben Schatz. Nach langen Jahren trauern,
fühle ich mich so allein. Bin ein einfacher Mann, suche eine einfache Frau.
Inserate-Nr. 334226

Ich bin ein sportlicher, sympathischer, attraktiver
und vielseitig interessierter, 36-j. Mann. Bist du, w.,
lieb, treu, spontan und auch auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung? Inserate-Nr. 334091
BE/Thun/Umg. Ich, m., 62-j., suche dich Frau, 55bis 63-j., für eine gemeinsame Zukunft. Alles weitere gerne mündlich.
Inserate-Nr. 334233
Ich, 48-j., gut aussehend, jung geblieben, bin ein
Landwirt ohne Kühe und Ackerbau, jedoch mit
7000 Legehennen. Suche eine Frau, bis 50-j.,
schlank- mittelschlank, für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 334071
BE, ich, Waage-Mann, Jg. 1950, ledig, sucht Partnerin ca. 50-j., schlank, auch Ausländerin mit
Deutschkenntnissen, ca. 170 cm. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 334096
Sportlicher, aufgestellter BE-Mann, 43/187., sucht
dich w., bis 45-j., sportlich, für ein Date. Ich freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334084
CH-Mann, 67-j., Witwer, sucht aufgeschlossene
Frau, 60- bis 70-j., für eine schöne Beziehung.
Würde mich über deinen Anruf sehr freuen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 334097
Ich, m, 38-j., gut aussehend, schlank und sportlich,
suche auf diesem Weg eine feste Beziehung. Bis
bald.
Inserate-Nr. 334042
Mann, 58/178/90, aus dem Kt. BE, wünscht sich
eine liebe, romantische Frau, 55- bis 60-j., für eine
fröhliche Partnerschaft. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334085

Freizeit

Er sucht Sie
Spanier, 66-j., jung geblieben, treu, ehrlich, gepflegt, humorvoll, sucht eine kleine, einfache Freizeitpartnerin, bitte NR. Region SO/Biel/Umg. Hab
Mut und ruf mich an.
Inserate-Nr. 334061
Mann, um die 75-j., NR, vielseitig interessiert, hat
das Alleinsein satt. Wünsche mir eine seriöse Bekanntschaft. Bist du w., NR und kommst aus dem
Raum BE/Umg? Evtl. mit GA. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 334159

Allgemein
Gesucht 4-6 aufgestellte Frauen und Männer, um
eine Kochgruppe zu gründen. Jedes kocht im Turnus ein feines Menu bei sich zuhause. Interessiert?
Inserate-Nr. 334231

Flirten/Plaudern
Ich bin allein und möchte das gerne ändern. Unverbesserliche Romantikerin, Mitte 40, geschieden
ohne Altlasten, wartet auf ihren Märchenprinzen.
Welchen Frosch darf ich küssen, der mein Prinz
wird?
Inserate-Nr. 334217
Rentner, 64-j., sucht eine Dame fürs Besondere,
nur mit gegenseitigem Einverständnis. Ruf mich
heute an und schon tut sich eine neue Welt auf.
Inserate-Nr. 334201
Ich, hübsche, fröhliche Frau, mit Lust auf Liebe, suche dich, zärtlichen, kräftigen, erfahrenen Mann,
mal dominant mal hingebend. Nicht zuviel verlangt? Dann möchte ich dich kennenlernen.
Inserate-Nr. 334215

Sie sucht Ihn
Landwirtin 73-j., mobil, einfach, sportlich, aus dem
Emmental, sucht unkomplizierten Partner, NR, für
schöne Stunden, Freizeit, Reisen und um etwas zu
Unternehmen. Evtl. mehr.
Inserate-Nr. 334099

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Ferien
Ich, Witwe, 70-j., suche einen Mann zw. 71- und
73-j., für Spaziergänge und Ferien. Region SO/BielBienne.
Inserate-Nr. 334148

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an:0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 17. / 18. NOVEMBER 2010

BIEL BIENNE 17 / 18 NOVEMBRE 2010

Der Chor Ipsach spielt diesen Sonntag um 17 Uhr
im Bieler Kongresshaus Werke von Bach und
Rossini. Dabei vereinigt der Chor mit Lobgesang
und Trauergesang bewusst Gegensätze. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

18.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFE BAR LE CECIL,
Trauffer, Rock, Pop,
20.00, 21.30, 22.30.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
16.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «LéKombinaQueneau», 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Rap History
– 1980, Florian Keller,
München, Rick Ski, Köln,
Reezm, Zambo & The
Vocoder Machine, Shoolomate 508, 21.00.
l MULTIMONDO, welche Versicherungen brauche ich? (d/f), 18.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Kufalibre, 80er Jahre mit
Petelabete, 17.00.
l NIDAU, Ergosom-Zentrum, Vital-Eurythmie,
Ein Weg? Durch Bewegung zur Gesundheit,
19.30.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop Tanzbar, 20.30.
l TRAMELAN, L’Envol,
journée nationale sur les
problèmes liés à l’alcool,
stand d’information,
10.00-17.00. Expositon de
photos, LU-VE.

19.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Rap Konzert, 22.30 (s. Szene).
l LA VOIRIE, culture is
dead now (2) feat Gonzo
and Mr Wonkeyman in
full orchestral strenght,
20.00.

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavierklasse von
Sachiko Okitsu, 19.00.
l ST. GERVAIS, étage, Lea
Lu; Micha Sportelli, 23.00.
l IPSACH, Mehrzweckhalle, Männerchor Ipsach,
Konzert- und Theaterabend, 1. Teil: Liedervortrag, 2. Teil: Lustspiel
«D’Tante Jutta vo...»,
Bielersee-Buebe.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Club,
Soul Rebel, Chur; Team an
Faiah, Lyss, 21.00.
l SAINT-IMIER, RCE,
Marianne Aya Omac,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille «Cousin
Ratinet», Premiere, ab 6
Jahren, 19.00 (bilingue).
l STADTTHEATER,
«Emilia Galotti», Schauspiel von Lessing, Premiere, 19.30. Einf.: 19.00.
l MOUTIER, salle Chantemerle, troupe du Gymnase français de Bienne,
«Pauvres diables!», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fonduefahrt,
19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFE BAR LE CECIL,
Friday Night, am Freitag
abend verwandelt sich das
Cécil neu in einen Club!
Dancefloor, DJs play 80’s
& 90’s Charts, Funk,
House, 22.00-02.30.
l HAUTE ÉCOLE
SPÉCIALISÉE BERNOISE,
architecture, bois et génie
civil, route de Soleure 102,
open days, 13.30-20.00.

20.11.
SAMSTAG
SAMEDI

l STADTKIRCHE, ein
Bach tanzt aus der Reihe,
Wilhelm Friedemann Bach,
Allegria Musicale, 20.05.
l ST. GERVAIS, étage,
Dig This! Karl Hector &
The Malcouns. Afterparty:
Ilarius, Pat, Ivan, Pinto Galli, Foxhound, 23.00.
l INS, ref. Kirche, zum
250. Geburtstag von Luigi
Cherubini, Requiem in cMoll, Wolfgang Amadeus
Mozart Sinfonie Nr. 25 in
g-Moll (KV 183), Chorgemeinschaft Ins; Russische
Kammerphilharmonie St.
Petersburg, 20.00.
l IPSACH, Mehrzweckhalle, Männerchor Ipsach,
s. 19.11.
l LYSS, KUFA, Halle,
1. Lysser Guggen-Night,
19.00. Club, Soundbar,
21.00.
l MALLERAY, salle communale, Gaeton, 15.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, la chorale Cantamille, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Alain Tissot & Unitrio, jazz,
avec Damien Argentier &
Fred Borey, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille «Cousin
Ratinet», ab 6 Jahren,
11.00 (bilingue).
l VOLKSHAUS, Kulturtäter, Comedy, Chaostheater Oropax, «Im Rahmen des Unmöglichen»,
neues Programm von und
mit Thomas und Volker
Martins, 20.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Jodlerklub Bärgbrünnli
Grenchen, «Ds Vreneli ab
em Guggisbärg», Singspiel, 20.00.
Res. 032 / 644 32 11.
l LIGNIÈRES, salle de La
Gouvernière, «Chat et
Souris» de Ray Cooney,
20.30.
l MOUTIER, salle chantemerle, troupe du Gymnase français de Bienne,
«Pauvres diables!», 20.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, «Espèces menacées», 20.30. Complète.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BIEN BAR, Nino G,
human beatbox, 22.30.
l CARRÉ NOIR, Hot
Strings, 20.30.
l RESTAURANT DU
LAC, Harmonies musicales, Juan Gonzales and his
Trio, Funk, Latin, Blues,
Funk, ab 19.00.
Res. 032 / 322 37 77.

l EISSTADION, EHC Biel Bienne – HC Davos, 19.45.
l PORT, Mehrzweckhalle, Unterhaltungsabend
MG Port, Jugendmusik
Jump In, Mädchenriege
und Kinderturnen Port,
Quatuor Odyssée, Showgruppe Petticoat, 20.00.
Spaghetti-Znacht, 18.30.
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Le choeur d’Ipsach chante des louanges à Marie,
le Magnificat de Bach et le Stabat Mater de Rossini,
accompagné par l’Orchestre symphonique de Bienne
dimanche à 17 heures au Palais des Congrès.

21.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Chor Ipsach, SOB und
Solisten, Kontraste mit
Bachs «Magnificat» und
Rossinis «Stabat Mater»,
17.00.
l PASQUART KIRCHE,
Chorgemeinschaft Ins;
Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg,
17.00 (s. 20.11. INS).
l GOTTSTATT, Kirche,
Blaskapelle Petinesca Spatzen, Akkordeon-Ensemble
Ame Lyss, 17.00.
l IPSACH, Mehrzweckhalle, Männerchor Ipsach, Familienvorstellung, s. 19.11.
l LYSS, Kirche, «Festliche
Musik zum Advent», Orchester Lyss, Ruedi Sidler, Dirigent; Sara Gerber, Orgel,
Bach, Händel, Haydn, 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff, Uta
Köbernick, Schnulzenprogramm, 20.00.
Vorverkauf: Starticket.
l PIETERLEN, Schlössli,
Loverfield Jazzband, 9.4511.30, mit Zmorgebuffet.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, Akkordeonorchester
Blau Weiss Studen, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.
l MOUTIER, Collégiale,
l'Orchestre du Foyer,
Urs Joseph Flury, direction;
Alessandra Boër,chant;
Maurice Fleury, trompette,
Torelli, Bach, Händel,
Mozart et Haydn, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BAHNHOF, SeeländerChetti, Theaterbesuch
Parktheater Grenchen,
Singspiel «Ds Vreneli ab
äm Guggisbärg», 13.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille «Cousin
Ratinet», ab 6 Jahren,
11.00 (bilingue).
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Ohrebhänk u Hüenerlüüs»,
Bauernschwank von Christine Reber-Wiedmer,
10.00. Anschl. Brunch.
l GRENCHEN, Parktheater, Jodlerklub Bärgbrünnli
Grenchen, «Ds Vreneli ab
em Guggisbärg», Singspiel, 14.30.
Res. 032 / 644 32 11.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMERICA LATINA
«Estomago», FR: 20.30. «Turistas», SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Giulias Verschwinden», DO: 14.30 (Seniorenkino).
«Mammuth», FR/MO: 18.00, SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes», DO/FR/SA/
SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 14.00, 17.00, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Umständlich verliebt – The Switch»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Buried – Lebendig begraben», DO/FR/SA/MO/DI/MI:
18.15, SA: 22.45.
l INS, INSKINO
«Eat pray love», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Mein Anker«, SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 14.00, 17.00,
MI: 14.00.
«The third Man», FR: 18.00, SO: 10.30 (KiK).

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Sans queue ni tête», JE: 20.00.
«Mange, prie, aime», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Tout va bien», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«R.E.D.», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Le Royaume de Ga’Hoole», SA: 15.00.
«You will meet a tall dark stranger», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Unstoppable», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les petits mouchoirs», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le bal des vampires», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Unstoppable», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00.
«Les 4 saisons du petit train rouge», DI/MA: 20.00.
«Red», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Potiche», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Saw 7 en 3D», VE: 23.00, LU: 20.00.
«The American», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Harry Potter et les reliques de la mort», ME: 20.00.

l TRAMELAN, salle de la
Marelle, «Espèces menacées», 17.00.
Rés. 032 / 422 50 22.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Spielfahrt, DreiSeen-Fahrt, 10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LOKAL-INT., Lesung
Arno Camenisch, 21.00
l MÜHLESTRASSE,
kleiner Mettmärit, 11.0017.00.

22.11.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Gitarrenklasse Natascha Gertsch,
18.30.
l SALLE FAREL,
Cadenza, une promenade
avec six compositeurs
d’aujourd’hui, de l’Aar à
l’Arc jurassien, Ensemble
Bern Modern, 19.30.

23.11.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l CAFÉ RESTAURANT
BIERHALLE, Françoise
Matthey, poète, poésie
d’un parcours de vie,
19.00.

24.11.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l PALACE, live Jazz, von
Duke Ellington bis Miles
Davis, Blues bis Bossa,
Daniel Cerny (p) und Jürg
Freudiger (b), 20.00-23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
Sparschwein», Komödie
von Eugène Labiche,
19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Margrit Gysin, «Mimi und
Brumm feiern ein Fest»,
ab 3 Jahren, 50 Min.,
14.30. En français: 16.00.
Res. 079 / 229 56 93
(MI 9.00-11.00).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Aula, Brückenangebote Zwischenlösungen
10. Schuljahre, Orientierung für Schüler, Eltern
und Lehrer, 19.00.

l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés de Bienne, «Pourquoi un zoo au XXIe
siècle?», Olivier Pagan,
directeur du zoo de Bâle,
14.15-16.00.
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l ST. GERVAIS, Vison
2035, «Décroissance – die
Mutmacherin». Hat
Wachstum die Unterschiede zwischen Arm und
Reich schrumpfen lassen?
Den Hunger auf der Welt
eingedämmt? Nein. Ernst
Schmitter fordert ein Ende
der Diktatur der Wirtschaft und des Wachstumsglaubens, 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 25. November
bis 1. Dezember 2010 müssen bis spätestens am
Freitag, 19. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Saint-Imier
du 17 au 21 novembre la Fondation Reine-Berthe
fête ses 25 ans. Participez à la fête que vous ont
concoctée les institutions du Relais culturel d’Erguël:
Bibliothèque, CCL, Forge, Ludothèque, Musée,
salle H. Theurillat). Programme: www.ccl-sti.ch

Weihnächtliches
Biel, Robinsonspielplatz, Kerzenziehen, vom 23.11. bis
17.12. DI/DO/FR 14.00-17.00, MI 13.00-17.00.
FR 3. und 17.12. bis 20.00.
Biel, Evangelisches Gemeinschaftswerk, Jurastrasse 43,
Basar, SA 9.00-17.00.
Biel, Zwinglihaus Bözingen, grosser Basar, MI 24.11.,
9.00-17.00.
Dotzigen, Einstein, Bürenstrasse, Adventszauber, FR
16.00-21.00, SA 10.00-21.00, SO 12.00-17.00.
Fräschels, siehe Ausstellungen.
Seedorf, Wiehnachtsmärit, Pfrundscheune, Kirchenplatz, altes Gemeindehaus, Verwaltungsgebäude,
FR/SA/SO. Eröffnung FR 18.00 mit Bläsergruppe der
MG Baggwil-Lobsigen.

Noël
Péry, centre communal, marché du Noël, VE/SA/DI.
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CLUBS
l BLUE NOTE CLUB,
22.00. FR: Ü-30 Night, 30+,
Ladies free till 23.00.
l PLANET E CLUB, SA:
Klangwerkstatt, Dilusso, Terzini Bros, Flavio Reinhardt,
Dino.
l VIVA NIGHT CLUB,
22.00. VE: latin vibez, latin
flavoured red music, DJs L
Barrio, El Dirty, JL Monkey,
live act: DJs Erick & Pablo
Kamikaze. SA: Chippendales@Viva, DJ De Feo, House,
Electro, Reggaeton, RNB. DI:
after hour 05.00, techno
party, DJs D:BM, Nionika.

Vinifera 38. Internationale Weinmesse
38e marché international du vin
Le Pavillon,
12. bis 21. November / 12 au 21 novembre 2010
MO-FR/LU-VE 17.00-22.00, SA 14.00-22.00, SO/DI 14.0018.00.

Do/Je, 18.11. – LIVE

Trauffer
Rock / Pop
Shows: 20.00 / 21.30 / 22.30 – Eintritt frei

Fr/Ve, 19.11. – DANCEFLOOR

«Friday Night»
DJ’s with the best of
80’s, 90’s, Charts and House
22.00–02.30 / CHF 12

i bis 24.00

Eintritt fre

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Diana Seeholzer, Küssnacht, bis 24.11.,
Vernissage 18.11., 18.00.
l FRÄSCHELS, Atelier 1689, Adventsausstellung, Angelika Winzeler, Bilder, bis 3.12., Vernissage 19.11., ab
18.00. SA 20.11. Apero, ab 16.00.
l LENGNAU, Malaterlier Oele, Kunstmarkt, Aquarellbilder von Rita Faivre, jedes Bild gerahmt für 50 Franken,
SA 20.11., 9.00-16.00.
l NIDAU, Kunstkeller Villa Weyerhof, Jörg Döring –
new Hollywood Icons, bis 28.11., Vernissage 20.11.,
14.00-17.00. SA/SO 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Jörg Huziker, Metallmobile & Heinz
Pfister, Papierschnitte, bis 28.11. DI/MI/FR 15.00-20.00,
DO 15.00-21.00, SA/SO 11.00-17.00.
l ARTCORNER, Esther Sollberger, «Farbenzauber», bis
4.12. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l ART ETAGE, Jürg Häusler, Gast: Rolf Brunner, bis
20.11. MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ARTHUR & D ART, vis-à-vis St. Gervais, «Lichtblick»,
Leuchtendes von Maja Weil, Michael Storck & Adrian
Schüpbach, bis 28.11. DO 17.00-20.00, SA 10.00-14.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Wirz Oliver, Acrylbilder, Oktober, November, Dezember.
MO/DI/DO 16.00-20.00 / MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. DO 18.11. bis 20.00 geöffnet (Nocturne).
Felicita, Freude, Glück und Emotionen in der zeitgenössischen Kunst, bis 21.11. SA 20.11., 10.00-12.00: Il mercato, Workshop für Kinder. ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Strotter Inst., Katafalck, bis 21.11. SO
21.11., 17.00: Glückseeligkeit, Performance und Wurstessen am laufenden Band. PHOTOFORUM, «Deutsche
Bilder – eine Spurensuche», Ausstellung von Eva Leitolf
mit Beiträgen der Fotofachschule Vevey, bis 21.11.
l GALERIE SILVIA STEINER, M.S. Bastian / Isabelle L.,
le paradis fantastique, bis 18.12., MI/DO/FR 14.0018.00, SA 14.00-17.00.
l GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marcus Egli,
Kurt Bratschi, bis 28.11. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.0020.00, SA 10.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Das gestochene Bild»,
bis 5.12. Rudolf Weiss (1846-1933), ein Chronist des
Seelandes, bis 30.1.2011. «Häuser erzählen. Die Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute», bis 13.2.2011.
MI 24.11.10, 18.00: öff. Führung (d).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Merkur & Co. Kult und Religion im römischen Haus», bis 27.3.2011. SA 20.11.,
13.30-17.00: Kinderatelier, Anm. 032 / 322 76 03.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011. MO-SO 8.00-20.00.
l RESTAURANT ROYAL, Marianne Hartmann, bis 31.12.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 2011.
l STADTBIBLIOTHEK, «Das grafische Werk», 75.
Geburtstag Heinz-Peter Kohler, bis 31.12. MO 14.00-18.30,
DI-FR 9.00-18.30, DO 9.00-20.00, SA 9.00-17.00.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum Helvetia, Gründerhaus «Du Pont», SA/SO 10.00-17.00. Gruppen auf Voranmeldung DI/DO. Infos 079 / 442 42 08.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jerry Haenggli, Afra
Katastrofa, Monsignore Dies, bis 10.12. DO/FR 16.0019.00, SA 13.00-16.00.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Lilly Keller,
bis 28.11. DO/FR/SA 14.00-19.00.
l LENGNAU, Ziro-Keramik, grosses Kerzen- und Engelfestival mit erlesenen Neuheiten.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Voranmeldung: 078 / 736 09 37.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «The Blue Brain and Things
happen», textile Interpretationen und Quilts, bis
28.2.2011. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Aquarelle von Paul Wanner, bis
31.1.2011.
l PORT, Gemeindehaus, Erika Sutter, Zeichnungen aus
ihrem Bilderbuch «Fuli – ein liebenswerter Fuchs», bis
26.11. MO-FR 8.00-11.30, 14.00-17.00, DI bis 18.30.
l STUDEN, Fondation Saner, Adolf Dietrich (18771957), Bilder, Zeichnungen und Fotos, bis 27.2.2011.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Alexandre
Voisard, jusqu’au 21.11. La Collection: oeuvres choisies,
jusqu’au 21.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Restaurant de l’Hôpital, Cédric Boegli & CEDART, jusqu’au 28.1.2011. Tous les jours de 10.00-17.30.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Swann Thommen & Maude Schneider, «Syndromes quotidiens», jusqu’au 21.11.
l SAINT-IMIER, RCE, «De la pierre», Rudolf Dreher &
Andres Meyer, jusqu’au 12.12. ME-VE 14.00-18.00,
SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Edmond Farine, photographies, «Sur la route de la soie en pays ouïghour» ,
jusqu’au 28.02.2011. Tous les jours de 9.30-18.00.
l TAVANNES, Galerie Art et Vie, Seppo Verardi, peintures, jusqu’au 5.12.
SA 15.00-19.00, DI 16.00-19.00, ME 14.30-18.30.
l TRAMELAN, CIP, Gabriel Vuilleumier, peintures et
Monique Itten, sculptures, jusqu’au 3.12.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Raphael Chabloz
Die «exercices de
style» von Raymond Queneau
sind ein geniales
Werk, in welchem
der Schriftsteller
und Gründer von
«Oulipo 99» Versionen desselben
Textes vorstellt.
Seine Partnerin,
Pasquier-Rossier,
besteigt den Autobus der Linie S.
Mit dem literarischen Spiel
«LéKombinaQueneau»
verstrickt er das
Publikum in «szenische Kunst, klassisches Theater,
Videoprojektionen, Marionettenaufführungen,
Tanz und
Gesang». Als Bewunderer der französischen Sprache
kann ich nicht
anders als Queneau einfach lieben. Darum gehe
ich am Donnerstag um 20 Uhr 15
Uhr ins «Palace»
in Biel.
Les «exercices de
style» de Raymond
Queneau: oeuvre géniale, dans laquelle
l’écrivain fondateur
de l’Oulipo décline
99 versions d’un
même texte. La
compagnie Pasquier-Rossier grimpe
à bord de l’autobus
de la ligne S et réinvente, dans «LéKombinaQueneau»,
ce jeu littéraire en y
faisant intervenir le
public et en jouant
avec les «arts scéniques, du théâtre
dit classique à la
projection vidéo, du
mime aux marionnettes, en passant,
pourquoi pas, par la
danse ou la voix
chantée». L’amoureux de la langue
française que je suis
ne peut qu’aimer
Queneau. Et se rendra donc jeudi, à
20 heures 15, au
théâtre Palace de
Bienne.
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Harry Potter and the Deadly Hallows HH

Auch im 7. ZauberTohuwabohu warten wir
vergeblich auf den finalen
Showdown zwischen
Gut und Böse.

Harry
Potter
(Daniel
Radcliffe)
mit Ron
(Rupert
Grint) und
Hermine
(Emma
Watson)
auf der
Flucht
durch
London

VON
Der garstige Lord VoldeMARIO mort (Ralph Fiennes) ist
CORTESI dem inzwischen erwachsenen Harry Potter (Daniel Radcliff) auf den Fersen, um ihn
zu vernichten. Diesmal sind
die drei Freunde Harry, Ron
und Hermine auf der Flucht
durch eine (splendid fotografierte) Landschaft Englands.
Sie haben das sichere Gelände
der Zauberschule Hogwarts
verlassen und sind auf der Suche nach den verbliebenen
«Horcruxes», Objekte, die
Fragmente von Lord Voldemorts böser Seele enthalten –
die zerstört werden müssen,
weil sie dem Bösewicht Unsterblichkeit verleihen. Doch
noch nie waren die drei Jugendmagier dem Tod so nahe
und noch nie so einsam, isoliert und manchmal sogar
voneinander getrennt.

Unfreiwillige

nn

Harry
Potter
(Daniel
Radcliffe),
Ron
(Rupert
Grint) et
Hermione
(Emma
Watson) en
fuite dans
Londres.

Lacher.

Aber eben: Sie entweichen
dem Bösen immer wieder,
manchmal mittels ihrer Zauberstäbe und Zaubersprüche,
manchmal tauchen aus dem
Nichts plötzlich Befreier auf.
Nie aber retten sie sich dank
ihrer praktischen Intelligenz,
ihrer logischen Überlegungen
oder besonderer Raffinessen.
Das ist eine der Schwächen
der Potter-Saga, die eine Zauberei in den Vordergrund
stellt, die manchmal wirkt
und manchmal nicht. Die andere Schwäche sind die
manchmal unbedarften Dialoge, die bisweilen für unfreiwillige Lacher sorgen. Ansprechend ist hingegen der
Auftritt einer Reihe exzellenter englischer Schauspieler,
die allerdings – wie beispielsweise der unverwüstliche Bill
Nighy – nur ganz kurz zu geniessen sind. Interessant
auch, wenn die Eifersucht
zwischen den drei Unzertrennlichen knistert oder
wenn ihnen im Zauber-Chaos
Zeit für intime Gespräche und
körperliche Annäherungen
gelassen wird. Da weicht der
Computer-Schnickschnack
guter Filmregie.

Heiligtümer. Besonders
stark in der siebten PotterVerfilmung ist ein eingefügter Animationsfilm, der – in
ein paar Minuten – in fantastischen Bildern die Herkunft
der «deadly hallows», der
«Heiligtümer des Todes»,
zeigt. Aber sonst: Alles wie gehabt. Für Potter-Fans natürlich auch diese Folge eine Art
Heiligtum, für Nicht-PotterLeser ein Movie mit sieben
Siegeln, mit Figuren, die zwar
in Querverbindungen stehen,
von denen der unbedarfte Kinogänger nichts weiss und
dem auch nichts erklärt wird.
Auch die Schwere der Geschichte mit ihren vielen Facetten drückt, ermüdet.

Konferenz
der Bösen,
rechts
Helena
Bonham
Carter
Un
aéropage
de vilains
sorciers: à
droite,
Helena
Bonham
Carter.

Dans le septième
tohu-bohu de magie,
nous attendons
en vain le grand
final opposant le
bien au mal.

«Sie küsste wie ein
wildes Tier», Schauspieler
Daniel Radcliffe über
seine Filmpartnerin
Emma Watson
cruxes», des objets contenant
des fragments de l’âme damnée de Lord Voldemort. Il faut
les détruire, parce que c’est
eux qui offrent l’immortalité
à l’abominable personnage.
Mais jamais, les trois jeunes
magiciens ont été aussi
proche de la mort, aussi seuls,
isolés et parfois même séparés
les uns des autres.

Rires

involontaires.

fonctionne et d’autres fois
non. Une autre faiblesse est
celle des dialogues parfois par
trop ingénus qui déclenchent
des rires involontaires. Ce qui
est par contre plaisant, c’est
l’apparition d’une ribambelle
d’excellents acteurs anglais –
comme l’inusable Bill Nighy –
que l’on ne peut apprécier
qu’un court instant. Le film
regagne en intérêt lorsque la
jalousie vient s’immiscer
dans la relation des trois amis
inséparables ou que la foire
d’empoignade de leur magie,
leur laisse un peu de temps
pour l’échange de propos intimes et l’approche corporelle. Là, le bric-à-brac des effets
spéciaux informatiques fait
place à une bonne mise en
scène.

PAR MARIO CORTESI Mais bon: ils ne cessent
d’échapper au mal, parfois à
L’affreux Lord Voldemort l’aide de leurs baguettes et for(Ralph Fiennes) est aux mules magiques et parfois
trousses de Harry Potter (Da- grâce à l’arrivée soudaine de
niel Radcliff), devenu adulte, libérateurs qui surgissent du
pour l’exterminer. Cette fois néant. Mais ils ne se sauvent
les trois amis, Harry, Ron et jamais grâce à leur intelligenHermione, fuient à travers la ce pratique, à la logique de
campagne anglaise (magnifi- leurs réflexions ou à des raffiquement mise en images). Ils nements particuliers. C’est là
ont quitté la sécurité de l’éco- une des faiblesses de la saga
Sanctuaire. Ce qui est
le de magie de Poudlard et Potter qui met la magie au particulièrement réussi dans
Milliarden. Der sechste sont à la recherche de «Hor- premier plan. Parfois cela ce septième Harry Potter est
l’introduction d’une animaHarry-Potter-Film hat knapp
tion, avec des images fantaseine Milliarde Dollar eingetiques qui, en quelques mispielt. Auch der neue Streich
Darsteller/Distribution: Daniel Radcliffe,
nutes, montre l’origine du
unter der Regie des erfahreRupert Grint, Emma Watson,
«deadly hallows», le sanctuainen Potter-Inszenierer David
Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane,
re de la mort. Mais, sinon,
Yates wird zum «business as
Ralph Fiennes, Michael Gambon,
rien d’inhabituel. Pour les inusual». Aber zufriedenstelBrendan Gleeson, Imelda Staunton,
conditionnels d’Harry Potter,
lend ist er nicht. Wir warten
John Hurt, Alan Rickman, Bill Nighy
bien sûr, une vache sacrée,
weiterhin auf den unausRegie/Réalisation: David Yates (2010)
pour les autres un film de sept
weichlichen Showdown zwiDauer/Durée: 146 Minuten/146 minutes
sceaux avec des personnages
schen Lord Voldemort und
Im Kino/Au cinéma Lido 1 + 2, Rex 1
Harry Potter, wie einst auf das
Star-Wars-Finale
zwischen
Darth Vader und Luke Skywalker. Für nächsten Sommer
ist es versprochen. In 3D. n
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qui, bien qu’interconnectés,
restent une énigme pour le
spectateur non averti auquel
rien n’est expliqué. Il en va de
même pour l’histoire que les
nombreuses facettes rendent
lourde et étouffante.

Milliards. Le sixième Harry Potter a engrangé environ
un milliard de dollars. Aux
mains de l’expérimenté réalisateur de la saga Potter, David

Yates, ce nouveau chapitre ne
fera pas défaut à la règle. Mais
il n’est pas satisfaisant. Nous
attendons toujours de pouvoir visionner la grande finale entre Lord Voldemort et
Harry Potter, comme l’on attendait autrefois, dans Star
Wars, la confrontation finale
entre Darth Vader et Luke
Skywalker. Ce sera pour l’été
prochain, juré craché. En 3D.
n

«Elle
embrasse
comme un
animal
sauvage»,
l’acteur
Daniel
Radcliffe à
propos de
sa partenaire à
l’écran
Emma
Watson.

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Buried (Rex 2, Nocturne)

HHHH

HHHH

l Despicable Me 3D (Beluga, 14.00)

HHHH

l Stationspiraten (Beluga, 18.00d)

HHH(H)

l Sommervögel (Palace, 18.00d)

HHH(H)

HHH(H)

l Unstoppable (Apollo)

HHH

HHH

HHH(H)

l Am Anfang war das Lich (Rex 2, 18.00d)

HHH

l Le Concert (Apollo, 17.45)

HHH

l The Kids Are All Right (Lido 2)

HHH

l Red (Beluga, 20.15)

HH

l Due Date (Lido 1, Nocturne)

H(H)

l Paranormal Activity 2 (Palace, Noct.)

H

l Jackass 3D (Beluga, Nocturne)

H

HH

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

