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Der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg
muss sich wie viele
seiner Amtskollegen
mit einem Budgetdefizit seiner Gemeinde
auseinandersetzen.
Seite 3.
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Andreas Hegg,
maire de Lyss,
et plusieurs de ses
collègues doivent
composer avec de
futurs déficits budgétaires ces prochaines
années. Page 3.

Christian Kohlund
Ob «Schwarzwaldklinik» oder «Traumhotel», «Derrik» oder «Der Alte» –
Christian Kohlund ist seit Jahren ein
Serienstar und gefragter Schauspieler
vieler europäischer Fernsehanstalten.
Jetzt kommt Christian Kohlund nach
Aarberg in die «Krone».
Seite 23.
La «Clinique de la forêt noire»,
«Derrick» ou «Le Renard» –
Christian Kohlund est depuis
des années une star allemande
du petit écran. Il est de passage
à la «Krone» d’Aarberg.
Page 23.
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Nume nid
gsprängt,
scheint man sich bei
den Turnern zu denken. Das Eidgenössische in Biel findet
ja erst 2013 statt.
Seite 2.
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Kinder aus der Region
schreiben und zeichnen
für den Samichlous, wie
Denis Tuma aus Biel.
Seite 6.
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Il n’y a pas le
feu au lac,
semble-t-on se dire
chez les gymnastes.
La fête fédérale de
gymnastique n’a lieu
qu’en 2013. Page 2.

Cher
Père Noël
Les enfants ont pris
leur plume pour exprimer
leur voeu le plus cher.
Page 7.

DIE NACHT DER WOCHE / LA NUIT DE LA SEMAINE

«

Besucherinnen und Besucher können sich
eine Nacht im Museum gönnen – diese wird
abwechslungsreich», sagt Ludivine Marquis,
Projektverantwortliche der Bieler Museumsnacht
diesen Freitag von 17 Uhr bis Mitternacht in den
Museen Schwab und Neuhaus. Das Museum
Schwab bietet römische Spiele, römische Speisen
und Lichtprojektionen. Im Museum Neuhaus sind
verschiedene Ausstellungen geöffnet, beispielsweise «Die Technik der Illusion. Von der Zauberlaterne zum Kino», «Biel/Bienne: Uhren- und
Industriestadt», «Das gestochene Bild. Ansichten
der Region Biel aus drei Jahrhunderten» oder
«Rudolf Weiss {1846–1933): Ein Chronist des Seelandes». Projektionen, Demonstrationen, Lesungen, Musik usw. – Interessierte werden im Museum
Schwab wie im Neuhaus spannende Stunden
geniessen können. Diesen Samstag und Sonntag
können die Museen von 11 bis 18 Uhr gratis
besucht werden!

«

Laissez-vous tenter par une nuit au musée, elle
sera haute en couleur», invite Ludivine Marquis,
chargée du projet «ça musée» des musées Schwab
et Neuhaus. Vendredi de dix-sept heures à minuit,
les deux musées biennois invitent le public à franchir le pont de la Suze qui les relie et à baguenauder sur la Promenade de la Suze qui revêtira ses
plus beaux atours pour les accueillir.
Le Musée Neuhaus proposera par exemple des
intermèdes musicaux, des projections de films
8 mm, des visites à la lampe de poche et bien
d’autres ateliers. Le programme du Musée Schwab
est tout aussi attrayant: jeux romains, dégustation
de cuisine romaine, performances artistiques sur
les façades du musée. Et bien sûr, il y aura à boire
et à manger aux deux endroits. Samedi et dimanche, de 11 heures à 18 heures, les deux musées
pourront être visités gratuitement. «Le Neuhaus
propose à cette occasion un bar à vin convivial
pour le plaisir de vos papilles», souligne Ludivine
Marquis.
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ÉVÉNEMENT SPORTIF

«Man kann auch «On peut
zu früh mit
aussi commencer
planen beginnen» trop tôt»
VON
Auf der Homepage des
MARTIN Grossanlasses findet man InBÜRKI formationen zu Festgelände,
Verkehrskonzept, Organisation, Sehenswürdigkeiten in der
Region, Unterkünften – man
kann sich sogar ein Vorkaufsrecht auf Tickets sichern.
Nein, die Rede ist nicht vom
Eidgenössischen Turnfest (ETF)
2013 in Biel, sondern vom
Schwing- und Älplerfest, das
nur gerade zweieinhalb Monate später in Burgdorf stattfindet. Das ETF hat noch gar keine Homepage...

Timing. «Ich habe nicht
den Eindruck, dass wir dem
Schwingfest hinterherhinken», entgegnet ETF-Direktor
Lorenz Ursprung. Neben
zahlreichen Gemeinsamkeiten gebe es auch wesentliche
Unterschiede: «Während die
Schwinger eine einzelne
Arena für die Wettkämpfe
brauchen, sind wir ein Teilnehmer-Event, für den mehrere 100 000 Quadratmeter
Sportfläche benötigt werden.»
Und Ursprung weiter:
«Man kann auch zu früh mit
planen beginnen. Hätten wir
bereits vor zwei Jahren ein

Verkehrskonzept gehabt, hätten wir letzten Sommer mit
dem Entscheid, das Fest vom
Bözingenfeld an den See zu
verlegen, alles wieder über
den Haufen werfen müssen.»
Bis kommenden Sommer geben sich die Organisatoren
Zeit, um Details zu kommunizieren. «Dann sollte feststehen, ob wir mit den «Stades
de Bienne» rechnen können.»
Auch wenn Ursprung betont,
dass die Durchführung nicht
vom Bau der Sportstadien abhängt, da in ihnen lediglich die
Grossveranstaltungen stattfänden. «Aber es wäre sicher weniger schön und auch teurer.»

Auf den Internetauftritt angesprochen findet Tschopp,
«dass sich die Bevölkerung zu
diesem frühen Zeitpunkt sowieso kaum dafür interessiert.» Immerhin: Eine Domain haben sich die Organisatoren laut Lorenz Ursprung
dann doch schon gesichert. n

Les préparatifs pour la Fête
fédérale de gymnastique 2013
à Bienne ne se font pour
l’instant qu’en coulisses.
PAR MARTIN BÜRKI
Le site Internet de la grande manifestation donne des
informations, le lieu de la
fête, le programme des transports, l’organisation, les curiosités de la région, l’hébergement – on peut même y réserver déjà un billet d’entrée.
Non, il n’est pas question ici
de la Fête fédérale de gymnastique (FFG) 2013 à Bienne,
mais de la Fête fédérale de

Zuversicht.
Ursprung
und seine Helfer lassen sich
nicht stressen, sondern folgen
ihrem eingeschlagenen Kurs.
Rückendeckung erhalten sie
von Hanspeter Tschopp, Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbandes: «Ich
glaube, die Vorbereitung verläuft in guten Bahnen. Das
Tempo bestimmen allein die
Organisatoren. Ich bin sicher,
das Konzept wird rechtzeitig
stehen.»

lutte et des jeux alpestres, qui
se déroulera à peine deux
mois et demi plus tard à Berthoud. La FFG, elle, n’a pas
encore de site sur la toile.

Timing. «Je n’ai pas l’impression que nous retardons
comparé à la fête de lutte», rétorque Lorenz Ursprung, directeur de la FFG. Si les deux fêtes
ont des points communs, elles
ont aussi de sensibles différences: «Si les lutteurs n’ont besoin
que d’un site pour les concours,
notre manifestation exige pour
les participants plusieurs aires
de compétition d’une surface
de plusieurs centaine de milliers de mètres carrés.»
Et Lorenz Ursprung ajoute:
«On peut aussi commencer
trop tôt la planification. Si

Lorenz Ursprung.
Auch der TurnfestDirektor hofft auf die
«Stades de Bienne».
Lorenz Ursprung
espère qu’il y aura
les Stades de Bienne
pour sa FFG.
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Die Vorbereitungen für das
Eidgenössische Turnfest 2013
in Biel laufen bislang nur hinter
den Kulissen.

nous avions eu déjà deux ans
auparavant un programme
des transports, la décision prise l’été dernier de transférer la
fête des Champs-de-Boujean
au lac nous aurait amenés à
tout reprendre à zéro.» Les organisateurs se donnent jusqu’à l’été prochain pour communiquer les détails. «A ce
moment-là, nous saurons si
nous pouvons compter sur les
Stades de Bienne». Même si
Lorenz Ursprung souligne
que la réalisation ne dépend
pas de la construction des
stades, car ne s’y dérouleraient que les grandes manifestations. «Mais sans eux, ce
serait sûrement moins beau et
également plus coûteux.»

Confiance. Lorenz Ursprung et ses assistants ne se
laissent pas stresser, ils suivent
simplement le chemin qu’ils se
sont tracé. Ils peuvent compter
sur le soutien de Hanspeter
Tschopp, président central de
la Fédération suisse de gymnastique: «Je crois que la préparation est sur de bons rails.
Ce sont les organisateurs seuls
qui dictent le rythme. Je suis
persuadé que le projet sera terminé à temps.»
Au sujet de la présence sur
Internet, Hanspeter Tschopp
pense «qu’il est encore trop tôt
pour que la population s’y intéresse déjà.» Mais tout de même: selon Lorenz Ursprung, les
organisateurs se sont déjà assurés d’un nom de domaine. n

SEELAND

FUSION DE COMMUNES

Lichterlöschen und
Rampenverkauf?

Feu vert et enchères

Letzte Woche hat das Bundesgericht die Beschwerde
dreier Gegner der Fusion zwischen Lyss und Busswil abgeVON wiesen. Dem für Anfang 2011
MARTIN geplanten Zusammenschluss
BÜRKI steht nichts mehr im Weg.
«Wir hatten ohnehin
schon mit den Vorbereitungen der Umsetzung begonnen», sagt Busswils Noch-Gemeindepräsident Rolf Christen. «Aber natürlich fahren
wir nach dem Gerichtsurteil
mit leichteren Schultern
fort.»

Fast alle Mitarbeiterinnen
der Busswiler Gemeindeverwaltung haben eine neue Anstellung gefunden oder kommen in der neuen Gemeinde
unter. Einzig die Zukunft
von Sachbearbeiterin Martina
Schori ist noch ungeklärt.
«Ihr Fall ist etwas speziell: Sie
wird voraussichtlich bis Ende
März alle abschliessenden Arbeiten ausführen und hat
noch gar keine neue Stelle gesucht», erklärt Christen.
Und was passiert danach
mit der Infrastruktur der Verwaltung? «Das haben wir uns
ehrlich gesagt noch gar nicht
genau überlegt», hält Christen fest. «Lyss hat ausgerüstete Büros, die Möbel werden also nicht mehr gebraucht. Aus
meiner Sicht würde eine Art
Rampenverkauf
durchaus
Sinn machen.»
n

PAR MARTIN BÜRKI
Rolf
Christen est
satisfait du
jugement du
Tribunal
fédéral.

La semaine passée, le Tribunal fédéral a classé les
plaintes de trois opposants à
la fusion entre Lyss et Busswil.
Plus rien ne s’oppose au mariage prévu début 2011.
«Nous avions de toutes façons déjà commencé les préparatifs», affirme Rolf Christen, encore maire de Busswil.
«Mais bien entendu, la décision juridique nous permet
d’avancer plus sereinement.»
Ausgedient: die
Busswiler Gemeindeverwaltung.

PHOTOS: BCA

Die letzte Einsprache gegen
die Fusion zwischen Lyss
und Busswil ist abgeblitzt.
Im April 2011 hört die
Busswiler Gemeindeverwaltung auf zu existieren.

Rolf Christen freut
sich über
den Bundesgerichtsentscheid.

La dernière opposition contre la fusion de
Lyss et Busswil a été levée. En avril 2011,
l’administration communale de Busswil
cessera d’exister.

Zitat der Woche
«Wir haben eine moralisch beeindruckende Leistung gezeigt.» Rolf Fringer, Trainer FC Luzern, nach dem
überraschenden Ausscheiden der Leuchten gegen das unterklassige Biel. Fringer würdigte mit seiner Aussage die Tatsache, dass der FCL nach der roten Karte für Zibung 105 Minuten in Unterzahl spielen musste.

Bientôt hors-service:
l’administration
communale de
Busswil.

Reclassés. Pratiquement
tous les employés communaux de Busswil ont trouvé un
nouvel emploi ou seront engagés dans leur nouvelle commune. Seul l’avenir de l’adjointe administrative Martina
Schori n’est pas clarifié. «Son
cas est un peu spécial. Elle
mènera tous les travaux de
clôture jusqu’à fin mars et n’a
pas encore cherché de nouveau poste», explique Rolf
Christen.
Quant à l’infrastucture,
«honnêtement, nous n’y
avons pas encore vraiment réfléchi», avoue Rolf Christen.
«Lyss a des bureaux équipés,
nous n’aurons donc plus besoin des meubles. A mon avis,
une sorte de vente aux enchères serait logique.»
n

Citation de la semaine
«Moralement, nous avons fourni une impressionnante prestation.» Rolf Fringer, entraîneur du FC Lucerne
après sa surprenante élimination par Bienne de la Coupe de Suisse ce dimanche. Le coach entend souligner
qu’après l’expulsion de Zibung, son équipe a dû jouer 105 minutes à dix joueurs.
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GEMEINDEFINANZEN

FINANCES COMMUNALES

Noch im
grünen Bereich

Jusqu’ici,
tout va bien

VON
Im März dieses Jahres beRAPHAËL schloss der Grosse Rat SteuerCHABLOZ erleichterungen, nicht zur
Freude von allen. Sie entzieht
den Gemeinden 67 Millionen
Franken fürs Jahr 2011 und
135 Millionen im Jahr 2012;
das neue Steuergesetz wird
schrittweise eingeführt. Doch
bei den befragten Gemeinden
stehen die Zeichen deswegen
nicht auf Sturm.

n

Mager. «Die Jahre 2006
bis 2009 waren extrem gut,
nun gehen wir schwierigeren
Zeiten entgegen», sagt Michel
Walthert, Leiter der französischen Abteilung beim Amt
für Gemeinden und Raumplanung (AGR).
Bei der Erstellung der Budgets hat die Mehrzahl der Gemeinden den Rotstift gezückt.
Das neue Steuergesetz ist freilich nicht der alleinige Sündenbock: die vielbeschworene
Krise nagt an den Steuereinnahmen, allerdings nicht so
sehr, wie vorhergesagt. «In
den Jahren 2011 und 2012
wird man sie sicher spüren»,
vermutet Walthert.
Reserven. Der Lysser Gemeindepräsident und Finanzchef Andreas Hegg (FDP) ist
bezüglich Steuersenkungen
nicht gleicher Meinung wie
seine Parteigenossen im Grossen Rat. «Ich war dagegen
und zwar aus Sicht der
Gemeindepräsidenten», erinnert sich Hegg. «Aber glücklicherweise sind unsere Finanzen gesund.» Das voraussichtliche Defizit beträgt 860 000
Franken, vor allem wegen der
Steuersenkung. «2012 wird
das Defizit noch grösser und
das werden wir spüren.»
In Brügg klafft gar ein Loch
von über 2 Millionen! Franz
Lüdi von der Ortsvereinigung

Brügg ist im Gemeinderat für
die Finanzen zuständig. Für
ihn liegt der Hauptgrund
dafür nicht bei der Steuergesetzrevision. «Unser Defizit
wurde durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise bei juristischen Personen – Industrie –
und Abschreibungen von
grösseren Investitionen belastet. Eine Steuererhöhung
wird sicher für das Jahr 2012
ein Thema sein.»
In Leubringen-Magglingen
«ist die Situation im Moment
nicht kritisch», sagt Finanzverwalter Pierre-Michael Kleiner. In der Gemeinde hoch
über Biel wohnen vor allem
Besserbetuchte. Das budgetierte Defizit beträgt 349 530
Franken, dank unserer Reserven macht uns dies aber keine
Sorgen. Leubringen-Magglingen ist eine glückliche Gemeinde.»
In Courtelary sieht das
Budget einen Ausgabenüberschuss von 40 530 Franken
vor, die Gemeindeversammlung wird es am 7. Dezember
voraussichtlich genehmigen.
Für Raymond Favre, Gemeindeschreiber und -kassier ist
die aktuelle Lage nicht alarmierend. «Wir werden die Situation 2013 neu beurteilen.
Dazumal wird einerseits die
Krise vorüber sein, andererseits tritt das neue Steuergesetz in Kraft und der neue Finanz- und Lastenausgleich.»
Der Steuerfuss «ist nicht mehr
der höchste der Region, ist
aber immer noch happig».
Der Satz muss dank kommunaler Vermögenswerte nicht
erhöht werden. «Gut möglich, dass andere die Schraube
anziehen müssen.»

Vorsicht. Ähnlich tönts
in Moutier, wo in den letzten
Jahren ein Vermögen investiert wurde. «Das war dringend nötig, denn lange wurde
nichts gemacht», sagt Finanzund Steuerdirektorin Silvia
Rubin (SP). Der Hauptort des
Berner Jura sieht ein Defizit
von 1,23 Millionen vor, das
aber durch Vermögenswerte
gedeckt ist. «Zwei bis drei Jahre können wir uns ein Defizit

leisten. Danach wird man gewisse Prioritäten setzen müssen. Wir bleiben vorsichtig
beim Budgetieren und vielleicht gibt es am Schluss noch
eine positive Überraschung.»
Der Steuerfuss steht bei 1,94.
«Einige möchten ihn senken,
doch mit diesem Satz kann
Moutier konkurrenzfähig bleiben.»
Walthert wendet sich mit
einem letzten Rat an die Gemeinden, den diese aber anscheinend recht gut befolgen:
«Legen Sie Ihre Ausgaben für
2011 und 2012 nicht aufgrund jener der drei vorangehenden Jahre fest. Wer in dieser Zeit etwas übertrieb, muss
sich nun zügeln.»
n

PAR
La décision prise par le
RAPHAËL Grand Conseil bernois, en
CHABLOZ mars de cette année, d’alléger
les impôts ne fait pas que des
heureux. Elle prive en effet les
communes de 67 millions de
francs d’entrée fiscale pour
l’année 2011 et même de 135
millions pour 2012 puisque
l’entrée en vigueur de la loi sur
les impôts 2011 est progressive. Toutefois, dans les communes interrogées, personne
ne s’alarme pour l’heure.

Andreas Hegg,
Michel Walthert
und Raymond
Favre wissen:
2012 wird für
viele
Gemeinden ein
finanziell
angespannteres
Jahr als die
letzten.

Andreas Hegg,
Michel
Walthert et
Raymond Favre
attendent 2012
avec certaines
craintes pour
les communes.

NEWS
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La nouvelle loi cantonale
bernoise sur les impôts grève
les budgets communaux. Tour
d’horizon de quelques
communes régionales.
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Das neue kantonale
Steuergesetz belastet die
kommunalen Budgets.
Ein Überblick in einigen
Gemeinden der Region.

Tornos AG: Fust
verstärkt Engage-

n

n

Tornos: Walter Fust
investit. L'industriel

et financier Walter Fust a
augmenté sa participation
dans le capital du fabricant
de machines prévôtois Tornos de 10,59% à 15,05%. Depuis le début de l'année, l'action de Tornos SA a augmenté de plus de 50%. Actuellement, le cours tourne autour
des onze francs.
ajé.

n

Théâtre BienneSoleure: direct désigné. Le Conseil de Fondation du Théâtre Bienne-Soleure a choisi lundi soir Marcel
Falk en tant que nouveau directeur administratif pour succéder à Yves Arbel qui s'est retiré. Il entrera en fonction le
1er avril 2011. Marcel Falk est
né en 1968 à Rheinfelden, en
Allemagne. Contrebassiste
professionnel, il a également
suivi une formation dans le
management culturel et l'économie d'entreprise. Depuis
2006, Marcel Falk est le
représentant du ministère de
la formation, de la culture et
du sport du canton de BâleCampagne.
RJ

Vaches maigres. «Les
années 2006-09 ont été extrêmement bonnes, on s’achemine vers une période plus
difficile», résume Michel Walthert, chef de l’unité francophone de l’Office cantonal
des affaires communales et de
l’aménagement du territoire
(OACOT).
A l’heure d’établir leurs
budgets, la plupart des communes sortent leurs stylos
rouges. Les communes comme
Schüpfen, qui planifie un excédent de recettes de 192 500
francs, sont rares. La nouvelle
loi sur les impôts n’est bien sûr
pas la seule accusée: la fameuse crise a fait diminuer les entrées fiscales, même si elle n’a
pas toujours été aussi forte que
prévu. «Elle se fera plutôt sentir en 2011 et 2012», estime
Michel Walthert.
Réserves. Maire et directeur des finances de Lyss, le
radical Andreas Hegg n’était
pas du même avis que les
membres de son parti députés
au Grand Conseil à propos
des baisses d’impôts. «Je
m’étais opposé à cette décision, en tant que maire», rappelle Andreas Hegg. «Mais
heureusement, nos finances
sont très saines.» Les 860 000
francs de pertes prévus suite à
la révision de la loi auront
toutefois eu raison de la baisse d’impôts dans la ville seelandaise. «En 2012, la perte
sera encore plus élevée, et
nous le ressentirons.»
A Brügg, la perte programmée s’élève carrément à
2 076 636 francs. Mais un
autre facteur explique ces
chiffres: la faillite de Weber
Benteli. «Nous avons la chance
d’avoir une quotité très basse»,
explique Franz Lüdi, élu d’une
entente villageoise au conseil
communal, en charge des finances. «Pour le moment,
l’augmenter n’est pas un thème de discussion, mais si l’économie ne va pas mieux, il faudra y songer. Pour le moment,
nous avons dû replanifier les
investissements prévus.»
A Evilard-Macolin, «la situation n’est pas critique
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pour le moment», assure
Pierre-Michael Kleiner, administrateur des finances. La
commune des hauts de Bienne, où vivent traditionnellement des personnes ayant de
hauts revenus, budgète certes
une perte de 349 530 francs,
«mais nos réserves nous
permettent de ne pas nous
inquiéter pour le moment.
Evilard-Macolin est une commune heureuse.»
Du côté de Courtelary, où
le budget qui présente un excédent de charge de 40 530
francs devra être approuvé
par l’assemblée municipale le
7 décembre, Raymond Favre,
secrétaire et caissier municipal estime également que la
situation actuelle n’est pas
alarmante. «Il faudra réévaluer la situation en 2013, avec
la fin de la crise et, de l’autre
côté de la balance, la nouvelle loi sur les impôts et l’entrée
en vigueur de la nouvelle
péréquation financière.» La
quotité d’impôt, «plus la plus
élevée de la région, mais encore dans les hautes», reste
inchangée, grâce à la fortune
suffisante de la commune.
«Peut-être que d’autres, plus
ric-rac, devront l’augmenter.»

Prudence. Son de cloche
similaire à Moutier qui avait
pu se reconstituer une fortune tout en investissant ces
dernières années. «C’était nécessaire, rien n’avait été fait
depuis longtemps», affirme la
directrice prévôtoise des finances et impôts, la socialiste Silvia Rubin. La cité prévôtoise budgète un déficit de
1,23 millions, qui sera supporté par la fortune. «Un déficit est possible sur deux à
trois ans. Ensuite, il faudrait
revoir certaines priorités.
Nous restons prudents à
l’heure d’établir le budget et
peut-être aurons-nous des
surprises positives au final.»
Concernant la quotité, à
1,94, «certains envisageaient
une baisse, mais elle correspond à ce dont a besoin Moutier pour rester compétitive».
Michel Walthert adresse
un dernier conseil aux communes, qui semble bien suivi
pour le moment: «Ne calibrez
pas vos dépenses 2011-2012
sur les résultats des trois derniers exercices. Ceux qui ont
fait des folies ces dernières
années devront se calmer un
peu.»
n
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n der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts ging
es der Bieler Textilindustrie immer schlechter: Die Unternehmer waren
nicht bereit zu investieren;
die Engländer entwickelten
Maschinen und konnten billiger produzieren. Da kam in
Biel ein ausländischer Flüchtling namens Ernst Schüler
mit der Idee, eine neue Industrie in Biel anzusiedeln – die
Stadt sollte deren Arbeitern
einfach drei Jahre die Steuern
erlassen. Die Stadtoberen hielten mit – und heute ist Biel
deswegen zur Welthauptstadt
der Uhrenindustrie geworden
(auch wenn sie das noch
nicht so ganz gemerkt hat).
Im Jahre 1890 wollten initiative und weitblickende
Bieler Bürger ein Technikum
für Uhrenmacher und Eisenbahner auf die Beine stellen.
Natürlich dachten sie, der
Kanton werde das Projekt
unterstützen. Aber Irrtum,
sprach der Igel und stieg vom
Kaktus: Der Kanton sagte
Njet. Darauf stiegen die Bieler
Initianten auf die Barrikaden
und schafften es, das Technikum mit eigenen Mitteln auf
die Beine zu stellen. «Als Demut weint und Hochmut
lacht, hat Biel ein Technikum
gemacht», schrieben die Initianten bei der Eröffnung trotzig auf die Vorderseite des
Baus.

I

o. Und nun steht mit
den Stadien im Bözingenfeld das möglicherweise neuste Beispiel einer solchen Geschichte an.
Nachdem die Bieler ursprünglich mit einem Kantonsbei-

S
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Werner Hadorn
über die Finanzierung
eines Grossprojekts.

Die notorische Geschichte
von der in Bern abgelehnten
Fusion mit den Nachbargemeinden Port und Nidau wollen wir für einmal gar nicht erwähnen: Tatsache ist, dass Biel
«in Bern oben» bei den «Gnädigen Herren» oft wenig
Gehör findet für eigene Anliegen – auch wenn der Ablehnungsgrund (dass nämlich
Biel zu viel Einfluss haben
könnte im Kanton) nur selten
explizit formuliert wird.
In Biel aber ist es ebenso
trotzigen wie initiativen Leuten immer wieder gelungen,
sich am eigenen Schopf aus
dem Sumpf zu reissen.

Werner
Hadorn,
à propos du
financement
d’un grand
projet.

Warum nicht aus den JaStimmen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger handfest Geld machen? Warum
nicht, wie einst die Förderer
des Technikums (der heutigen Fachhochschule) oder die
Arbeiter beim Volkshaus, al-

a situation de l’industrie biennoise du
textile n’a cessé de se
détériorer au cours
de la première moitié du
19e siècle: les entrepreneurs
n’étaient plus prêts à investir,
les Anglais développaient des

L

jet par leurs propres moyens.
«Quand l’humilité pleure et la
fierté rit, Bienne a créé un
Technicum», écrivaient les
entêtés sur le fronton du bâtiment pour son inauguration.
Quarante ans plus tard,
pour la construction de la
Maison du Peuple, les moyens
manquèrent également. Et,
une fois encore, le Canton ne
montra pas le moindre intérêt. Les syndicats lancèrent
alors une action: chaque ouvrier pouvait acheter une
brique et contribuer aux frais
de construction. 10% de la
somme nécessaire provint de
cette initiative, et la Maison
du Peuple est toujours là.
La semaine dernière, on a
appris que les musiciens de
l’Orchestre Symphonique de
Bienne devaient renoncer à
un salaire mensuel pour assurer la survie de l’institution.
Et pour une fois, nous ne
citerons même pas l’histoire
bien connue des fusions avec
les communes voisines de
Port et Nidau refusées par Berne: le fait est que «ces mes-

Selbsthilfe …
Nos stades?

trag von fast 25 Millionen
Franken rechneten, fegte der
Kanton dieses Begehren vom
Tisch. Lediglich (Unterwürfige sagen «immerhin») zehneinhalb Millionen schlägt
jetzt der Regierungsrat dem
Grossen Rat vor. Insider erwarten, dass der Grosse Rat
dem zustimmen wird. Aber:
Reicht das?
Gerne wird zum Vergleich
Warum aus den
der Fall St. Gallen herangezogen, wo die Kosten innert drei
Ja-Stimmen
Jahren von 52 auf 72 Millionen Franken stiegen und der
nicht Geld machen?
Klub vor kurzem noch Konkurs zu gehen drohte. Sicher
ist: In der Bieler Baukasse (in
Vierzig Jahre später stand die der Steuerzahler zwar
der Bau des Bieler Volkshau- nichts einwerfen muss) gähnt
ses an. Auch da fehlte es ur- immer noch ein Loch.
sprünglich an den Mitteln.
Und auch da zeigte der Kanur mal so in die Luft
ton null Interesse. Da startehinaus gefragt: Warten die Gewerkschaften eine
um könnten sich jeAktion: Jeder Arbeiter solle ne, die die beiden Stadien
Backsteine kaufen und so mit hauptsächlich nutzen werzum Bau beitragen. Zehn Pro- den, sich jetzt nicht auf die
zent der Bausumme kam in Hinterbeine stellen und eine
der Eigeninitiative zusam- grosse Sammelaktion für das
men – und das Volkshaus fehlende Geld starten? Die
stand.
Bieler Stimmbürger haben
Diese Woche wurde be- zweimal zu den neuen Stadikannt, dass die Musiker der en Ja gesagt. Müsste das nicht
SOB auf einen Monatslohn bedeuten, dass viele bereit
verzichten müssen, wenn sie wären, mehr als das (kostenden Bestand des Sinfonieor- lose) Ja auf einem Stimmzetchesters sichern wollen.
tel dafür einzusetzen?

N

les daran setzen, dass die Bieler und Bielerinnen selbst
(nicht einfach die Klubs) freiwillig etwas zur Realisierung
ihrer Stadien beitragen? Warum setzen die findigen Fundraising-Experten von EHC
und FC ihre kreative Fantasie
einmal nicht nur für Spielerund Trainerankäufe ein und
entwickeln eine grosse Sammelaktion bei ihren vielen
Fans? Warum nicht Geld auftreiben für ein wesentliches,
nachhaltigeres, auf Jahrzehnte ausgerichtetes Unterfangen? Könnten die Bieler ihre
Sportstätten dann nicht mit
erheblich mehr Grund und
Stolz «unsere Stadien» nennen?
Übrigens: St. Gallen hat
die nötigen zehn Millionen
aufgetrieben. In Biel wären es
zehnmal weniger …
n

H@rry the H@cker über die Stadien:
«Wieso braucht es die überhaupt?
Die alten passen doch ausgezeichnet zu Biel!»

Ersatzwahl in den
Bieler Gemeinderat

■■

Schwarz

Silvia Steidle

effizient und konsequent

machines et pouvaient produire à moindre coût. Un immigré nommé Ernst Schüler
vint à Bienne avec l’idée d’y
développer une nouvelle industrie: il suffisait à la Ville
d’exonérer d’impôts pendant
trois ans ceux qui travaillaient dans ce domaine.
Les autorités municipales le
suivirent et c’est ainsi que
Bienne (même si elle n’en a
encore pas vraiment pris
conscience) est devenue la capitale mondiale de l’industrie
horlogère.
En 1890, des citoyens
biennois entreprenants et
clairvoyants voulurent créer
un Technicum pour les horlogers et les cheminots. Ils
pensaient, bien entendu, que
le Canton allait soutenir le
projet. Erreur: Berne leur dit
niet. Les initiants biennois
montèrent aux barricades et
réussirent à réaliser leur pro-

H@rry the H@cker

sieurs de Berne» ne prêtent
souvent qu’une oreille distraite aux exigences biennoises, même sans formuler
explicitement en général la
vraie raison (que Bienne
pourrait avoir trop d’influence dans le canton). Mais pourtant, à Bienne, des personnes
têtues et avec l’esprit d’initiative ont toujours réussi à
bâtir leurs projets, malgré le
manque de soutien, malgré le
Canton.
t maintenant. Les
Stades, à Boujean,
pourraient être un
nouveau chapitre de cette
saga. Bienne avait compté sur
une enveloppe cantonale de
25 millions de francs. Berne a
retiré cette offre. Le Conseil
exécutif ne propose plus que
(«au moins» diront les obséquieux) 10,5 millions. Les
spécialistes pensent que le
Grand Conseil va accepter.
Mais cela suffira-t-il?
Le cas de Saint-Gall est un
bon exemple. En trois ans, les
coûts de construction ont
augmenté de 52 à 72 millions
et le club de football a échap-

E

pé de peu à la faillite. Il y a
toujours un trou béant dans le
budget de construction biennois (auquel les contribuables
ne doivent plus rien ajouter).
ne question en l’air:
Et pourquoi ceux qui
vont principalement
se servir des stades ne rueraient pas dans les brancards
et ne lanceraient pas une
grande collecte pour amasser

U

«Pourquoi ne pas
transformer en or
ces voix favorables»?
les fonds manquants? Les citoyens biennois ont dit deux
fois oui aux nouveaux stades.
Cela ne sous-entend-il pas
que beaucoup seraient prêts à
s’engager plus qu’à hauteur
de trois lettres sur un bulletin
de vote (gratuit)?
Pourquoi ne pas transformer en or ces voix favorables?
Pourquoi ne pas tout mettre
en oeuvre, comme autrefois
les initiants du Technicum
(l’actuelle Haute école spécialisée) ou les ouvriers de la Maison du Peuple pour que Bienne (pas seulement les clubs)
participe concrètement à la
réalisation de ses stades?
Pourquoi les experts financiers du HC et du FC ne mettent-ils, pour une fois, pas
leur imagination au service de
la recherche de joueurs et
d’entraîneurs, mais bien au
lancement d’une collecte auprès de leurs nombreux fans?
Pourquoi ne pas investir de
l’argent dans un projet durable, bâti pour des décennies? Les Biennois ne pourraient-ils pas, ainsi, nommer
leurs installations sportives,
avec fierté et à raison, «nos
stades»?
Saint-Gall a fini par trouver les dix millions nécessaires. A Bienne, ce serait dix
fois moins.
n

Après tous ces «pourquoi?», H@rry the H@cker pense à George Bernard Shaw:
«Vous voyez les choses et vous dites: pourquoi? Moi, je rêve de choses
qui n'ont jamais existé et je dis: pourquoi pas?»

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

Les Radicaux Romands
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Mittwoch, 17. Nov.
n Geborgen: Der 45 Meter
hohe Kran, der am Vortag
aufs Dach des Restaurants
Linde in Studen stürzte, wird
geborgen. Der Kranführer ist
weniger schwer verletzt als
zunächst befürchtet.
n Rekonstruiert: Die Kantonspolizei stellt im Bieler
Lindequartier die Vorgänge
im «Fall Kneubühl» nach. Der
Untersuchungsrichter entkräftet Spekulationen, der
Schuss auf den verletzten Polizisten stamme aus der Waffe eines Berufskollegen.
n Protestiert: Nachdem ein
Sans-Papier aus Westafrika
verhaftet wurde, versammeln
sich 30 Personen auf dem
Guisanplatz. Ihrer Meinung
nach ist die Anwesenheit in
der Schweiz keine Straftat,
selbst wenn der Aufenthalt illegal ist.
n Gesprochen: Der Regierungsrat spricht einen Kredit
von 790 000 Franken, um die
prähistorischen Spuren beim
Von Rütte Gut in Sutz-Lattrigen zu erforschen.

Donnerstag, 18. Nov.
n Getagt: Der Bieler Stadtrat
berät den Finanzplan für die
nächsten Jahre. Ab 2012 drohen jährliche Löcher von gegen 40 Millionen Franken.
n Unerwünscht: Der erstinstanzlich verurteilte Wahlfälscher Ricardo Lumengo will
nicht aus dem Nationalrat
zurücktreten. Seine Versuche,
bei den Grünen oder der EVP
anzudocken scheitern. Als
Grund für seine sture Haltung
nennt Lumengo seine Verantwortung gegenüber seinen Wählern.
n Gewählt: Mit Jean-Pierre
Dutoit (PRR) präsidiert nächs-

■■

Schwarz

tes Jahr erstmals eine Romand
den Nidauer Stadtrat.
n Ernannt: Der 34-jährige Jurist David Sansonnes wird
Nachfolger des abtretenden
Bieler Vize-Regierungsstatthalters Philippe Garbani.

Freitag, 19. Nov.
n Verloren: Der EHC Biel verliert beim Leader Kloten mit
3:5. Zeitweise lagen die Seeländer mit 3:1 in Front.

Samstag, 20. Nov.
n Geschrieben: Der Bieler
Rentner Peter Hans Kneubühl
schreibt dem «Bieler Tagblatt» aus dem Knast einen
Brief. Er habe seine Flucht
nicht vorbereitet, zudem
richtet er schwere Vorwürfe
an die Behörden.
n Gewonnen: Der EHC Biel
beendet eine Negativserie
und schickt Rekordmeister
Davos mit 3:1 nach Hause.

Sonntag, 21. Nov.
n Gesiegt: Der FC Biel schafft
die Sensation und besiegt den
FC Luzern im Achtelfinal des
Schweizer Cups mit 3:2 (2:2
nach Verlängerung, 5:3 im
Penaltyschiessen). Im Viertelfinal treffen die Seeländer auf
den FC Basel.

Montag, 22. Nov.
n Durchstochen: In Lyss erfolgt der Durchstich des Lyssbachstollens.

Dienstag, 23. Nov.
n Kritisiert: Der umstrittene
Bieler Nationalrat Lumengo
rechtfertigt seine Taten im
«Club» auf SF1 und erntet
heftige Kritik.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Auch wenn in Nidaus Gemeindereglement festgelegt
ist, dass im Parlament die
Sprache Goethes zu verwenden sei, so ist nun mit dem
Freisinnigen Jean-Pierre Dutoit doch ein waschechter Romand zum neuen Stadtratspräsidenten gewählt worden.
Im 6800-Seelen-Ort leben
1400 Romands. Sie machen
also rund 20 Prozent der Bevölkerung aus. Im 30-köpfigen Parlament sitzen bloss
drei Romands, was 10 Pro-

Même si le règlement communal l’obligera à s’exprimer
dans la langue de Goethe, un
Romand pure souche accèdera à la présidence du législatif de Nidau en 2011. La petite cité de 6800 habitants
compte une minorité romande de 1400 âmes (20%), qui
n’est représentée que par trois
élus sur trente (10%). Mais
en accédant au perchoir,
Jean-Pierre Dutoit, d’origine
vaudoise, apportera certainement un point d’honneur à

Symbolisch / Symbolique
zent entspricht. Der aus dem
Waadtland stammende Ehrenpräsident des FC Aurore
wird somit als Stadtratspräsident zum Symbol der französischsprachigen Minderheit
im Seeland und dürfte seine
Sprachgruppe würdevoll vertreten. Wer weiss, vielleicht
wird Nidau durch ihn ermutigt, sich eines Tages zur
Zweisprachigkeit zu bekennen, so wie Biel.

représenter ses pairs. Le radical, président d’honneur du
FC Aurore, devient ainsi le
symbole de l’existence d’une
minorité romande engagée
dans le Seeland. Qui sait,
peut-être que son règne va encourager Nidau à devenir un
jour officiellement bilingue
comme sa grande voisine.

Mercredi 17 nov.

n Débattu: les Conseillers
de Ville biennois accordent
un crédit d’engagement de
445 000 francs en faveur de la
future rénovation des PrésWalker.
n Elu: Jean-Pierre Dutoit
(PRR) est élu à la présidence
du Conseil de Ville de Nidau
pour 2011. C’est le premier
Romand pure souche à accéder au perchoir nidovien.

n Reconstituée: la Police cantonale bernoise procède à la
reconstitution des faits de
«l’affaire Kneubühl», en l’absence du «forcené», représenté par son avocat. Le juge
d’instruction exclut que le
policier blessé par balle l’ait
été par un tir ami.

Jeudi 18 nov.
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n Imposés: le RHC Diessbach
gagne son match aller de quan Exprimé: Peter Kneubühl lification pour la Coupe CERS
s’exprime, par le biais d’une de rink-hockey 6-4 face aux
lettre à nos confrères du BIE- Allemands de Waslum.
LER TAGBLATT, pour la première fois depuis sa spectaculaire
Dimanche 21 nov.
fuite. Il y nie l’avoir préparée.
n Nommé: David Sanson- n Qualifiés: très bel exploit
nens succèdera à Philippe du FC Bienne qui s’impose,
Garbani au poste de sup- devant 3794 spectateurs, face
pléant du préfet de l’arrondissement de Bienne.
n Battus: après deux tiers, le
HC Bienne mène 3-1 à Kloten.
Las, les Seelandais craquent en
fin de partie et s’inclinent 5-3.

Vendredi 19 nov.

Samedi 20 nov.
n Inauguré: le bâtiment principal de la Haute école fédérale du Sport de Macolin est
inauguré, après deux ans de
travaux, en présence d’Ueli
Maurer.
n Relevés: le HC Bienne renoue avec la victoire en battant le deuxième du championnat, Davos, 3-1 à domicile.
n Battues: le VBC Bienne
s’incline, pour la dixième fois
consécutive, mais montre des
signes de meilleure santé en
poussant Aesch-Pfeffingen au
cinquième set.

au FC Lucerne, leader de Super League, en Coupe de Suisse (2-2 à la fin du temps règlementaire, 5-3 aux tirs au
but). Seul rescapé de Challenge League, le FC Bienne recevra le monstre sacré du championnat suisse de football, le
FC Bâle, le 2 mars.

Petits et
grands sont
venus en
nombre
pour
soutenir le
HC Bienne
à la Gurzelen.

Lundi 22 nov.
n Embauché: Moutier se dote d’un démarcheur économique, chargé d’attirer de
nouvelles entreprises.

= ADIEU
Alioth Georges Eduard, 89, Lamboing; Antenen Fredericke, 84, Orpund;
Bangerter Verena, 78, Aarberg; Bieri-Keller Elsa, 89, Biel/Bienne; Brotschi Ernst,
86, Grenchen; Bühler-Niederer Gertrude, 86, Moutier; Chatelain Marie-Madeleine,
92, Tramelan; Dürig Willy, 82, Biel/Bienne; Düscher-Dietrich Maria, 86, Ins; EberleNussbaumer Ursula, 75, Grossaffoltern; Föllemann Edwin, 94, Biel/Bienne;
Haller Alfred, 85, Biel/Bienne; Klenzi Heinz, 85, Grenchen; Köhli-Röthlisberger
Rudolf, 87, Kallnach; Kopp-Schürch Erika, 79, Lengnau; Lempen Rita, 88,
Biel/Bienne; Marending-Beyeler Yvonne, 90, Wohlen; Marquis Raymond, 87,
Biel/Bienne; Maruca Berta, 83, Biel/Bienne; Rebetez Marcel, 75, Biel/Bienne; Rihs
Rosa, 95, Safnern; Röthlisberger Heinz, 73, Biel/Bienne; Sandmeier Eric, 79, Biel/
Bienne; Schwarz Dora Martha, 90, Biel/Bienne; Tschan Gertrude, 99, La Neuveville;
Zmoos-Balmer Jacqueline Ernestine Ida, 67, La Neuveville; Zum Wald Liseli, 89,
Lyss.
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Sascha, Büren:
«Ich wünsche mir,
dass es Frieden
auf der ganzen
Erde gibt.»

GESELLSCHAFT

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

Julia,
9, Ins

Ich wünsche mir, dass ich
schön zeichnen kann.
Ciril, 9,
Primarschule Walkermatte,
Biel

Ich wünsche mir von, dass es
keine Einbrecher mehr gibt.
Dominic, 10,
Büren an der Aare

Mein Traum ist es, Tierärztin
zu werden. Oder Zoowärterin. Und allen Menschen Gesundheit und ein gutes
Ich wünsche mir, dass ich im
Leben.
Mein grösster Wunsch an die
Maria-Colleen, 9, Ins Lotto gewinne.
Milo, 10,
ganze Welt ist Frieden für
alle, Essen, sauberes Wasser
Ich will ein Soldat-Pilot sein. Primarschule Walkermatte,
Biel
und ein warmes Hüttchen.
Duarte, 9,
Einfach gesagt: Alles LebensIns
Ich wünsche mir ein Pony.
notwendige und viel Freude
Emma, 9,
am Leben dazu.
Ich wünsche mir einen brauPrimarschule Walkermatte,
Leila, 10, nen, schönen, weichen, kuBiel
Büren an der Aare scheligen Welpen. Der
Welpe soll mich lieben wie
Ich wünsche mir GumpiIch wünsche mir, dass alle
ich ihn lieben werde.
Menschen schöne WeihTaylor, 10, schuhe.
Leo, 7,
nachten feiern können.
Primarschule Walkermatte,
Sutha, 9,
Biel Primarschule Walkermatte,
Biel
Büren an der Aare
Ich wünsche mir von HerIch wünsche mir einen
Ich wünsche mir, dass ich
zen, dass mein Glück ewig
Stern, der immer bei mir
eine Fussballspielerin werde
hält.
und alle schöne WeihnachLucien, 9, bleibt.
Maude, 7,
ten haben.
Primarschule Walkermatte,
Lenja, 9,
Biel Primarschule Walkermatte,
Biel
Ins

Ich wünsche mir, dass ich
die Tiersprache kann.
Leon, 7,
Primarschule Walkermatte,
Biel

Lara: «Ich
wünsche
mir einen
Pegasus.»

Milena,
Biel.

Ich wünsche mir, dass es auf
der ganzen Welt keine Malaria mehr gibt.
Julian, 11,
Primarschule Walkermatte,
Biel
Ich wünsche mir, dass es
keine Slums mehr gibt.
Gian, 11,
Primarschule Walkermatte,
Biel

Lino, Biel:
«Ich
wünsche
mir, dass es
in den
armen
Ländern
den Leuten
besser
geht.»

GESCHENK-IDEEN
IDÉES CADEAUX
Sie haben die Idee,
wir haben die
Geschenke.
Vous avez l‘idée nous avons les
cadeaux.

Hüte, Schirme, Foulards, Taschen, Handschuhe
für Damen und Herren
La Nuance Accessoires et Décorations GmbH
Hauptstrasse 71, 2560 Nidau, Telefon 032 333 15 65

25 Jahre

Fusspflegepraxis
Sonja Struchen
Hauptstrasse 42 – 2533 Evilard
✆ Geschäft 032 323 41 81
✆ Privat 032 323 51 91
Mittwochmorgen geschlossen

Jubiliäum

be bis
Fundgru tt
a
b
a
R
50%
sor:
e de tré 50%
in
m
e
n
U
’à
u
q
s
ju
on
réducti

20% Jubiläumsangebot
bis Ende Dezember
auf Scholl, Birkenstock, Finn
Comfort und Otafukuschuhe.

ATELIER FÜR EXKLUSIVEN SCHMUCK
Kurt Schürer
Plänkestr. 37, CH-2501 Biel
T +41 (0)32 322 19 47
M +41 (0)79 917 31 62
www.kurtschürer.ch
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Mon voeu le plus cher serait
qu’un jour, je puisse aller en
Afrique pour aider tous les
petits enfants qui n’ont pas
grand-chose à manger et qui
boivent de l’eau pas très
propre. Je voudrais leur apporter mon aide pour qu’ils
se sentent comme nous…
Emilie, 11 ans, Saint-Imier

■■

BIEL BIENNE 24 / 25 NOVEMBRE 2009

7

ADVENT / AVENT

BIEL BIENNE 24. / 25. NOVEMBER 2010

J’aimerais que le travail de
ma maman va mieux,
comme ça ma maman aide
mon papa pour la maison. Je
voudrais aussi devenir un
grand dessinateur.
Nicolo, 10 ans, Saint-Imier

SchwarzCyanMagentaYellow

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

«Cher Père Noël…»

Jérémy, 9 ans,
Malleray

Mon voeu le plus cher est
que ma grand-mère ressuscite. Je ne l’ai presque pas
connue. Elle avait un cancer
des cellules et je ne me souviens presque plus d’elle.
Stoyan, 11 ans, Saint-Imier
Mon vœu le plus cher, c’est
qu’il n’y ait plus de personnes pauvres ni d’enfants
qui travaillent avant 16 ans.
Lucas, 11 ans, Saint-Imier
Mon vœu… c’est que je réussisse mon brevet et que je reçoive le cheval avec qui j’aurais réussi à faire mon brevet.
Un beau cheval noir avec de
petites balzanes blanches
comme Santos, mon cheval
préféré. Avec ce brevet, je
pourrai galoper dans les
champs seule avec Santos.
Joëlle, 11 ans, Saint-Imier

Léa, 9 ans,
Malleray

Mon voeu, c’est d’apprendre Si tu pouvais faire que ma
toutes les langues du monde. sœur n’ait plus d’allergie aux
Mariana, 9 ans, Malleray poils d’animaux et surtout
aux chevaux, ça me ferait
très plaisir.
Mon vœu le plus cher serait
Jessica, 8 ans, Malleray
qu’on arrête de couper les
arbres de l’Amazonie. Merci.
Timothé, 9 ans, Malleray Je veux que la Terre soit en
chewing-gum.
Mon vœu le plus cher, c’est
Joan, 9 ans, Bévilard
Pour cette année, j’aimerais
la paix dans le monde.
devenir une fée ou un ange.
Osias, 9 ans, Malleray
Léa, 9 ans, Malleray Nous souhaitons du
bonheur, de l’amitié et de
Mon vœu le plus cher, c’est
l’amour à toute les familles
Mon vœu le plus cher serait
de redonner un bébé à ma
de jouer en NHL aux Detroit du monde.
maman.
Lucie, 9 ans, et Dorentina,
Redwings.
Nathaëlle, 9 ans, Malleray
10 ans, Saint-Imier
Kevin, 9 ans, Malleray

Laetitia, 3e année, Malleray

Nicolo, 10 ans,
de Saint-Imier,
désire devenir
un grand
dessinateur.
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Pyjama

BH

24.90

16.

Kinder

90

Pyjamas
92–152

14.90

www.cunda.ch

je

Herren

Hipster String

7.90

Set, Hemd
mit Pullover

29.90

Profitieren Sie jetzt von Fr. 20.– Rabatt

bei einem Einkauf ab Fr. 100.– vom 22.11.– 4.12.2010
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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

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 28.11.2010 (10:00, 16:00)
Thema: Ökumene – eine Bestandesaufnahme
Gäste: Elsbeth Caspar, Theologin, röm.kath. Bildungszentrum. Pfr. Peter Winzeler,
ref. Kirchgemeinde Biel.
Moderation: Ueli Ernst Adam, Ffarrer

Herzschlag

Sonntag, 28.11.2010
(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

BEAUTY

Altershalber

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

RENCONTRE
Plutôt gentlemann et généreux que
malappris et radin, un homme libre et
en paix avec son passée, 54 tampons
(CH), ni laid ni sot, soigné et bien entretenu (175 cm/70 kg, NF), calme et doux
sans être mou, jeune et ouvert d’esprit,
facile à vivre, souhaite faire la rencontre
d’une belle femme fine de corps et
d’esprit, souriante et enjouée, câline,
coquette et coquine, d’ici ou d’ailleurs,
pour vivre une complicité durable, enrichissante et seraine, empreinte de
partage, d’estime, de tolérance, de
confiance et, last but not least, d’une
sensualité vivante. Lettre motivée
(et motivante…) trouvera écho sous
chiffre W 006-640751, à Publicitas S.A.
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
Élection au Conseil
municipal biennois

Silvia Steidle

efficace et conséquente

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

Critique à 3
Stéphane Devaux engage le débat avec
Rolf von Felten, Marc Renggli et Pierre Carnal
sur le sujet «le système scolaire en déséquilibre».
A partir de vendredi 26 novembre 2010, chaque
jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue

Collecte de denrées des
26 novembre 2010
Coop Centre Gare
BIENNE

0842 24 24 24
----------------------------------Apotheke-Parfümerie
SUN STORE
Bahnhofplatz 4, Biel-Bienne

365 Tage im Jahr
geöffnet
Montag bis Samstag:
7:00 – 21:00 Uhr
Sonntag: 8:00 – 21:00 Uhr

Aidez-nous à secourir les plus démunis de
Bienne et environs
Dons sur le ccp 10-176404-6, «CARTONS DU COEUR, BIENNE»

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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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der Generalsekretär des Rates für
französischsprachige Angelegenheiten im
Amtsbezirk Biel trägt verschiedene Hüte.
Zu Kopf steigt ihm das indes nicht.

Le secrétaire général du Conseil des
affaires francophones multiplie les
casquettes sans avoir la grosse tête.

VON RAPHAEL CHABLOZ plattform errichten, auf der alle historischen Arbeiten in die«Als ich klein war, wollte sem Bereich zusammenlauich alles werden.» Ganz so weit fen.»
Um eine andere Geschichte
ist es nicht gekommen. Aber:
Als 30-Jähriger hat David Gaf- geht es bei einem Auftrag, den
fino einen Vorsprung auf an- Gaffino für die Stadt Biel erledere seines Alters. Er ist stu- digt. Im Rahmen eines Buches
dierter Historiker, ehemaliger von Tobias Kaestli über die BieJournalist und seit Mai 2009 ler Geschichte ist Gaffino für
Generalsekretär des Rates für das 20. Jahrhundert zuständig.
französischsprachige Angele- «Hier habe ich Zugang zu Dogenheiten im Amtsbezirk Biel kumenten, die erstmals histo(CAF). Universen, die gar nicht risch geprüft werden. Es ist fasso verschieden sind: «Ob als zinierend, als erster einen Blick
Journalist, Historiker oder Ge- auf eine Zeitspanne zu werneralsekretär – es geht immer fen.» Zweischneidig sei die Tatums selbe: Fakten analysieren, sache, dass gewisse Protagoniszusammenfassen und präsen- ten dieser Periode noch am Leben sind. «Es ist einfacher, Zeutieren.»
gen zu finden, jedoch aufgrund
Kabylisch. Auf seinem der wachsamen Akteure eine
Pult im «Haus der Zweispra- zusätzliche Herausforderung.
chigkeit», wo das CAF-Sekreta- Aus dem 16. Jahrhundert
riat sowie das «Forum für die kommt niemand, um einem
Zweisprachigkeit»
unterge- seine Fehler vorzuhalten.»
bracht sind, zeugen Dossiers
von der Vielfalt seiner Arbeit
Kultur. Diesen Sommer
für die kantonale Institution. hat sich David Gaffino noch
«Eine inspirierende Tätigkeit. einen weiteren Hut aufgeDer Rat ist jung, recht vieles setzt: Er wurde Vizepräsident
muss aufgebaut werden.» Der des welschen Theaters «SpecCAF ist 2006 gegründet wor- tacles français». «Man muss
den. «Wir müssen daran erin- lernen, sich aufzuteilen und
nern, dass wir – die Welschen die Funktionen gut zu trenin Biel – auch da sind, ohne ei- nen, auch wenn man das
ne abgesonderte Bevölke- Hirn nicht einfach halbieren
rungsgruppe zu bilden.»
kann.» Die neue Aufgabe liegt

«Quand j’étais petit, je
voulais faire tous les métiers.»
A 30 ans, pour encore
quelques semaines, David
Gaffino n’a, certes, pas tout a
fait exaucé ce voeu, mais a de
l’avance sur pas mal de ses
contemporains. Historien de
formation, ancien journaliste
au Journal du Jura, il est secrétaire général du Conseil
des affaires francophones du
district bilingue de Bienne
(CAF) depuis mai 2009. Des
univers finalement pas si éloignés: «Comme journaliste,
comme historien ou au CAF,
il faut analyser, résumer et
présenter des faits.»

PAR RAPHAEL CHABLOZ

Kabyle. Sur son bureau,
dans la «maison du bilinguisme» qui abrite le secrétariat
du CAF et le Forum du bilinguisme, de très nombreux
dossiers attestent de la grande
variété de son travail pour
l’institution cantonale. «C’est
très stimulant car ce conseil
est jeune, il y a pas mal de
choses à construire.» Le CAF a
été crée en 2006. «Nous devons rappeler que nous, les
Romands de Bienne, sommes
là aussi, sans pour autant
créer une population à part.»
L’exemple biennois attire des
observateurs étrangers, comme

Il est aujourd’hui mandaté
par la Ville pour travailler,
dans un tout autre domaine,
sur l’Histoire biennoise. Dans
le cadre du livre de Tobias
Kaestli actuellement en préparation, David Gaffino est
chargé du 20e siècle. «Comme
pour l’Histoire du Viêt Nam,
que j’ai étudiée alors que les
archives venaient de s’ouvrir,
j’ai accès à des documents qui
sont étudiés pour la première
fois. C’est stimulant d’être le
premier à porter un regard sur
une période.» Le fait de s’intéresser à des événements
dont certains protagonistes
sont encore vivants est à
double tranchant. «C’est plus
facile de retrouver des témoins, mais l’exigence supplémentaire est que les acteurs sont plus vigilants.
Quelqu’un du 16e siècle ne
viendra pas te dire que tu t’es
trompé.»

n

Liza Andrea Kuster,
23, ist nicht nur schön
– die «Miss Earth Schweiz»
aus Lyss ist auch schlau:
Dass sie den SMI genau definieren kann («Blue-Chip-Index der Schweiz mit den 20
bedeutendsten Unternehmen. Der SMI ist der wichtigste Aktienindex der
Schweiz»), erstaunt kaum,
wenn man weiss, dass «Die
Uno» von Klaus Dieter Wolf
ihr Lieblingsbuch ist. Die
Tochter einer Philippinerin
und eines Schweizers verfolgt das Weltgeschehen
hautnah. «Ich kann mir vorstellen, mal für die Uno tätig
zu sein», sagt sie. Andrea
Kuster hat in Lyss die Schulen besucht, bevor sie für eine Schweizer Grossbank tätig
war und danach an der Fachhochschule Nordwestschweiz International Management studierte. Für BIEL
BIENNE hat sie extra das Kleid
angezogen, das sie an den
«Miss Earth World»-Wahlen
am 4. Dezember in Nha
Trang (Vietnam) tragen
wird. Na dann: Viel Glück!
ajé.

Culture. Depuis cet été,
David Gaffino a ajouté une
nouvelle casquette à sa collection, puisqu’il est viceprésident des Spectacles français. «Il faut apprendre à se dédoubler et a bien séparer les
fonctions, même si on ne peut
pas se couper le cerveau en
deux.» Un rôle qui lui tient à
coeur, puisqu’il a pratiqué le
théâtre à l’atelier 6-15, au
David
Gaffino:
«Ohne
Kultur
nähert sich
der Mensch
dem Tier.»

n

Jennifer Bovay, 14,
hat an den Schweizermeisterschaften im Schwimmen auf der Kurzbahn alle
überrascht: In Lausanne
holte sie Gold über 200 und
Bronze über 100 Meter Brustschwimmen. «Ich war gut
vorbereitet und wusste, dass
ich schnell schwimmen
kann. Aber so schnell?»
lächelt sie. Mit vier sprang
Jennifer Bovay in Zürich
erstmals ins Wasser, seit
sechs Jahren ist sie im Swim
Team Biel-Bienne und
wohnt seit einem Jahr in
Nidau. Sie besucht im Rahmen von Sport-Studium das

n

Liza Andrea Kuster,
23 ans, n’est pas seulement ravissante: «Miss
Earth Schweiz» est aussi
calée. La Lyssoise sait par
exemple parfaitement définir le SMI («L’index des
Blue-Chip de Suisse comportant les 20 plus importantes
entreprises. Le SMI est le
plus important indice boursier du pays»). Ce qui
n’étonne pas quand on sait
que son livre de chevet est
«L’ONU» de Klaus Dieter
Wolf. Fille d’une Philippine
et d’un Suisse, elle suit de
près l’actualité mondiale. «Je
peux m’imaginer que je travaille un jour pour l’ONU»,
dit-elle. Liza Andrea Kuster a
suivi ses écoles à Lyss avant
de travailler pour une grande
banque suisse. Elle a ensuite
poursuivi des études de management international à la
Haute Ecole Spécialisée du
Nord-Ouest de la Suisse.
Pour BIEL BIENNE, elle a
spécialement enfilé une des
tenues qu’elle portera à
l’élection de «Miss Earth
World» le 4 décembre à
Nha Trang, au Viêt Nam.
Alors bonne chance!
ajé.

n

Jennifer Bovay, 14
ans, a surpris tout le
monde lors des derniers
championnats suisses de natation en petit bassin, à Lausanne, en remportant la médaille d’or en 200 mètres
brasse et celle de bronze sur
100 m brasse. «Je m’étais
bien préparée, je savais que
je pouvais nager vite mais
pas aussi vite», affirme tout
sourire l’adolescente. Entrée
dans l’eau à 4 ans du côté de
Zurich, membre du Swim
Team Biel-Bienne depuis 6
ans, Jennifer Bovay vit à Nidau depuis un an. Elle est en

Neutralität. Gaffino hat
sein Studium an der Universität Neuenburg in Geschichte,
Englisch und Journalismus abgeschlossen und dabei die Haltung der Schweizer Behörden
und Firmen während des Vietnam-Krieges unter die Lupe genommen. Er selber hat das
Land im Jahr 2000 bereist. «Ich
finde es spannend, alle Aspekte der Neutralität zu zeigen.
Gerne würde ich eine Internet-

ihm am Herzen, hat er doch
früher selber lange Theater
gespielt: als Kind, im Gymnasium, an der Universität und
während eines einjährigen
Sprachaufenthaltes in den
USA. «Ohne Kultur nähert
sich der Mensch dem Tier.
Das Theater ist vielleicht
nicht die angesagteste Form
derzeit. Aber es ist eine interessante Zeit, um sich bei dieser Institution einzubringen.»

ce stagiaire kabyle algérien venu
découvrir le travail de David
Gaffino et de son homologue
du Conseil du Jura bernois.
«C’est intéressant de voir, par
ce biais, notre situation à travers des lunettes différentes.
D’être conscient que dans certains pays, on rêverait d’atteindre le niveau de détail pour
lequel on se bat ici.»

gymnase, à l’Université et
même lors d’un séjour linguistique d’une année aux EtatsUnis. «Sans culture, l’Homme
se rapproche de l’animal. Le
théâtre n’est peut-être pas le
domaine à la mode, mais c’est
un moment intéressant pour
s’impliquer dans cette institution.»

Langues. A côté de ces
Neutralité. Licencié en fonctions, auxquelles il faut

histoire, anglais et journalis- ajouter la commission munici-

Sprachen. Eine weitere me de l’Université de Neu- pale des collections histoFunktion ist seine Mitgliedschaft in der städtischen Kommission für kulturhistorische
Sammlungen. «Ich versuche,
richtige Wochenenden einzuplanen, an denen ich sonntags
nicht im Büro bin». David Gaffino reist gerne, vor allem nach
Südostasien. Und er spricht
gerne die jeweilige Sprache des
Landes, um sich nicht mit dem
touristischen Zirkus begnügen
zu müssen. «Auch wenn es
nicht ganz einfach ist, vor der
Arbeit noch eine halbe Stunde
Chinesisch zu büffeln.»
n

châtel, David Gaffino a étudié, pour son mémoire, l’attitude des autorités et entreprises suisses pendant la guerre du Viêt Nam, un pays qu’il
a découvert en 2000. «Il est
intéressant de montrer tous
les aspects de la neutralité. Je
rêverais de créer une plateforme sur Internet pour
mettre en commun les travaux historiques dans ce domaine, pour que ceux qui
l’étudient aient accès non pas
à de la propagande, d’un côté
ou de l’autre, mais à des faits.»

riques, dont il est membre,
«j’essaie de me ménager de
vrais week-ends, je ne retourne
pas au bureau le dimanche».
Amateur de voyages, polyglotte et particulièrement passionné par le Sud-est asiatique, David Gaffino aime apprendre la
langue des pays dans lesquels il
se rend, pour ne pas se contenter des circuits touristiques,
«même si ce n’est pas toujours
évident de s’imposer encore
une demi-heure de chinois le
soir en rentrant du travail». n

PHOTO: BIANCA DUGARO

PHOTO: SALOME CONUS

David
Gaffino:
«C’est stimulant
d’être le
premier à
porter un
regard sur
une période.»

Das Beispiel Biel zieht ausländische Beobachter an. Etwa
den Praktikanten aus Algerien,
der Kabylisch spricht (gesprochene Berbersprache) und in
der Schweiz die Arbeit von David Gaffino und seinem Amtskollegen beim Bernjurassischen Rat verfolgt. «Es ist interessant, auf diesem Umweg
unsere Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sich bewusst zu werden,
dass man in anderen Ländern
davon träumt, die Detailtreue
zu erreichen, für die wir uns
hier einsetzen.»

nn
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der Wissensdurstige.
l’historien polyglotte.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

David Gaffino
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HAPPY

BIEL BIENNE

achte Schuljahr in der Rittermatte und hat «keine Zeit
für andere Hobbys» als
Schwimmen. «Auch wenn
ich manchmal müde und
nicht besonders motiviert
bin: Einmal im Wasser,
macht es immer Spass!» Als
Ziel nennt sie die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft im nächsten
Jahr. «Heuer hätte ich die
Limite erreicht, war aber zu
jung, um teilzunehmen.»
Zudem sucht sie einen Sponsor, der ihr hilft, ihre Auslagen zu decken. «Nächstes
Jahr nehme ich an einem
dreiwöchigen Trainingslager
in Südafrika teil.»
rc

huitième année scolaire aux
Prés-Ritter, en sport-études,
et dit «ne pas avoir le temps
pour d’autres hobbies» que
la natation. «Même si, parfois, je suis fatiguée et que je
ne suis pas très motivée, une
fois dans l’eau, j’ai toujours
du plaisir.» Côté objectifs,
elle vise une qualification
pour les Championnats
d’Europe junior, l’an prochain. «Cette année, j’aurais
atteint les minima, mais
j’étais trop jeune pour participer.» Elle espère aussi trouver un sponsor pour l’aider à
couvrir ses frais. «L’an prochain, je participe à un camp
d’entraînement de trois semaines en Afrique du Sud.»
rc

Reto
Calderari,
ehem.
Langstreckenläufer, Nidau,
wird diesen
Freitag
69-jährig /
ancien
coureur de
fond, Nidau,
aura 69 ans
vendredi.
Dr. Harry
Borer, altDirektor
Rolex, Biel,
wird diesen
Freitag
83-jährig /
ancien
directeur de
Rolex,
Bienne, aura
83 ans
vendredi.

BI241110hc010

10

SchwarzCyanMagentaYellow

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 24. / 25. NOVEMBER 2010

Rêves-tu parfois?
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Träumst du manchmal?
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Florian Kaiser, 6,
Lengnau/Longeau

Janick Bachmann, 7,
Lengnau/Longeau

Silvan Nikles, 7,
Lengnau/Longeau

Meg Tissot, 7,
Lengnau/Longeau

Fulja Gürsoy, 6,
Lengnau/Longeau

Daria Kaletsch, 6,
Lengnau/Longeau

«Einmal im Traum war ein
grosser Hund hinter mir her,
aber ich bin gesprungen, bis
der Hund nicht mehr konnte
und aufgegeben hat.»

«Ich träume fast nie in der
Nacht. Aber ich habe einen
Traum: Ich möchte unbedingt Astronaut werden!»

«Ich habe letzte Nacht geträumt ich hätte mich auf
dem Schulweg verlaufen. Ich
habe dann unseren Schulhausabwart Herr Phillo getroffen, und der hat mir einen Plan auf seine Haare gezeichnet.»

«Ich hatte einmal einen
schrecklichen Traum. Mein
Bett war voller Schnecken
und es war alles voller
Schleim. Ich bin aufgestanden und zu meinem Mami
ins Bett gekrochen.»

«Ich habe von einem Mann
geträumt, der Tentakel hatte.
Und der wollte, dass ich alles
aufräume und sauber mache,
dann bin ich vor lauter
Schreck grad aufgewacht.»

«Ja, ich habe geträumt, dass
unsere Katze Junge bekommen hat. Sie haben dann zusammen Versteckis gespielt.
Dabei ist eines nicht mehr
aus dem Versteck gekommen.
Ich habe es gesucht, bis ich es
gefunden habe. Und dann
bin ich wach geworden.»

«Une fois, j’ai rêvé qu’un gros
chien me courait après, mais
j’ai sauté jusqu’à ce qu’il ne
puisse plus me suivre et abandonne.»

«La nuit, presque jamais. Mais
j’ai un grand rêve, j’aimerais
devenir astronaute.»

«La nuit dernière, j’ai rêvé que
je m’étais perdu sur le chemin
de l’école. J’ai rencontré monsieur Phillo, notre concierge, et
il m’a dessiné un plan sur ses
cheveux.»

«J’ai fait un terrible cauchemar, une fois. Mon lit était
plein d’escargots et de bave. Je
me suis levée et je suis allé dormir avec ma maman.»

«J’ai rêvé d’un homme avec des
tentacules. Il voulait que je
range et nettoie tout, j’ai eu tellement peur que je me suis réveillée.»

Biel/Bienne

«Oui, j’ai rêvé que notre chatte
avait eu des petits. Ils jouaient
à cache-cache ensemble, mais
un n’est jamais sorti de sa cachette. Je l’ai cherché sans le
retrouver. Puis je me suis réveillée.»

S TELLEN • O FFRES 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

Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour Août 2010, un-e

GESUCHT:
COIFFEUSE D/F
- Liebst Du Herausforderung,
Kreativität und Selbstständigkeit?
- Bist Du motiviert und flexibel?
- Hast Du eigene Kundschaft?
DICH ERWARTET:
Eine sichere Zukunft und ein
interessanter Arbeitsplatz.
Info: Chiffre 24/11/1, BIEL BIENNE,
Pf 240, 2501 Biel-Bienne

APPRENTI-E POLYMECANICIEN-NE
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hn4WET-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

- vous êtes intéressé-e par la technique et aimez la précision
- vous êtes doté dune bonne habileté manuelle
- vous avez de bonnes aptitudes pour les mathématiques
<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

M. Baumgartner, Tel. 079 377 97 55

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

Wir bewegen die Bahn! Moderne Züge, die sicher, pünktlich und in
einwandfreiem Zustand durch die Schweiz rollen. Die Instandhaltung
der Züge ist das Kerngeschäft von Maintenance, Personenverkehr.
Rund 1700 Mitarbeitende bieten unseren Kundinnen und Kunden mit
ihrem Engagement einen erstklassigen Service. Steigen Sie ein! Im
Industriewerk Biel suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in AVOR
In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie zuständig für sämtliche Tätigkeiten der Arbeitsvorbereitung und Disposition. Sie leisten
Verkaufsunterstützung und Beratung hinsichtlich Revisions-, Änderungs- und Schadenbehebungsarbeiten von Rangier- und Spezialfahrzeugen, erstellen Kalkulationen und Offerten und sind verantwortlich
für die Kundeninformationen. Ausserdem übernehmen Sie die Planung
der eingehenden Aufträge, erstellen Fertigungsunterlagen und Arbeitspläne. Sie beraten und unterstützen unsere internen Kunden, wirken
bei Projekten mit und optimieren laufend Fertigungs- und Planungsprozesse.
Sie verfügen über eine Weiterbildung zum/zur Prozessfachmann/-frau,
Betriebstechniker/in oder eine gleichwertige Ausbildung. Betriebliche
und planerische Berufserfahrung im Bereich Arbeitsvorbereitung und
Disposition helfen Ihnen beim Einstieg in diese Funktion. Sie sind
initiativ, teamfähig, flexibel und belastbar, erkennen gesamtbetriebliche
Zusammenhänge rasch und handeln nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen. Fundierte EDV-Kenntnisse (SAP R/3 Module PM und
PP, MS Office) sowie gute Deutsch- und Französischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfältigen Umfeld
zeitgemässe Arbeitsbedingungen und interessante Perspektiven.

Seit 1994 ist die Direct Mail BIEL BIENNE AG zuständig für die
Zustellung von unadressierten Drucksachen wie Gratiszeitungen,
Prospekten, Produktmustern, Flyern, usw. in Biel und im Seeland.
190Teilzeit-Mitarbeiter bedienen wöchentlich mehr als
240 Touren und garantieren eine zuverlässige Zustellung
in die Briefkästen von Biel und der Region.

Zusteller

als Nebenjob
Wir suchen eine/n
(CH-Pass oder C-Ausweis)
• Zustellung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,5 bis 9 Arbeitsstunden pro Woche
(wöchentlich, variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr
(offizielle Lauftage: Montag und Mittwoch)
Sind Sie interessiert ? Dann einfach Talon ausfüllen uns an uns
zurücksenden (die angegebenen Stunden entsprechen dem
Aufwand pro Woche):

✂

❒ Seedorf T03 (max. 3h30) ❒ Bühl (max. 3h) ❒ Walperswil T01
(max. 5h) ❒ Wiler (max. 8h) ❒ Schüpfen (max. 4h)
❒ Aarberg T06 (max. 3h) ❒ Evilard T04 (max. 4h15)

Name:______________________________ Vorname:_________________
Adresse: ______________________________________________________
PLZ:______________ Ort: ________________________________________
Geburtsdatum: _________________Tel. Privat: _____________________

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Carlos Fonseca, Produktionsleiter, Telefon +41 79 770 09 53. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: SBB, HR Shared Service Center (P-JBT), Rue de la
Carrière 2A, 1701 Fribourg oder per E-Mail an bewerbungen@sbb.ch.
Ref:85261

Mehr Jobs und alles über erstklassige Mobilität finden Sie auf www.sbb.ch.

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE
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Elitetreffen / Avec l’élite à l’Elite
Mit der 27-fachen Schweizer- und
17-fachen Weltmeisterin Simone NiggliLuder sowie ihrem Ehemann und Trainer
Matthias Niggli bot der Energie Service
Biel/Bienne letzte Woche die Elite des
Orientierungslaufes auf – treffenderweise
im Hotel Elite –, um seine Grosskunden zu
unterhalten. Jeder Gast erhielt ihre
Biografie in Buch- und DVD-Form und
konnte sich diese im Rahmen eines Aperos
von der Powerfrau signieren lassen.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ulrich Häni, Hartmann & Co. AG, Biel/Bienne; André
Gygax, Matter + Ammann AG, Biel/Bienne, mit Gattin/avec
son épouse Marianne; Andreas Sutter, Stiftung/fondation
Wildermeth.

Hans-Ruedi Minder, Fischer Electric AG, Orpund/Orpond,
mit Gattin/avec son épouse Sabine; Thomas Burillo,
Probst Maveg AG, Lyss, mit Gattin/avec son épouse
Gabrielle.

Thomas Mäder, Präsident HIV Biel-Seeland/président de
l’UCI Bienne-Seeland; Michael Sarbach, Direktor/directeur
ESB; Roger Burkhard, W. Gassmann AG, Biel/Bienne.

Mario Cortesi, Büro Cortesi, Biel/Bienne; Barbara
Schwickert, Bieler Energiedirektorin/directrice de l’énergie
biennoise; und die Ehrengäste/et les hôtes de la soirée
Simone Niggli-Luder und/et Matthias Niggli.

Avec Simone Niggli-Luder, 27 fois
championne suisse et 17 fois championne
du monde, et son mari et entraîneur
Matthias Niggli, Energie Service Bienne
avait convié l’élite de la course
d’orientation, dans les salons de l’hôtel
Elite, pour la plus grande joie de ses
gros clients. Chaque invité a reçu leur
biographie, en livre et DVD, et pouvait
la faire dédicacer par la championne
lors de l’apéro.

Die geistigen Schöpfer des EnergieEfforts/les créateurs de
l’EnergieEffort: Nicole Witschi, Leiterin Kommunikation/
responsable de la communication ESB, und/et Beat Hugi.

Peter Moser, Funi-Car AG, Biel/Bienne, mit Gattin/avec
son épouse Hela; Hanspeter Jordi, Präsident/président
SABAG Holding.

Walter Giezendanner, Siegwerk Switzerland AG, Bargen;
Christine und/et Thomas Frankenfeld, Zuckerfabriken
Aarberg & Frauenfeld AG.

Beat und/et Claudine Cattaruzza, C2, Biel/Bienne;
Walter Schaeren, Energie Service Biel/Bienne.

BIEL BIENNE

12

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

NOTIZEN / EN BREF

BIEL BIENNE 24. / 25. NOVEMBER 2010

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Einen Weckdienst der
besonderen Art genossen eine Frau und ein Mann in einem Zug. Die beiden waren
so müde, dass sie den Zug
nicht mehr verlassen wollten
und die gleiche Strecke
mehrmals befuhren. Dies fiel
dem Lokomotivführer auf.
Die ausgerückten Polizisten
überzeugten die Frau und
den Mann schliesslich, doch
umzusteigen und die Reise
an ihr Ziel fortzusetzen.

l Helfen konnte die Polizei einer besorgten Bürgerin.
Diese konnte einen älteren
Verwandten nicht mehr erreichen. Eine Kontrolle vor
Ort zeigte, dass alles in Ordnung war. Der Herr hatte
den Telefonhörer nicht gut
aufgelegt und mit einem
Kopfhörer laut ferngesehen.

Schwarz
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Mithilfe bei der Umzugsorganisation erhielt ein
Mann. Nachdem sich die
grosse Liebe offenbar verflüchtigt hatte, kam es im
Zusammenhang mit dem
Auszug bei seiner Ex-Partnerin zu Streitigkeiten. Gemeinsam mit der Polizei
konnte die Situation geregelt
und ein Termin für die Abholung seines Besitzes vereinbart werden.

Polizei-Chronik

l Un couple a eu droit à
un réveil hors du commun.
Installés confortablement
dans un train, un homme et
une femme dormaient comme des sonneurs. Se sentant
si bien dans les bras de Morphée, ils se sont laissés bercer par les allers et retours
du train jusqu'à ce que le
conducteur de la locomotive
se rende compte de leur présence. Alertée, la police a dû
venir réveiller les deux voyageurs et les a priés de bien
vouloir descendre du train.

l Inquiète de ne pouvoir
contacter un de ses proches,
une citoyenne a fait appel à
la police pour l'informer de
la situation. Dépêchée sur les
lieux, la patrouille a pu entrer en contact avec l'homme. Ce dernier n'avait simplement pas racroché le téléphone correctement et regadait la télévision en portant
des écouteurs.

l Après avoir vécu le
grand amour, un couple s'est
séparé. Au moment du partage des affaires, le ton est
monté entre les deux extourtereaux. Arrivée sur
place, la police a pu calmer
les esprits de Roméo et Juliette qui ont convenu d'un
rendez-vous pour le déménagement.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 15. bis 22. November folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
11 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 1 auf Autobahn)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon in Biel
6 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 3 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 15 au 22 novembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
41 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
11 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
32 (dont 14 dans des habitations)
dont à Bienne
6 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
4 (dont 3 à Bienne).

ECHO

Yves Blösch fragt sich:
Wo leben

* keine unerwünschte Werbung wünschen.
Ich kenne noch eine andere Bewohnerin von Studen, die ebenfalls belästigt
Als Leser der Bieler Medi- wurde, denn sie wollte eigentlich einen Anruf tätigen
en ist es eine Freude, wenn
man von einem Neun-Stun- und konnte die Leitung für
ihr Gespräch nicht freibeden-Arbeitstag nach Hause
kommen, bevor die Durchsakommt, die Zeitung aufschlägt und Berichte über ei- ge fertig war. Müssen wir
jetzt noch damit rechnen,
nen angeschossenen, krimiauch von den anderen Bieler
nellen Ivorer liest, der vor
Kandidaten angerufen zu
der Polizei flüchtete. Und
tags darauf eine ähnliche Ge- werden?
Bitte macht Eure Parteischichte über einen weiteren
werbung nur auf dem Gebiet
Kriminellen von der Elfenbeinküste. Auf der nächsten der Stadt Biel. Die umliegenSeite wird über einen wegen den Bewohner danken Euch
recht herzlich.
Drogenhandels verhafteten
Angolaner berichtet. Eine
Elsbeth Zangger, Studen
gute Woche später wird der
erste Ivorer entlassen – es bestehe keine Fluchtgefahr.
Ich denke da an die Ausschaffungsinitiative...
Mit Befremden stellte ich
Yves Blösch, Biel fest, dass Barbara Schwickert
die Stadtverwaltung, naBIEL BIENNE-Lesende reagie- mentlich das ESB, für ihre
Stadtpräsidiumswahl missren auf die ESB-Telefonaktion der Bieler Gemein- braucht.
Unter der Telefonnumderätin Barbara
mer 032 326 17 00 wurde
ich gestern angerufen und
konnte die Propaganda von
Barbara Schwickert anhören.
Ich finde es nicht gerade
Ob es gestattet ist, eine öfsinnvoll, wenn Barbara
Schwickert in der Gemeinde fentliche respektive halböfStuden via Telefon ab einem fentliche Stelle für persönliBand Werbung für die Wah- che Zwecke zu verwenden,
weiss ich nicht – mir aber
len in der Stadt Biel macht.
Wir wurden von der Telefon- missfällt es.
nummer 032 326 17 00
Heinz Gertsch, Biel
(Energie Service Biel/Bienne)
angerufen.
Ein weiterer Bieler PolitiDass Frau Schwickert über ker sorgt weiterhin für
Die Bieler
Lesestoff: Ricardo
Gemeinde- den ESB in der Stadt Biel
Wahlpropaganda macht,
rätin Barbara Schwi- mag noch gehen, dass aber
die Bewohner der umliegenckert sorgte mit einer den Gemeinden damit beläsDer wegen Wahlfältigt werden, finde ich nicht
Telefonschung verurteilte Bieler SPrichtig. Zumal wir neben un- Nationalrat Ricardo Lumenaktion für
serer Telefonnummer mittels go tritt nicht zurück. AllerAufsehen.
dings kehrt er seiner Partei
den Rücken.
Der Kanton Bern und die
SP haben mit der Wahl von
Ricardo Lumengo in den Nationalrat schweizweit einen
beachtlichen Schritt in der
Integrationspolitik erreicht.
Insbesondere im Migrationsbereich wirkte das motivierend für alle Akteure. Ähnlich wie früher bei der politischen Auferstehung der
Frauen muss heute Lumengo

Der Bieler
Nationalrat
Ricardo
Lumengo
füllt die
Leserbriefspalten.

Wir?

Schwickert II

Schwickert I

PHOTOS: BCA

Lumengo I

doppelte Anstrengungen unternehmen, um beachtet
und akzeptiert zu werden.
Nebst der normalen Parlamentsarbeit sieht er sich mit
«Bananenwerfern» konfrontiert.
Die Verfehlung Lumengos an den Grossratswahlen
war indirekt ohne Wirkung
auf das Ergebnis. Zudem soll
die Handlung in einen Kontext gesetzt werden. Nationalrat Blocher hat bewusst
und direkt 1994 im Nationalrat selber mit doppelter
Stimmabgabe versucht, die
Wahl zu beeinflussen. Keine
Wahlmanipulation darf toleriert werden, doch sollte alles in einem fairen Verhältnis bleiben. Vor Lumengo
und auch nach Lumengo hat
es ähnliche Fälle gegeben.
Vergleichbare Fälle müssen
hinzugezogen werden. Möglich, dass die SP im Wettbewerb der Wahlsünder
schweizweit recht gut dasteht.
Dieses vorschnelle Fallenlassen von Lumengo durch
seine kantonale und nationale Partei ist äusserst peinlich. Dürfte man doch von
allen Parteien, besonders
von der SP, mehr Loyalität
zu ihren Mitgliedern erwarten.
Hier geht es nicht mehr
nur um Lumengo. Die SP als
vertrauenswürdige Partei
kommt ins Rampenlicht.
Das Vertrauen in die Partei
durch die Mitglieder und das
Vertrauen in die Arbeit der
Partei durch die Wählerschaft ist angekratzt.
Offen bleibt die Frage,
wie Lumengo nun weiterarbeiten kann. Welche Partei
kann diese wichtige Integrationsarbeit unterstützen? Es
könnte Sinn machen, dass
Schweizer mit Migrations-

hintergrund eine eigene Partei gründen.
Hans Peter Rubi,
Verein Swiss African
Center S-A-C, Olten

veröffentlicht hätten, wenn
Ihnen diese Aneinanderreihung aufgefallen wäre.
Peter Lehmann, Biel
Mireille Grosjean, des
Brenets, défend le
conseiller national Ricardo Lumengo en disant
que l’on fait

Deux poids
deux mesures

Monsieur Lumengo a expliqué à diverses personnes
comment élire les parlementaires. Pour ce faire, il s’est
procuré des bulletins vierges.
Tout le monde peut faire ceEs sitzt vor uns ein
la. Chez les gens, chez lui ou
Chamäleon und schielt mit
einem Auge ins Wählervolk, dans la rue, il a donné un
mit dem anderen nach links petit cours d’instruction civique en remplissant des
hinten. Jetzt bewegt es sich
langsam, wie eine automati- bulletins pour montrer aux
gens comment faire. Ce sont
sche Puppe; und auf einmal
donc des brouillons, des
fährt seine Zunge heraus –
«bulletins-exemples». Cersie ist fast so lang wie es
taines personnes sont renselbst – und schon sind 42
Stimmen erwischt. Beim Ver- trées chez elles munies de
schlucken der Beute wird sei- ces papiers. Certaines perne Kehle zuerst smart, dann sonnes, seules chez elles, ont
purpurrot: Ein Zeichen, dass choisi, en toute liberté, de
es ihm schmeckt. Das schaut mettre le «bulletinso komisch aus, dass die Me- exemple» muni du nom de
Monsieur Lumengo dans
dien hell auflachen. Jetzt
leur enveloppe de vote.
wird das ganze Chamäleon
En 1994, Monsieur Blo(bald) auf einmal (Fraktions-)
cher (UDC) a pressé le bougrün. Wir können uns der
ton de vote au Parlement à
Politik anvertrauen. Sie hat
Berne à la table de sa voisine
Humor.
Hans-Peter Burri, Port en l’absence de celle-ci. Elle
n’a eu aucune liberté de
Ich nehme Bezug auf den vote. Le Parlement a décidé
Leserbrief von Herrn René de ne pas lever son immunité parlementaire. Je m’incliWickihalder «Ghetto» in
ne. En 2006, deux autres
der BIEL BIENNE-Ausgabe
membres de l’UDC ont,
vom 10./11. November.
semble-t-il, falsifié des bulleLehmann übt
tins de vote; dans le cas
d’*une personne, il s’agissait
de 400 bulletins. Pour moi, il
est évident qu’on fait deux
Herr Wickihalder nennt
in seinem Leserbrief Illegale, poids deux mesures. Où est
la justice en Suisse? La FonDrogendealer, Alkis, Drögetaine disait déjà: «...selon
ler und Drogenprostituierte
que vous serez puissant ou
in einem Zug mit Afrikamisérable....»
nern.
Mireille Grosjean,
Ich nehme an, dass Sie
bei der Redaktion der LeserLes Brenets
briefe diese Aneinanderreihung aus Versehen nicht bemerkt haben. Ich nehme
auch an, dass Sie diesen Leserbrief in dieser Form nicht

Lumengo II

Kritik

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Corrado Pardini, Mitglied der nationalen
Geschäftsleitung
UNIA und Grossrat
SP, Lyss / membre
de la direction du
syndicat UNIA et
député PS, Lyss:
«Ob ich mich ärgere, dass Ricardo
Lumengo Nationalrat bleiben will und
ich nicht nachrutschen kann? Das ist
doch nicht wichtig im Moment!
Masslos ärgert mich in diesen Tagen,
dass Roche seinen Standort in
Burgdorf schliessen will: Die motivierte Belegschaft betreibt hochstehende
Forschung und Entwicklung und
produziert Qualitätsprodukte. Die
Unia akzeptiert diese Schliessung
nicht. Erfreulich: Das erste Mal in
meinen 23 Jahren als Gewerkschafter
unterstützt der Regierungsrat – allen
voran Andreas Rickenbacher – unsere
Position und «bedauert» nicht bloss.»
«Si cela me contrarie que Ricardo
Lumengo veuille rester conseiller
national et que je puisse lui succéder?
Ce n’est pas important pour le
moment! Ce qui me contrarie
énormément ces jours, c’est que
Roche veut fermer son site de
Berthoud. Un personnel motivé y
accomplit de la recherche à haut
niveau, y développe et y fabrique des
produits de grande qualité. Unia
n’accepte pas cette fermeture. C’est
la première fois en 23 ans d’activités
syndicales que le Conseil exécutif –
avant tout Andreas Rickenbacher –
soutient notre position et ne fait
pas que ‘regretter’.»
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AUTOFLOTTE

PARC AUTOMOBILE

Schweiz
am Pranger

La Suisse
à la traîne

belung des Automarktes Prämien eingeführt, dadurch
wanderten viele umweltbelastende Autos auf den Schrott.
Bei uns gabs nichts dergleichen.» Der Boss von «auto
schweiz» gibt weiter zu bedenken: «Dieselmotoren sind
effizienter, Diesel ist bei uns
neben Benzin zu teuer, um
die Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen.» Neben den
hohen Preisen an der Zapfsäule verlangen die Importeure für Dieselversionen jeweils
einige Tausender mehr.

L’ATE traite les importateurs helvétiques
de mauvais élèves en matière d’émissions
de CO2. L’association conteste.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«C’est certain, la Suisse est
réellement mauvaise.» Porteparole de l’ATE (association
transports et environnement),
Gerhard Tubandt persiste et
signe. «Nous avons réduit nos
émissions de 4,6% en 2009, le
résultat n’est pas si catastrophique», rétorque Andreas
Burgener, directeur d’autosuisse (association des importateurs suisses d’automobiles).
Le débat est lancé.
Andreas
Burgener:
«Diesel ist
zu teuer,
um die
Autofahrer
zum
Umsteigen
zu
bewegen.»

PHOTO: BCA

VON
«Kein Zweifel, die Schweiz
FRANÇOIS steht schlecht da.» Gerhard
LAMARCHE Tubandt, Mediensprecher des
VCS
(Verkehrsclub
der
Schweiz), meint das in vollem
Ernst. «Wir haben unseren
CO2-Ausstoss 2009 um 4,6 Prozent gesenkt», entgegnet Andreas Burgener, Direktor von
«auto schweiz», der VereiniPolitik. «Die Lösung liegt
gung der Schweizer Autoim- nicht nur beim Diesel», wirft
porteure. Die Debatte ist lan- Tubandt ein, «dazu verursaciert.
chen diese Motoren andere
Probleme». Dennoch haftet
Statistik. Am Anfang des der Stellungnahme des VCS
Knatsches stand eine europäi- («die Schweiz schneidet
sche Studie. Von 28 Unter- schlecht ab») ein politischer
suchten Staaten belegte die Stallgeruch an. «Nichts wird
Schweiz mit durchschnittlich gemacht, um die Situation zu
169 Gramm CO2 pro Kilome- verbessern», findet Tubandt.
ter den 25. Rang. Bei den Ver- Auch er erwähnt die fehlende
besserungen kommt die Abwrackprämie auf dem
Schweiz mit besagten 4,6 Pro- Schweizer Markt. «Mit der Rezent auf Platz 11. Kein Wun- vision des CO2-Gesetzes werder: «Die Schweizer verdie- de ein Schritt in die richtige
nen gut und kaufen folglich Richtung getan, doch das
grosse Wagen, die viel ver- reicht nicht.» Oder anders gebrauchen», folgert Tubandt. sagt: «Die Schweizer Impor«Zwischen 1996 und 2007 teure müssen kleinere Autos
pendelte der durchschnittli- bestellen und wer das nicht
che Hubraum der Neuwagen tut, wird bestraft.»
stets um 1,9 Liter.»
Sofern die BundesverFür Burgener ist der Hund sammlung dem Trend folgt,
anderswo begraben. «Unsere soll die CO2-Limite ab 2015
Nachbarn haben zur Ankur- bei 130 Gramm liegen. Kniff-

lige Aufgabe für die Auto-Industrie, wenngleich sie schon
viele gemeistert hat. «Im Moment sind wir guter Dinge. Das
Communiqué des VCS hat
kaum Wellen geworfen, mein
Telefon klingelte jedenfalls
nicht öfter als sonst», berichtet
Burgener. Für Tubandt ist alles
ganz einfach: «Wir haben keine Autoindustrie, die wir
schützen müssen, die Schweiz
kann bei Emissionen daher
drastischere Forderungen stellen und Druck machen.»
n
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Der VCS behandelt die
Importeure beim CO2 wie
Schulbuben, der Verband
bestreitet dies.

Der VCS kritisiert den CO2-Ausstoss in der Schweiz.

L’ATE critique les émissions de CO2 des véhicules suisses.

IN KÜRZE / EN BREF

PHOTOS: Z.V.G.

n Chez Lexus, c’est la
CT200h qui fait la part belle
à l’économie de carburant.
Premier modèle compact de
la gamme à propulsion hybride, la dernière-née annonce une émission de CO2
de 87 grammes par kilomètre
seulement.

Opel Ampera
n Mit der neuen «MultiAir»
Technologie der Fiat Gruppe
verbraucht der Lancia Delta
nach Werk künftig nur noch
5,7 Liter auf 100 km.
n Das Cabrio Eos von VW
präsentiert sich mit vielen
Neuerungen für 2011. BlueMotion Technologie,
Start/Stop System, Energierückgewinnung beim
Bremsen und viele weitere
Verbesserungen steigern die
Vorfreude auf den nächsten
Frühling.

n Hinter dem Codewort
Ampera verbirgt sich eine
Limousine von Opel, die
40 bis 80 km nur mit Strom
fahren kann, dann schaltet
der Benziner ein. Die
Wiederaufladung der Batterie dauert drei Stunden.
Der Basispreis beträgt
55 900 Franken.
n Lexus will mit dem
CT200h Sprit sparen. Der
jüngste Hybrid der japanischen Luxusmarke soll nur
87 Gramm CO2 ausstossen.

n Le cabriolet Eos de VW se
présente sous une nouvelle
livrée pour le millésime
2010. Technologie économique BlueMotion, système
start/stop et récupération
d’énergie au freinage ainsi
que moult autres détails esthétiques et techniques sont
les atouts de la dernière génération Eos.

VW Eos

n «MultiAir», la nouvelle
technologie économique du
groupe Fiat, est désormais
disponible sur la Lancia Delta
qui promet une consommation de seulement 5,7 litres
aux cent kilomètres.

n Ampera, sous ce pseudonyme Opel joue la carte
électrique avec une limousine dont l’autonomie est annoncée entrer 40 et 80 kilomètres, mais peut-être prolongée par un moteur à essence. La recharge de la batterie ne prend que trois
heures. Le prix de base est
fixé à 55 900 francs.

Andreas
Burgener:
«Le diesel
est trop
cher pour
inciter les
automobilistes à
faire le
pas.»

Statistique. Une étude
européenne est à l’origine de
la bisbille. Intégrée dans le
classement, la Suisse, avec
167 grammes de CO2 par kilomètre, figurerait au 25e rang
des pollueurs sur 28 classés.
Par contre, si l’on considère
une autre colonne du tableau,
celle des diminutions enregistrées, les Helvètes remontent
au classement. Avec 4,6% de
mieux l’an dernier, ils figureraient à la 11e place. Il n’empêche: «Les Suisses gagnent
bien leur vie, ils achètent de
grandes voitures qui consomment beaucoup», affirment
Gerhard Tubandt. Il poursuit:
«Entre 1996 et 2007, la cylindrée moyenne des voitures
neuves est proche de 1,9 litre.»
Pour Andreas Burgener, le
problème est ailleurs. «Nos
voisins ont appliqué un système de prime à la casse pour relancer l’économie automobile, mais aussi pour permettre
la mise à l’écart de voitures
anciennes, plus polluantes.
Chez nous rien, ou presque,
de tout cela.» Le directeur
d’auto-suisse relève aussi:
«Les moteurs diesel sont les
plus efficaces, mais chez nous
le diesel est trop cher pour inciter les automobilistes à faire
le pas.» Trop cher à la pompe
et à l’achat, puisque la plupart
des importateurs majorent les
prix des modèles diesel de
quelques milliers de francs.

Politique. «La solution ne
peut pas venir uniquement
du diesel», lance Gerhard Tubandt, «de plus, ces motorisations posent d’autres problèmes.» Reste que le coup de
griffe de l’ATE intitulé «La
Suisse s’en sort mal», ressemble fortement à une stratégie politique. «Rien n’est
fait pour améliorer la situation», estime Gerhard Tubandt. Comme Andreas Burgener, il souligne l’absence de
prime à la casse sur le marché
suisse. Mais surtout: «La révision de la loi sur le CO2 est en
cours, c’est un premier pas
dans la bonne direction, mais
il n’est pas suffisant.» Autrement dit: «Les importateurs
helvétiques doivent commander des voitures plus petites et ceux qui ne le font pas
pourraient être amendés.»
Si le parlement suit la tendance, la limite d’émission de
CO2 devrait être fixée à 130
grammes à échéance 2015. Le
challenge semble difficile à
relever pour l’industrie automobile, même si elle en a
réussi d’autres. «Pour le moment, nous sommes sereins.
Suite au communiqué de
l’ATE, les réactions sont minimes. Mon téléphone n’a pas
sonné plus qu’à l’habitude»,
raconte Andreas Burgener.
Pour Gerhard Tubandt la
chose est limpide: «La Confédération n’a pas d’industrie
automobile à protéger, elle
peut se permettre d’être plus
drastique en matière d’émissions nocives. Si nous voulons
améliorer la situation, nous
devons faire pression.»
n
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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

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
Tele-Hits de la semaine
Teleglise
Dimanche 28.11.2010
(10:30, 16:30)

Thème: Formation continue, un investissement
personnel
Invités: Didier Juillerat, Directeur CIP, André Mazzarini,
resp. Formation CIP.
Présentation: Reto Gmünder

Pulsations du dimanche
Dimanche 28.11.2010
(Dans le programme principal après le sport)

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

Facts um 5

Gemeinderat
und Stadtpräsidium

Roland Itten diskutiert mit Rolf von Felten,
Ueli E. Adam und Peter Walther zum Thema
Schulsystem in der Zwickmühle.

ERICH FEHR
28. November 2010

Élection au Conseil
municipal biennois

Ab Freitag, 26. November 2010, täglich um
17 Uhr und um 24 Uhr auf TeleBielingue.

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.prrbienne.ch
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n WEIHNACHTSBUMMEL: Bereits
zum fünften Mal findet in der
Bieler Altstadt der Weihnachtsbummel «Balade de
Noël» statt. 45 Geschäfte und
Institutionen öffnen diesen
Sonntag zwischen 11 und 18
Uhr ihre Türen. Dazu findet
in der Altstadt ein attraktives
Rahmenprogramm mit Märit,
Pony- und Kamelkarawane,
den Turmbläsern Pieterlen,
Silvio Di Bernardo trinkt
Märchen und Kinderschminseinen Kaffee gerne im
ken statt. Klar, dass da die
«Etoile» bei Diana Raya
und Muzzaffar Randhawa. musikalische Unterhaltung
nicht fehlen wird, beispielsSilvio Di Bernardo boit
weise mit der «Streetband»
son café à l’Etoile, chez
der Musikschule Biel und mit
Diana Raya et Muzzaffar
Musizierenden des MusikRandhawa.
hauses Krebs. Aber auch ein
Jazz-Orchester wird auftreten
ressant pour son bon rapport und für gute Stimmung sorgen.
bb
prix-performances.
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Silvio Di Bernardo, LE BILLET
Geschäftsführer Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos, hat
beim Essen und Kaffee eine
Vorliebe für Italianità.

Andere Vorzüge?
Unsere Mitarbeiter sind auf
eine einzelne Marke spezialisiert und zwar sowohl im Verkaufsteam als auch in der
Werkstatt. Damit garantieren
wir fundiertes Fachwissen mit
werkgeschulten Spezialisten.
Zudem kann der Käufer von
den ständig wechselnden Aktionen profitieren.
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SPOTS

Rasante Autowelt
Fascinante automobile

VON Welche Vorteile bietet das
RUTH AUTOCENTER BRÜGGMOOS?
RAMSEIER Die Kundschaft kann aus einer
grossen Marken- und Modellpalette wählen. Wir verkaufen
SUBARU, LAND- UND RANGE ROVER, JAGUAR, TOYOTA, LEXUS,
KIA, DAIHATSU und SUZUKI. Mit
diesem breiten Angebot verfügen wir über den geeigneten
Wagen für jedes Budget. Bei
uns finden Junge, Ältere,
Sportliche, Frauen und Familien das passende Wunschfahrzeug.

nn

tete ich im Verkauf der AMAG.
Nach einem Abstecher in eine
andere Branche und diversen
Weiterbildungen kam ich zu
EMIL FREY AG AUTOCENTER
BRÜGGMOOS, wo ich als kaufSind umweltfreundliche Autos
männischer Leiter tätig war.
im Trend?
Seit dem 1. Oktober dieses JahForm und Optik spielen die res, nach dem Weggang von
grösste Rolle. Die Menschen Georges Müller, bin ich Gebemühen sich jedoch immer schäftsführer.
mehr um ökologische Technologien, diese Tendenz ist Was gefällt Ihnen in Ihrer
spürbar. Dabei spielt letztlich neuen Position?
oft der Preis eine Rolle. TOYO- Die vielen schönen Kontakte
TA hat mit der Hybrid-Tech- zur Kundschaft. Jetzt bin ich
nologie im ersten PRIUS im wieder mehr an der Front und
Jahre 1998 ein völlig neuarti- im Verkauf, das freut mich. Zuges und nachhaltiges Mobi- dem fasziniert mich die Autolitätskonzept vorgestellt, dies welt, die Entwicklung ist rawird jetzt mit dem AURIS auch sant, es wird nie langweilig.
in einem bestehenden Serien- Unser Betrieb beschäftigt 30
fahrzeug zu einem erschwing- Mitarbeiter, davon vier Lehrlichen Preis eingesetzt und linge. Die Zusammenarbeit mit
diesem qualifizierten Team beweiter entwickelt.
deutet mir viel.
Was ist neu auf dem Markt?
Der SUZUKI SWIFT, ein kleines Vom Auto zu Ihrem
Fahrzeug im neuen, pfiffigen persönlichen Markt ...
Look gefällt der jungen Kund- Ich bin ein spontaner Käufer
schaft. Der SUBARU IMPREZA WRX und gebe regionalen GeschäfSTI, ein Rallye Fahrzeug, begeis- ten den Vorzug. Kleider kaufe
tert den sportlichen Fahrer. ich bei HERRENGLOBUS, MANOR
Das Sondermodell SEVEN von und für die Freizeit bei WE und
KIA erfreut durch sein gutes VÖGELE. Beruflich besuche ich
Preis-Leistungsverhältnis.
viele Restaurants. Ich liebe die
italienische Küche im RUSTICOWelches ist Ihr Lieblingsauto? NE, DA CARLOS, MERKUR und TAIch betrachte es als meine VERNA ROMANA in Twann. Auch
Pflicht, die Autos, die wir im bei TONIS‘ und im SEEBLICK in
Verkauf haben, gut zu ken- Mörigen lasse ich mich kulinen. Deshalb fahre ich sie al- narisch verwöhnen. Meinen
le im Wechsel, teste sie und Apéro trinke ich im GAMBRIbin immer wieder neu faszi- NUS, BARAMUNDO und in der
niert von einem Modell oder CAFÉ BAR LE CECIL. Geschäftlieiner Technik.
che Aperos liefert die LINDE in
Orpund oder GIUSTO in StuWie kamen Sie zur Autobranche? den. Für einen wirklich guten
Per Zufall. Da ich eine italienischen Kaffee gehe ich
Lehrstelle suchte und diese in die CAFÉ BAR ÉTOILE an der
n
bei der AMAG fand, absolvierte Murtenstrasse.
ich die Ausbildung zum Karosseriespengler. Später arbei- www.emil-frey.ch

Silvio Di Bernardo, directeur
d’Emil Frey AG Autocenter
Brüggmoos, a un penchant pour
la cuisine et le café italiens.

Quelle est votre auto préférée?
Je considère de mon devoir de
bien connaître les voitures que
nous avons en vente. C’est
pourquoi je les roule toutes à
tour de rôle, je les teste et suis
encore et toujours fasciné par
un modèle ou une technique.
Comment êtes-vous venu à la
branche automobile?
Par hasard. Comme je cherchais une place d’apprentissage
et que je l’ai trouvée à l’AMAG,
j’ai suivi une formation de carrossier. Plus tard, j’ai travaillé à
la vente chez AMAG. Après un
détour dans une autre branche
et divers perfectionnements, je
suis arrivé chez EMIL FREY AG
AUTOCENTER BRÜGGMOOS, où je
travaillais comme directeur
commercial. Je dirige l’entreprise depuis le 1er octobre de
cette année, après le départ de
Georges Müller.

PAR Quels avantages propose
RUTH l’AUTOCENTER BRÜGGMOOS?
RAMSEIER La clientèle dispose d’une large
palette de marques et de modèles. Nous sommes concessionnaires de SUBARU, LAND- et
RANGE ROVER, JAGUAR, TOYOTA,
LEXUS, KIA, DAIHATSU et SUZUKI.
Cela nous permet de proposer
la voiture appropriée à chaque
budget. Chez nous, jeunes et
moins jeunes trouvent le véhi- Qu’est-ce qui vous plaît dans
cule de leurs rêves.
cette nouvelle fonction?
Les nombreux et bons contacts
avec la clientèle. A présent, je
D’autres avantages?
Nos collaborateurs sont spé- suis à nouveau au front et à la
cialisés dans une marque, aus- vente, j’aime ça. De plus, je suis
si bien à la vente qu’à l’atelier. fasciné par le monde de l’auto,
Nous garantissons ainsi une le développement est rapide,
connaissance technique ap- jamais ennuyeux. Notre entreprofondie, avec des spécia- prise occupe 30 collaborateurs,
dont quatre apprentis. Tralistes de haut vol.
vailler avec un tel team qualifié
m’importe beaucoup.
Les voitures écologiques
sont-elles en vogue?
La forme et l’aspect jouent un Passons à votre marché...
grand rôle. Mais les gens s’in- Je suis un acheteur spontané et
téressent toujours plus aux donne ma préférence aux matechnologies écologiques, cet- gasins régionaux. J’achète mes
te tendance est perceptible. Fi- habits chez HERRENGLOBUS, MAnalement, c’est souvent le prix NOR et pour les loisirs chez WE
qui est déterminant. Avec la et VÖGELE. De par ma profestechnologie hybride de la pre- sion, je suis souvent au restaumière PRIUS, TOYOTA a présenté rant. J’aime la cuisine italienne
en 1998 un concept de mobi- chez RUSTICONE, DA CARLOS,
lité totalement nouveau et du- MERKUR et TAVERNA ROMANA à
rable; ce concept est mainte- Douanne. Je me laisse aussi
nant aussi appliqué et déve- séduire culinairement chez
loppé en série sur le modèle TONIS‘ et au SEEBLICK à Mörigen.
AURIS, à un prix très abordable. Je prends l’apéritif au GAMBRINUS, au BARAMUNDO et au CAFÉ
Les nouveautés sur le marché? BAR LE CECIL. Les apéros d’affaiLa SUZUKI SWIFT, un petit véhi- re sont livrés par LINDE à Orcule au look amusant, plaît à pond ou par GIUSTO à Studen.
notre jeune clientèle. Quant à Pour un bon café typiquement
la SUBARU IMPREZA WRX STI, une italien, je vais au CAFÉ BAR
voiture de rallye, elle enthou- ÉTOILE à la rue de Morat.
n
siasme les sportifs. Le modèle
spécial SEVEN de KIA est inté- www.emil-frey.ch

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Chäs-Chüechli, tiefgekühlt, im 12er-Pack, 12 Stk.
5.50
Vermicelles-Becher, 120 g
2.00
Anna’s Best Gärtnersalat, Beutel à 250 g
2.70
Schweinssteak Nierstück, gewürzt, 4 Stk., per 100 g 2.00

statt
statt
statt
statt

7.90
2.90
3.40
3.40

Coop Raclette Nature, Scheiben, ca. 400 g, per kg
Coop Naturafarm Quick Nüssli, ca. 1 kg, per kg
Alle Äpfel im Offenverkauf, ohne Bio, CH, per kg
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Rioja DOCa, Reserva Marques de Ciria, 75 cl

18.50
21.90
2.95
10.00
8.90

statt
statt

22.50
36.50

statt
statt

20.00
12.90

Cuvée du Bailliage Epesses AOC, 2009, Waadt, 70 cl 8.75
Red Bull, Energy Drink, 12 x 25 cl
15.90
Schweinskoteletts, 4 Stk., Schweiz, ca. 600 g,kg
9.90
Incarom, 2 x 275 g
8.95
Hakle Toilettenpapier, m. Kamille, 3-lag., 24 Rollen 9.95

statt
statt
statt
statt
statt

11.75
19.90
16.40
10.45
17.80

Persil Universal et Color, 100 lessives
26.50
Rexona, diverses sortes, 4 x 250 ml
7.80
Espiritu de Chile, Sauvignon blanc ou Merlot,
6 x 75 cl
25.00
Parfum Naomi Campbell, Femme, vapo 50 ml 29.90

au lieu de 55.90
au lieu de 15.60

Entrecôte ou rumsteak de boeuf, import, 100 g 4.95
Baudroie en tranches, sauvage,
Danemark/Angleterre, 100 g
5.95
Chicco d’Oro, en grains ou moulu, Tradition ou
Cremino, 2 x 500 g
10.50
Prosecco Pronol brut, Italie, 75 cl
9.95
Amarone della Valpolicella MO 2007, 75 cl 19.90

au lieu de 6.60

au lieu de 64.80
au lieu de 61.00

au lieu de 8.50
au lieu de 17.80
au lieu de 11.95
au lieu de 29.90

n BALADE DE NOËL: les commerces de la vieille ville ouvrent leurs portes ce dimanche
de 11 à 18 heures pour une balade de Noël qui compte 45
étapes et un riche programme d’animations en tous
genres. Marché des artisans,
caravane de chameaux et de
poneys, contes pour enfants,
maquillages, il y en aura pour
tous les goûts pour petits et
grands. Chanteurs et musiciens s’en donneront à coeur
joie sur les pavés de la vieille
ville: les sonneurs de Perles,
les voix de la rue dirigée par
Céline Clénin et le Streetband de l’Ecole de Musique et
le choeur de jazz Aspargus &
Melons dirigé par Fanny Anderegg sont à l’affiche.
RJ

menu

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

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

Outre leur haute teneur en vitamine C, les oranges apportent aussi les vitamines B1 et
B2 ainsi que des fibres bénéfiques pour la digestion.
Qu’on les consomme sous
forme de fruit ou de jus, elles
constituent un complément
idéal du régime alimentaire.
Boire un jus d’orange chaud
atténue les indispositions en
cas de refroidissement. En
cuisine aussi, l’orange a de
multiples usages. Par exemple
pour cette recette simple, mais
raffinée:

Orangen liefern nebst ihrem
hohen Gehalt an Vitamin C
auch die Vitamine B1 und B2
sowie verdauungsfördernde
Ballaststoffe. Als Frucht oder
als Saft genossen, sind sie
ganzjährig eine beliebte Ergänzung auf dem Speiseplan.
Heiss getrunkener Orangensaft lindert bei Erkältungskrankheiten verschiedene Beschwerden. Auch in der Filet de pangasius grillé
Küche finden Orangen vieler- sur couscous à l’orange
lei Verwendung. Zum Beispiel Recette pour 4 personnes
für dieses einfache, aber raffinierte Rezept:
4 filets de pangasius
1 cs de beurre
Gebratenes Pangasiusfilet 2 oranges sanguines
2 tasses de couscous
auf Orangen-Couscous
2 tasses de jus d’orange
Rezept für 4 Personen
1 cs d’huile d’olive
4 brindilles de thym
4 Pangasiusfilets
1 EL Butter
Mettez le couscous dans un
2 Blutorangen
plat. Chauffez le jus d’orange
2 Tassen Couscous
et versez-le sur le couscous.
2 Tassen Orangensaft
Couvrez et laissez gonfler. As1 EL Olivenöl
saisonnez avec l’huile d’oli4 Zweige Thymian
ve, le sel et le poivre.
Couscous in eine Schüssel ge- Essuyez les filets de pangasius,
ben. Orangensaft aufkochen assaisonnez avec sel et poivre
und dazu giessen. Abdecken du moulin, puis saisissez-les
und quellen lassen. Mit Oli- dans le beurre chaud.
venöl, Salz und Pfeffer ab- Servez le couscous sur une
schmecken.
assiette. Couvrez-le d’un filet
Pangasiusfilets trocken tup- de poisson.
fen, mit Salz und Mühlen- Epluchez et coupez en
pfeffer würzen und in heisser tranches les oranges sanButter braten.
guines, saisissez-les rapideCouscous auf Teller anrichten. ment à la poêle et disposezles sur le poisson. Garnir
Fischfilet darauf anrichten.
Die Blutorangen schälen und d’une brindille de thym.
in Scheiben schneiden, in der
Pfanne kurz braten und auf Conseils:
dem Fisch anrichten. Mit ei- n Remplacez le jus d’orange
nem Thymianzweig garnie- par du jus d’autres fruits ou
légumes. Ou pourquoi pas
ren.
d’un jus de tomate enrichi
d’olives concassées?
Tipps:
n Anstelle von Orangensaft n Tentez aussi des combinaikönnen Sie auch andere Frucht- sons raffinées. Par exemple,.
oder Gemüsesäfte benützen, le couscous avec du jus
warum nicht einmal mit ge- d’orange et le poisson avec
hackten Oliven angereicherten des filets de grapefruit, ou
l’inverse. Essayez aussi du ciTomatensaft?
n Probieren Sie auch raffi- tron vert ou des limettes.
nierte Kombinationen aus – Laissez libre cours à votre fanz.B. Couscous mit Orangen- taisie.
saft und Fisch mit Grapefruit- n Si vous préparez une
filets, oder umgekehrt. Auch double quantité de couscous,
grüne Zitronen oder Limetten vous pouvez servir le reste en
sind geeignet. Lassen Sie Ihrer salade le lendemain.
Fantasie freien Lauf.
n Wenn Sie die doppelte
Menge Couscous zubereiten,
können sie die Reste am
nächsten Tag als Salat verwenden.
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S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Genau Sie suchen wir.

Bauführer
Übernehmen Sie schon ab morgen Verantwortung.
Als diplomierter Bauführer mit Erfahrung im Hochund eventuell auch im Tiefbau sind Sie unser
Mann.
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.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns. Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein interessantes Aufgabengebiet.

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

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.

un(e) opérateur(trice)
en horlogerie

Galli Hoch- und Tiefbau AG
Theo Galli
Emmenweg 25
4528 Zuchwil
Telefon 032 686 88 88
www.galliag.ch

pour notre département de production T2.
Vos tâches consisteront principalement à la remise en
état des montres de production.
Profil souhaité:
s &ORMATION DOPÏRATEURTRICE EN HORLOGERIE

Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir per sofort eine/n Mitarbeiter/in als

s %XPÏRIENCE DANS LE RHABILLAGE DHABILLEMENT HORLOGER
s -ÏTHODIQUE ET AUTONOME
s $ISPONIBLE POLYVALENTE ET CONSCIENCIEUXSE

Wir suchen Sie!

%NTRÏE EN FONCTION DE SUITE OU Ë CONVENIR
6EUILLEZ ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET à:

BREITLING SA
#!3% 0/34!,%  s  '2!.'%3
4²,     
rh-bre@breitling.com

WWW.BREITLING.COM

Wir bewegen die Bahn! Moderne Züge, die sicher, pünktlich und in
einwandfreiem Zustand durch die Schweiz rollen. Dies ist das Kerngeschäft von Operating, dem grössten Geschäftsbereich von SBB Personenverkehr. Rund 6500 Mitarbeitende bieten unseren internen und
externen Kundinnen und Kunden mit innovativen Produkten einen
erstklassigen Service. Steigen Sie ein! Zur Ergänzung unserer Einheit
Supply Chain & Einkauf im Industriewerk Yverdon suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in MaterialSupport
In dieser vielseitigen Aufgabe betreuen Sie die Hotline « Material ». Sie
bearbeiten die EXPRESS Bestellungen sowie die Prioritäten des strategischen Materials (Lieferung, Frist). Mit Hilfe unserer Partner liefern
Sie internationale Bestellungen aus. Sie rapportieren Qualitätsfehlermeldungen und wenn nötig leiten Sie diese an den zuständigen
Bereich weiter. Zusätzlich, erledigen Sie administrative Tätigkeiten und
sind verantwortlich für die Archivierung
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung. Technische Kenntnisse sind von Vorteil und Sie
haben gute PC-Kenntnisse (MS-Office sowie SAP R 3). In einem hektischen Umfeld zu arbeiten ist für Sie kein Problem. Sie sind initiativ,
kundenorientiert, denken vernetzt und haben ein überzeugendes Auftreten. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch und Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache.
Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfältigen Umfeld
zeitgemässe Arbeitsbedingungen und interessante Perspektiven.
Eric Scheibler kennt die Details: Telefon 051 224 84 98. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: SBB, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2A, 1701 Fribourg oder per E-Mail an
bewerbungen@sbb.ch. Ref:85292

SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 21
Standorten tätig und
beschäftigt 680 Mitarbeitende.

Kundenberater/in Parkett
Ihre Aufgaben
Sie beraten unsere Kundschaft in der Holz-Ausstellung bei der Auswahl
von Bodenbelägen fachmännisch und mit Stil. Sie sind für die rationelle
Bestellungsabwicklung, Mitgestaltung des Parkettsortiments, das
Erstellen von Verkaufsunterlagen, die Gestaltung und Erneuerung der
Ausstellung sowie die Planung und Durchführung von Kundenevents und
Work-shops verantwortlich. Zudem unterstützen Sie den Aussendienst
aktiv.
Die Arbeitszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten der Ausstellung.
Anforderungsproﬁl
Sie verfügen über eine Grundausbildung im Bereich Holz (Schreiner, Parkettleger oä) oder in kaufm. Richtung mit Erfahrung in der Branche. Sie
haben Freude am Verkauf und am Umgang mit Menschen und setzen
alles daran, ihren Kunden zu dienen. Sie sprechen deutsch und französisch.
Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten
Team, moderne Ausstellungsﬂächen sowie eine gründliche Einführung in
ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet.
Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstr. 20
2501 Biel.

La Gérance des bâtiments gère et administre un parc immobilier composé de
bâtiments administratifs, ﬁnanciers et d’habitation. Elle s’occupe également de la
gestion d’immeubles pour des tiers.
Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction de l’Urbanisme et de
l’Environnement met au concours, pour la Gérance des bâtiments, le poste de

Gérant-e d’immeubles diplômé-e à 100%
Les principales missions consistent à :
• administrer activement le portefeuille du patrimoine immobilier appartenant à
la Ville, à une fondation et à la caisse de pension unique de la fonction
publique (prévoyance.ne),
• effectuer les états des lieux lors des changements de locataires en coordination
avec le Service des bâtiments,
• inspecter périodiquement les immeubles aﬁn d’évaluer leur état et établir les
rapports qui permettront de planiﬁer les opérations importantes,
• procéder aux adaptations des loyers, représenter les propriétaires en toutes
occasions, contrôler et établir les baux ainsi que les décomptes de chauffage,
• gérer une équipe composée de trois collaboratrices.
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De plus, sous la conduite du chef du Service des bâtiments et du logement,
vous serez responsable de travaux administratifs et de reporting, tels que
l’établissement des budgets, des rapports de gestion et la ﬁxation des nouveaux
loyers. Vous participerez, en tant que cadre, à la mise en place d’une politique
communale du logement en adéquation avec un rendement adapté à une
collectivité publique.
Au bénéﬁce d’une formation commerciale complète et titulaire du brevet fédéral
de gérant-e d’immeubles, vous avez une expérience conﬁrmée de plusieurs
années dans la gestion immobilière. Doté-e d’un esprit d’initiative, d’un sens de
l’organisation et de fortes aptitudes à négocier, vous savez motiver une équipe en
vue d’atteindre un objectif commun. Vous travaillez de manière autonome,
rigoureuse et maîtrisez les outils informatiques courants.
Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une collectivité publique
dynamique, avec des possibilités de formation continue, veuillez transmettre
votre offre complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes
et certiﬁcats) jusqu’au 10 décembre 2010 à l’adresse suivante :
Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel
L’entrée en service est prévue en avril 2011.

Mehr Jobs und alles über erstklassige Mobilität finden Sie auf www.sbb.ch.

Pour plus de renseignements, nous vous prions de prendre contact avec le chef du
service des bâtiments et du logement, M. Pascal Solioz, au 032 717 76 81.

■■

BI241110hc017

SchwarzCyanMagentaYellow

FLASH

BIEL BIENNE 24. / 25. NOVEMBER 2010

■■

BIEL BIENNE 24 / 25 NOVEMBRE 2010

17

FC Biel/Bienne - Luzern
Fussballfans in der ganzen Schweiz
konnten nur noch staunen: Der kleine
FC Biel bezwang am Sonntag auf der
Gurzelen Super League-Tabellenführer
FC Luzern mit 5:3 nach Penaltyschiessen.
Schon vor dem Cup-Hit hatte der VIP-Club
des FC Biel zum Apero geladen.

Il y avait foule pour le match de Coupe
dimanche à la Gurzelen. Le VIP-Club
FC Biel/Bienne avait naturellement convié
ses membres à un apéro pour célébrer
l’événement. La victoire du FC Bienne aux
tirs au but contre le leader de Super
League a réjoui la nombreuse assistance.
PHOTOS: BIANCA DUGARO

Fredy Lei, Cendres & Métaux, Biel/Bienne; Andreas und/et
Marie-Claude Altmann, Casting, Ipsach; Jean-Michel Meyer, MPS,
Biel/Bienne.
Kurt Jordi, Sabag AG, Biel/Bienne; Charlotte
Flury, FC Biel/Bienne-Fan; Jolanda Schweizer,
Alfred Bütikofer, TA Bütikofer Bauunternehmung,
Biel/Bienne.

Eveline Harder, Gassmann AG, Biel/Bienne; Rolf
Marti, Racine Reisen, Biel/Bienne; Daniel Widmer,
UBS, Biel/Bienne; Rudolf Henzi, Hedica Gravuren,
Aegerten.

Rita und/et Walter Siegrist, Hertig + Co AG, Lyss; Rolf Etter,
Etter Abrasives, Lengnau; Marie-France und/et Herbert Bühlmann,
BEKB/BCBE, Biel/Bienne.

Cedric Müller, Crédit Suisse, Biel/Bienne; Pascale Berclaz,
Fors AG, Studen; Michel Hirt, Ehrenpräsident/président
d’honneur FC Biel/Bienne; Edgar Graf, ehem. FC BielSpieler/ancien joueur du FC Biel/Bienne.

Vital Epelbaum, Cinevital, Biel/Bienne;
Claude Fössinger, Präsident/président VIP-Club
FC Biel/Bienne; Werner Könitzer, Regierungsstatthalter/préfet, Nidau.

Maya und/et Reto Ponato, COT Treuhand, Biel/Bienne;
Roland Hofer, UBS, Biel/Bienne; Doris und/et René
Nussbaum, Fritz Hartmann AG, Brügg.

Jean-Pierre Senn, Fors AG, Verwaltungsratspräsident FC Biel/président du conseil d’administration
du FC Bienne, Studen; Markus
Eising, Präsident Lunch-Club,
Eising + Partner AG, Biel/Bienne.

Mehr Steuern
zahlen?

Peter Küffer, Promag;
Marc Küffer, Roventa Henex,
Biel/Bienne.

Marcel Gay, Wimag AG, Port; Georges Müller,
Jaguar Land Rover Schweiz AG, Biel/Bienne;
Bruno Rindlisbacher, Natural Reisen AG, Biel/Bienne;
Enzo Lüthy, von Graffenried & Partner AG, Biel/Bienne.

Die SP-Steuerinitiative führt direkt zu Steuererhöhungen in 16 Kantonen. Danach müssen in allen
anderen Kantonen die Steuern nach oben angepasst
werden. Die Folge:
Wir alle müssen mehr Steuern zahlen!
Die Kantone können nicht mehr selber über
ihre Steuern bestimmen!
Die Schweiz verliert an internationaler
Konkurrenzfähigkeit!
Arbeitsplätze gehen verloren!
Wohlstand und Wachstum werden zerstört!
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Deshalb:

SP-Steuerinitiative

Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie dieses Inserat.
Herzlichen Dank.
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Olympia vor Augen Objectif Jeux
Der Magglinger Sporttag verkam zu einem Plädoyer
für Olympische Winterspiele in der Schweiz.

BIEL BIENNE: Sie sagen, ein solches Projekt ist von grösster
Notwendigkeit für die Schweiz.
Weshalb?
Bundesrat Ueli Maurer: Weil
unser Land wieder gezielt auf
die internationale Bühne
zurückkehren muss. Es muss
die Mittel finden, sich zu präsentieren, sein Image zu pflegen, den Nachbarn und der
ganzen Welt zeigen, dass es
fähig ist, solche Grossanlässe
durchzuführen. Das internationale Umfeld ist schwierig,
Olympische Spiele zu organisieren hilft, auf sich aufmerksam zu machen.

ihre Unterstützung zuspricht.
Solange der Sport im Zentrum
des Interesses bleibt, ist der
Zusammenhalt vorstellbar.
Sind Olympische (Winter-)
Spiele nicht zu gross, zu teuer
für unser kleines Land?
Wenn die Schweiz mit ihren
Bergen es nicht schafft, sich
dieser Herausforderung zu
stellen, wer dann? Natürlich
stossen wir an die Grenzen
des Möglichen, doch bleibt es
machbar. Denken Sie an Lillehammer und Norwegen...
Wir müssen versuchen, uns
den Wurzeln des Wintersports anzunähern, den Grössenwahn beiseite zu lassen
und mit Herz zu arbeiten.

In einem Interview sagte uns
Daniel Suter, neuer Direktor
von Swiss Olympic, dass die
Durchführung Olympischer
Spiele wahrscheinlicher sei als
eine Landesausstellung. Was
meinen Sie?
Beide Projekte sind interesIhre Vorgänger Adolf Ogi und
sant, aber es ist nur schwer
Samuel Schmid haben mit der
vorstellbar, beide parallel umKandidatur von Sion beziezusetzen. Man muss sich für
hungsweise der Euro 08 hareines entscheiden. Für den
sche Kritik geerntet. Warum
stürzen Sie sich auch in ein sol- Zusammenhalt des Landes erscheinen mir Olympische
ches Abenteuer?
Weil ich überzeugt bin, dass Spiele günstiger.
es möglich ist. Die Sportverbände müssen entscheiden Der ägyptische Milliardär
und die Sache in die Hand Samih Sawiris, der in Andernehmen, aber es ist nötig, matt baut, forderte letzthin
dass die Politik solchen Ideen Olympische Spiele in «seiner»
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Ortschaft Andermatt. Ihre Antwort?
Die Sportverbände müssen
sich für den besten Standort,
die beste Infrastruktur entscheiden. Aus politischer
Sicht werde ich diesen Entscheid stützen. Gegenwärtig
sind noch alle Regionen der
Schweiz im Rennen, und das
ist auch gut so. Ein solcher
Anlass muss national, nicht
regional sein.
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Hallo mein Name ist Bex und bin ein
Cocker Spaniel – Appenzellermischling
und acht Jahre alt. Aufmerksame
Zeitungsleser haben mich sicher schon
gesehen. Leider hat es mit einem Umzug
in ein neues zu Hause noch nicht
geklappt. Deshalb darf ich es heute noch
einmal versuchen. Also, ich bin ein akti-

Olympiques

Die nächste Gelegenheit bietet
sich der Schweiz im 2022. Wo
werden Sie in dem Jahr sein?
Zwei Dinge sind sicher: Ich
werde nicht mehr Bundesrat
sein, geschweige denn Spitzensportler. Wenn ich Glück
habe, besuche ich die Spiele
als einfacher Zuschauer. n

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON Oberhalb von Biel trafen sich
FRANÇOIS Sportverbände und die Elite
LAMARCHE der Politik, um über Olympische Spiele zu sprechen. Gespannt lauschten sie den
Worten von Bundesrat und
Sportminister Ueli Maurer.
Im Rahmen des Anlasses
sprach er mit BIEL BIENNE.
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La Journée de Macolin
s’est voulue un plaidoyer
pour des Jeux Olympiques
d’hiver en Suisse.

Vous dites qu’un tel projet est
de première nécessité pour la
Suisse. Pourquoi?
Parce que notre pays doit se
retrouver ponctuellement sur
la scène internationale. Il doit
se donner les moyens de se
présenter, de soigner son
image, de montrer à ses voisins et au monde qu’il est capable de réaliser d’importants
projets. Le contexte international est difficile, organiser
des Jeux Olympiques permet
de se mettre en valeur.

PAR Réunies sur les hauts de
FRANÇOIS Bienne pour parler de Jeux
LAMARCHE Olympiques les instances faîtières et les édiles politiques
ont écouté les arguments du
conseiller fédéral Ueli Maurer, ministre des sports. En
marge de l’événement, il a accordé une interview à BIEL Vos prédécesseurs, Adolf Ogi et
Samuel Schmid ont essuyé de
BIENNE.
sévères critiques respectivement
avec la candidature de Sion et
l’Euro 2008. Pourquoi vous
lancer dans une telle aventure?
Parce que je suis persuadé que
Bundesrat
Ueli Maurer: c’est possible. Les instances
«Unser Land sportives doivent décider,
muss gezielt prendre la tête du mouveauf die inter- ment, mais il est nécessaire
que la politique apporte son
nationale
soutien à de telles idées. Si le
Bühne zurückkehren.» sport reste au centre des préoccupations, alors la cohéUeli Maurer: sion est imaginable.
«Si la Suisse
Des J.O., même d’hiver, n’estet ses monce pas trop grand, trop cher
tagnes
pour notre petit pays?
n’arrivent
Si la Suisse et ses montagnes
pas à relen’arrivent pas à relever un tel
ver un
challenge, qui d’autre? Bien
tel challensûr que nous touchons les
ge, qui
frontières du possible, mais
d’autre?»

cela reste faisable. Pensez à Lillehammer et à la Norvège…
Nous devons tenter de nous
rapprocher des racines des
sports d’hiver, laisser de côté
le gigantisme et travailler avec
le cœur et la neige.
Lors d’une récente entrevue,
Daniel Suter, nouveau directeur de Swiss Olympic, nous
disait que l’organisation de
J.O. était plus probable que
celle d’une exposition nationale. Qu’en pensez-vous?
Les deux projets sont intéressants, mais il est difficilement
imaginable de les réaliser en
parallèle. Il faut se décider
pour l’un ou l’autre. Pour la
cohésion du pays, les J.O. me
paraissent plus favorables.
Le milliardaire égyptien Samih
Sawiris qui investit à Andermatt a dernièrement déclaré
qu’il voulait des J.O. pour «sa»
station. Comment réagissezvous?
Les instances sportives doivent décider du meilleur site,
des meilleures infrastructures, politiquement, je soutiendrai. Pour l’instant toutes
les régions de Suisse sont sur
les rangs et c’est très bien
ainsi. Une telle organisation
se doit d’être nationale, pas
régionale.
La première opportunité helvétique se situe en 2022. Où
serez-vous cette année là?
Deux chose sont certaines, je
ne serai plus conseiller fédéral, encore moins sportif
d’élite. Si j’ai la chance, je visiterai les J.O. en simple spectateur.
n

N

ver und überaus quirliger Typ und spiele für mein Leben gern! Ich liebe euch
Mensche sehr und möchte dich am
Liebsten immer und überall hin begleiten. Leider habe ich nie gelernt alleine
zu sein. Dies müssten wir also Schritt
für Schritt üben. Wer gibt mir eine
zweite Chance? Ich freue mich auf dich!

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

Zentrum Biel
Traditionelle Chinesische Medizin
GESUND DURCH DEN WINTER = STÄRKUNG DER IMMUNABWEHR MIT:

Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat

AKUPUNKTUR, KRÄUTERTHERAPIE, SCHRÖPFEN, MOXIBUSTION
MÖCHTEN SIE:
- Ihre Immunabwehr stärken, Ihren Stress abbauen?
- Mit dem Rauchen aufhören oder das Übergewicht bekämpfen?
LEIDEN SIE UNTER:
- Erkrankungen der Atemwege, Sinusitis oder Asthma
- Chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates
- Schlafstörung, Burnout-Syndrom, Depression
- Migräne, Tinnitus, Schwindel, Wallungen
- Verdauungsstörungen
WIR BIETEN:
- Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und beraten Sie gerne.
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WEIHNACHTSAKTION: Unser Beitrag zur Erhaltung Ihrer Gesundheit:





GUTSCHEIN von Fr. 100.

für Neubehandlungen gültig bis 31. Dezember 2010

CHINA MED
ZENTRUM
BIEL,
Silbergasse 32
CENTRE
CHINAMED
BIENNE
www.chinamed.ch
00 90.chinamed.ch
TEL. 032 366TEL.
00 032
90 366
• www
Prise
en charge
frais durch
par l’assurance
complémentaire.
Übernahme
derdes
Kosten
die Zusatzversicherung

FRISCHER WIND

ERICH FEHR
Gemeinderat
und Stadtpräsidium
28. November 2010

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
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Zeit zum Wärme tanken
PHOTOS: Z.V.G.

Das Wetter sorgt für depressive Stimmung. Da kommt das
Wintermärchen im Grenchner
Zwinglihaus gerade Recht.
VON
PETER J.
AEBI

Iris Minder muss in der Region kaum mehr vorgestellt
werden: In Sachen Kultur, vor
allem im Bereich Theater, ist
sie ständig präsent. Ihre neueste Produktion feierte so- Iris Minder: «Das Wintereben Premiere.
märchen lädt zum
Träumen und Lachen ein.»
Fragen. Das Stück hat Iris
Minder – inspiriert vom «Zau- und diese erzählt Lily ein
berer von Oz» – selber ge- Märchen.
schrieben. «Die Geschichte
hat sich schnell wie von alleiTräumen. Sie beginnt zu
ne entwickelt. Das war für träumen und wird zur Akteumich wie immer ein beson- rin der Geschichte. Die Figuderes Erlebnis.» Entstanden ren – die tyrannischen, aber
ist eine eigenständige Hand- peinlich überheblichen Eislung des Mädchens Lilly, das hexe Syriane und Eisteufel
am Heiligen Abend die Mut- Eckehart, die Vogelscheuche
ter mit Fragen über Weih- Thabata, der Vogel Joy, der
nachten bombardiert. Zum Schneemann Aaron sowie der
Beispiel möchte sie, dass ihr Löwe Zacharias – weisen ChaGötti dabei sein könnte, ob- raktereigenheiten auf, wie
wohl er Ferien in Thailand ge- man sie immer wieder anbucht hat. Und sie fragt, wie- trifft. Die Geschichte lädt ein
so denn Weihnachten nicht zum Träumen und zum Laeinfach vorverschoben wird, chen – sie ist ein gutes Mittel,
Geschäfte seien ja auch schon um dem November-Grau zu
ab Oktober weihnachtlich de- entfliehen.
koriert. Schliesslich geht das
Profi-Schauspielerin SandMädchen zur Grossmutter ra Sieber spielt die Schlüsselrolle von Lilly. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit
Lilly – ein Wintermärchen
bei den szenischen FührunVorstellungen im Zwinglihaus Grenchen:
gen, versteht sie sich blind
28. November, 5. und 12. Dezember, jeweils
mit Autorin und Regisseurin
um 15 Uhr (Kassenöffnung um 14.15 Uhr).
Iris Minder. Aber auch die an-

BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
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DIE WOCHE IN DER REGION

WINTERMÄRCHEN

beauty
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Vogel Joy (Esther Haudenschild), Schneemann Aaron (Marc Ghezzi),
Vogelscheuche Thabata (Rosmarie Schwab), Löwe Zacharias (Lilian
Jeannerat), Eishexe Syriane (Maria Dobler), Lilly (Sandra Sieber),
Eisteufel Eckehart (Roland Favre)

deren Akteurinnen und Akteure weisen Bühnenerfahrung mit der Grenchner Kulturpreis-Trägerin 2006 auf:
«Mit Roland Favre arbeite ich
jetzt schon 18 Jahre zusammen», sagt Minder. «Das ist
eine gute Basis.» Aber auch
die 77-jährige Maria Dobler
hat in den vergangenen zehn
Jahren mit verschiedenen
Amateur-Theatergruppen von

Bahnhofstrasse: Seit Mai
2010 sind die Bauarbeiten
an der Bahnhofstrasse Nord
in vollem Gange und stehen kurz vor der Fertigstellung. Ende November werden die Bauarbeiten termingerecht beendet und
die Bahnhofstrasse kann
ohne Einschränkung wieder befahren werden.
Aktion Telethon: Seit einigen Jahren sammelt die
Stützpunktfeuerwehr Grenchen zusammen mit den
Nachbarfeuerwehren für
die Aktion Telethon. Diese
unterstützt Menschen, die
an einer seltenen Erbkrankheit leiden. Die Spenden
bleiben ausnahmslos in der
Schweiz. 50 Prozent gehen
an die Forschung und 50
Prozent dienen der direkten
Unterstützung der Betroffenen und ihrer Familien.
Diesen Samstag zwischen 9
und 16 Uhr führt die Feuerwehr den jährlichen Sammeltag auf dem Zytplatz an
der Bettlachstrasse in Grenchen durch. Dabei kann eine Rundfahrt mit dem
Tanklöschfahrzeug oder eine Fahrt mit der Autodrehleiter auf 30 Meter Höhe
gemacht werden. Natürlich

Minder überzeugende Auftritte reicht.» Sowohl in Gruppengegeben. «Sie brilliert als Eishe- als auch in Einzelproben hat
xe», schwärmt Iris Minder.
die Regisseurin versucht, bei
jedem das vorhandene PotenVorstellungen. Das Stück zial zu nutzen. Das Resultat ist
ist ab Januar 2010 entstan- im Grenchner Zwinglihaus zu
den. Entsprechend kürzer war sehen (siehe Box). Neben vier
dieses Mal die Vorbereitungs- Schul-Aufführungen sind auch
zeit. «Dafür waren die Proben vier öffentliche Vorstellunumso intensiver», unter- gen auf dem Programm.
streicht Iris Minder. «Wir haWas ist denn an den Aufben sicher das Optimum er- führungen im Zwinglihaus

gibt es auch diverse Verpflegungsangebote, wie
Älplermagronen, Raclette,
Hamburger, Hotdog sowie
Glühwein und Chlausenmoscht.

Innovation-Gebäude: Das
Warenhaus Meyer Söhne
AG baute 1950 an der
Löwenkreuzung in Grenchen ein neues Geschäftshaus. Der Bau vereinte bereits damals alle stilbildenden Elemente der 50er-Jahre und gilt bei Architekturhistorikern als Bijou. Neben
der architektonischen Bedeutung besitzt das Haus
auch einen historischen
Wert, war es doch lange
Zeit das wichtigste Kaufund Warenhaus in Grenchen. Das Kultur-Historische Museum und der Solothurnische Heimatschutz
beurteilen das Gebäude als
typischen und schönen
50er-Jahr- Bau.

das Besondere? «Auf der Bühne stehen reale Menschen,
die reale Wärme ausstrahlen», unterstreicht Iris Minder. «Da entsteht ein Dialog
zwischen Schauspielern und
Publikum. Sowas kann man
nur mit Life-Unterhaltung
haben.»
n

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!

S TELLEN

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1500 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

O FFRES D ’ EMPLOI

Für unsere Filiale in Biel (infolge Vergrösserung)
suchen wir

Abteilungsleiter
Möbel
100% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· fachliche und personelle Führung der Möbelabteilung in Zusammenarbeit mit dem Filialleiter
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf
· Koordination und Überwachung der Warenpräsentation und Verkaufsförderung
· Optimale Lagerbewirtschaftung

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24
--------------------------------------Madretsch Apotheke
Châtelain-Scholl Rita,
Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Mi 24.11.2010 – 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

L’ATE Association transports et environnement s’engage en faveur d’une mobilité respectueuse de la personne et du climat.
Nous proposons à nos membres des assurances à des conditions intéressantes
( assurance carnet d’entraide, dépannage, assurances de protection juridique, assurance véhicules à moteur, assurance ménage, responsabilité civile privée et assurances vélo ).
Nous recherchons pour notre siège principal d’Herzogenbuchsee un-e

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel und
Berufs- sowie Führungserfahrung
· Fähigkeit zu motivieren und Ziele gemeinsam zu
erreichen.
· handwerkliches Geschick sowie Sinn für Warenpräsentation
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutsch- und Französischkenntnisse (schriftlich
und mündlich)

conseiller/ère en assurances (service interne, 80–100%)
pour entrée immédiate ou à convenir. Votre mission sera de conseiller nos membres
avec compétence par téléphone et de vendre nos assurances avec conviction. Vous
serez responsable du travail administratif lié à la conclusion des polices d’assurance.
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale ou d’expérience professionnelle
dans le secteur des assurances. Votre capacité d’analyse et de synthèse et votre esprit d’équipe vous permet de vous familiariser rapidement à votre nouveau domaine
d’activités. De bonnes connaissances d’allemand et d’italien seraient un atout.
Nous vous proposons une activité à la fois autonome et variée au sein d’une équipe
motivée, dans un climat de travail agréable et à des conditions d’embauche modernes
( semaine de 40 heures et 5 semaines de vacances au minimum ).
Notre responsable du personnel Hans Wyssmann ( tél. 058 611 66 34 ) vous donnera
volontiers de plus amples renseignements. Si notre offre vous intéresse, prière de
postuler en ligne via l’adresse internet www.ate.ch/emploi.
ATE Association transports et environnement
Hans Wyssmann, Responsable du personnel
Lagerstrasse 41, 3360 Herzogenbuchsee
www.ate.ch

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

BI241110hc020
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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.

FAIR GAME
Schweizer Premiere! Nicht einmal ihre engsten Freunde
wissen davon: Doch Valerie Plame arbeitet schon seit Jahren
als Undercover-Agentin für die CIA.
Von/De: Doug Liman. Mit/Avec: Naomi Watts, Sean Penn.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.
En 1re suisse! Valerie Plame, agent de la CIA au département
chargé de la non-prolifération des armes, dirige secrètement
une enquête sur l’existence potentielle d’armes de destruction
massive en Iraq. Dès 14/12 ans. 1 h 45.
Dialekt gespr./f: ab SA tägl. – dès SA ch. j. 17.45.

DIE STATIONSPIRATEN
5. Woche! Mit/Avec: Stefan Kurt, Vincent Furrer.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl.
15.45, 18.00 + 20.15.

POTICHE

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.45.

SAMMY’S ABENTEUER: DIE SUCHE NACH
DER GEHEIMEN PASSAGE – 3D
5. Woche! In Digital-3D! Von: Ben Stassen.
Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

DUE DATE – STICHTAG
4. Woche! Von: Todd Phillips Mit: Robert Downey Jr.,
Zach Galifianakis. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.30 + 20.30.
FR/SA auch 23.15. SO auch 10.45.
Vers. franç. v. Lido 2, V.o. angl./fr./all. v. Rex 1 + 2!

HARRY POTTER &
THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 –
HARRY POTTER UND
DIE HEILIGTÜMER DES TODES – TEIL 1
2. Woche! 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.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Vers. franç.: dès mercredi 24.11.2010 ch. j. 14.45 + 20.30.
VE/SA 23.15 + DI aussi 11.00.
Deutsch gespr. s. Lido 1 – Vers. franç. v. Lido 2!

HARRY POTTER &
THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 –
HARRY POTTER ET
LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 1
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.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.
LE BON FILM

COMPLICES
In Erstaufführung! Vincent und Rebecca sind 18 Jahre jung
und gehen unbeschwert durchs Leben.
Von/De: Frédéric Mermoud. Mit/Avec: Cyril Descours,
Emmanuelle Devos. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 33.
En 1re vision! Vincent et Rebecca ont 18 ans et regardent
la vie avec insouciance. Dès 16/14 ans. 1 h 33.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

RED
5. Woche! Von/De: Robert Schwentke. Mit/Avec: Bruce Willis,
Morgan Freeman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
Dialekt gespr./s.-t. franç.:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00.

SOMMERVÖGEL
5. Woche! Von/De: Paul Riniker. Mit/Avec: Sabine Timoteo,
Roeland Wiesnekker. Ab 14 Jahren. 1 Std. 39.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.

THE KIDS ARE ALL RIGHT – TOUT VA BIEN!
2. Woche! 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.
2e semaine! 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.

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FILMAR EN AMÉRICA LATINA &
«Erlebte Schweiz –
Réalités Suisses»
KULTUR? POLITIK! EINE RÜCKBLENDE
Filmtrouvaillen und Podiumsdiskussion
mit «Erlebte Schweiz»
DO/JE
25. November / 25 novembre
20.00
«Erlebte Schweiz» zeigt Filmmaterial aus Schweizer
Archiven zum Thema «Kulturpolitik. Die Beiträge
ermöglichen einen einmaligen Blick auf die letzten
60 Jahre und zeigen wie Kulturschaffende um politische
Anerkennung kämpfen.
Referent/-innen: Eszter Gyarmathy, Kulturdelegierte
der Stadt Biel, Jakob Tanner, Professor für Geschichte,
Universität Zürich, Moderation: Severin Rüegg,
von «Erlebte Schweiz», Historiker und Filmemacher.
«Réalités suisses» présente sur le thème de la politique
culturelle, une sélection de films provenant d’archives
suisses. Avec une discussion entre les films. Avec
Eszter Gyarmathy, déléguée à la culture de la Ville de
Bienne et Jakob Tanner, professeur d’histoire à
l’Université de Zurich. Les débats seront animés par
Severin Rüegg, historien et réalisateur qui collabore au
projet «Réalités suisses».

EL SECRETO DE SUS OJOS
(DANS SES YEUX)
Juan José Campanella, Argentinien/E 2009,
127', O.V./d/f.
FR/VE
26. November / 26 novembre
20.30
SA
27. November / 27 novembre
20.30
SO/DI
28. November / 28 novembre
20.30
MO/LU
29. November / 29 novembre
20.30
Der Gerichtsangestellte Benjamín Espósito
(Ricardo Darin) beschliesst, nach seiner Pensionierung
einen Roman zu schreiben. Im Zentrum soll ein nie
aufgeklärter Mord an einer jungen Frau stehen. Seine
Nachforschungen über den Fall geraten nicht nur zu
einer Bestandesaufnahme der argentinischen Politik
und Geschichte der letzten drei Jahrzehnte, sondern
führen Benjamín auch auf eine persönliche Reise
in die Vergangenheit – und somit zu seiner ersten
Begegnung mit der Richterin Irene, in die er sich
damals hoffnungslos verliebte.
1974, Buenos Aires. Benjamin Espósito (Ricardo Darin)
enquête sur le meurtre violent d’une jeune femme.
Vingt-cinq ans plus tard, il décide d’écrire un roman
basé sur cette affaire «classée», dont il a été témoin
et protagoniste. Ce travail d’écriture le ramène
à ce meurtre qui l’obsède depuis tant d'années, mais
également à l’amour qu’il portait alors à sa collègue
de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période
sombre de l’Argentine où l’ambiance était étouffante
et les apparences trompeuses.

beauty
BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Élection au
Conseil municipal biennois

Brockenhaus
Gemeinnützige Gesellschaft Biel

50 Jahre Obergasse 13

LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS;
EN MÊME-TEMPS QU’EN SUISSE ROMANDE!
En 1re suisse ! En 1977, dans une province de la bourgeoisie
française, Suzanne est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

Filmpodium

75 Jahre Brockenhaus

DER GROSSERFOLG AUS FRANKREICH
GLEICHZEITIG MIT DER ROMANDIE AUCH IN BIEL!
Schweizer Premiere! Suzanne führt ein luxuriöses, aber
etwas langweiliges Leben im Schatten ihres Ehemannes,
des Industriellen Robert Pujol. Von/De: François Ozon.
Mit/Avec: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienst

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment

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.

Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

www.prrbienne.ch

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

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

Autoleasing für ALLE

2. Woche! Scott Pilgrim ist ein unscheinbarer Zeitgenosse:
Er lebt zusammen mit seinem homosexuellen Kumpel
Wallace in einer WG und spielt in der total durchschnittlichen
Band Sex Bob-Omb. Von: Edgar Wright. Mit: Michael Cera,
Mary Elizabeth Winstead. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

Auch bei Schulden. Alles inkl. (Nummer, Steuer,
Versicherung, Unterhalt)
ab CHF 590.–

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

079 631 51 97 ABC-Garage Aarberg

Reiki-Seminar 1
Harmonierende, stabilisierende und
heilende Energie, die durch
die Hände fliesst.
Für Privatpersonen und Therapeuten
Kosten: Fr. 240.– laufend neue Termine
032 322 45 42, www.rosenquelle.ch

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.30, 17.30
+ 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45 au Rex 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
2. Woche! 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.
2e semaine! La première partie du septième et ultime
volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
Dès 12/10 ans. 2 h 26.
VORPREMIEREN! Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.30.

SAW 7 – 3D
In Digital 3D! Als ein tödlicher Kampf über Jigsaws
brutalen Erbe hereinbricht, sucht eine Gruppe von JigsawÜberlebenden die Unterstützung des Selbsthilfe-Gurus und
Mitüberlebenden Bobby Dagen. Von: Kevin Greutert.
Mit: Gina Holden, Ken Leung. Ab 16 Jahren. 1 Std. 30.
O.V. + D/d/sans s.-t.: Sonntag, 11.00.

Einkaufsbummel zu ungewohnter Zeit
Musardises et emplettes à des heures insolites

La 5ème

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!

AM ANFANG WAR DAS LICHT
3. 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.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,
17.45 + 20.15. SO auch 10.45.

sen mit «Les voix de

Ambiance in den Gas

n de Céline Clénin

la rue», sous la directio

, Kinderschminken
«Vom Ritter zum Songwriter», Märli

er
«änis und ingw

steg»
auf dem lauf

LÄNGER LEBEN
Schweizer Premiere! Länger Leben erzählt die Geschichte von
Max Wanner und Fritz Pollatschek. Wenn es nach den Ärzten
geht, haben beide nicht mehr länger als drei Monate zu
leben... Von: Lorenz Keiser Mit: Mathias Gnädinger, Nikolaus
Paryla. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

«Streetband» sous la direction de Daniel Erismann

www.baladedenoel.ch
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Barbara
Schwickert
als Stadtpräsidentin
à la mairie

Für ein spannendes Biel
Pour la culture à Bienne
www.barbaraschwickert.ch

Élection au
Conseil municipal biennois

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.

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

Museen Musées Neuhaus & Schwab

Museumsnacht & Nuit des Musées
26.11.2010, 17 – 24 Uhr
Zahlreiche Animationen für Jung und Alt / Speis & Trank
Animations variées pour jeunes et moins jeunes / Collations & boissons
Gratiseintritt – entrée gratuite

Tage der offenen Tür & Journées portes ouvertes
27. / 28.11.2010, 11h – 18h
Die vielfältigen Ausstellungen laden zum Besuch ein
Les différentes expositions vous donnent rendez-vous
Gratiseintritt – entrée gratuite
Museen Musées Neuhaus & Schwab
www.mn-biel.ch / www.muschwab.ch – Schüsspromenade 26 – Seevorstadt 50, Biel Bienne
www.mn-bienne.ch / www.muschwab.ch – Promenade de la Suze 26 – Faubourg du Lac 50, Biel Bienne

BI241110hc022

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
nidau
föhrenweg 3

Nidau – Beundenring 39
WIR VERMIETEN an ruhe Lage per
1.2.2011 eine schöne

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

Ladenlokal
im Erdgeschoss
– Ca. 40 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 850.– inkl. HK/NK

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

41⁄2-Zimmerwohnung
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Ganitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Mietzins: CHF 1’350.– + CHF 280.– HK/NK
Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81
paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch

biel - zentralstrasse 68
topwohnungen für singles und paare
erstvermietung «bloc rue»: komfortable
3½-zimmerwohnungen (93m²) mit
überzeugendem grundriss, moderner wohnküche (21m²), platten- und parkettböden, zwei
nasszellen, gartensitzplatz oder balkon, waschturm, lift. weitere infos: www.central4.ch
nettomietzinse: ab chf 1’660.-

A Tramelan
(20 min.de Bienne)

A Court
nous vous
offrons ce

nous vous proposons cette magniﬁque et
SOMPTUEUSE MAISON DE MAÎTRE
DE 9 PIÈCES + LOCAL DE TRAVAIL
(architecture “Heimatstil”).
Grand séjour/manger avec cheminée, cuisine
américaine (env.1960), volumineuse cage
d'escaliers, nombreux locaux annexes, grand
garage, terrain: 1000 m². Situation calme et
proche du centre.
Prix de vente: CHF 720'000.–

magniﬁque appartement en duplex
de 4-5 pces de 140 m² dans les combles
- cuisine ouverte
- 2 sanitaires
- balcon
- cheminée
- grand garage
- place de parc
- cave spacieuse
Prix de vente: CHF 300'000.–

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

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

+

MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A porximité des
champs et proche du centre!

▲ Délai d’insertion
jusqu’au vendredi
14.00 heures

LOUER

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

• A

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Bévilard
Rue du Temple

VERMIETEN

A

VERMIETEN

Construction
de qualité et
beaucoup de
cachet!

▲ Inseratenschluss
bis Freitag 14.00 Uhr

Inserat
2 x 80 mm

ZU

Construction
début 20 et
unique dans
toute la région!
ème

nähe bielersee
und aare

▲

▲▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ZU VERMIETEN • A LOUER

ZU

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

LOUER

nous vous offrons cette

Florastrasse 32, Biel

MAISON FAMILIALE DE 5½ PIÈCES

Büro-/ Praxisräume ca. 140m²

Avec cuisine habitable, salle de bain et sauna,
WC séparé, local bricolage, locaux annexes,
place couverte, etc.

ZU VERKAUFEN per sofort od. n. Vereinb.
in gepflegtem Ärzte- und Geschäftshaus im
Zentrum. Große, helle Räume, 2 Kochnischen und Toiletten. Eignet sich gut für
Schulungsräume und ist Rollstuhlgängig.

ZU VERMIETEN • A LOUER
ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ZU

Prix de vente: CHF 390'000.–

Verkaufspreis: Fr. 250'000.00
Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

• A

VERKAUFEN

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

VENDRE

Zu verkaufen in Nidau:

Worben

91⁄2-Zimmer-Haus mit grossem Garten
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
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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)

Wir vermieten am Beundenring 41
in Nidau

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.–
Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81
paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch
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Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

Lyss
Wir vermieten am Leuernweg 7
ab 1. Februar 2011 einen

Bastel-/Archiv-/
Abstellraum
MZ Fr. 120.–
Für weitere Angaben setzen Sie sich
bitte mit unserem Herrn Eckert
in Verbindung.

BIEL - NÄHE BRÜHLPLATZ
Ruhig und doch zentral gelegen vermieten
wir ab sofort oder nach Vereinbarung
an der Madretschstrasse eine helle und
geräumige

VERWALTUNGEN UND TREUHAND AG
Tel. 031 307 70 74*, Fax 031 307 70 73
info@bvt-treuhand.ch
www.bvt-treuhand.ch

ca. 680m2 abparzellierbar als Bauland.
Nähe Strandbad - Aarekanal.
Informationen unter www.weyernweg-nidau.ch
À vendre au centre de Bienne

Mut
zur
Meinung!

Local commerce 45m

2

avec vitrine, actuellement salon de
coiffure, longtemps établi.
Cause: départ à la retraite.
Prix très attractif, disponible de suite.
Dès 19h00: 079 294 47 96
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.

Fr. 1’095.00 + akonto BK Fr. 280.00

Unter der Nummer 031/310 12 21 stehen wir
Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

sicher und modern
seit 1963

Neumattweg 10 – Lyss
Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung

Miete Fr. 1‘285.00 (inkl. NK)
Auskünfte und Besichtigung:
Tel. 026 672 98 91

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

Ersatzwahl in den
Bieler Gemeinderat

MALLERAY
Vente d’un immeuble avec atelier.

Atelier de 325 m2,
place de dépôt 800 m2.
Terrain de 1’247 m2
au centre de Malleray

3-Zimmerwohnung
Küche mit Glaskeramik und
Geschirrspüler, Balkon,
ruhige Lage.

Per sofort oder nach Vereinbarung
zu übergeben !
Detailhandelsgeschäft, grosser Verteiler in
Einkaufszentrum. Ausgezeichnete Rendite.
Region Bielersee. Nötiger VerhandlungsFonds: Min. CHF 80’000.00 plus
Konditionen des Verteilers.
Kontaktieren Sie bitte: CTCI Neuchâtel,
Tel. 079 204 12 72 oder neuchatel@ctci.ch

Tel. 079 330 19 59

31⁄2-Zimmerwohnung
• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnung neu gestrichen
• Wohnfläche ca. 80m2
• verglaster, grosser und sonniger Balkon,
der auch im Winter genutzt werden kann
• Gepflegte & kinderfreundliche Umgebung
• Parkmöglichkeiten können dazu gemietet
werden

À remettre de suite ou à convenir !
Commerce de délail, enseigne de grande
distribution dans centre commercial.
Excellent rendement. Région lac de
Bienne. Fonds nécessaires pour traiter:
Min. CHF 80’000.000 plus conditions du
distributeur.
Contactez CTCI Neuchâtel au
079 204 12 72 ou neuchatel@ctci.ch

So möchte ich wohnen
+ traumhafte Aussichten geniessen
+ naturnahe Entspannung erleben
+ an bevorzugter Lage zuhause sein
+ 3 ½ bis 5 ½ Zi-Residenzen auf einer Ebene
+ Verkaufspreise CHF 570’000 - 1‘220‘000
031 950 45 45 | info@r-st.ch

Prix de vente frs. 250’000.–
estimation de l’expert
frs. 360’000.–.

Bonne affaire !!
Demandez notre dossier
de vente.

www.r-st.ch

Silvia Steidle

effizient und konsequent

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

www.immoscout24.ch/1730988
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Ein Star in Aarberg

Visite d’une star

VON «Man hat nicht einmal eine
WERNER Gitarre. Man hat nur sich.»
HADORN Christian Kohlund
über den Schauspielerberuf

«Wir sind alte Bekannte»,
sagt Christian Kohlund, 60,
und spielt auf das rührige
Aarberger «Krone»-Wirte-Paar
Astrid und Christoph Müller
an, das auf seiner Bühne immer wieder Stars auftreten
lässt – von Kosakenchören bis
zu Chris Barber.
Und jetzt eben auch Christian Kohlund. Der kennt Müller, seit der, damals noch in
Rapperswil, Aquarelle von
Kohlunds ebenso berühmtem
Vater Erwin ausstellte. Kohlund wird am Sonntag des ersten Advent-Wochenendes in
Begleitung des Gitarristen
Klaus Pruenster Weihnachtsgeschichten aus der Weltliteratur vorlesen. «Es soll eine
Art Familienadvent werden,
mit Kaffee und Guetzli», verspricht der als Dr. Vollmer in
der Schwarzwaldklinik legendär gewordene Schauspieler.

Schauspielerfamilie.
Sein Grossvater, Eckehard, war
lange Direktor des Berner
Stadttheaters, Vater Erwin
ein Bühnenmonument, Mutter Margrit Winter eine ebenso berühmte Schauspielerin.
Schwester Franziska ist eine
begehrte Regisseurin, und
auch die nächste Generation
tritt in die familiären Fussstapfen: Kohlunds Sohn will als
Aufnahmeleiter ins Filmgeschäft einsteigen.
Kein Wunder, dass sein
Wunsch, Schauspieler zu werden, bei den Eltern nicht wie
üblich auf blankes Entsetzen
stiess. «Es liess sich nicht verhindern», spasst er. Er spielte
schon Sohn Walter, wenn der
Vater den Wilhelm Tell mimte, und erinnert sich gerne an

die Statistenzeiten mit der
kleinen Liselotte Pulver in
den berühmten Gotthelf-Filmen der fünfziger Jahre.

Erfolge. Inzwischen ist
die ganze Welt Kohlunds
Bühne geworden. Für sein
jüngstes Erfolgsformat, die
Serienproduktion Traumhotel, hat er die Welt bereist,
drehte auf den Malediven, in
Tobago, China, Brasilien, Abu
Dhabi, Mexiko, Indien und
fährt demnächst nach Vietnam und Brasilien. Die bisher
16 Folgen liefen in 30 Ländern über den Bildschirm, die
neusten sind ab Mitte Januar
auf der ARD zu sehen.
Bekanntschaft mit den besten Schauspielern hat Kohlund auch in zahllosen Krimis
gemacht (Derrick, Der Alte,
Tatort). Ich habe ihn vor über
dreissig Jahren in München
kennengelernt, als wir einen
Film über die Entstehung einer Derrick-Folge drehten, in
der Kohlund eine Hauptrolle
spielte. Er erinnert sich noch
daran …
Er kommt immer wieder
gerne in die Schweiz zurück.
Eben hat er eine Produktion
für das Schweizer Fernsehen
abgeschlossen, die ihm «wahnsinnig Spass gemacht» hat:
Charlys Comeback, die Geschichte eines Skirennfahrers,
der nach 35 Jahren in die Heimat zurückkehrt und dort seine alte Liebe wieder findet. Die
Produktion wird am 19. Dezember auf SF1 ausgestrahlt.
Leichtes Genre? Das alles hat ihm den Ruf eingetragen, ein Schauspieler des
«leichten Genres» zu sein.
Aber so ganz wohl ist ihm
nicht dabei. «Der Popularitätsschub ist auch fragwürdig», sagt er.
Gewehrt gegen das Image
des frauenbetörenden Strahlemanns hat er sich vor allem
mit dem Ein-Personen-Theaterstück «Im Zweifel für den
Angeklagten» über den amerikanischen Anwalt Clarence
Darrow, der über 100 Todeskandidaten vor der Hinrichtung bewahrte. Kohlund sah

Pruenster, donnera lecture de
contes de Noël tirés de la littérature universelle le premier dimanche de l’Avent. «Ce sera
une sorte d’Avent familial, avec
café et biscuits», promet l’acteur devenu légendaire dans
son rôle du Dr Vollmer dans La
clinique de la Forêt Noire.

PHOTO: Z.V.G.

Am 5. Dezember lädt der
bekannte Schauspieler
Christian Kohlund im HotelRestaurant Krone zur Lesung
«Weihnachts-Blues» ein.

1975 Curd Jürgens in dieser
Rolle und wusste: «Das wird
eines Tages mein Stück.» Er
hat es über 300-mal gespielt
und damit manchen Kritiker
zum
Ausruf
veranlasst:
«Hoppla, der kann ja wirklich
was!»
Und eben nicht nur Unterhaltung. «Mein Grossvater
sagte mir einmal: «Am ersten
Tag spielst du Ionesco, am
zweiten Shakespeare, am dritten eine Operette.» So sei der
Beruf, er sei ein klassischer
Schauspieler, ein Allrounder
also, der mitunter sogar selbst
hinter der Kamera steht.

Le 5 décembre, le
célèbre acteur
Christian Kohlund
donnera lecture de
«Weihnachts-Blues»
à l’Hôtel-Restaurant
Krone à Aarberg.

Mit
Christian
Kohlund
können
Seeländer
Weihnachtsstimmung
erleben.

Christian
Kohlund à
propos du
métier
d’acteur:
«Aujourd’hui, les
jeunes se
brûlent
Immer wieder Opas. souvent les
Schauspieler sei ein schwieri- ailes.»
ger Beruf, man sei ganz auf
sich gestellt. «Heute werden
junge Leute oft verheizt, und
das grosse Geld verdienen damit kann man eh nicht.» Er
hat schon bei den Eltern «alle
Ups und Downs der Schauspielerexistenz
miterlebt»,
weiss aber auch, dass er es nie
wird lassen können. «Man
braucht ja immer wieder Leute, die den Opa spielen!»
Oder eben Lesungen halten mit Weihnachtsgeschichten für das Publikum eines
Seeländer Städtchens …
n

PAR WERNER HADORN
«On n’a même pas une
guitare. On n’a que soi.»
Christian Kohlund à propos
du métier d’acteur

«Nous sommes de vieilles
connaissances», dit Christian
Kohlund, 60 ans, à propos
d’Astrid et Christoph Müller,
dynamiques tenanciers du
«Krone» à Aarberg qui proposent toujours leur scène aux
stars – depuis les chœurs cosaques jusqu’à Chris Barber.
Et aussi à Christian Kohlund. Il connaît Christoph
Müller depuis que celui-ci, à
l’époque encore à Rapperswil,
exposait les aquarelles du père
Erwin Kohlund, tout aussi
connu. Christian Kohlund, accompagné du guitariste Klaus

d’ailleurs de terminer une
production pour la Télévision suisse, qui lui a procuré
«un plaisir incroyable»: Charlys Comeback, l’histoire d’un
skieur de compétition qui
rentre au pays après 35 ans
d’absence et y retrouve son
amoureuse d’alors. Cette production sera diffusée le 19 déFamille d’acteurs. Son cembre sur SF1.
grand-père Eckehard a dirigé
longtemps le Théâtre municiSéducteur? Tout cela lui
pal de Berne, son père Erwin a valu la réputation d’être un
et sa mère Margrit Winter acteur de «genre léger». Mais
étaient aussi de célèbres ac- cette réputation ne le satisfait
teurs. Sa sœur Franziska est guère. «Le succès populaire est
une régisseuse émérite, et mê- également discutable», dit-il.
me la génération future
Il s’est surtout battu
marche sur les pas de la famil- contre cette image de séducle: le fils de Christian Koh- teur invétéré dans la pièce de
lund veut devenir régisseur de théâtre pour un acteur «Au
plateau au cinéma.
bénéfice du doute», qui raSon désir de devenir acteur conte l’histoire de l’avocat
n’a donc suscité chez ses pa- américain Clarence Darrow,
rents aucun sentiment de qui a pu éviter leur exécution
crainte. «On ne m’a pas mis à plus de 100 candidats à la
de bâton dans les roues», plai- peine de mort. En 1975,
sante-t-il. Il a déjà joué le rôle Christian Kohlund a vu Curd
du fils Walter, lorsque son Jürgens dans ce rôle et a su:
père jouait Guillaume Tell, et «Un jour, ce sera ma pièce.» Il
se souvient volontiers de ses l’a jouée plus de 300 fois et
rôles de figurant aux côtés de ainsi amené plus d’un crila petite Liselotte Pulver dans tique à s’exclamer: «Holà, il
les célèbres films de Gotthelf sait vraiment tout faire!»
dans les années cinquante.
Et pas uniquement des variétés. «Un jour, mon grandSuccès. Depuis, le monde père m’a dit: «Le premier jour,
entier est devenu la scène de tu joues du Ionesco, le deuxièKohlund. Pour son récent suc- me du Shakespeare, le troisiècès d’envergure, la série Hôtel me une opérette.» Le métier
de rêve, il a sillonné le monde, est ainsi, c’est un acteur clastourné aux Maldives, à Toba- sique, un touche-à-tout donc,
go, en Chine, au Brésil, à Abu qui à l’occasion se retrouve
Dhabi, Mexico, en Inde et part même derrière la caméra.
prochainement au Viêt Nam
et au Brésil. Les 16 premiers
Grand-père. Le métier
épisodes ont été présentés à d’acteur est difficile, on est
l’écran dans 30 pays, les nou- livré à soi-même. «Aujourveaux seront diffusés dès la d’hui, les jeunes se brûlent
mi-janvier sur ARD.
souvent les ailes, et faire forChristian Kohlund a aussi tune est pour ainsi dire imcôtoyé les meilleurs acteurs possible.» Déjà au contact de
dans de nombreux films poli- ses parents, il a «vécu tous les
ciers (Derrick, Der Alte, Tatort). hauts et les bas de la vie d’acJ’ai fait sa connaissance à Mu- teurs», mais sait pourtant
nich il y a plus de trente ans, qu’il ne pourra jamais abanlorsque nous tournions un donner. «Il faudra bien toufilm sur la création d’une série jours quelqu’un disposé à
Derrick, dans laquelle Kohlund jouer le rôle de grand-père!»
jouait un des rôles principaux.
Ou justement, donner lecIl s’en souvient encore…
ture d’histoires de Noël au
Il revient toujours volon- public d’une petite ville seen
tiers en Suisse. Il vient landaise…

TIPPS / TUYAUX

n

Anna Schmid, Holzskulpturen, wie Verena Wanner, Bilder, gelingt
es, Figürliches und Abstraktes zu verbinden. Auf der Suche nach Gleichgewicht und
dessen Gegensatz benutzt

genstände aus dem Alltag.
Etwa ein Fahrrad, Tische,
Stühle, Flaschen oder Lampen. Vernissage in der ARTis
Galerie, Hauptgasse 32,
Büren: Diesen Freitag um 19
Uhr. Die Ausstellung dauert
bis zum 18. Dezember. ajé.

kampf zum Kulturgesetz
1968 sowie Brüche im gesellschaftlichen Kulturverständnis. Die Veranstaltungsreihe
«Erlebte Schweiz» zeigt thematische Reprisen aus einmaligen Film- und Tonbeständen, die dank Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz und seinen Partnerinstitutionen gerettet wurden. Das Gesehene
wird von Experten diskutiert. Beleuchtet werden die
Wer bestimmt, was
Kunst ist? Wie sah der Perspektiven von Zeitzeugen, Historikern oder andeAlltag einer Künstlerin vor
ren Akteuren. Es darf ge50 Jahren aus? Ist die Kulstaunt und geschmunzelt
turszene Ausgangspunkt gesamtgesellschaftlicher Verän- werden. Gäste: Eszter
Gyarmathy, Kulturdelegierte
derungen? – Die gegenseitider Stadt Biel, und Prof. Dr.
gen Wechselwirkungen von
Jakob Tanner, Historiker
an der Universität Zürich.
Moderation: Severin Rüegg,
Erlebte Schweiz, Historiker.
Diesen Donnerstag, 19 Uhr,
im Filmpodium Centre
PasquArt in Biel.
ajé.

Biel: Was ist
Kultur?

n

die Spiezerin Anna Schmid
Harthölzer, um daraus Fragiles zu schneiden, hauen,
schnitzen. Ihre Formensprache spielt mit der Lust nach
Kontrasten, der Experimentierfreude und dem bewusst
und unbewusst Wahrgenommenen. Für die Thurgauerin Verena Wanner ist
das Malen ein Muss. Ihre
bildlichen Kompositionen in
Acryl beinhalten immer wieder mit Kreide skizzierte Ge-

Kultur und Politik sind Thema des Film- und Diskussionsabends. Gezeigt werden
Filmtrouvaillen wie eine
Strassenumfrage zum Kunstbegriff aus den frühen 70erJahren, der Abstimmungs-

Nidau:
Reto Zeller

n

Warum Frösche in
orangen Leggins sich
nicht einsam fühlen, wie ein

tures hébraïques. Vernissage
dimanche à 17 heures avec un
concert de l’orchestre de Lyss
et de l’organiste Sara Gerber.
www.presences.ch.
RJ

Sur les pavés

n

Meteorit zu einem Burnout
kommt und wie sich ein
Glühwürmchenweibchen
mit dem Mond anlegt? Herbert hat auf alles seine Antworten. Er ist perfekt vorbereitet, den Zuschauern seine
tiefgründigen Fabeln zu präsentieren. Allerdings nimmt
ihn ein akutes Problem mit
seiner gewichtigen WG-Partnerin – seiner Mutter – über
die Massen in Anspruch...
Liedermacher Reto Zeller: Er
füllt die Löcher, die durch
Herberts Bühnenabsenzen
entstehen. Seine gewitzten,
bewegenden und satirischen
Songs überfliegen die Torlatte. Reto Zeller mit «Seitenscheitel»: Diesen Samstag, 20
Uhr 30, im «Kreuz» in
Nidau.
ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

Büren:
Holz und Acryl

Sportifs amateurs ou
d’élite, famille et enfants, tous sont invités à
chausser les baskets pour courir sur le pavés de La Neuveville. La 16e édition de la traditionnelle «course des pavés»
se déroule samedi dans les
rues de la vieille ville et à la
lumière des torches. Ambiance chaleureuse garantie malgré les frimas qui s’annoncent
pour un programme qui débute à 11h30 et s’étire, à défaut
de s’échauffer, jusqu’en début
de soirée. Une belle occasion
de se faire plaisir sous l’oeil attentif du parrain de l’édition,
cadre de Swiss-ski et vice
champion du monde de télémark classic, Bastien Dayer.
www.fsg-neuveville.ch.
FL

Quatre
d’un album d’une douzaine
de titres originaux à fin
2010. L’origine méditerranéenne de la plupart des
membres, amène tout naturellement la bande à jouer
de la musique pop-rock italophone influencée par des
rythmes latins et des consonances electro-funk.
RJ

Belle écriture

n

De dimanche au 9 janvier 2011, l’association
Présences propose une exposition de calligraphies de diverses cultures à l’église du
Pasquart. Mehrez Djebbi, calligraphies arabes; Bridget DomLe groupe italophone men, calligraphies calviniennes; Abderrazak HamouEssenza Clandestina
da, calligraphies arabes; Suidonne concert samedi à 20
heures à la Maison du Peuple shû T. Klopfenstein-Arii, callià Bienne. Ce projet initié par graphies japonaises; Liang Yin
& Radu Zero, calligraphies
les compositeurs arrangeurs
chinoises & tagging; Shinta S.
Erico Terranova et Lucio
Zenker, calligraphies et peinContino a abouti à la sortie

Essenza
clandestina

n

n

4 textes, 4 histoires de
femmes, 4 metteurs
en scène, 4 décors, 4 représentations différentes d’un
même spectacle et 1 seule
comédienne! Aurélie Candaux brosse quatre portraits
de femmes tirés de l’oeuvre
du Franc-Comtois Philippe
Minyana, superbe restituteur
de la parole brute des marginaux. Entre aveux, témoignages et obsessions, ces
femmes ressassent à l’infini
leur histoire, en quête du détail qui fait qu’un jour elles
ont perdu pied. A découvrir
samedi à 20 heures 30 au
Royal de Tavannes.
RJ
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ZU VERMIETEN • A LOUER
2503 Biel
An der Aegertenstrasse vermieten wir nach
Vereinbarung

032 323 26 26

Einstellhallenplätze
zu mtl. Fr. 110.–

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel
vermieten wir nach übereinkunft

Interessenten melden sich bei der Hauswartin,
Frau Palffy, Tel. 032 365 77 46*.

3-zimmerwohnung
im erdgeschoss.

mietzins chf 900.00 + nebenkosten.

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

Worben

www.immo-schmitz.ch
Die ideale Umgebung für Ihre
Kinder

4-Zimmer-Wohnung
Lyss

98m² - Mietzins Fr. 1881.- inkl. NK
Mietzins fest bis Ende 2012
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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●

Büroräumlichkeiten im
Zentrum der Stadt Biel!

●

• ca. 110m2, 2. Stock
• Räumlichkeiten werden vor Einzug
des Neumieters saniert
• Der Neumieter kann bei Ausbau
der Räumlichkeiten mitbestimmen
• 2 Lifte vorhanden
• Preis ist Verhandlungssache
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Wählen Sie 031 310 12 21.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

●
●

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.
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●

Mietzins CHF 1570.- inkl.
familienfreundliche, ländliche Umgebung
Laminat- und Plattenbodenbeläge
funktionelle Küche mit Geschirrspüler
zwei Badezimmer (1xDusche, 1xBadewanne)
Einbauschrank, Keller- und Estrichabteil
sonniger Balkon, Spielplatz vorhanden
Einstellhallenplätze zur Miete vorhanden
Bastelraum zur Miete vorhanden

●
●

●
●
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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)

●

●
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Zentral und ruhig
Wir vermieten in einem gepflegten
Hochhaus an der Hugistrasse in Biel
ab sofort oder nach Vereinbarung im
5. Stock eine

2-Zimmerwohnung

21⁄2-Zimmer-Wohnung

Biel/Bienne,

Dufourstr. 41

ab 1. Februar 2011
EG: 2 Zimmer, Küche und Bad
1.Stock: 4 Zimmer, Küche und Bad
Garage für 4 Autos, grosser Garten
sFr./Monat 2’350.-G401810

Gerolﬁngen: ideale
Familienwohnung

Vermietung nach
Sanierung

1 MONAT GRATIS WOHNEN
An der Alten Bielstrasse 28 in Gerolﬁngen vermieten wir auf Anfrage

4 ½-Zimmerwohnung ( ca.
95m² ) mit grossem Balkon
Moderne 3 ½-Zimmer-Wohnung
■ Grosszügige Wohnküche
■ Granitabdeckung + Glaskeramik
■ Geschirrspüler
■ Wohnräume mit Parkett
■ Wohnzimmer mit Erker
■ Badezimmer mit Badewanne
■ Balkon
■ Reduit
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-Z8QoUc-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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■
■

Verfügbar nach Vereinbarung
MZ CHF 1650.- inkl. NK

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

Mietzins: CHF 1’607.00 inkl. NK

Mietzinse: ab CHF 1’540.00 inkl. NK

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

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

4 ½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen
106 m² - Mietzins Fr. 1920.- inkl. NK
Keine Mietzinserhöhung bis
mindestens 31. März 2012.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/25Kj-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●
●
●
●
●
●
●

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

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

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

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!

Idyllisches Wohnen
im Grünen
An der Kreuzgasse 21/23 in Brügg
vermieten wir auf Anfrage

komplett sanierte 4 ½ und
5 ½- Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

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

●

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

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

→ Wohnküche mit Geschirrspüler
→ Parkett- und Novilonböden
→ praktische Einbauschränke im
Eingangsbereich
→ helle, sonnige Räume
→ im 1. OG (Lift vorhanden)
→ Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden

85 m² - Mietzins Fr. 1585.- inkl. NK

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere
Frau M. Fuchs unter der Direktnummer
031/310 12 21 gerne zur Verfügung.

Kontakt: 078 707 50 33

Worben

www.immobiel.ch

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
Fr. 980.– + NK, Tel. 079 400 33 39

2-Generationen Haus

4 ½-Zimmer-Wohnungen
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• älteres Bad mit Badewanne
• kleiner Balkon
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig
• Liegenschaft vis-à-vis Bahnhof

Zu vermieten in 2553 SAFNERN

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

●

Fr. 840.00 (+ 170.00 Akonto HK/NK)

Zu vermieten Biel-Zentrum,
Murtenstrasse 71,

moderne Wohnküche
Zimmer mit Parkett oder Linoleum
geräumiges Bad/WC
sonniger Balkon mit
traumhafter Aussicht
Wandschrank, Keller

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!
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73 m² - Mietzins Fr. 1165.- inkl. NK
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Worben

ion

Akt
VW

1.
1.1

3 ½-Zimmer-Wohnung

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

Marti Generalunternehmung AG
Tel. 031 998 73 73
www.martiag.ch/gu

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.

12
11:

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

4 1/2 Zimmerwohnung im 1. OG
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

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

Wir vermieten nach Vereinbarung am Birkenweg
32 in Worben eine schöne

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

●

3- und 3 ½-ZimmerWohnungen

Worben

wohnküche, bad/wc,
alle zimmer mit parkettböden,
keller und estrich.

●

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%

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

4 ½-Zimmerwohnungen ( ca.
100 m² )
→
→
→
→
→
→

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

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK
Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

BI241110hc025

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Super - Aktionen…
vom 22. November bis 4. Dezember 2010
Schwein Halsplätzli
4 x ca. 160g / Schale

Fr. 12.60 / kg
Pangasius Filet (Fisch)
1 kg / Tiefgefroren Fr. 7.90 / Btl.
Schüfeli ohne Bein
Fr. 13.80 / kg

geräuchert / Past

Berner Festbratwurst
5 x 130g / VA Fr. 7.90 / Btl.
Bernerli
2 Paar à 100g / VAC

Fr. 3.30 /Btl.

ab sofort nehmen wir 50% auf
Ihren Einkauf!

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

Lebensmittel-Sammlung der
26. November 2010
Coop Center Bahnhof
Biel-Bienne

Helfen Sie uns Notleidende von Biel und
Umgebung zu unterstützen
Gaben auf PC 10-176404-6, CARTONS DU COEUR, BIEL

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

animé
&
diversifié
dans

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

www.bielbienne.com

Herbst – Aktionen
50% Rabatt Bambus
Palmen
Kirschlorbeer – 4 m 50% Buchskugel, Cypressen,
Oleander, Oliven, über 500 Sträucher Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst, grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf: Mo bis Sa 9-17 Uhr
Freitag, Samstag geöffnet

✃
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Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif
PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

GEFÄLLT

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

HAUS–
HOTELBESUCH

schön eingerichtetes
Zimmer an sehr
guter Lage mit PP.

Ganz neu LAURA & DIANA, Biel.
LAURA, junges Topmodel, grosser
Busen, Franz-pur, AV, küssen, ZK,
69, Intimrasur. DIANA, kleine
Maus, gr. Busen XXXL, SpermaSchluckerin. Macht alles. Tabulos.

079 918 21 09

076 766 07 23

076 251 12 76

www.studiolove-grenchen.ch

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

Privat & Diskret

GRENCHEN

WARUM SICH BINDEN
WENN SIE MIETEN KANN

Escort- & Callboy
079 950 20 13
FRAGEN:

escall@bluewin.ch

DIR SCHÖNE

UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.

ELEGANCE

ESCORT
Haus- / Hotelbesuche

EMMA, 24j.

CARMEN, KYRA,
SANDRA
Fr.p., ZK, Massage
u.v.m...

079 901 00 79

078 707 88 74

Nur SMS ANMELDUNG

Wir freuen uns!

076 523 42 25

076 439 24 17

THAI DREAMS

Ganz neu TS-DORA (23)
weiss, Top-Figur.
TS-JULIHANA (22), Brünette,
Top-Model, A/P, Domina,
Franz-pur, Vibro-Spiele,
Intimrasur. 2 Trans zusammen
machen alles.

Gesucht im
erotischen Bereich:

MISA

STUDIO FANTASY
1. Stock

Unterer Quai 42
Biel
Lesboshow, Dreier,
69, AV, FE, NS
uvm.........

★

40 j. attr. CH Blondi
★

www.and6.ch/
christina

0762264190
Biel

TOP-Service, SM

BIEL

Sexy
Girls

Schöne, reife Frau,
schlank mit grossem
Brüsten. Entspanne
deine Muskeln, befreit
deinen Geist und führt
dich zur maximalen
Entspannung.

PRIVAT/DISKRET
UNGARIN TANJA
27, blond, schlank
KÜSSEN, SCHMUSEN,
69, MASSAGEN,
HEISSER SEX.

Mit Kollegin!
E. Schülerstr. 22,
Biel, 5. Stock

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

079 277 40 20

079 676 46 58

076 542 44 39

078 707 88 74

076 285 78 72

076 74 32 442

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE !

PRIVAT

1 Mal in Biel JENNY

THAI CHILI

Einzigartig in Biel

♥

Jolie africaine
MIMO

Susy

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

www.escort-kischotte.ch

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

aus der Tschechei.
Blond, geil, heiss und
leidenschaftlich!
Absoluter Traum-Body
mit festen, grossen
Brüsten!

076 789 76 88
Stämpflistrasse 47
Parterre

Thai-Classic-Massage
+ Erotik-Massage.
Bodyschaum mit
XL-Busen.
Bielstr. 21, Lengnau

077 433 78 85

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

1 ère fois à Bienne,
parle français/anglais.
Rends tout possible
A-NS-H-soft. RV.
Reçoit et se déplace.
S.V.P! à partir de 40 ans

078 656 99 75

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

032 342 08 17
079 523 72 38

A/P

076 454 68 07

Brandneu Traum-Girl MELANIE bis 30.11.
Dreier, FE, NS, 69,
SM, Prosta-Mass.
STUDIO SURPRISE

ist ein geiles, gepflegtes, Girl
mit teilrasierter M. Verwöhnt
Dich von A-Z, also von AV bis
Zungenküsse. Schmusen,
küssen, zärtliches streicheln,
Massagen, lecken (69),
GV, NS, AN usw...

Unterer Quai 42, Biel
2. Stock
TEL. 076 704 23 83

www.and6.ch/melanie

★

076 482 29 16

Neu in BIEL!
SEXY TSCHECHISCHE
MÄDCHEN lieben die
Lust und den Sex aber
nur mit (Safer Sex), da
wir Deine und unsere
Gesundheit bewahren
wollen! Besuche uns in
privater Atmosphäre
und wir werden dich
verwöhnen und
verzaubern...KISS!

078
657 69 97

079 485 18 73

CHRISTINA
bis 30.11.

Très
belle.
A/P

★ ★

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

076 290 19 52
Mo - Fr 10 – 19h

günstig privat

Adorable
travesti
KAROLINA

DRAUSSEN KALT...
BEI UNS HEISS!!!

Top Entspannung

zärtlich, leidenschaftlich und sexy!
Lass Deine Träume
wahr werden...

Unterer Quai 42
3. Stock
Neu in Biel
Trans SUSI &
NANA
sehr hübsch
aus Thailand

ekprivat.ch

Neu
Wohlfühl
Warmöl
Massage

Jurastrasse 20, 4ème étage

Uf dere Nommere

!NEU SANDRA NEU!
27j. EXTRA-KLASSE!
In Biel!
Diskret & Privat
Auch Escort!

ZU VERMIETEN
in LENGNAU

New Travesti ANGELICA

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

076 289 44 81

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

1. Mal in Biel TOP MODELS bis 30.11.

TANTRA Zärtliche,
Willst du eine geile oder
diverse Massage?
Mit zwei heissen, jungen
Mäusen und einer vollbusigen, reifen Frau?
Komm vorbei und
geniesse eine von uns!

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!

078 935 93 10

079 485 16 57

Belle gazelle

corps de rêve, charmante, reçoit dans un
cache propre, se
déplace, tous fantasmes, tendresse,
l’amour sans tabous,
discrétion absolue.

079 891 65 10
032 341 61 66

LISA

Neu in Biel

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

MICHELLE

076 259 15 81

076 775 77 60

★

sexy Girl, grosse Brüste,
zärtlich und sympathisch
verwöhnt Dich von A-Z.
E. Schülerstrasse 22

Gaby

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

4. Stock
Türe 40

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
Bin eine CH-Frau, 45/170, schlank, sportlich, naturliebend. Suche, m., 40- bis 50-j., CH/DE, ab 175
cm, kein Arbeitsloser, Region BE/Thun, für eine seriöse, ehrliche Bekanntschaft. Inserate-Nr. 334306
Jung gebliebene Witwe, Mitte 70, sucht Freund
oder Partner, bis 70j., Region Biel/Seeland. Würde
mich auf einen Anruf freuen, für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 334295
Afrikanerin, 47-j., sucht einen lieben, gepflegten,
seriösen, treuen Mann, 50- bis 58-.j, sportlich, für
eine schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 334263
BE, ich, w., 57/164, möchte mich verlieben und
Weihnachten mit dir feiern. Gibt es keine ehrlichen
Männer mehr? Habe nur Enttäuschungen erlebt.
Kannst auch jünger sein. Hobbys: Laufen, Reisen.
Inserate-Nr. 334293
Suche einen mutigen, umgänglichen Zeitgenossen,
der einen Einsatz wagt! Was es dabei zu gewinnen
gibt? Ein 45-j. Frauenherz, mit viel Humor! Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 334286
BE, w., 73-j. Hast du das Alleinsein auch satt und
möchtest es ändern? Bist du ehrlich und einfach,
NR, ab ca. 73-j.? Dann würde mich ein Anruf
freuen. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 334294
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
Möchte nicht mehr alleine sein. Suche einen lieben
Mann, ca. 55- bis 59-j., NR, für eine feste Partnerschaft.
Inserate-Nr. 334238
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

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
Traust du dich, m., ab 35-j., niveauvoll, selbstbewusst, mich, w., in einen Club zu begleiten? Habe
niemand der mich begleiten würde. Bist du offen
und evtl. bereit für eine Beziehung, dann ruf an.
Inserate-Nr. 334289
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
Zeigst du mir, wo die Wünsche wohnen? Holst mir
die Sterne vom Himmel, weisst was das Leben
wundersam ergänzt? Ich, w., 165 cm, schlank, intelligent, suche dich, m., ab 30-j. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 334285
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
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
Kt. BE. Ehemalige Hobbybäuerin, hübsch, + 60-j.,
sucht Lebenspartner bis 64-j., seriös, gepflegt,
gross, warmherzig, ehrlich, mit Niveau. Langsames
Kennenlernen erwünscht. Keine Abenteuer!
Inserate-Nr. 334218
Träume wahr werden lassen. Bist du der gereifte,
ehrliche Mann, + 59-j., der das Herz einer jünger
aussehenden Frau, 66/168, mit sensibler Art., sonnigem Gemüt, erobern möchte? Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 334287

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

Er sucht Sie
Wirklich Liebe erleben, emotionale Wärme, geistige
Nähe/Tiefe. Gediegener grosser, anziehender, humorvoller Akademiker, lädt dich, langhaarige Fee,
30- bis 43-j., an die strahlende Sonne ein. Bis bald.
Inserate-Nr. 334264
Ich m., bin 65-j. Weihnachten naht, allein sein? Suche Partnerin für die einsamen Stunden und die Zukunft.
Inserate-Nr. 334247
CH-Mann, 51/173, suche auf diesem Weg eine ehrliche, treue, dunkelhäutige, Deutsch sprechende
Frau, 40- bis 50-j., mittelschlank, 165-170 cm, für
eine schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 334266
Ich, m., 61/175, tierliebend, naturverbunden, treu,
ehrlich, kommunikativ, Region SO., suche eine Frau
bis 70-j., die nicht ortsgebunden ist, mittelschlankmollig, für eine gemeinsame Zukunft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334307

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, CH-Mann, 48/170/80, suche eine sympathische, treue, hübsche Thai-Frau für eine harmonische Beziehung. Raum BE/FR.Inserate-Nr. 334258
Einfacher Witwer aus Zollikofen, 67/167/67, sucht
aufgestellte, ehrliche Frau., 60- bis 70-j., Reg. BE,
für eine gemeinsame Zukunft. Freue mich dich kennenzulernen. Hab Mut!
Inserate-Nr. 334316
CH-Mann, 39/175/75, NR, treu, lieb, warmherzig,
naturverbunden. Sucht auf diesem Weg eine ehrliche, treue CH-Frau bis 45-j., Raum Biel/Seeland, für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 334304
CH-Mann, Witwer, 54/180. sucht schlanke- mittelschlanke Partnerin bis 55-j., tierliebend, gewillt
auch fürs Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334254

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
Mann, 68-j. fit und treu, habe genug vom Alleinsein.
Ich suche die liebevolle Partnerin für eine gemeinsame Zeit des Lebens.
Inserate-Nr. 334283
Die Schneeflocken fallen bald. Ich, Berner 40-j., CH,
selbstständig, ortsgebunden, sucht eine Seelenverwandte, die mir ab diesen Winter zur Seite steht.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 334153
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, D/F, NR, vielseitig interessiert, sucht hübsche, schlanke- mittelschlanke,
liebe, treue Frau bis 50-j., für eine feste Beziehung.
Kinder sind willkommen. Grossraum Biel. Bis bald.
Inserate-Nr. 334232
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. Hab Mut
und melde dich.
Inserate-Nr. 334027
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. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334240
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, 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. Raum SO. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334171

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Suche netten Mann, 68- bis 75-j., für Freizeit. Liebe
die Natur, gehe gerne Spazieren, gute Gespräche
führen und gehe auch gerne ab und zu Tanzen.
Biel/Umg. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 334203

Er sucht Sie
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. Inserate-Nr. 334159
Mann, 56/170, gepflegt sucht Frau, 56- bis 60-j.,
zum Wandern, Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334275

Er sucht Ihn
Nicht mehr ganz junger Mann, möchte reifen, fantasievollen Mann ab ca. 65-j., kennenlernen. Region
BE/AG/BS. Bin gepflegt und sauber. Freu mich dich
bald zu treffen.
Inserate-Nr. 334313

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
Aufgestellte Sie, im AHV Alter, humorvoll, fit und
jung geblieben, sucht lieben, treuen Freund zum
Plaudern, Kuscheln u. v. m. BE/S0/ Seeland. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 334265
Reg. SO/BE, reifer Single-Kater sucht eine Schmusekatze, evtl. gebunden, für sinnliche Stunden in
gemütlicher Umgebung. Lass dich doch ab und zu
verwöhnen und ruf einfach an!Inserate-Nr. 334312

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
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bis
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Das Bieler Stadttheater präsentiert mit «Ritter
Eisenfuss» diesen Sonntag um 14 Uhr eine
Kinderoper von Jacques Offenbach (Bild). Ein Muss
für alle Kinder ab 6 Jahren. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

25.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Berkant
Nuriev & Doychin Raychev,
Klavier, 18.00.
l BARAMUNDO, Blue
Curasao, 21.00.
l CAFE BAR LE CECIL,
Tomazobi, 20.00, 21.30,
22.30.
l COUPOLE, Thursday
Nite Dancing Mood, The
Beatdown, 21.00.
l STADTKIRCHE, Musik
pur, Così le chiome – Die
Kunst der Diminution um
1600, 18.30.
l BÜREN, Chueli Musig
Chäuer, Bumerang mit
Martin Schütz, 20.00.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe,
16.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE LIBRE «How
to «Robert» a Bank»,Marc
Calame & Matthias Rüttimann, unversehen, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KONGRESSHAUS, Flames of The Dance , 20.00.
l RESTAURANT DU
LAC, Ruedy Schwyn, Markus Waldvogel, «Alpha»,
Buchvernissage, mit Duo
Sentimental, 18.30.
Anm. 032 / 322 37 77.
l LYSS, KUFA, Club,
fabulous Thursday, 17.00.
l NIDAU, Kreuz, arg.
Tango, Tanzbar, 20.30.

26.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Fonosextant im Dialog mit dem
Tänzer Norontako Bagus
Kentus, 20.30.

l CYBER BLUES BAR,
Duo Wolga, accordéons
sans frontières, 21.30.
l KONGRESSHAUS, Bo
Katzmann Chor, 20.15.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, «Daniel», Weihnachtsgeschichte, Klavierklasse K. Schneider, 18.45.
l SCAT CLUB, Lemi's
Dixieland Band, Dixieland,
Swing, Blues, 20.15.
l ST. GERVAIS, Étage,
On he Road again, Vol IV,
DJs Seaside & The Surfin'
Lömbers, 23.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Bluesballs, 21.30.
l INS, Schüxenhaus,
King Automatic, Shady
And The Vamp, Unhaim,
21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Blues Brothers 2010,
DJs The Surfin Lömbers,
21.00. Club, Soundbar,
21.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Natacha Ezdra, 1ère partie
Claude Cavalli, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Subdudes, Pudgey’s,
chanson rock, 22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
soirée slam 1110, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

27.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Fonosextant, 20.30 (S. 26.11.).
l LOCO CLUB, Ramblin
Rose, Support by Sarz,
22.15.
l MAISON DU PEUPLE,
Essenza Clandestina, Erico
Terranova & Lucio Contino, Illuditi, 18.00.
l PAULUSKIRCHE
MADRETSCH, Jodlerklub
Bärgbrünneli Biel, Alphorntrio Silberbrünne,
Örgeli-Trio Mast, Frau
Luterbacher, Kleinformation JK Bärgbrünneli Biel,
Housi Straub, 19.00-20.30.
l ST. GERVAIS, Étage,
Music for Children, Benefizkonzert mit Death by
Chocolate & Jim's Future.
Afterparty DJs Seaside &
Umeå Rocks, 23.15.
l NIDAU, Kreuz, Reto
Zeller, «Seitenscheitel»,
20.30. www.ticketino.ch.
l LYSS, KUFA, Halle,
Subsource (ENG), Support:
Illeist Collective, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
Club, Soundbar, 21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Digital Chemist,
Eyeshot, 22.00.

l ESPACE LIBRE Unversehen-Raubgut «How to
robert a bank», 20.00
(s. 25.11.). Anschl. Konzert Hernry my Son.
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille «Cousin
Ratinet», ab 6 Jahren,
19.00 (bilingue).
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Philippe Soltermann, «Le réflexe de la
complainte», 20.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sucht...eine Herzensdame», 19.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l SAINT-IMIER, RCE,
«Qui aime bien trahit
bien», 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.

l ESPACE LIBRE Unversehen-Raubgut «How to
robert a bank», 20.00
(s. 25.11.).
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille «Cousin
Ratinet», ab 6 Jahren,
11.00 (bilingue).
l SAINT-IMIER, RCE,
«Qui aime bien trahit
bien», 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.
l TAVANNES, Le Royal,
Aurélie Candaux «4»,
20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CAFE BAR LE CECIL,
das Cécil verwandelt
sich in einen Club! Dancefloor, DJs play 80’s & 90’s
Charts, Funk, House,
22.00-02.30.
l MUSEEN NEUHAUS &
SCHWAB, Museumsnacht,
17.00-24.00.
l DIESSBACH, Traube,
Disco mit Jacky, Oldies,
Blues, Rock, Country,
Mundart, 20.00-03.00.

l ALTE KRONE, freies
Tanzen, 21.00. Disco bis
23.30.
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC Lugano,
19.45.
l MUSEEN NEUHAUS &
SCHWAB, Tage der
offenen Türe, 11.0018.00.
l BARGEN, Mehrzweckhalle, Turnervorstellung TV

THEATER
THÉÂTRE

nn
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Le Théâtre municipal montre un opéra aux enfants
dimanche, mais «Ritter Eisenfuss» est en allemand.
Ce serait «Croquefer» d’Offenbach pour les Romands
qui voudraient découvrir l’oeuvre autrement.
– DTV Kallnach «CheckIn», 13.00 und 20.00,
Türe: 12.00 / 18.00.
Res. 032 / 392 67 29.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, Solaris, plus de
25 artistes, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, vieille
ville-bord du lac, 16e
course des Pavés, 11.30.
www.fsg-neuveville.ch.

KONZERTE
CONCERTS

28.11.

l ST. GERVAIS, Étage,
Joyful Noise Special feat.
Shelley Hirsch, 20.00.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
Hermelin, 17.00.
l LOGENSAAL, Kammermusikreihe SOB,
Mozart & Co., 11.00.
l KIRCHE PASQUART,
«Festliche Musik zum Advent», Orchester Lyss,
17.00.
l SALLE FAREL, buffetcharity-gospel concert,
avec Princesse Marie Marzetta Adassa, 12.00-20.30.
l ZWINGLIKIRCHE,
Kinderkonzert, Fridolin
entdeckt die Orgel, mit
Françoise Matile, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.
l LA NEUVEVILLE, Blanche Église, L’Ensemble
Instrumental de La Neuveville fête ses 25 ans, 17.00.
l MOUTIER, Collégiale,
Choeur Vivaldi, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Cousin Ratinet», 11.00 (d/f).
l STADTTHEATER,
«Ritter Eisenfuss», Kinderoper, Premiere, 14.00.
l SAINT-IMIER, RCE,
«Qui aime bien trahit
bien», 17.30 (voir 27.11).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, 5 Balade
de Noël, 11.00-18.00.
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Erlebnis Weihnachtsmarkt Brienz, 9.15.
Anm. 032 / 331 74 45.
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MUSEEN NEUHAUS &
SCHWAB, Tage der offenen Türe, 11.00-18.00.
l BARGEN, Mehrzweckhalle, Turnervorstellung TV
– DTV Kallnach «CheckIn», 13.00, Türe: 11.00.
l NIDAU, Kreuz, Bal folk,
16.00.
e

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMERICA LATINA
Kultur? Politik! Eine Rückblende, Filmtrouvaillen und
Podiumsdiskussion mit Erlebte Schweiz, DO: 20.00.
«El secreto de sus ojos», FR/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.
«RED», 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, 17.15, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Umständlich verliebt – The Switch», SA/SO: 17.30.
«Länger leben», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO/MI:
15.00.
l INS, INSKINO
«Länger leben», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Höhenfeuer», 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, 17.15,
MI: 14.00.«The third Man», FR: 18.00, SO: 10.30 (KIK).

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Tout va bien», JE: 20.00.
«Wall Street – L’argent ne dort jamais», VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Unstoppable», VE/SA/DI: 20.30. «Date limite», ME: 20.30.
«Des hommes et des Dieux», DI: 17.30, MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«The social network», JE/DI: 20.00, VE: 20.30.
«Moi, moche et méchant», SA: 17.30, 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Control», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«RED», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Potiche», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Harry Potter – Les reliques de la mort (1)», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Harry Potter – Les reliques de la mort (1)», JE: 20.00, VE:
20.30, SA: 14.00, 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00, MA: 17.00.
«La princesse de Monpensier», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Rapunzel en 3D», ME: 14.00, 17.00. «RED», ME: 20.00.

29.11.
MONTAG
LUNDI

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EV. METH. KIRCHE,
«Israel – aktuell erlebt»,
19.30-21.30.

30.11.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOLIÈRE, Saxtrax,
Saxophonklasse Ulrich
Künzle, 19.45.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Jacobo Zismann: Soplo de
miniaturas, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Ezio», Oper von Friedrich
Händel, 19.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – SC Bern, 19.45.

1.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Kirche, «Der
Weihnachtsstern», Musik,
Geschichte, Lieder bei der
Krippe, 15.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,

Was macht der Bademeister im Winter», 14.30.
l INS, RäbeCave, «Eber,
ledig, sucht...eine
Herzensdame», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés de Bienne, «Les tribulations d’un ethnographe en Suisse: Arnold van

Gennep et le premier congrès d’ethnographie, Neuchâtel 1914», avec Pierre
Centlivres, 14.15-16.00.
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Vision 2035, «Ökologischer Umbau der Wirtschaft – Chancen und
Wege einer Re-industrialisierung», Referat von Corrado Pardini, Unia, 19.30.

Moutier Festival de théâtre amateur pour les
25 ans de l'Estrade, Salle de Chantemerle, Salle du
Foyer et Cave St-Germain
Jeudi, 25.11, 20.30, Chantemerle: «Le Bourgeois
Gentilhomme». Vendredi, 26.11, dès 18.00, Cave StGermain, apéritif officiel. 20.30: «Icare un rêve».
Samedi 27.11, 11.00, Chantemerle: «Caméléones».
14.00, Foyer: «Le bonheur du vent». 16.30, Chantemerle: «Un air de Famille». 20.30, Chantemerle:
«Match d'improvisation: Suisse-Belgique».
www.lestrade.ch.

9 Comptoir Imérien
e

Saint-Imier, salle de spectacles
Vendredi 26.11.2010, 18.00-22.00
22.00: concert du Chœur 1001 Notes de St-Imier.
Samedi, 27.11.2010, 14.00-22.00
16.00: démonstration de hip hop par Fitness Energy.
22.00: démonstration du Fitness Energy. Soirée disco
avec Steve Rumo.
Dimanche, 28.11.2010, 11.00-18.00
12.00 et 14.00: démonstration de l'école de danse de
Villeret: Platinum Dance Academy.

Weihnächtliches / Chlouser
Biel, Alters- und Pflegeheim Cristal, Weihnachtsausstellung Marianne Briggen & Stefan Gfeller, Seide,
Schmuck, Keramik, Holzskulpturen, FR 26.11., 14.0019.30, SA 27.11., 10.00-17.00, SO 28.11., 10.0016.00. Biel, Robinsonspielplatz, Kerzenziehen, bis
17.12. DI/DO/FR 14.00-17.00, MI 13.00-17.00.
Bienne, Atelier Lez’Arts, rue du Moulin 38, exposition de
Noël, Pascale Sauthier & Claudia Scarinzi, VE 26.11, 17.0021.00, SA 27.11, 10.00-16.00. Biel, Steiner Schule,
Schützengasse 54 / Rosenheimweg 1, Basar, FR 26.11.,
14.00-22.00, SA 27.11., 10.00-17.00. Fräschels, Atelier
1689, Adventsausstellung, Angelika Winzeler, Bilder,
FR 26.11., Adventsmarkt I, ab 18.00, SA 27.11.,
Adventsmarkt II, ab 16.00. Gampelen, Tannenhof,
Chlausermärit, SA 27.11., 11.00-17.00. Meinisberg,
Kirchgemeindehaus, Weihnachtsbasar der Landfrauen, SA
27.11., 9.00-14.00. Tschugg, Klinik Bethesda, SO 28.11.,
10.00-16.00. Täuffelen, Claro Weltladen, Weihnachtsverkauf, SA 27.11., 8.00-15.00.

Noël / St-Nicolas
Bellelay, Domaine de Bellelay, marché de Noël, SA/DI
27./28.11. Tramelan, salle de Marelle, vente de
l’Avent, SA 27.11. Lignières, Gouvernière, marché de
Noël, DI 28.11, 11.00-17.00. Moutier, galerie du
Passage, viens réaliser ta lanterne de St-Nicolas, atelier
pour enfants de 5 à 8 ans, ME 1.12, 13.30-17.00.
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CLUBS
l BLUE NOTE CLUB, SO:
Salsatello, Danceshow,
Salsa, Bachata, Merengue,
19.00-24.00.
l PLANET E CLUB, SA:
Kaltes Night, Yan.Ka, Ryan
Hawkin. After: Mia Kaltes
Mil Waukee.
l VIVA NIGHT CLUB, VE:
El Reggaeton, DJs Veneno,
Morales, 23.00. SA Kevin
Lyttle live on stage, DJs BLG,
New, S. Conta. DI: New
Boyz, jerking Party, 17.00.
Infos über Veranstaltungen vom 2. bis 8.12.10
müssen bis spätestens am
Freitag, 26.11., 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein. agenda.bielbienne
@bcbiel.ch

ZZZEOXHQRWHFOXEFK

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATELIER ANNA KOHLER, bijoutière, rue du Canal 1,
«Couleurs de vie», jusqu’au 24.12, MA 9.30-18.30,
ME/VE 14.00-18.30, JE 14.00-21.00, SA 9.30-17.00.
l LOKAL-INT., Orianne Zanone, Lausanne, bis 1.12.,
Vernissage 25.11., 18.00.
l LO SPAZIO, Salomegasse 13, Jean-Claude Kunz,
Landschaften & Heidy Su Hanselmann, Menschen, Holzobjekte, bis 12.12., Vernissage 26.11., 18.00. DO/FR/SA
15.00–20.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Anna Schmid, Holzskulpturen
& Verena Wanner, Bilder, bis 18.12., Vernissage 26. 11.,
19.00. Einstimmung mit dem Flötentrio Les Chérubinettes. ARTis gallery night, open end. FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-15.00.
l TAVANNES, bibliothèque, Catherine Louis-Autour,
de la calligraphie chinoise, du 30.11 au 18.12.
MA 15.00-20.00, ME/JE/VE 15.00-18.30, SA 9.30-11.30.
l TRAMELAN, café de l’Envol, Vanna, jusqu’au 24.12,
vernissage, 26.11, 19.00. LUVE 8.00-13.00, VE soir
19.00-23.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Jörg Hunziker, 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 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 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 Apéro mit den Künstlern:
SO 28.11., 11.00-13.00.
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»,
Ansichten der Region Biel aus drei Jahrhunderten,
Sammlung Audétat-Fischer, 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. ME 1.12, 18.00: visite commentée avec Thomas Schmutz (f).
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.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011. MO-SO 8.00-20.00.
l RESTAURANT ROYAL, Bilderausstellung von
Marianne Hartmann, bis 31.12.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 2011.
l STADTBIBLIOTHEK, Ausstellung «Das grafische
Werk», 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 STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
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. Besichtigung nach Voranmeldung 078 / 736 09 37.
l NIDAU, Kunstkeller Villa Weyerhof, Dr. SchneiderStrasse 104, Jörg Döring – new Hollywood Icons, bis
28.11. SA/SO 14.00-17.00.
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. 24.12.-2.1.2011
geschlossen.
l MOUTIER, Restaurant de l’Hôpital, Cédric Boegli &
CEDART, peintures, jusqu’au 28.1.2011. Tous les jours
de 10.00-17.30.
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.

Hans-Ueli Aebi
Die kleine, aber
umso enthusiastischere TechnoCommunity der
Region kann endlich wieder mal in
heimischen Gefilden abtanzen. In
Corgémont steigt
nach drei Jahren
Pause die «Solaris
3». 25 Hardstyleund Trance-DJs,
darunter bekannte
Leute wie Scope
DJ (Holland), die
Schweizer Blackmail (VS), Dave
202 (ZH), der unverwüstliche Code
Red (BE) oder
der aufstrebende
X-Ploded (NE),
lassen die Wände
wackeln. Die Veranstalter versprechen tolle Lichtund Laser-Show,
potente
Soundanlage und
ausgefallenes
Deko. Auch die
Freunde von Ballonfahrten der etwas anderen Art
kommen auf ihre
Rechnung. Übrigens: Techno-Fans
über 30, zu denen
auch der Schreibende gehört,
feiern gratis! Solaris 3, Corgémont,
Salle de spectacles,
Samstag, 20 bis
04 Uhr.
La petite, mais
d'autant plus enthousiaste, scène
techno régionale va
enfin pouvoir redanser sur les prairies locales. Après
trois ans de pause,
«Solaris 3» atterrit
à Corgémont.
25 Djs Hardstyle
et Trance, dont des
pointures comme
Scope DJ (PaysBas), les Suisses
Blackmail (VS),
Dave 202 (ZH),
l'inusable Code Red
(BE) ou le DJ qui
monte X-Ploded
(NE). Les organisateurs promettent des
shows de lasers et
de lumières, des installations sonores
puissantes et une
décoration insolite.
Et même les amateurs de voyages en
ballon un peu différents y trouveront
leur compte. Les
fans de techno trentenaires ou plus,
dont l'auteur de ces
lignes, peuvent faire
la fête gratuitement.
Solaris 3, Corgémont, Salle de spectacles, samedi de
vingt heures à
quatre heures du
matin.
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Spannender
Psychothriller
VON MARIO CORTESI
Der Film beginnt mit dem
Fund einer aufgedunsenen
Leiche in der Rhone und geht
dann schrittweise zurück, um
minutiös aufzuzeigen, was
passiert ist. Der 18-jährige
Vincent arbeitet als Callboy
und prostituiert sich mit andern Männern. Da lernt er die
gleichaltrige Rebecca in einem Internetcafe kennen, sie
verlieben sich. Als er ihr von
seinem Prostituierten-Dasein
erzählt, rastet sie vorerst aus –
doch ihre Liebe ist stärker,
und sie akzeptiert seine Stricher-Geldquelle. Noch mehr:
Sie will ihn bei seinem nächsten Termin begleiten.

Exakt. Wie sich die beiden Jugendlichen nun in einem gefährlichen Netz verstricken, das neben Erpres-

Balance. «The Bourne
Identity»-Regisseur Doug Liman macht aus dem realen
Stoff einen nüchternen, abgeklärten Polit- und AgentenThriller. Er schildert Fakten,
die zwar jeder TV-Süchtige
grob aus der Tagesschau
kennt. Liman blickt aber vor
allem hinter die Kulissen,
hinter die Fassaden der
Macht, balanciert geschickt
zwischen Politischem und
Privatem. Er zeigt, wie CIAAgentin Valerie Plame (sie
hielt ihre Erlebnisse in zwei
Büchern fest, die für «Fair Game» als Vorlage dienten) und
ihr Gatte Joe Wilson unter Beschuss kommen, kaltgestellt

Thriller politique et
d’espionnage autour
d’un mensonge.
PAR LUDWIG HERMANN
Le plus important dans l’appartement de Joe Wilson et de
son épouse Valerie Plame n’est
pas le lit, ni la table ou le sofa,
mais le frigo. Le couple l’appelle «notre boîte aux lettres morte». Il est couvert de post-it.
Lorsque Valerie griffonne sur
l’un d’eux «Je suis à Cleveland»,
ce n’est que duperie. En vérité,
elle se trouve professionnellement à Bagdad ou à Kuala Lumpur. Valerie Plame (Naomi
Watts), mère de deux enfants,
est agente de la CIA et une des
meilleures dans son domaine.

werden und jedes Ansehen Der Staat lässt ein Agenten-Paar fallen:
verlieren. Ihr Kühlschrank, Valerie Plame und Joe Wilson (Naomi
ihr toter Briefkasten, hat für Watts und Sean Penn).
alle Zeiten ausgedient.
n
Quand l’Etat laisse tomber une paire
d’agents: Valerie Plame et Joe Wilson
(Naomi Watts et Sean Penn).
Darsteller/Distribution: Naomi Watts, Sean Penn, Sam Shepard
Regie/Réalisateur: Doug Liman (2010)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Uranium. Lorsque son
mari Joe Wilson (Sean Penn)
laisse sur la boîte aux lettres
morte le message «Je suis au
Niger», c’est la vérité. En l’an
2002, peu de mois après le 11
septembre, Joe Wilson est diplomate et ambassadeur, sous
le gouvernement de George W.
Bush, auprès de pays africains.
Quand le gouvernement reçoit
de vagues informations quant
à l’achat de cinquante tonnes
d’uranium par Saddam Hussein au Niger, en vue de la production d’armes de destruction
massive en Irak, Joe Wilson, en

Un psycho thriller
palpitant.

Complices HHH

PAR MARIO CORTESI
Le film débute par la découverte d’un cadavre décomposé dans le Rhône, puis
il fait un retour en arrière, pas
à pas, pour montrer ce qui
s’est passé. Vincent, 18 ans,
fait le trottoir, il rencontre Rebecca, 18 ans elle aussi, dans
un café Internet et ils tombent amoureux. Lorsqu’il lui
révèle sa vie de prostitué, elle
flippe, mais son amour est
plus fort et elle finit par accepter sa manière de gagner sa
vie. Et bien plus encore, puisqu’elle veut l’accompagner
dans ses rendez-vous.

Das junge
Liebespaar:
ein verpfuschtes
Leben.
Le couple
de jeunes
amoureux:
une vie
bousillée.

Minutieux. Le réalisateur
suisse Frédéric Mermoud, né à
Sion, raconte avec sensibilité
et empathie, comment les
deux jeunes sont pris dans
une toile dangereuse qui les

Darsteller/Distribution: Gilbert Melki, Emmanuelle Devos, Cyril Descours
Regie/Réalisation: Frédéric Mermoud (2009)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
Im Kino Lido 2, nur um 17.45 Uhr /Au cinéma Lido 2, à 17 heures 45 seulement

El secreto de sus ojos HHH(H)

VON MARIO CORTESI zurück und sucht nochmals
den Ehemann der damals ErRicardo Darin, der grosse mordeten auf. Und stösst daargentinische Darsteller, spielt bei auf ein Geheimnis.
einen pensionierten Justizbeamten, dem ein zwanzig JahGerechtigkeit. Dieses ausre zurückliegender Fall nicht sergewöhnliche, spannende,
aus dem Kopf gehen will. Da- hervorragend gespielte Werk
mals ermittelte er in einem bes- hat den Oscar als bester
tialischen Sexualmord an ei- fremdsprachiger Film wohl
ner jungen Ehefrau. Doch die verdient. Er zeigt, wie sich
Ermittlungen unter Führung Recht und Gerechtigkeit vereiner attraktiven Abteilungs- wischen, wie korrupt Richter
leiterin drohten damals aus sein können, wie hässlich der
dem Ruder zu laufen, Vor- Justizapparat in Argentinien
schriften und Gesetze waren zur Zeit der Militärdiktatur
gebrochen worden, um den war. Und er deutet an, dass
Gerechtigkeit manchmal nur
Mörder dingfest zu machen.
Doch die faschistoide ar- noch möglich ist, wenn der
gentinische Justiz der siebzi- einzelne Bürger sich nicht
ger Jahre liess den grausamen mehr auf die Justiz verlässt,
Mörder wenig später frei, an- sondern das Recht selber in
geblich, weil er im Gefängnis die Hand nimmt. Eingeflochder Justiz als Spitzel geholfen ten in das packende Krimihatte. Und bald trachtete der naldrama ist eine stille, lange
Mörder nach dem Leben des unerfüllte Liebesgeschichte,
Justizbeamten. Dieser sah sich aber auch eine wunderschöne
gezwungen, seinen Posten in Freundschaft zwischen dem
Buenos Aires aufzugeben und Justizbeamten und seinem
sich irgendwo auf dem Land Kollegen, einem Säufer, der
zu verstecken. Zwanzig Jahre im entscheidenden Moment
später kommt der pensionier- zum Helden wird. Ein grosser
n
te Beamte nach Buenos Aires Film aus Argentinien.

Retrouvaille avec un chefd’oeuvre argentin.
PAR MARIO CORTESI

Der
Mörder, die
Abteilungsleiterin und
der Justizbeamte
(rechts
Ricardo
Darin).
Le meurtrier, la
cheffe de
service et le
fonctionnaire de
justice
(Ricardo
Darin).

Darsteller/Distribution:
Ricardo Darin, Soledad Villamil
Regie/Réalisation:
Juan José Campanella (2009)
Dauer/Durée: 129 Minuten/129 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium
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Seine Recherchen zeigen:
Von Uranverkäufen kann keine Rede sein. Die Metallröhren, die das Interesse der
Bush-Regierung geweckt hatten, kommen für die Verarbeitung des radioaktiven Stoffes nie in Frage. Wilson liefert
den CIA-Chefs einen detaillierten Rapport – für ihn ist
der Auftrag erledigt. Er kann
kaum glauben, was er schon
wenige Tage später im Fernsehen sieht: Bagdad brennt, am
20. März 2003 beginnt der
Irak-Krieg der USA – und er
basiert auf einer Lüge.

sung auch zum Mord führt,
erzählt der Schweizer Filmemacher Frédéric Mermoud (er
ist in Sion geboren) sensibel
und einfühlsam. Er lässt, da
sich der Film zu einem Krimi
wendet, einen Inspektor mit
seiner Partnerin auftreten, die
rekonstruieren, wie das Leben
der beiden Jugendlichen aus
dem Ruder gelaufen ist. Nicht
nur die Charaktere der beiden
Jugendlichen ohne Zukunftschancen werden präzis gezeichnet, auch die Figuren der
Kriminalisten sind exakt beschrieben: Inspektor Cagan
(hervorragend: Gilbert Melki), verklemmt, egoistisch
und mit sich selber im Kampf,
seine Kollegin (Emmanuelle
Devos) immer in einer unüberwindbaren Distanz. Es
geht in diesem packenden
Film nicht nur um Liebe und
Sehnsucht, sondern auch um
Gefühle und Einsamkeit. Der
sehenswerte Film erlebte seine Premiere am FFFH in Biel.
n

Wiedersehen mit einem
argentinischen Meisterwerk.

CyanGelbMagentaSchwarz

Fair Game HHH

Polit- und AgentenThriller um eine Lüge.

Uran. Wenn ihr Gatte Joe
Wilson (Sean Penn) auf den
toten Briefkasten die Mitteilung «Bin im Niger» klebt,
trifft das tatsächlich zu. Im
Jahr 2002, wenige Monate
nach 9/11, ist Joe Wilson unter George W. Bush Diplomat
und Botschafter in afrikanischen Ländern. Als die Regierung vage Informationen erhält, Saddam Hussein hätte
im Niger 50 Tonnen Uran gekauft und für die Produktion
von Massenvernichtungswaffen in den Irak bringen lassen,
soll Wilson die Meldung als
Experte überprüfen.

Farbe:

CINÉMA

BIEL BIENNE 24. / 25. NOVEMBER 2010

VON
Das Wichtigste in der
LUDWIG Wohnung von Joe Wilson
HERMANN und seiner Ehefrau Valerie
Plame ist nicht das Bett, nicht
der Tisch oder die Polstergruppe. Nummer eins ist der
Kühlschrank. Das Paar nennt
ihn «unsern toten Briefkasten». Der ist voll geklebt mit
gelben Klebern. Wenn Valerie
auf einen dieser Kleber «Bin
in Cleveland» gekritzelt hat,
ist das Täuschung. In Wahrheit befindet sie sich beruflich in Bagdad oder Kuala
Lumpur. Valerie Plame (Naomi Watts), Mutter zweier Kinder, ist CIA-Agentin und eine
der Besten in ihrem Fach.

Buntfarbe:

Le grand acteur argentin
Ricardo Darin interprète un
fonctionnaire de justice à la
retraite obsédé par une affaire
vieille de 20 ans. Il a autrefois
instruit le cas d’un meurtre
sexuel bestial sur une jeune
épouse. L’instruction conduite par une cheffe de service séduisante avait failli échapper
à tout contrôle, les règles et
les lois avaient été transgressées pour appréhender le
meurtrier.
La justice fascistoïde argentine des années septante avait
toutefois libéré, peu après,
l’abominable assassin, parce
qu’en prison, il avait soi-disant
servi la justice en tant que
mouchard. Et bientôt, le meurtrier décidait de s’en prendre à

w w.bo
ARE YOU STU ? w

nus26.ch

tant qu’expert, se voit confier
une mission de contrôle.
Ses recherches aboutissent à
la conclusion suivante: il n’est
pas question d’achat d’uranium. Les tubes métalliques,
qui ont éveillé l’attention du
gouvernement Bush, n’ont
rien à voir avec le traitement de
matières radioactives. Joe Wilson fait parvenir un rapport détaillé au chef de la CIA – et clôt
ainsi le dossier. Il n’en croit
pas ses yeux lorsque, quelques
jours plus tard, le 20 mars 2003,
il voit à la télévision Bagdad en
feu et le début de la guerre
d’Irak basée sur un mensonge.

Slalom. A partir de faits
réels, le réalisateur Doug Liman
(«The Bourne Identity») a tourné un thriller politique et d’espionnage sobre et édifiant. Il
décrit des faits dont tout un
chacun, avide de nouvelles, a
pu suivre, plus ou moins,
l’ébauche au téléjournal. Doug
Liman nous conduit dans les
coulisses du pouvoir, derrière
l’apparence, il slalome habilement entre politique et vie privée. Il montre comment l’agente de la CIA Valerie Plame (qui
a raconté son vécu dans deux
livres dont «Fair Game» s’est
inspiré) et son mari Joe Wilson
se font épingler, mettre au placard et finissent par perdre toute considération. Leur frigo, la
boîte aux lettres morte, est à jamais hors service.
n

mène au chantage et finalement au meurtre. Le film se
mue en polard et fait place à
un inspecteur et à sa collaboratrice qui reconstruisent le
parcours des deux jeunes jusqu’à leur chute. Le déroulement minutieux de l’histoire
décrit les caractères des deux
jeunes sans avenir, et ceux
des deux policiers: l’inspecteur Cagan (extraordinaire
Gilbert Melki), introverti,
égocentrique, en lutte avec
lui-même, et sa collègue (Emmanuelle Devos), tous deux
séparés par une distance insurmontable. Dans ce film
bouleversant, il n’est pas seulement question d’amour et
de nostalgie, mais aussi de
sentiments et de solitude. Ce
film, qu’il faut avoir vu, a
connu sa première lors du
FFFH à Bienne.
n

la vie du fonctionnaire de justice qui s’était vu obligé
d’abandonner son poste de
Buenos Aires pour se cacher
quelque part à la campagne.
Vingt ans plus tard, le fonctionnaire à la retraite retourne
à Buenos Aires et rend visite au
mari de la femme assassinée. Il
tombe alors sur un secret.

Justice. Cette oeuvre exceptionnelle, palpitante avec
d’extraordinaires interprètes
a sans aucun doute mérité
l’Oscar du meilleur film
étranger. Il montre la laideur
de l’appareil judiciaire au
temps de la dictature militaire, comment le droit et la justice peuvent brouiller les
pistes et à quel point les juges
sont corruptibles. Il prouve
que la justice n’est possible
que grâce à des individus qui
ne font plus confiance au
droit régnant et prennent les
choses en main. Dans le drame prenant de ce crime viennent s’adjoindre une histoire
d’amour longuement inassouvie et une magnifique
amitié qui lie le fonctionnaire de justice à son collègue
poivrot qui devient un héros
au moment voulu. Un grand
film argentin.
n
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