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Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
1897, kurz vor Weihnachten, bekam die
Redaktion der Zeitung «NEW YORK SUN» (der
ersten Boulevardzeitung der Welt) einen
eigenartigen Leserbrief: Die achtjährige
Tochter des New Yorker Arztes Dr. Philipp
O’Hanlon, Virginia, fragte die Zeitung, ob es
wirklich einen Weihnachtsmann gäbe.
«Lieber Herr Redaktor, ich bin acht Jahre alt.
Einige von meinen Freunden sagen, es gäbe
keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, wenn
das in der ‘SUN’ steht, ist es wahr.
Bitte sagen Sie mir die Wahrheit: Gibt es
einen Weihnachtsmann?
Virginia O’Hanlon, 115, West 19th Street.»

D

eine kleinen Freunde haben nicht Recht; sie sind vom Zweifel einer misstrauischen Zeit befallen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Sie glauben, dass es nichts geben kann, das sie mit
ihrem kleinen Geist nicht fassen können. Jeder menschliche Geist, Virginia, ist klein; ganz
gleich, ob es der Geist eines Erwachsenen oder der eines Kindes ist. In unserem grossen
Weltall ist der Mensch wie ein Insekt, wie eine Ameise in seinem Verstand, verglichen
mit der grenzenlosen Welt, die ihn umgibt, gemessen an dem Geist, der fähig ist, die volle
Wahrheit und alles Wissen zu fassen.
Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss, wie es Liebe gibt
und Grossherzigkeit und Treue, und Du weisst, sie sind in Fülle vorhanden und schenken
Dir das Leben in seiner höchsten Schönheit und Freude. Wie traurig wäre die Welt, wenn
es keinen Weihnachtsmann gäbe; sie wäre so traurig, wie wenn es keine Virginias gäbe.
Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die dieses Leben
erträglich machen. Wir würden keine Freude haben ausser an den Dingen, die den
Sinnen begreiflich und erschaubar sind. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die
Welt erhellt, wäre ausgelöscht.
Wenn Du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, könntest Du genau so gut nicht
Die Antwort des Redaktors Francis P. Church
wurde als Leitartikel auf der ersten Seite ge- an Märchen glauben, Du könntest Deinen Papa dazu veranlassen, Leute anzustellen,
druckt. Und dieser Text war sofort Tagesge- die am Heiligen Abend alle Kamine bewachen würden, um den Weihnachtsmann
spräch in New York: Der Zeitungsmann hat- zu fangen, aber selbst wenn keiner von ihnen den Weihnachtsmann herabsteigen sähe,
te mit seiner Antwort unzähligen Menschen was würde das beweisen? Kein Mensch sieht den Weihnachtsmann, aber das heisst nicht,
dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Die wirklichen Dinge im Leben sind die Dinge,
aus dem Herzen gesprochen.
die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Hast Du je die Elfen auf der Wiese
Als das Weihnachtsfest 1898 nahte, erreich- tanzen sehen? Natürlich nicht, aber das ist kein Beweis, dass es sie nicht gibt.
Kein Mensch kann sich all die Wunder ausdenken und vorstellen, die es ungesehen
ten Hunderte von Leserzuschriften die
«SUN»-Redaktion, alle mit der Bitte, die Ant- und unsichtbar in der Welt gibt.
Du kannst eine Kinderrassel aufbrechen und innen nachschauen, was das Geräusch
wort von Church doch noch einmal abzudrucken. Die Zeitung kam dem Wunsch nach verursacht, aber da gibt es einen Schleier, der die unsichtbare Welt verhüllt, den der stärkste
Mann nicht zerreissen könnte, den nicht einmal alle stärksten Männer, die je gelebt
– und schliesslich wurde es Tradition, dass
haben, zusammen zerreissen könnten. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe
die «New York Sun» jedes Jahr vor Weihund Romantik können diesen Vorhang heben und die übernatürliche Schönheit
nachten den Text «Ja, es gibt einen Weihund Herrlichkeit dahinter erblicken. Ist das alles wirklich? O Virginia, es gibt in
nachtsmann, Virginia!» abdruckte.
der ganzen Welt nichts, das wirklicher und beständiger wäre!
Gott sei Dank lebt der Weihnachtsmann und wird immer leben.
1950 stellte die «Sun» ihr Erscheinen ein,
In tausend Jahren, Virginia, nein, in zehnmal zehntausend
aber die Virginia-Geschichte erscheint weiterhin jedes Jahr zur Weihnachtszeit in rund Jahren wird er immer noch da sein, das kindliche Herz mit seiner
Freude zu erfüllen!
200 Zeitungen in der ganzen Welt – seit
Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
20 Jahren auch im BIEL BIENNE. In den USA
machte das weltgrösste Warenhaus,
«Macy’s», den 11. Dezember zum
«National Believe Day» im Gedenken an
Virginia O’Hanlon: Alle Menschen mit
Namen Virginia können an diesem Tag
einen 10-Dollar-Gutschein abholen.

Oui, Virginia, le père Noël existe!
En 1897, peu avant Noël, la rédaction du «NEW YORK SUN»
(premier journal de boulevard
du monde) reçut une lettre singulière: Virginia, huit ans, fille
du médecin new-yorkais Philipp O’Hanlon, demandait au
journal si le père Noël existait
vraiment. «Cher Monsieur le
rédacteur, j’ai huit ans. Certains de mes amis prétendent
que le père Noël n’existe pas.
Papa dit que si le ‘SUN’ l’écrit,
ça doit être vrai. S’il vous plaît,
dites-moi la vérité: le père
Noël existe-t-il vraiment?
Virginia O’Hanlon,
115, West 19th Street.»

T

es petits amis ont tort. Ils sont pris par le scepticisme d’une époque
méfiante et ne croient plus que ce qu’ils voient. Ils pensent que ce qu’ils
sont incapables de saisir, dans les limites de leur esprit, n’existe pas.
Tout esprit humain est étroit, Virginia, qu’il soit adulte ou
enfant, cela ne fait aucune différence. Au sein du cosmos,
l’homme est comparable à un insecte: une fourmi avec des raisonnements
de fourmi face à l’univers incommensurable et à l’Esprit qui, seul,
est capable de tout connaître et de tout comprendre.
Oui, Virginia, le père Noël existe. Aussi sûrement que l’amour,
la générosité, la fidélité existent. Et tu n’ignores pas que ces sentiments
abondent et qu’ils t’offrent la vie dans toute sa beauté et sa joie.
Comme le monde serait triste si le père Noël n’existait pas et s’il
n’y avaient pas de petites Virginia. Il n’y aurait alors plus de croyances
enfantines, de poésie et de romantisme pour rendre cette vie supportable.
Nous n’aurions plus de plaisir que dans les choses que nous pouvons comprendre
et saisir avec nos sens. La lumière éternelle que l’enfance projette sur le monde
serait à tout jamais éteinte.
Si tu ne crois pas au père Noël, tu pourrais tout aussi bien ne pas croire aux
contes. Tu pourrais demander à ton papa d’engager des gens chargés de surveiller
toutes les cheminées pour essayer d’attraper le père Noël le soir de sa tournée.
La réponse du rédacteur
Et si aucun d’eux ne voyait le père Noël y descendre, qu’est-ce
Francis P. Church fit la une et
son contenu, qui avait profon- que ça prouverait? Si l’on ne voit pas le père Noël, cela ne veut
dément touché des milliers de pas dire qu’il n’existe pas. Les choses essentielles de la vie sont
celles que ni les enfants, ni les adultes ne peuvent voir. As-tu
gens, alimenta les conversations de ce jour-là. A l’époque jamais vu les lutins danser sur la lande? Bien sûr que non,
de Noël 1898, des centaines de mais ça ne prouve rien. Personne n’a le pouvoir de créer ou
d’imaginer les miracles intangibles et invisibles qui se
lettres parvinrent à la rédaction du «SUN», la priant de pu- produisent de par le monde.
Tu peux casser un hochet pour voir ce qui fait du bruit
blier à nouveau la réponse à
à l’intérieur. Mais l’univers impalpable est entouré d’un
cette question délicate.
voile qui ne saurait être déchiré par l’homme le plus fort,
ni par les efforts conjugués de tous les hommes les plus robustes
Le journal accéda à leurs
qui aient jamais vécu. Seuls l’amour, la foi, la fantaisie,
voeux. C’est ainsi que fut instaurée la tradition de publier la poésie et le romantisme parviennent à soulever un pan
de ce voile pour révéler la beauté surnaturelle et les merveilles
chaque année le texte: «Oui,
Virginia, le père Noël existe!» qu’il cachait. Est-ce que tout cela est vrai? Virginia…
Il n’y a rien au monde de plus vrai et de plus durable.
Dieu soit loué, le père Noël existe et existera toujours.
En 1950, le Sun cessa de
Dans des milliers d’années, Virginia, non, dans dix fois dix mille ans,
paraître, mais l’histoire de
Virginia continue d’apparaître il sera toujours là pour réjouir le coeur des enfants.
Oui, Virginia, le père Noël existe!
chaque année vers Noël dans
une vingtaine de journaux du
monde entier – depuis juste
20 ans aussi dans BIEL BIENNE.
nscht allen
Aux Etats-Unis, le plus grand
BIEL BIENNE wüLesern schöne
nd
magasin du monde, «Macy’s»,
Leserinnen u sttaagsx
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a proclamé le 11 décembre
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«National Believe Day» en mée
moire de Virgina O’Hanlon.
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Virginia y reçoivent un bon de
joyeuses fête
dix dollars ce jour-là.
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Zentralplatz
Le sapin de Noël
d’Energie Service Bienne
sur la place Centrale.
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Die Bielerin, Geschäftsleitungsmitglied bei Swiss
Tennis und Captain des Fed-Cup-Teams, freut sich
über die Entwicklung des Tennissports in ihrer
Geburtsstadt: Neue Plätze werden gebaut, ebenso ein
Komplex mit rund zwanzig Zimmern, die «Swiss
Tennis Academy».
Swiss Tennis verstärkt den
Standort Biel. Was bedeutet
Ihnen das?
Es ein intelligenter Entscheid,
sich in einer zweisprachigen
und zentralen Region zu etablieren. Als Bielerin freuen
mich die Anwesenheit des
Verbandes und die für Biel
vorgesehenen Projekte sehr.
Die neuen Strukturen versprechen professionellere RahmenBedingungen. Warum nicht eines Tages alle nationalen Meisterschaften in Biel zentralisieren?
Es gibt bereits mehrere TennisAkademien in der Schweiz. Warum diese in Biel verstärken?
Swiss Tennis bringt die Mittel
für eine internationale Akademie auf. Mit den Gewinnen
sollten weitere Projekte fi-

nanziert werden können. Die
Leute kommen gerne in die
Schweiz, das Potenzial besteht. Unsere jungen Spieler
werden von ausländischen
Talenten als ihre Trainingspartner profitieren.
2008 haben Sie gesagt, Ihre
Ernennung zum Captain des
Fed-Cup-Teams sei provisorisch ...
Seit 2008 hat sich für mich
viel verändert. Ich habe ein
kleines Geschäft in Verbindung mit dem Sport gegründet. Zudem habe ich das
Trainerdiplom von Jugend
und Sport (J+S) erhalten. Diesen Weg gehe ich weiter, um
die Aktionen von J+S und der
Jugendabteilung von Swiss
Tennis besser zu koordinieren. Für den Fed-Cup sollten

VON / PAR FRANÇOIS LAMARCHE
wir den Spielerinnen ein
mehr oder weniger beständiges Umfeld bieten. Also auch
einen Captain, der nicht jedes
Jahr wechselt.
Gegenwärtig wohnen Sie in der
Region Genf. Haben Sie vor,
sich wieder Ihren Wurzeln anzunähern?
Den Gedanken an eine Rückkehr nach Biel hatte ich, aber
... Eine solche Veränderung
ist schwierig, meine zwei Kinder haben ihre Freunde, ihre
Gewohnheiten in Genf.
Das Tennis begeht nächstes
Jahr seinen ersten nationalen
Tag. Was werden Sie bieten?
Auf dem Platz müssten sich die
Clubs einsetzen, um sich zu
präsentieren und die Entwicklung im Tennis aufzuzeigen. n

Bieler «Gassenküche» wird jeden Tag von rund 70 Leuten
besucht. Die meisten von ihnen sind arbeitslos oder drogenabhängig. Aber nicht alle:
«Oft kommen auch ältere
Menschen zu uns, die von
ihren Renten kaum leben
können oder sich einsam
fühlen», sagt Vereins-Mitgründerin Annette Suri Dawicki. Für diese Leute bietet
die «Gassenküche» eine Plattform, Bekanntschaften zu
machen und, gerade in der
Weihnachtszeit, Geselligkeit
zu geniessen. Annette Suri
Dawicki: «Dies scheint uns

Waschen. Ausserdem will
die «Gassenküche» den Randgruppen Unterstützung bieten: Für zwei Franken können
Besucher ihre Wäsche waschen lassen, duschen kostet
nichts. «Ich glaube nicht, dass
unser Angebot ausgenützt
wird. Im Gegenteil, viele Leute wären auf Unterstützung
angewiesen, trauen sich aber
nicht, die ,Gassenküche’ aufzusuchen», erklärt Annette Spenden: Migros Bank AG,
Konto 80-533-6, zu Gunsten
Suri Dawicki.
Verein Bieler Gassenküche,
Spenden. Das Jahresbud- CH03 0840 1016 1157 4720 0
get liegt bei 270 000 Franken.
«Wir können das Budget fast
immer einhalten», sagt An- Anette Suri
nette Suri Dawicki. «Dies geDawicki
lingt uns aber nur dank der
setzt sich
grosszügigen privaten Spenfür die
den, die wir erhalten!» Bei
«Gassenjährlichen Einnahmen von küche» ein.
durchschnittlich
100 000
Franken und Subvention der Anette Suri
Stadt Biel von 18 000 FranDawicki se
ken, ist der Verein auf rund
consacre à
150 000 Franken an Spendenla Cuisine
geldern angewiesen. «Man
populaire.
kann unser Projekt nicht nur
mit Geld, sondern auch mit
Naturalspenden unterstützen», so Annette Suri Dawicki.

ERWACHSENENBILDUNG

Besser informieren
Die Bieler Vereinigung Lesen
und Schreiben konnte heuer
keinen Kurs durchführen.
VON
«Im Jahr 2004/05 konnten
RAPHAËL wir in Biel noch vier Kurse geCHABLOZ ben, letztes Jahr zwei, und
heuer konnten wir nicht einmal einen einzigen durchführen», klagt Rosina Della
Morte von der deutschsprachigen Vereinigung «Lesen
und Schreiben für Erwachsene» (L+S), die für Leute mit
mehr oder weniger Schwierigkeiten in diesen Belangen Kurse gibt. Acht Personen müssen
sich einschreiben, damit ein
Lehrgang durchgeführt wird.
«Es wäre bedauerlich, wenn
Leute, die es nötig haben,
künftig nach Bern müssten.»

Information. Auf der französischsprachigen Seite macht
man andere Feststellungen.
Im Unterschied zu L+S richtet
sie sich auch an Leute, die die
Schulen nicht in der Schweiz
besucht haben. «Bei den

Weihnachten. Jeder des
neunköpfigen «Gassenküche»Teams arbeitet ein- bis viermal pro Woche. Davon können sie nicht leben. «Wir haben alle noch einen anderen
Job, mit dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Bei
der ‚Gassenküche’ arbeiten
wir aus Überzeugung und
nicht des Geldes wegen», sagt
Annette Suri Dawicki. Die
«Gassenküche» hat 365 Tage
im Jahr geöffnet – auch an
Weihnachten. Suri Dawicki:
«Am 23. Dezember feiern wir
mit den Leuten, die das ganze
Jahr über bei uns essen. Neben einem gediegenen Menü
wird es sogar einen Apero und
ein Dessertbuffet geben.» n

Il y a une dizaine d’académies de
tennis en Suisse, pourquoi renforcer celle de Bienne?
Swiss Tennis se donne les
moyens d’avoir une académie
internationale dont les bénéfices devraient permettre de
financer d’autres projets. Les

Schweizern sind die Teilnehmerzahlen seit einigen Jahren
stabil, bei den französischsprachigen Ausländern steigt sie
stark an», erklärt Brigitte Pythoud, Direktorin der «Association Lire et Ecrire Suisse»
aus Domdidier im freiburgischen Broye-Tal.
Gemäss der letzten PISAStudie haben 17 Prozent der
Schüler Leseschwächen. Das
Bedürfnis nach Schreib- und
Lesekursen sollte demnach lebendig sein. Dies auch im
Zeitalter des Internet, wo das
Schreiben einen wichtigen
Platz einnimmt. «Die Mehrheit der Leute, die sich an uns
wendet, nutzt zwar das Internet, schreibt aber keine EMails», sagt Rosina Della Morte. Die Gründe für die Talfahrt
der deutschsprachigen Kurse
sieht sie auch bei Mängeln in
der Information. «Aber wir
haben Anstrengungen unternommen, wir haben tausend
potenzielle Vermittler kontaktiert.» Das sind Mitarbeiter
von Sozialdiensten oder den
RAV. «Oft haben die Betroffe-

nen die Schule sehr schlecht
erlebt und müssen dazu ermuntert werden, einen Kurs
zu besuchen.»

Furcht. Rosina Della Morte ist sich aber bewusst, dass
auch die bescheidenen Werbemittel mit dem Rückgang
zu tun haben. «Dazu kommt,
dass die Zielgruppen kaum
Zeitung lesen.» Auch die starke berufliche Belastung dürfte eine Rolle spielen. «Einige
Leute in Schlüsselpositionen
wenden sich manchmal an
uns. Aber die meisten fürchten, dass ihr Manko auffliegen könnte.»
n
Auskünfte zum
Thema unter der Nummer
0840 47 47 47.

Membre du comité directeur de Swiss Tennis et
capitaine de l’équipe de Fed Cup, la Biennoise se
réjouit du développement du tennis dans la ville de
son enfance, avec la construction de nouveaux courts
et d’une structure d’accueil d’une vingtaine de
chambres pour la «Swiss Tennis Academy».
gens aiment venir en Suisse, je
suis persuadée que le potentiel
existe. Nos jeunes joueurs profiteront de la présence de talents étrangers qui seront leurs
partenaires d’entraînement.
En 2008, vous affirmiez que votre
nomination comme capitaine de
l’équipe de Fed Cup était provisoire. Faites-vous durer le plaisir?
Depuis 2008 bien des choses
ont changé pour moi. J’ai créé
ma propre petite société en relation avec le sport. J’ai aussi
obtenu le diplôme d’entraîneur de Jeunesse et Sport et je
poursuis les cours, avec pour fil
rouge de mieux coordonner les
actions de J+S avec celles de
Swiss Tennis dans le domaine
de l’enfance. Pour la Fed Cup,
il fallait assurer un entourage
plus ou moins permanent à nos

CUISINE POPULAIRE

Une portion de joie
Les laissés pour compte de la
société trouvent bien plus
qu’une assiette de soupe à la
Cuisine populaire de Bienne.
PAR
Un peu avant midi les preVERA miers affamés pénètrent dans
JORDI le local simple, mais convivial. Cela fait bientôt vingt
ans que l’association Cuisine
populaire sert ici deux repas
chauds quotidiens, les adultes
paient seulement cinq francs,
les enfants jusqu’à 16 ans
mangent gratuitement.

Rencontres. La Cuisine
populaire accueille chaque

PHOTO: BIANCA DUGARO

Kontakte knüpfen. Die

wichtig in einer Zeit, in der
Armut und Isolation stark angestiegen sind.»

Swiss Tennis renforce ses liens
avec Bienne. Votre sentiment?
D’abord je trouve particulièrement intelligent d’être établis
dans une région bilingue et
centrale. Comme Biennoise, la
présence de la fédération et les
travaux projetés à Bienne me
réjouissent tout spécialement.
Les nouvelles structures permettront aussi d’encore mieux
professionnaliser
l’encadrement. Et pourquoi pas une fois
centraliser les différents championnats nationaux à Bienne?

Christiane Jolissaint
freut sich auf die Projekte
in Biel.
Christiane Jolissaint se
réjouit des travaux
projetés à Bienne.

nn

BIEL BIENNE 22 / 23 DÉCEMBRE 2010

Christiane Jolissaint

Eine Portion Freude
VON
Kurz vor zwölf Uhr betreVERA ten die ersten hungrigen
JORDI Männer das schlichte, aber
freundlich eingerichtete Lokal. Seit bald zwanzig Jahren
serviert hier der Verein Gassenküche zweimal täglich eine warme Mahlzeit – für Erwachsene kostet das Menü
fünf Franken, bis 16-Jährige
essen gratis.

CyanGelbMagentaSchwarz
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GASSENKÜCHE

In der Bieler «Gassenküche»
finden sozial benachteiligte
Menschen mehr als einen
Teller Suppe.
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jour environ septante personnes, la plupart sont chômeurs ou toxicomanes, mais
pas tous. «Des personnes
âgées qui ne peuvent pas
vivre de leur rente ou qui
souffrent de solitude viennent aussi régulièrement», indique Anette Suri Dawicki,
co-fondatrice de la fondation.
Pour ces gens, la Cuisine populaire est une plateforme
pour lier connaissance et
pour faire des rencontres, surtout à l’approche de Noël.
«Cela nous paraît important
en un temps où la pauvreté et
l’isolement sont en augmentation.»

Mieux informer
PAR
«En 2004/05, nous avons
RAPHAËL pu donner quatre cours à
CHABLOZ Bienne. L’an dernier, deux. Et
cette année, nous n’avons
même pas pu en mettre un
seul sur pied», constate, dépitée, Rosita Della Morte de l’association alémanique «Lesen
und Schreiben für Erwachsene» (L+S), qui donne des
cours de lecture et d’écriture à
des personnes ayant des diffiDie Sprache cultés plus ou moins grandes
en la matière. Huit inscripist Rosina
Della Morte tions sont nécessaires pour
qu’un cours ouvre. «Il serait
ein
dommage que les personnes
Anliegen.
qui en ont besoin doivent désormais se déplacer jusqu’à
Rosina
Berne.»
Della
Morte, de
l’associaInformation. Côté francotion Lesen
phone, on ne fait pas la même
und Schrei- constatation. Contrairement
ben.
à son homologue romande,
L+S ne s’adresse qu’aux per-

Vous êtes pourtant toujours domiciliée dans la région genevoise. Envisagez-vous de vous rapprocher de vos origines?
La pensée de revenir du côté
de Bienne m’a effleurée,
mais… Un tel changement
est difficile, mes deux enfants
ont leurs amis, leurs habitudes à Genève.
Le tennis aura l’an prochain sa
première journée nationale.
Qu’allez-vous proposer?
L’idée est bonne. Sur le terrain
les clubs devront s’investir
pour se présenter, montrer
l’évolution du tennis, les nouveautés pour les enfants, faire
savoir que ce sport change. n

nir ce budget, mais seulement
en raison de la générosité des
dons privés que nous recevons chaque année.» Les recettes annuelles tournent en
moyenne autour de 100 000
francs, la subvention de la Ville de Bienne s’élève à 18 000
francs et l’association doit
donc pouvoir compter sur
150 000 francs supplémentaires de dons. «Il n’y a pas
qu’avec de l’argent que l’on
peut soutenir notre projet,
mais aussi avec des dons en
nature», souligne Anette Suri
Dawicki

Noël. Les huit membres
fondateurs de l’association
travaillent une à quatre fois
par semaine pour un salaire
minimal. Ils ne peuvent pas
en vivre. «Nous avons tous un
autre job pour assurer notre
pain quotidien. Ici nous travaillons par conviction et pas
pour l’argent.» L’engagement
est grand, la Cuisine populaire est ouverte 365 jours par an
à Noël aussi. «Le 23 décembre,
nous faisons la fête avec les
gens qui mangent régulièrement chez nous. En plus d’un
menu solide il y aura également un apéro et un buffet
dessert», conclut Anette Suri
Dawicki.
n

Soutien. D’autre part l’association Cuisine populaire
offre un soutien aux marginaux de notre société. Les visiteurs peuvent faire leur lessive pour deux francs et
prendre une douche gratuite.
«Je ne crois pas que notre
offre soit exploitée à souhait,
au contraire, beaucoup de
gens auraient besoin de soutien, mais n’osent pas venir
chez nous», explique Anette
Les dons sont bienvenus:
Suri Dawicki.
Banque Migros SA,
Dons. Le budget annuel compte 80-533-6, au profit de
de l’association tourne autour l’association Cuisine populaire
de 270 000 francs. «Nous Bienne,
pouvons presque toujours te- CH03 0840 1016 1157 4720 0

INSERTION

L’association «Lesen und
Schreiben» n’a pu donner de
cours à Bienne cette année.

joueuses, notamment un capitaine qui ne change pas à
chaque sortie.

sonnes ayant suivi leur scolarité en Suisse. «Mais nous
constatons une stabilité, depuis des années, pour le public suisse et une très forte
augmentation pour la population francophone d’origine
étrangère», affirme Brigitte
Pythoud, directrice de l’Association Lire et Ecrire Suisse romande basée à Domdidier,
dans la Broye fribourgeoise.
Selon la récente étude
PISA, 17% des écoliers suisses
sont faibles en lecture. Le besoin en cours de lecture et
d’écriture pour adultes est
donc toujours vif, surtout
dans un monde où, par le
biais d’Internet, l’écrit prend
une place toujours plus importante. «La majorité des
gens qui s’adressent à nous
disent utiliser Internet, mais
renoncent à envoyer des emails», explique Rosina Della
Morte.
Selon elle, la baisse de fréquentation des cours côté alémanique s’explique avant
tout par une baisse des
moyens liés à l’information.

«Mais des efforts ont été faits
depuis une année. Près de
mille personnes-relais ont été
rencontrées par l’association.» Il s’agit de personnes
avec lesquelles les intéressés
pourraient être en contact,
assistants sociaux, conseillers
ORP, etc. «Souvent, les gens
qui ont très mal vécu leur scolarité ont besoin d’être encouragés pour se décider à
suivre un cours.»

Peur. Rosina Della Morte
est également consciente que
les moyens publicitaires à disposition expliquent ce recul
des inscriptions, «d’autant
plus que cette population lit
par définition très peu les
journaux». Elle pense aussi
que la situation professionnelle tendue joue un rôle.
«Des gens à des postes-clé
s’adressent parfois à nous.
Mais beaucoup ont peur que
leur situation se sache et préfèrent ne rien dire tant que ce
n’est pas absolument nécessaire.»
n
Le numéro de téléphone
0840 47 47 47 vous permet
de vous renseigner en cas de
questions sur ce thème.
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Erich Fehr empfängt uns
im hellen Büro mit Blick auf
den frisch renovierten Bahnhof. Rank und schlank, der
Anzug sitzt perfekt, nur leicht
gerötete Augen und eine belegte Stimme zeugen von den
aufregendsten Tagen im Leben des 42-Jährigen.
Der erste Morgen als Stadtpräsident. Wie sind Sie gestartet?
Geschlafen habe ich schlecht,
die Anspannung der letzten
Tage, dazu habe ich in der
Endphase des Wahlkampfes
auf der Strasse Zettel verteilt.
Daher die Erkältung. Um 6
Uhr 20 Uhr war ich im Büro,
ab 7 Uhr stand immer jemand
auf der Türschwelle, um zu
gratulieren.
Welcher Gratulant hat Sie am
meisten gefreut?
Schriftsteller Jörg Steiner ist
extra in die «Residenz au Lac»
gekommen, wo wir eine kleine Feier veranstalteten.
Wollen Sie auch 20 Jahre Stapi
bleiben?
Ich kann höchstens 18 Jahre
machen (schmunzelt). Im
Ernst: Man muss bereit sein,
ein solches Amt mindestens
10 Jahre auszuüben. Das ist
aber nur möglich, wenn die
Gesundheit mitspielt. Wie
Hans Stöckli diesen Stress 20
Jahre durchhielt, verdient Respekt.
Sie sind beide routinierte
Velofahrer …
Eine gute Fitness erhöht die
Belastbarkeit. Ich will aber
nicht 365 Tage im Jahr 16
Stunden arbeiten, sonst sinkt
meine Leistungsfähigkeit.

Erich Fehr

Zur Strukturreform.
Ich will den Geist von 2013
bereits jetzt implementieren.
Es ist wichtig, dass die künftigen fünf Gemeinderäte etwa
gleich viel Arbeit haben und
nicht ein Grossteil der politisch gewichtigen Geschäfte
bei einer Direktion konzentriert ist.

Einige fordern eine Ombudsstelle für Personen, die Probleme mit der Verwaltung haben.
Eine Verwaltung, die auf Augenhöhe mit dem Bürger arbeitet, braucht keine Ombudsstelle. Unsere Leute sollen Probleme rasch und wirkungsvoll angehen.

PAR
HANS-UELI
AEBI ET
RAPHAËL
CHABLOZ

Eine Sprechstunde beim
Stadtpräsidenten?
Auch da bin ich skeptisch. Oft
könnte ich nicht helfen oder
müsste mich in Kompetenzbereiche meiner Kollegen einmischen. Wer aber einen Termin bei mir braucht, soll ihn
rasch und unkompliziert erhalten.

Die horrende Sozialhilfequote.
Ich möchte die Situation mittels eines externen Berichts
analysieren und dann Massnahmen einleiten. Wir müssen Private dazu bringen, ihre
Liegenschaften zu sanieren.
Viele bereichern sich auf dem
Rücken des Staates, indem sie
von Sozialhilfeempfängern
überhöhte Mieten kassieren. Was wünschen Sie sich von
den Medien?
Sie werden wahrscheinlich
Eine konstruktive und kritiauch Finanzdirektor. Wie hal- sche Berichterstattung. Unreten Sie die Stadtkasse im Lot?
flektierte Schlechtmacherei
Zwischen 2000 und 2010 ist die unserer Stadt bringt niemanZahl der Steuerpflichtigen mit dem etwas. Aber das scheint
über 100 000 Franken Einkom- eine unausrottbare Bieler
n
men von 747 auf 1417 gestie- Krankheit zu sein.
gen. Die Anzahl Veranlagungen mit «null» hat abgenommen.
Dazu müssen sich die
Einwohner sicher fühlen.
Einige vermischen Migrationsfragen mit Sicherheitsproblemen. Kokaindealer aus Nigeria sind zwar unerfreulich,
stellen aber für die Sicherheit
des einzelnen kaum eine Gefahr dar. Wir haben aber ein
Problem bei der Jugendgewalt
und Vandalismus.

Regiotram.
Für die langfristige Entwicklung der Stadt kann das Tram
ein Gewinn sein. Zudem übernehmen Bund und Kanton eiKommen wir zum neuen Amt. nen Grossteil der Kosten. AnWas sind ihre Stärken?
dererseits muss die Stadt die
Zuverlässigkeit, Berechenbar- Umgebungsarbeiten finanziekeit, Fairness, strukturiertes ren und viele Quartiere werden
Arbeiten.
mit Bauarbeiten belastet. Der
Entscheid muss im Interesse
Die Sitzungen werden künftig
der Stadt gut abgewogen werin geordneteren Bahnen laufen, den.
als unter Hans Stöckli?
Es herrschte unter ihm kein Stadien.
Chaos. Aber die Diskussionen Eine Stadt wie Biel braucht eientwickelten sich entlang sei- ne angemessene sportliche
ner Gedankengänge. Ich Infrastruktur.
möchte, dass sich meine Kollegen einbringen und Verantwortung übernehmen können.

Theater Biel-Solothurn: Positives

n

n

Bieler BildungsstraThéâtre Bienne Sotegie: Diskussionsleure: belle saison.
grundlage. Seit der Revision Le Théâtre Bienne Soleure

2008, les compétences sont
réparties différemment entre
le canton et la Ville. La diJahr. Das Theater Biel-Solothurn kann auf eine erfolgrei- des Volksschulgesetzes 2008
peut tirer un bilan très positif rection biennoise des écoles
présente maintenant les
che Spielzeit 2009/2010 zusind die Kompetenzen zwide la saison 2009/2010. Alors
points forts de sa politique
rückblicken: Bei etwas weniger schen Kanton und Gemeinque, dans l’ensemble, le
Vorstellungen konnte die
den neu geregelt. Die Bieler
théâtre a proposé moins de re- de formation. «Nous avons
Besucherzahl um rund 15 Pro- Schuldirektion präsentiert nun présentations que l’an dernier, beaucoup d'écoliers allophozent gesteigert werden. Die
die Schwerpunkte ihrer Bille nombre de spectateurs a ce- nes ou de familles dépenAuslastung liegt mit 66 Produngspolitik. «Wir haben viele pendant augmenté d’environ dant de l'aide sociale», explizent deutlich über derjenigen
fremdsprachige Kinder und
15%. Le taux d’occupation se que le directeur de la formader beiden Vorjahre (59 Prosolche aus Familien, die von
situe à 66%, significativement tion Pierre-Yves Moeschler.
Les écoles devraient être
zent). Die Besucherzahlen
der Sozialhilfe leben», sagt Bil- en hausse par rapport à celui
déchargées grâce à la formakonnten sowohl im Musikdungsdirektor Pierre-Yves
des deux années précédentes
tion, au suivi et à l'éducation
theater wie im Schauspiel
Moeschler. Die Schulen sollen (59%). Le nombre de spectade la petite enfance, des stagesteigert werden. Die Einnah- durch frühkindliche Bildung,
teurs a augmenté aussi bien
giaires devraient renforcer
men stiegen gegenüber dem
Betreuung und Erziehung ent- pour l’opéra que pour le
Vorjahr bei den Abonnenten
lastet werden, Praktikantinnen théâtre. Les recettes provenant les jardins d'enfants. «Ecoliers et enseignants sont au
um 28 500 Franken und bei
sollen die Kindergärten verdes abonnements ont légèrecentre de cette stratégie», afden Einzeleintritten um
stärken. «Schüler und Lehrer
ment augmenté, de 28 500
firme Peter Walther, respon175 000 Franken. Insgesamt
stehen im Zentrum der Strate- francs précisément. Quant
resultiert ein Jahresgewinn
gie», betont Peter Walther,
aux recettes des entrées indivi- sable du département Ecoles
& Sport. Le corps enseignant
von 108 443 Franken. Das
Leiter Schule & Sport. Die Leh- duelles, elles ont augmenté
Defizit des Vorjahres konnte
rerschaft an der Basis wurde al- bien davantage encore et rap- n'a pourtant pas été impliqué, mais ni Pierre-Yves
eliminiert werden und der Eilerdings nicht einbezogen.
porté 175 000 francs suppléMoeschler ni Peter Walther
genfinanzierungsgrad konnte
Darin sehen aber weder
mentaires. Le gain annuel
n'y voient de problème.
von 22,4 Prozent im Vorjahr
Moeschler noch Walther ein
total de la saison 2009/2010
auf 24,5 Prozent gesteigert
Problem. «Die Strategie dient
est de 108 443 francs.
RJ «Cette stratégie sert de base
de discussion», assure le diwerden.
ajé. als Diskussionsgrundlage», so
recteur de la formation. Le
der Bildungsdirektor. Im JanuEcoles biennoises:
ar soll das Papier im Stadtrat
stratégies dévoilée. Conseil de Ville se penchera
sur le sujet lors de sa séance
diskutiert werden.
HUA Depuis la révision de la loi
de janvier.
HUA
sur l'école obligatoire, en

n

Erich Fehr nous reçoit dans
son bureau lumineux avec vue
sur la gare rénovée. Il est tiré à
quatre épingles, seuls ses yeux
légèrement rougis et sa voix
cassée témoignent des jours
les plus agités de la vie de
l’homme de 42 ans.
Comment s’est passée cette
première matinée en tant que
nouveau maire?
J’ai mal dormi, à cause de la
tension de ces derniers jours. Et
puis, pendant la dernière phase de la campagne, j’ai distribué
beaucoup de prospectus dans
les rues et j’ai pris froid. J’étais
au bureau, à l’intendance des
impôts, à 6 heures 20. A 7
heures, tout le monde frappait
à la porte pour me féliciter.
Quelles félicitations vous ont
fait le plus plaisir?
L’écrivain Jörg Steiner a fait le
déplacement de la «Residenz
au Lac», où nous faisions une
petite fête, exprès.

Erich Fehr:
«Einige
vermischen
Migrationsfragen mit
Sicherheitsproblemen.»
Erich Fehr:
«Je ne vais
pas travailler 16 heures par jour
365 jours
par an.»
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VON
HANS-UELI
AEBI UND
RAPHAËL
CHABLOZ
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Der SP-Politiker ist Biels neuer
Stadtpräsident und wahrscheinlich auch
Finanzdirektor. Er setzte sich gegen die
Konkurrentinnen Barbara Schwickert
(Grüne) und Silvia Steidle (PRR) durch.

Farbe:

3

Le socialiste est le nouveau maire de
Bienne et reprendra probablement la
direction des Finances. Il a devancé
ses concurrentes Barbara Schwickert
(les Verts) et Silvia Steidle (PRR).
Allez-vous rester maire 20 ans?
De toutes façons, je ne pourrai pas faire plus de 18 ans (il
sourit). Sérieusement, il faut
se tenir prêt à garder un tel
mandat au moins dix ans.
Mais ce n’est possible qu’avec
une excellente santé. La façon dont Hans Stöckli a supporté vingt ans de stress mérite le respect.

est passé de 747 à 1417, alors
que dans le même temps, les
impositions nulles ont baissé.

Parlons de la réforme des
structures administratives.
J’aimerais déjà implanter l’esprit de 2013. Il est important
que les cinq futurs conseillers
municipaux aient plus ou
moins les mêmes charges de
travail et que les affaires importantes politiquement ne
soient pas toutes concentrées
au sein d’une direction.

Certains revendiquent la création d’un poste de médiateur
pour ceux qui ont des problèmes avec l’administration.
Une administration qui collabore avec ses citoyens sans les
prendre de haut n’a pas besoin de médiateur. Nos fonctionnaires doivent pouvoir
résoudre les problèmes rapidement et efficacement.

Le taux de l’aide sociale est
en hausse.
J’aimerais analyser cette situation grâce à une aide extérieure, puis prendre des mesures.
Nous devons inciter les privés
à assainir leurs immeubles.
Beaucoup s’enrichissent sur le
dos de l’Etat, car ils reçoivent
des loyers plus élevés des bénéficiaires de l’aide sociale
sans devoir rénover.

Quid de l’idée d’une heure de
discussion avec le maire?
Je suis sceptique, là aussi.
Souvent, je ne pourrais pas aider, ou devrais m’immiscer
dans le domaine d’un collègue. Mais si quelqu’un a besoin de prendre rendez-vous
avec moi, il devrait pouvoir
l’obtenir rapidement et sans
complications.

Pour attirer plus de gros contribuables, il faut que les habitants se sentent en sécurité.
Certains confondent les questions de migration et les problèmes de sécurité. Les dealers
de cocaïne nigérians sont un
problème, mais représentent
Vous êtes tous deux des grands peu de danger pour la sécurité
individuelle. Contrairement à
cyclistes...
Une bonne forme physique la violence des jeunes et au
permet de mieux supporter la vandalisme.
tension. Mais je ne vais pas travailler 16 heures par jour 365 Regiotram.
jours par an, sinon je perdrai Pour le développement à long
beaucoup de mes capacités.
terme, le tram peut être bénéfique. De plus, la ConfédéraVenons-en à vos nouvelles fonc- tion et le Canton couvriront
tions. Vos points forts?
une grande part des frais. De
Fiabilité, prévisibilité, honnê- l’autre côté, la Ville doit finanteté, façon de travailler structu- cer les travaux d’accompagnerée.
ment et bien des quartiers souffriront des travaux. Il faut bien
Les séances seront-elles plus or- peser le pour et le contre dans
données qu’avec Hans Stöckli? l’intérêt de la Ville.
Le chaos ne régnait pas. Mais la
discussion suivait le cours de Stades.
ses pensées. J’aimerais que mes Une ville comme Bienne a
collègues puissent prendre plus besoin d’infrastructures sporde responsabilités.
tives adaptées.

Vous hériterez probablement de
la direction des Finances. Comment maintenir les finances de
la ville à flot?
Entre 2000 et 2010, le nombre
de contribuables avec des revenus supérieurs à 100 000 francs

Que souhaitez-vous de la part
des médias?
Des informations critiques et
constructives. Déprécier notre
ville de façon irréfléchie n’apporte rien à personne. Mais
cela semble être une maladie
biennoise incurable.
n
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S TELLEN — O FFRES D ’ EMPLOI

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. 190 TeilzeitMitarbeiter
bedienen
wöchentlich mehr als
240 Touren und garantieren eine zuverlässige
Zustellung in die Briefkästen von Biel und der
Region.

Ihr Partner für Strom, Licht,
Kommunikation und Multimedia.

Wir suchen eine/n

Für unser Team in Biel suchen wir
einen Servicemonteur und
einen bauleitenden Monteur.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
EL Point Electrocom AG
Emmenhofstrasse 4 • CH-4552 Derendingen
E-Mail info@elpoint.ch • www.elpoint.ch

Zusteller
als Nebenjob
(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)

Au cœur d'une région transfrontalière de près de
350'000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l'Unesco pour son urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et favoriser les initiatives. La Ville de La
Chaux-de-Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de plus de 600 collaborateurs assurant un
service public de proximité et de qualité. Pour compléter son effectif, nous sommes à la recherche
d'un-e :

Coordinateur/trice
presse et information 80 à 100 %
Chancellerie

Votre mission / Vous participez à la déﬁnition et à
la mise en œuvre de la stratégie de communication
de la Ville. Vous avez les responsabilités de : coordonner l'information, établir le calendrier d'actions,
rédiger les communiqués de presse, organiser les
conférences de presse, ainsi que diverses rencontres ou campagnes d'information, suivre les actions
entreprises et la tenue de la revue de presse, actualiser l'espace "médias" du site Internet, créer et
entretenir le réseau avec le monde des médias. Enﬁn, vous pouvez être amené-e à représenter les autorités.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mAXf9w-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Sind Sie interessiert ?

Wir stellen die Signale für die Bahnen auf grün: SBB Infrastruktur baut,
betreibt und unterhält das Bahnnetz der SBB - das am stärksten
befahrene Netz Europas. 9'000 Mitarbeitende sorgen rund um die Uhr
dafür, dass Reisende und Güter sicher, pünktlich und bequem ankommen. Steigen Sie ein, bei der Arbeitgeberin 1. Klasse als

Dann einfach Talon ausfüllen
uns an uns zurücksenden
(die angegebenen Stunden
entsprechen dem Aufwand
pro Woche):

✂
❒ Seedorf T03 (max. 3h30)

Fahrleitungsmonteur/in

❒ Bühl (max. 3h)
❒ Walperswil T01 (max. 5h)

in Biel/Bienne. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit im Bereich der Fahrleitung und Unterwerke an. In selbständiger und gewissenhafter Art bauen und unterhalten Sie die Ihnen
zugeteilten Fahr-, Umgehungs- und Erdleitungen und helfen bei der
Störungsbehebung mit. Mit der entsprechenden Ausbildung fahren Sie
Bauzüge, erteilen Schaltaufträge und bedienen die Hebebühnen und
Krane.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre (Elektrotechnik,
allenfalls Metallbau), idealerweise ergänzt mit Erfahrungen im Fahrleitungs- oder Freileitungsbau. Ausserdem sind Sie bereit, die Ausbildung zum Lokführer (Kategorie B100) zu absolvieren. Sie arbeiten
selbstständig, sind belastbar sowie teamfähig und verfügen über ein
hohes Mass an Eigeninitiative. Darüber hinaus besitzen Sie den Führerausweis Kat. B (PW) und sind bereit, periodisch Pikettdienst zu leisten. Unregelmässige Arbeitszeiten bei jedem Wetter, auch nachts
und teilweise an Wochenenden, bereiten Ihnen keine Mühe. Sie sind
französischer oder deutscher Muttersprache mit guten Kenntnissen
der anderen Sprache.

❒ Wiler (max. 8h)
❒ Schüpfen (max. 4h)
❒ Aarberg T06 (max. 3h)
❒ Evilard T04 (max. 4h15)
Name:___________________________
Vorname:_______________________
Adresse__________________________
_________________________________
PLZ:________ Ort: ________________
Geburtsdatum: ___________________
Tel. Privat: _______________________

Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfältigen Umfeld
attraktive Arbeitsbedingungen und gute Lohnnebenleistungen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Detaillierte Auskünfte gibt Ihnen gerne
ab 10.01.2011 Herr Jean-Louis Allaman, Teamleiter Fahrleitung, Tel.
051 226 23 21, Natel: 079 503 77 17, jean-louis.allaman@sbb.ch. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: SBB, HR Shared Service
Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg oder an
bewerbungen@sbb.ch. Ref: 87639

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

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

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

Votre proﬁl / Au bénéﬁce d'une formation d'une
Haute-Ecole et d'une expérience conﬁrmée au sein
des médias et/ou des services de communication
d'institutions publiques ou privées, vous avez une
bonne compréhension et un intérêt marqué pour
les questions politiques et pour le fonctionnement
des institutions. De plus, vous avez une excellente
maîtrise de l'écrit et de l'expression orale et vous
disposez d'un réseau étendu dans le monde des
médias. Pour mener à bien vos missions, vous devez en outre faire preuve de diplomatie, de pragmatisme et d'une excellente capacité d'anticipation,
d'analyse et de synthèse ainsi qu'une aptitude à faire face aux situations imprévues ou d'urgence.
Vous êtes apte à gérer les priorités de manière autonome et votre état d'esprit est dirigé vers les solutions. Vos capacités organisationnelles ne sont plus
à démontrer et vous faites preuve de beaucoup de
disponibilité et de ﬂexibilité. De bonnes connaissances en allemand et en anglais sont souhaitées.
Entrée en fonction souhaitée / De suite ou date à
convenir.
Nous offrons / Une activité variée au service du
public dans un cadre de travail motivant et dynamique / encouragement à la formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.
Vous vous reconnaissez dans ce proﬁl ? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu'au 10 janvier 2011 au Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à l'adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Mme I. Niklaus / Rue de la
Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La conﬁdentialité vous est garantie.
www.chaux-de-fonds.ch

■■
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Donnerstag, 16. Dez.
n Bedankt: Hans Stöckli erlebt seine letzte Stadtratssitzung als Stadtpräsident und
Finanzdirektor. Nach 20 Jahren an der Spitze Biels erntet
der abtretende Stapi Standing
Ovations.
n Abgetreten: Nach nur zwei
Jahren als Biels Vize-Stadtschreiberin übernimmt Ursula Wyssmann per Anfang
April 2011 den Posten der
stellvertretenden Generalsekretärin der kantonalen Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.
n Entschlossen: Grenchens
Stadtpräsident Boris Banga
würde nach eigener Aussage
gerne für die Nationalratswahlen 2011 kandidieren.
Definitiv nominiert die SP
Grenchen kommenden Februar.

Freitag, 17. Dez.
n Ernannt: Der Bundesrat bestimmt den Tessiner FDPStänderat Dick Marty zum
neuen Präsidenten der Interjurassischen Versammlung.
Der ehemalige Staatsanwalt
folgt auf Alt-Staatsrat Serge
Sierro.
n Nominiert: Der Regierungsrat des Kantons Bern
stellt Fredy Sidler zur Wahl
des neuen Verwaltungsratspräsidenten der Spitalzentrum Biel AG. Die Entscheidung an der ausserordentlichen Generalversammlung
kommenden Mittwoch ist
reine Formsache.

über die Bernerinnen nach
dem Wiederaufstieg in die
NLA 2001.
n Verloren: Zum Ende der
Hinrunde setzt es sowohl für
den HS Biel (24:33 bei Handball Grauholz), als auch für
die PSG Lyss (26:30 in Steffisburg) eine Niederlage. Beide
Teams haben 9 Punkte, Biel
liegt gerade unter, Lyss über
dem Strich.
n Qualifiziert: Der RHC
Diessbach gewinnt das Europacup-Rückspiel gegen Walsum (D) mit 5:2 und zieht in
die nächste Runde ein.

Sonntag, 19. Dez.
n Gewählt: Der Nachfolger
von Hans Stöckli (SP) ist gefunden. Parteigenosse Erich
Fehr setzt sich sowohl bei der
Gemeinderats- mit 5992: 3545
Stimmen gegen Silvia Steidle
als auch bei der Stadtpräsidentenwahl mit 5041:4384
Stimmen gegen Barbara
Schwickert durch.
n Ausgeschieden: Der VBC
Biel verliert im Achtelfinale
des Schweizer Cups gegen
den ungeschlagenen NLALeader Voléro Zürich mit 1:3
und verabschiedet sich in die
Weihnachtspause.

Montag, 20. Dez.

n Benannt: Die Stadt Biel will
zu Ehren des letzten Sommer
verstorbenen Nicolas G. Hayek
einen Platz am Strandboden
sowie eine Strasse im künftigen Quartier auf dem GygaxAreal nach diesem benennen.
n Verlängert: Kevin Schläpfer bleibt auch nächste Saison
Samstag, 18. Dez.
Trainer des EHC Biel, sofern
n Gewonnen: Die NLA-Da- die Seeländer in der laufenmen des VBC Biel schlagen den Saison nicht die Ligaquaüberraschend Volley Köniz lifikation bestreiten müssen.
mit 3:2. Es ist der erste Sieg

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI

Eigentlich ist der neue Stapi
Erich Fehr ein Mann der Finanzen. Er hat auf diesem Gebiet – als Vorsteher der Steuerverwaltung – Wissen und Erfahrung. Klar wird er in den
zwei verbleibenden LegislaturJahren der Finanzdirektion
vorstehen. Aber was dann,
wenn die Verwaltungsreform
in Kraft tritt, wenn fünf statt
vier Gemeinderäte gewählt
werden? Wenn Mammut-Departemente abgeschafft sind,
ein Stadtpräsident nicht gleich-

Le nouveau maire Erich Fehr
est vraiment un financier. Il a
dans ce domaine, en tant que
préposé à l’intendance des impôts, les connaissances et l’expérience nécessaires. Naturellement, il va terminer la législature à la direction des Finances. Mais que se passerat-il dans deux ans avec la réforme administrative et l’élection de cinq conseillers municipaux au lieu de quatre? Quand
les départements mammouths
seront abolis, qu’un maire ne

Bescheidenheit / Humilité
zeitig das wichtigste Departement (Finanzen) leiten soll,
sondern als umsichtiger Stapi
einer Präsidialabteilung vorsteht – ohne zusätzliches Departement? Erich Fehr hat das
heisse Eisen im französischen
«COT-Talk» schon angefasst:
Er kann sich gut vorstellen, in
zwei Jahren die kleineren Ressorts Kultur und Sport in die
Präsidialabteilung zu übernehmen und dabei vor allem als
Stadtpräsident zu wirken. Keine Zwängerei also für die Finanzdirektion! Kein Machtspiel, sondern neue
Töne: Biel findet – vielleicht –
zur Bescheidenheit zurück.

pourra plus diriger simultanément le crucial département
des Finances. Mais devra sagement être à la tête de la mairie,
sans département supplémentaire. Erich Fehr a déjà abordé
ce sujet brûlant au «COTTalk» sur TeleBielingue. Il
s’imagine très bien adjoindre
dans deux ans les petits secteurs culture et sport à la mairie et agir surtout en tant que
maire. Pas de coup de force à
la direction des Finances! Pas
de jeu de pouvoir, mais un
nouveau ton: c’est peut-être le
retour d’une certaine humilité
à Bienne.

Mercredi 15 déc.

gement de système téléphonique de l’administration.
n Dévoilés: les présidents de
sections du Conseil du Jura
bernois dévoilent leurs objectifs de législature. L’avenir
institutionnel de la région est
l’un des points principaux.

n Constituée: l’avant-dernière
séance de conseil de Ville de
l’année désigne les membres de
la commission Agglolac, accepte la vente de terrains à deux
entreprises et discute du chan-

■■
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Jeudi 16 déc.

de battre Köniz (3 sets à 2)
dans le cadre du championnat suisse de LNA.
n Placée: poursuivant son apprentissage en Coupe du
monde de snowboard, la Seelandaise Emilie Aubry décroche une 13e place dans le
Colorado (USA).

n Salué: présent à l’ultime
séance du parlement biennois, le maire Hans Stöckli,
démissionnaire, est unanimement salué par ses pairs.
n Lancés: les travaux d’agrandissement de Swiss Tennis au
Champ-de-Boujean débutent
par un premier coup de
Dimanche 19 déc.
pioche symbolique donné par
le président René Stammbach n Elu: le socialiste Erich Fehr
et le maire Hans Stöckli.
bat Silvia Steidle pour son accession au Conseil municipal
et Barbara Schwickert pour le
Vendredi 17 déc.
fauteuil de maire.
n Nommé: le conseiller aux n Eliminées: opposées à Voétats tessinois Dick Marty est léro Zürich en 8es de finale de
nommé président de l’AIJ par Coupe de Suisse, les volla conférence tripartite. Il suc- leyeuses biennoises sont élicède au Valaisan Serge Sierro, minées par 3 sets à 1.
démissionnaire.
n Proposé: le gouvernement
Lundi 20 déc.
bernois propose Fredy Sidler,
ancien directeur de l’école n Dévoilé: le maire de Bienne
d’ingénieurs, à la présidence annonce que la ville honorera
du conseil d’administration feu Nicolas Hayek en baptisant
du Centre hospitalier bien- un parc et une rue à son nom.
n Reconduit: le HC Bienne
nois.
prolonge le contrat de son entraîneur Kevin Schlaepfer
Samedi 18 déc.
sous la condition que l’équin Gagné: pour la première pe évite le barrage promofois depuis une dizaine d’an- tion-relégation.
nées, les joueuses du VBC
Bienne réussissent l’exploit

= ADIEU
Bärtsch Mina, 90, Biel/Bienne; Bärfuss Henri, 85, Cortébert; Bessire Norbert, 56,
Péry; Bottiglieri Gelsomina, 84, Biel/Bienne; Burkhardt Hans, 87, Lyss; Calvo José, 43,
Lyss; Coquoz Hélène, 86, Tavannes; Duc Rose-Marie, 82, Biel/Bienne; Erdelyi Rudolf,
77, Biel/Bienne; Ernst Niklaus, 73, Müntschemier; Estoppey Marie-Thérèse, 90,
Biel/Bienne; Fourrier Gertrud, 74, Grenchen; Hasen Emma, 96, Jens; Hefti Gilberte,
90, Nidau; Heuer Oskar, 70, Aegerten; Hubmann Max, 86, Brügg; Isler René Charles,
80, Leuzigen; Jacquemai Joseph, 88, Moutier; Jardin Inès, 91, Biel/Bienne; Klopfenstein Louise, 83, Tavannes; Kuster Klara, 83, Moutier; Liechti Ernst, 72, Biel/Bienne;
Löffel Elsa, 88, Worben; Müller Emma, 93, La Neuveville; Perret Ida, 78, Biel/Bienne;
Ponnampalam Silvananthan, 40, Grenchen; Quan Tong, 90, Biel/Bienne; RobertTissot Agnès, 91, Port; Rolle Jakob, 91, Biel/Bienne; Sahli Rita, 73, Grenchen; Simon
Meieli, 86, Aarberg; Von Känel Julia, 79, Nidau; Wenger Susanna, 52, Erlach; Witschi
Mathilde, 1, Biel/Bienne; Zbinden Max, 74, Biel/Bienne; Zurlinden Charles, 83,
Biel/Bienne.

Frohe Weihnachten und alles Gute für’s Neue Jahr
Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Joyeux Noël
et Bonne Année
Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Për shumë mot
Kërshëndellat dhe
gjithë të mirat
për Vitin e Ri!

éestit Božiä i
sretna Nova
godina

Buon Natale
e felice anno
nuovo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

ɑɟɫɬɢɬ Ȼɨɠɢʄ
ɢ ɫɪɟʄɧɚ
ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ

Gleichzeitig danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und unseren
Mitarbeitern für die hervorragenden Leistungen.
2504 Biel/Bienne (BE),
Bözingenfeld

Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr Fr. 7.00-21.00 Uhr
Do.
7.00-20.00 Uhr Sa. 7.00-17.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten:
24.12.10: 7.00-17.00 Uhr
25.12.10: geschlossen
28.12.10: 7.00-21.00 Uhr

31.12.10: 7.00-17.00 Uhr
01.01.11: geschlossen
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Sogar Ureinwohner der
Kalahari-Wüste müssten
feststellen, dass es sich um
Null und Nichts handelt
Dass Bélaz diese absolut
vertraulichen
Äusserungen
dem Verwaltungsrat offenlegte, zeigt auch: Hier ist Regierungspräsident Perrenoud für
die externe Überprüfung der
Verwaltungsrat-Querelen einer seltsamen Figur aufgesessen. Alle diese üblen Machenschaften bis zur monatelangen Bespitzelung von Paul
Knecht durch Sekretärinnen
(!) müssen auf den Tisch der
Öffentlichkeit, damit wieder
Ruhe und Ordnung ins Spitalzentrum einkehren können.
Denn: Viele der Mitarbeiten-

den wissen noch heute nicht,
dass es nie um eine Causa Spitalzentrum gegen Knecht
ging, sondern immer um einen Fall Truffer/Zenger (plus
höchstwahrscheinlich instrumentalisierten Verwaltungsrat) gegen Knecht. Sie sind verunsichert, weil sie Vorwürfe
gegen den zerstrittenen Verwaltungsrat aus den Medien
vernehmen und anderntags
mit internen Mitteilungen des
Spitals «aufgeklärt» werden,
dass diese Vorwürfe auf keinen
Fall zutreffen würden.
Fredy Sidler muss dabei ein
Spagat gelingen: Zwischen
der Null-Informations-Politik
seines Vorgesetzten Perrenoud und der fordernden Öffentlichkeit nach klarer Information. Er wird auch in Bezug
auf die Finanzen für Transparenz sorgen müssen. Stimmt
es, dass das Spital bereits eine
Million Franken für den Fall
Knecht ausgegeben hat (statt
eine einvernehmliche Lösung
zu suchen), auf der andern
Seite zwei Millionen Steuergelder zurückgestellt hat, um

CyanGelbMagentaSchwarz

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 22. / 23. DEZEMBER 2010

redy Sidler, der neue
Verwaltungsratspräsident des Spitalzentrums, wird sich bald
einmal in der Rolle eines griechischen Helden fühlen:
Nicht als der verschlagene Sisyphus (obwohl es sich hier
um eine nichtendenwollende
Sisyphusarbeit handelt), sondern eher als Herakles, der den
Stall des Augias ausmistet.
Als integre Persönlichkeit
wird er wissen, dass es für das
Spitalzentrum keine Zukunft
ohne Herkunft gibt, und es
wird zu seinen Pflichten
gehören, die vergangenen drei
Jahre und den unter dem
Deckel gehaltenen Schlamassel, in den der alte Verwaltungsrat das Spitalzentrum getaucht hat, ans Licht zu bringen. Zum ersten Mal wird
nach dem regierungsrätlichen
Verweigerer Perrenoud jemand auftreten, der unzweifelhaft mit allen Betroffenen
sprechen wird, auch mit dem
angeblichen «Gangster» Paul
Knecht, aber auch mit den
Mitgliedern der Geschäftsleitung. Diese wurden vom abtretenden Verwaltungsrat am
Gängelband
herumgeführt
und mussten beispielsweise –
auch das eine Ungeheuerlichkeit – vor dem Verwaltungsrat
gradstehen, weil sie für den
Untersuchungsbericht Bélaz –
vertraulich wohlverstanden –
Internas bekannt gegeben hatten, die dem Verwaltungsrat
sauer aufstiessen.

Farbe:
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Mario Cortesi über den
neuen Präsidenten
des Bieler SpitalVerwaltungsrates.

Mario Cortesi à
propos du nouveau
président du
conseil d’administration du Centre
hospitalier Bienne.

Mitarbeitenden, pro Monat
nicht 1500 Franken belegte Spesen machen können? (Es werden Paul Knecht 170 00 Franken Spesen in einem Zeitraum
von 8 Jahren vorgeworfen).
Als das Spektakel gegen
Knecht inszeniert wurde,
sprach der Verwaltungsrat von
mehreren
Hunderttausend
Franken, die Paul Knecht angeblich «betrogen» haben soll.
Anhand dieser ungeheuerlichen Behauptung, die der Ver-

redy Sidler, le nouveau
président du conseil
d’administration du
Centre
hospitalier
Bienne, va bientôt se sentir
dans la peau d’un héros grec:
non pas en tant que Sisyphe
(bien qu’il s’agisse ici d’un recommencement perpétuel inutile et vain) mais plutôt dans
le rôle d’Héraclès dans le nettoyage des écuries d’Augias.
En tant que personne intègre, il doit certainement sa-

F

si une énormité – se justifier
devant un conseil d’administration furax pour les déclarations qu’ils ont faites – de manière confidentielle – pour le
rapport Bélaz.
La manière dont Bélaz a
porté à la connaissance du
conseil d’administration ces remarques strictement confidentielles démontre que le président du Conseil exécutif Philippe Perrenoud a joué un rôle
pour le moins douteux dans le
réexamen externe des querelles
du conseil d’administration.
Tous ces agissements pernicieux comme le mouchardage,
des mois durant, de Paul
Knecht par des secrétaires (!)
doivent être rendus publics
pour que la paix et l’ordre puissent être rétablis au sein du
Centre hospitalier Bienne. Parce que beaucoup de collaborateurs ignorent encore aujourd’hui qu’il n’a jamais été
question de la cause «Centre
hospitalier contre Paul Knecht»,
mais seulement de la cause
«Truffer/Zenger (plus le conseil
d’administration
probablement instrumentalisé) contre
Paul Knecht». Ils sont désorientés parce que c’est par la
presse qu’ils ont pris connaissance des reproches à l’en-

Griechischer Held
Héros grec

die Knecht-Prozesse zu finanzieren? Also Steuergelder für
einen aussichtslosen Fall verschleudert werden (der in einigen Jahren wahrscheinlich
in einem unbefriedigenden
Patt enden wird), während
auf der anderen Seite Angestellte abgebaut werden, angeblich weil die Sparübungen
das verlangen?
Und: Fredy Sidler muss
auch Transparenz schaffen, ob
der abtretende Verwaltungsrat
für die Hunderttausende von
Franken Kosten für die Zivilklage aufkommen wird, die er
als unüberlegten Schnellschuss
fünf Minuten vor seinem erzwungenen Abgang einreichte.
Oder ob Regierungsrat Perrenoud, der den Befehl zu dieser
unverständlichen Handlung
gegeben hat, später dafür belangt werden kann.
Unverständlich nämlich:
Wer die 409 Anklagepunkte der
Zivilklage des Verwaltungsrates
liest, greift sich an den Kopf. Da
sind unzählige Posten aufgeführt, bei denen sogar ein Ureinwohner der Kalahari-Wüste
feststellen müsste, dass es sich
um Null und Nichts handelt.
Zudem: Soll ein CEO, mit 1500

waltungsrat damals geschickt
einer Zeitung unterjubelte,
kam auch – von Amtes wegen
– der Untersuchungsrichter in
Aktion und trat, erstaunlich
schnell, die wohlgeölten Räder
der Justiz los und liess Paul
Knecht durch einen irrsinnigen Polizeieinsatz wie einen
Terroristen filzen. Auch dort
muss Fredy Sidler für die Öffentlichkeit Klarheit schaffen:
Auf was stützte sich der Verwaltungsrat damals, um diese
ganze Tinguely-Maschine in
Gang zu setzen? Eine Maschinerie, die weder der Öffentlichkeit noch dem Spitalzentrum etwas nützen wird, sondern die einzig und allein dazu
dient, einen für gewisse Leute
unliebsamen Menschen zu vernichten.
n

voir que pour le Centre hospitalier Bienne, il n’y a pas
d’avenir sans passé et qu’une
de ses tâches consistera à ramener la lumière sur les trois
dernières années, ainsi que
sur la pagaille, dissimulée
sous le boisseau, dans laquelle l’ancien conseil d’administration a plongé le Centre hospitalier Bienne. Pour la première fois, après l’objection du
Conseiller d’Etat Perrenoud,
quelqu’un va enfin entreprendre une discussion avec
toutes les personnes concernées, y compris avec le soidisant gangster Paul Knecht.
Mais aussi avec les membres
de la direction. Ceux-ci ont
été manipulés par l’ancien
conseil d’administration et
ont, par exemple, dû – là aus-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich schlage vor, dass Fredy Sidler den Spagat
beim ehemaligen Nationaltrainer
der Scheizer Turner, Jack Günthard, übt.»

nn

contre du conseil d’administration, par ailleurs brouillé, et
que d’autres fois, ils ont été
«éclairés» par des communications internes de l’hôpital qui
disaient que ces reproches
n’étaient en aucun cas fondés.
Fredy Sidler doit faire le
grand écart entre la politique
d’information proche de zéro
de son supérieur hiérarchique
Philippe Perrenoud et l’opinion publique avide d’une
transparence, aussi exigée en
matière de finances. Est-il
exact que le cas Knecht a déjà
coûté un million de francs à
l’hôpital (au lieu de trouver
une solution consensuelle) et
que, d’autre part, deux millions de francs, tirés de la
poche des contribuables, ont
été gelés pour financer les
procès de l’affaire Knecht? Ce
qui représente donc un
gaspillage de l’argent public
pour un cas désespéré (qui
se terminera probablement
dans quelques années par un
match nul insatisfaisant)

alors que l’on procède à une
restructuration du personnel
parce qu’il faut soi-disant faire des économies.
De plus Fredy Sidler doit
aussi faire toute la lumière sur
le règlement des centaines de
milliers de francs de la plainte civile engagée à la va-vite
par le conseil d’administration cinq minutes avant son
départ forcé. Ou est-ce le
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud qui va payer les pots

Même un indigène du désert
du Kalahari constaterait qu’il
s’agit de trois fois rien.
cassés si c’est lui qui a donné
l’ordre d’engager cette action
incompréhensible?
L’incompréhension nous
guette en lisant les 409 points
de l’acte d’accusation: on tombe des nues. Il y a là d’innombrables points où même un indigène du désert du Kalahari
constaterait qu’il s’agit de trois
fois rien. De plus: est-ce que le
CEO d’une entreprise qui
compte 1500 collaborateurs
ne serait pas autorisé à jouir de
1500 francs de notes de frais
par mois? (On reproche à Paul
Knecht des frais de 170 000
francs pour une période s’étalant sur huit ans).
Lorsque l’on a mis en
scène le spectacle dirigé
contre Paul Knecht, le conseil
d’administration parlait de
plusieurs centaines de milliers de francs qu’il aurait soidisant escroqués. En se fondant sur ces allégations monstrueuses, habilement fourguées par le conseil d’administration à un journal, le
juge d’instruction est entré en
action et a fait tourner, étonnement vite, la roue bien huilée de la justice en permettant
une action démesurée de la
police comme on le ferait
pour un terroriste.
Là aussi, il est demandé à
Fredy Sidler de faire toute la lumière. Quels étaient les éléments sur lesquels se basaient
le conseil d’administration
pour mettre en branle cette
machinerie à la Tinguely qui
ne va rendre service à personne, ni au grand public, ni à
l’hôpital? Elle n’aura servi à
rien d’autre qu’à l’élimination
d’un homme mal-aimé.
n

A propos de héros, H@rry the H@cker apprécie la définition de Christopher Reeve:
«Un héros est une personne ordinaire qui trouve la force de supporter et de
persévérer en dépit d'obstacles écrasants.»

GLOSSE / HUMOUR
ls 1991 zwei Absolventen der damaligen Ingenieurschule
das Spin-off-Unternehmen Sputnik gründeten,
war wohl allen klar, was der
Name bedeutete: Sputnik –
das war der Name des ersten
Weltraumsatelliten. Die Russen schossen die basketballgrosse Piepsstation am 4. Oktober 1957 auf eine Umlaufbahn; die Premiere sorgte für
Entsetzen in den USA.

A

Die heute so erfolgreiche
Bieler Wechselrichter-Firma
wurde in der Zeit von Mauerfall, Glasnost und Perestroika
gegründet. So setzte man
nicht nur aufs Englische (Engineering), sondern brachte
auch etwas Russisches in den
Namen – als Symbol für die
damalige Aufbruchstimmung.

Möglich, dass man auch
auf die eigenen Pionierleistungen verweisen und der
Photovoltaik eine Reverenz
So machte sich die dortige erweisen wollte, die sich nur
Weltraumindustrie daran, den dank der fast unbeschränkten

Werner Hadorn
über Sputnik.

Werner
Hadorn à
propos du
Spoutnik.

Geldmittel der Weltraum- mit der Übersetzung des Beunternehmungen entwickeln griffs aus dem Russischen
konnte.
(«Gefährte»). Kein Wort mehr
vom russischen Satelliten. BeMerkwürdig nur: Sowohl reits vergessen? Sic transit glodie Sprecherin der Geschäfts- ria mundi, würde wohl der alprüfungskommission wie auch te Römer klagen – so schnell
am folgenden Tag das Bieler vergeht der Ruhm in dieser
n
Tagblatt erklärten anlässlich Welt …
der Stadtratsdebatte um das
Baurechtsgeschäft mit der
Sputnik diesen Namen bloss

de pionniers et rendre hommage à la photovoltaïque, qui
doit son succès à cette odyssée de l’espace.

Tout cela pour signaler que
tant la porte-parole de la
commission de gestion que le
BIELER TAGBLATT, le lendemain,
à l’occasion des débats du
Conseil du Ville biennois sur
le point de l’ordre du jour
concernant le droit de superficie accordé à Sputnik, ont
Le florissant fabricant bien- simplement expliqué ce nom
nois d’onduleurs a été fondé à en donnant la traduction du

Mémoire courte?

Schon vergessen?
peinlichen Vorsprung der Sowjetmacht aufzuholen, was
ihr mit der Mondlandung
1969 auch gelang. Der Sputnik
wurde so zum eigentlichen
Urknall der Weltraumindustrie. Die ursprünglich extrem
teure Photovoltaik verdankt
ihren Erfolg vor allem diesem
Weltraumwettrüsten, weil es
über fast unerschöpfliche
Geldquellen verfügte.

L’industrie spatiale américaine s’était alors efforcée de
combler le retard pris sur la
puissance soviétique, ce qui fut
fait avec le premier pas sur la lune en 1969. Le Spoutnik resta
connu comme origine de l’industrie spatiale. La photovoltaïque, extrêmement chère à
ses débuts, doit son succès à
cette course aux étoiles, car elle
a pu disposer de sources financières quasiment inépuisables.

n 1991, quand deux
diplômés de l’Ecole
d’ingénieurs fondèrent la spin-off Sputnik, tout le monde comprenait
ce que cela signifiait: c’était le
nom du premier satellite artificiel. Les Russes avaient envoyé
la station orbitale de la taille
d’un ballon de basket dans l’espace le 4 octobre 1957, une première qui contraria les USA.

E

l’époque de la chute du Mur, de
la Glasnost et de la Perestroïka.
Elle n’a donc pas tout misé sur
l’anglais (engineering) mais a
aussi mis un peu de Russe dans
son nom, en guise de symbole
de cette ambiance de grands
changements.
Il est également possible
que les fondateurs aient voulu signaler leur propre esprit

russe («compagnon»). Pas un
mot sur les satellites russes.
Déjà oubliés? Sic transit gloria
mundi, auraient dit les anciens Romains. Ainsi passe la
gloire du monde...
n
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PHOTOS: BCA

Grenchner Pädagogen gilt
hohe Achtung, dass er am
Stil «Old School» festhält
und sogar am politisch aufgearbeiteten Lehrplan der
SVP mitgeholfen hat.
Rolf Bolliger, Orpund

Der
Grenchner
Lehrer
Bruno
Schaad.

Rolf Bolliger hat den Artikel «Bin kein Kumpel» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 8./9. Dezember gelesen und freut sich über
den Grenchner Lehrer
Bruno

Schaad
Mit Freude und Erleichterung habe ich die Ausführungen vom Grenchner
Lehrer Bruno Schaad gelesen. Es gibt sie trotz modernem Zeitgeist noch, Lehrer,
denen straffe Lehrpläne,
Lernziele und Noten nicht
nebensächlich geworden
sind. Pädagogen, die nicht
bloss «Gleichmacherei», einseitige und ideologische
Tools vermitteln. Schulmeister, die einen geordneten
Unterricht ebenfalls als Teil
zum künftigen Lebensweg
der Schülerinnen und
Schüler verlangen und
durchsetzen.
Leider hat der antiautoritäre
68er-Geist im gesellschaftlichen Zusammenleben spürbar Schiffbruch erlitten. Wer
den Kindern als Eltern und
Lehrer keine Grenzen mehr
setzt, muss sich nicht wundern, wenn Anstandslosigkeit, Schlägereien, Brutalität
und schwache Leistungen
bei vielen Jugendlichen die
einzigen «Statussymbole» ihrer Zukunft bleiben! Dem

■■

Schwarz

war nämlich unmusikalisch
– und eben deshalb dürfte
auch der arme Klavierlehrer
tatsächlich in den Himmel
gekommen sein.
Man verstehe mich richtig: Wenn ein Kind es gerne
tut und das Zeug dazu hat,
Hans-Peter Burri über den dann ist es ja hübsch. Singen
oder Hausmusik macht den
Bieler Weihnachtsbaum
und Gedichteaufsagen an Weihnachtsabend wirklich
sehr besinnlich.
Hans-Peter Burri, Port gekommen, wurde nicht
anerkannt, aber aus «humaFacettenreich strahlt er
Heiny Züger zum Komnitären Gründen» aufgein allen Farben, der prächti- mentar «Unser Chinese in nommen. Sein Jusstudium
ge Weihnachtsbaum auf
Bern» von Mario Cortesi
soll er an der Uni Fribourg
dem Bieler Zentralplatz. Die in der BIEL BIENNE-Ausgabe abgeschlossen haben. Sein
Kinder sehen diesen impoEinkommen bezieht er als
vom 15./16. Dezember:
santen Baum und müssen
Zügers Meinung zum Fall Nationalrat und als Mitglied
dann jäh enttäuscht werden,
der Staatspolitischen Komwenn sie zu Hause nur eine
mission (!), ansonsten wäre
kleine Fichte haben ...
er mittellos. Dass er FahrerVergessen wir nicht, dass
flucht auf den Felgen seines
Die Affäre Paul Knecht
Kindern die Grenzen der
Autos begangen hat und
und die Machenschaften
Wirklichkeit nicht so eng ge- von Philippe Perrenoud samt nun als Wahlbetrüger verurzogen sind wie uns. Zwerge, seiner SP-Clique sind wahrteilt worden ist, scheint
Feen und Kobolde gibt es für lich himmelschreiend und
nicht von grossem Belang zu
sie tatsächlich, der Teddybär ich freue mich sehr, dass Sie sein, jedenfalls nicht einigen
ist lebendig und ihre Welt ist diese Sache weiterhin verfol- Leserbriefschreibern und der
weitaus wirklicher als die
SP, die ihn nach Manövern
gen. Einfach unglaublich,
langweilige Welt der Grosweiterhin «beschäftigt».
was da abläuft. Und: Weder
sen.
von Biel noch von Bern sind Nun, da kann sich jederIch weiss nicht, ob es gut klare Auskünfte erhältlich.
mann selbst seine Gedanken
ist, die Kinder allzu arg mit
machen.
Bitte bleiben Sie dran!
Gedichteaufsagen und KlaDie Leserbriefe betreffend
Heiny Züger, Ipsach
vierspielen zu plagen. Ich
Herrn Lumengo möchte ich
muss gestehen, dass ich mir
nicht kommentieren. Hier
Ayette Tormos, de
als kleiner Bub vom Christaber Fakten: Lumengo ist als Bienne, réagit à l’article
kind gewünscht habe, es mö- 20-Jähriger, als angeblich
«Etrangers en nombre»
ge den Klavierlehrer zu sich
(und nicht überprüfbar Ver- paru le 6 octobre dans
in den Himmel nehmen. Ich folgter) in die Schweiz
BIEL BIENNE.

Weihnachten

Knecht

Surprise!
En ouvrant BIEL BIENNE, je
me découvre en photo sous
la légende «Immer mehr
Hans-Peter
Ausländer», traduit soft pour
Burri: «Der
Weihnachts- les Romands par «Etrangers
en nombre». Est-ce que c’est
baum auf
parce que l’on fait par trop
dem Bieler
Zentralplatz couleur locale que BIEL BIENNE publie cette photo sans
ist prächdemander notre avis? Le
tig.»
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Der
ehemalige
Bieler Spitaldirektor
Paul Knecht.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Andreas Urweider,
Pfarrer Kirchgemeinde Biel-Stadt / pasteur de la paroisse de
Bienne Ville.

journaliste Hans-Ueli Aebi
est peut-être de droite, mais
serait-il d’accord qu’on publie sa photo sous le commentaire «à la solde de Blocher» sans sa permission? Au
Liban, mon pays d’origine,
la démocratie est au plus
mal. En quittant le pays
pour éviter les bombes, on
pensait trouver en Suisse la
tolérance et le respect qu’on
a perdu au Liban, la Suisse
du Moyen-Orient comme on
disait autrefois… Verra-t-on
un jour des honnêtes gens
fuir la Suisse pour trouver la
paix ailleurs?
Ayette Tormos, Bienne

«Die Abschiedsfeier,
die mir am Donnerstag in der Stadtkirche
geschenkt worden ist, war ein,
‘Jahrzehnteaufsteller’. Besonders
berührt hat mich die Anwesenheit
von Menschen, denen ich mit meiner
nicht immer einfachen Art während
der letzten dreissig Jahre mindestens
ein Mal weh getan habe.»
«La fête d’adieu que l’on m’a offerte
jeudi au Temple allemand était
une satisfaction du siècle. J’ai été
particulièrement touché par la
présence de gens à qui j’ai, par
mon attitude pas toujours facile,
fait au moins une fois mal durant les
30 dernières années.»

Cinéphile nidovienne,
Pascale Pozzi se demande
si Biel/Bienne est vraiment

Ville
bilingue?
Biel/Bienne ville bilingue?
Alors quelqu’un (peut-être
Mme Epelbaum) pourrait-il
m’expliquer pourquoi le film
SAW 7 qui passe actuellement
dans deux cinémas Biennois
(le Beluga et le Rex1) est projeté uniquement en allemand?
Une fois de plus en tant
que Romande vivant dans
notre belle région, je me sens
défavorisée et mise à l’écart.
Pascale Pozzi, Nidau.

Max Schwab mit einem

Limerick
Das Budget immer in den Miesen,
oft um viele tausend Riesen.
Die Rechnung dann im Plus
mit staunenswertem Überschuss:
Finanzguru Stöckli sei gepriesen.
Max Schwab, Biel

BI221210hc008
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Ahren Spylo
VON THIERRY LUTERBACHER dass wir Hockeyspieler werden; wir konnten immer auf
seine Unterstützung zählen.
… einen besonderen Tag
Das letzte Weihnachtsfest,
bei dem meine ganze Familie … meine erste Schlägerei
dabei war: Grossvater, Gross- Während meiner ersten Saimutter, Tanten, Onkel, Bru- son in der OHL (Ontario
der, Cousins. Wir genossen Hockey League) bekam einer
ein wunderbares Weihnachts- unserer besten Spieler einen
Schlag ab. Das löste eine allessen.
gemeine Schlägerei aus.
Wenn es los geht, hat man
… ein Spielzeug
Da gibt es mehrere … zu jeder dermassen viel Energie und
Saison gehörte ein neues. Ich steht so unter Druck, dass
erinnere mich an Murmeln man den Schmerz der Schläge
gar nicht richtig mitbeund G.I. Joe-Figuren.
kommt. Das kann man nicht
… meine schönsten Ferien vergleichen mit einem FaustDas war letztes Jahr. Ich spiel- schlag, den man beispielsweite am Spengler-Cup in Davos se mitten auf der Strasse ins
und bekam Besuch von mei- Gesicht bekommt. Schlägenem Bruder Adam und seiner reien gehören zum EisVerlobten. Ich stehe meinem hockey, das macht uns keine
Bruder sehr nahe und freute Angst. Es kann passieren, das
mich riesig, Silvester mit ihm ist alles.
in Davos zu verbringen. Er
wird auch diese Weihnach- … eine Polizeikontrolle
Als ich in Russland gespielt
ten wieder kommen.
habe, waren wir spätabends
noch draussen unterwegs
… Schrecksekunden
Als ich in Nizza im Meer und gerieten in eine Kontrolschwamm und bemerkte, le. Die Polizisten wollten
dass ich mich ziemlich weit Geld. Wir hatten aber weder
vom Ufer entfernt hatte. Geld noch unsere Pässe dabei.
Plötzlich bekam ich Panik Das war ziemlich angsteinund stellte mir vor, ein Hai flössend.
würde mich gleich verspei… mein erstes Auto
sen.
Das war ein Acura Legend, ein
sehr schönes Auto.
… den Moment, als ich
erstmals «ich liebe dich»
… einen Film
gesagt habe
Das habe ich zum ersten Mal «Die Braut des Prinzen». Ich
zu meiner Freundin Carla ge- habe den Film als Kind gese-

PEOPLE

Le colosse du HC Bienne, 1m 91 pour 102 kg, ne craint
pas les requins qui évoluent sur la glace, mais il a par
contre une sainte terreur de ceux qui nagent dans la
mer. L’attaquant Canadien est né le 6 décembre 1983
à Waterloo, mais le guerrier topscorer ne livre pas
bataille dans une morne plaine… mais dans un bien
morne Stade de glace.
PAR THIERRY LUTERBACHER … de ma première bagarre
Lors de ma première saison en
… d’une journée particulière OHL (Ontario Hockey League),
Mon dernier Noël où toute ma un de nos meilleurs joueurs a
famille était rassemblée: mon été frappé et une bagarre gégrand-père, ma grand-mère, nérale a démarré. Vous êtes
mes tantes, mes oncles, mon tellement plein d’énergie et la
frère, mes cousins. C’était il y a tension est tellement intense
six ans, dans la maison de mon lorsque éclate une bagarre que
oncle et nous avons eu un ma- vous ne ressentez pas vraiment la douleur des coups. Ce
gnifique repas de Noël.
n’est pas comparable à un
coup de poing que l’on pour… d’un jouet
Il y en a quelques-uns… en rait recevoir en pleine figure
fait à chaque saison corres- dans la rue. Cela fait partie du
pondait un nouveau jouet, je hockey et ce n’est pas quelque
me souviens des billes et des chose que nous craignions, cela arrive, c’est tout. La plupart
figurines G.I. Joe.
des gros bagarreurs sur la glace peuvent être les types les
… de mes plus belles
plus gentils dans le privé.
vacances
L’année dernière, je jouais la
Couple Spengler à Davos et … d’un contrôle de police
mon frère, Adam, m’a rejoint Quand je jouais en Russie,
avec sa fiancée. Je suis très nous étions dehors tard la nuit
proche de mon frère et j’ai et nous sommes tombés dans
pris beaucoup de plaisir à pas- un contrôle. Les policiers vouser le Nouvel An avec lui à laient de l’argent et nous n’en
Davos. Il viendra également avions pas sur nous et nous
me rejoindre pour ce Noël.
n’avions pas nos passeports.
C’était vraiment un moment
… de ma plus grande peur
très inquiétant, j’ignorais ce
Je nageais dans la Méditerra- qui pouvait nous arriver et les
née à Nice et j’ai remarqué policiers faisaient tout pour
que je m’étais beaucoup éloi- nous effrayer.
gné de la côte et j’ai soudain
paniqué en imaginant un re- … de ma première voiture
quin prêt à me dévorer.
C’était une Acura Legend,
une très belle voiture.
… de la première fois que
j’ai dit je t’aime
… d’un film
A mon amie, Carla, cela fait The Princesse Bride, je l’avais
huit ans que nous sommes vu quand j’étais enfant, et je

n

Unlängst hat der Bieler
Gemeinderat den
43-jährigen Informatiker
Michael Held aus Ipsach
zum Nachfolger des zurücktretenden Rudolf K. Spiess
als Chef der Abteilung Informatik und Logistik ernannt.
In Hermrigen aufgewachsen,
hat der zweifache Vater sein
Informatikstudium an der
Universität Bern absolviert.
Nach den Stationen Swiss
Re, Mobiliar und dem Banken-Software-Hersteller RTC
tritt der Fussballfan – «ich
habe lange beim FC Hermrigen gekickt» – per 1. März
2011 seine Stelle in der
Stadtverwaltung an. Wie
sein Aufgabenfeld genau aussehen wird, weiss er noch
nicht. Vielleicht muss er dereinst die Vernetzung der
Computer im neuen zentralen Verwaltungsgebäude bewerkstelligen. «Das wäre eine spannende Aufgabe.» mb

n

Aurélie Jossen ist die
Preisträgerin des diesjährigen «Prix Kunstverein».
Dieser Förderpreis wird jeweils im Rahmen der Weihnachtsausstellung im «Centre PasquArt» in Biel verliehen. «Die Werke, die ich geschaffen habe, sind zugleich
Antwort und Frage, die Erwartung einer neuen Konversation», erklärt die 33Jährige. Aurélie Jossen
stammt aus Korsika, ihr singender Dialekt zeugt davon.
Nach dem Kunststudium in
Bologna liess sie sich 2005 in
Biel nieder, der Stadt ihrer
Eltern. Sie übernahm das
Atelier ihres Grossvaters, wo
sie unter anderem auch zwei
alte Pressen für ihre Gravuren nutzen kann. «Meine
Idealvorstellung ist es, mir
immer Zeit nehmen zu kön-

l Susanne Weibel tritt per Ende Jahr als Stiftungsratspräsidentin der Wohn- und Werksiedlung Sankt Michael in Sutz
zurück. Ihr Nachfolger ist Max Rickenbacher. l NatiCoach Sean Simpson hatte EHC Biel-Torhüter Reto Berra
kurzfristig als weiteren Torhüter für die Arosa-Challenge in
Herisau aufgeboten.

...SMS...

...SMS...

… den Entscheid, Eishockeyspieler zu werden
Mein sechs Jahre älterer Bruder Adam war Eishockeyprofi. Ich bewunderte ihn, ging
an seine Spiele und wollte in
seine Fussstapfen treten. Zudem hat unser Vater uns immer unterstützt. Er wollte,

hen und ihn als wirklich cool ensemble et c’est la première
in Erinnerung behalten.
femme, et j’espère la dernière,
à laquelle j’ai dit je t’aime.
… den Ort meiner Kindheit C’était à New York, dans la
Ich bin in Waterloo in Onta- rue, je l’ai serrée dans mes
rio (Kanada) aufgewachsen, bras, nous nous sommes reeiner Stadt mit rund 300 000 gardés et je lui ai dit je t’aime.
Einwohnern. Alle meine
Freunde und meine Eltern le- … de quand j’ai décidé
ben heute noch dort. Auch d’être joueur de hockey
wenn es eine ziemlich grosse Mon frère, Adam, qui a six ans
Stadt ist, war das Quartier, in de plus que moi, était profesdem ich aufgewachsen bin, sionnel de hockey et je l’adwie eine kleine Gemein- mirais, j’allais voir ses matches
schaft, wo jeder jeden kennt. et j’ai toujours voulu suivre sa
Ich besitze ein Haus in Wa- voie. De plus, mon père nous
terloo und wenn ich eines Ta- a toujours encouragés, il vouges nicht mehr Hockey spiele, lait que nous devenions des
möchte ich dort wohnen und joueurs de hockey et nous
eine Familie gründen.
n pouvions toujours compter
sur son soutien.

conserve le souvenir d’un
film vraiment cool.
… de l’endroit où j’ai
grandi
J’ai grandi à Waterloo, dans
l’Ontario au Canada, une ville d’environ trois cents mille
habitants. Tous mes amis et
mes parents sont toujours là
et même si c’est une ville plutôt grande, le quartier où je vivais était une petite communauté où tout le monde se
connaissait. J’ai une maison
là-bas et lorsque j’en aurai terminé avec le hockey, c’est là
que j’ai envie de m’établir et
d’élever une famille.
n

l Ursula Wyssmann Aeschlimann va quitter son poste de
vice-chancelière de la Ville de Bienne au printemps prochain.
Dès le 1er avril 2011, elle sera nouvelle secrétaire suppléante
de la Direction de la justice, des affaires communales et
ecclésiastiques. l Andreas Moser est le nouveau Chief
Financial Officer (CFO) de LNS SA à Orvin. Il a occupé un poste
similaire chez Mikron Technology Group.

Ahren
Spylo:
«Mon père
voulait que
nous devenions des
joueurs de
hockey.»

n

Le département municipal biennois de
l’informatique et de la logistique a changé récemment
de tête. Michael Held, 43
ans, d’Ipsach, a remplacé
Rudolf K. Spiess. Elevé à
Hermrigen, ce père de deux
enfants a suivi ses études
d’informaticien à l’université
de Berne. Après avoir occupé
différents postes dans des
entreprises telles Swiss Re, La
Mobilière et RTC qui développe des programmes informatiques pour les banques,
Michael Held entrera à l’administration communale le
premier mars prochain. Fan
de football «j’ai joué longtemps au FC Hermrigen», il
ne sait pas encore exactement ce qui l’attend dans sa
nouvelle fonction. Mais
l’idée éventuelle de devoir
mettre en place l’informatique dans le nouveau bâtiment de l’administration ne
l’effraie pas: «Ce serait un
boulot passionnant».
mb

n

Aurélie Jossen, 33
ans, est la lauréate du
prix de la Société des BeauxArts de Bienne, remis à l’occasion de l’exposition de
Noël actuellement présentée
au PasquArt. «Les images
que je crée sont à la fois des
réponses et des interrogations, l’attente d’une nouvelle conversation.» Née en
Corse, dont elle a l’accent
chantant, elle a étudié aux
Beaux-Arts à Bologne avant
de s’installer à Bienne, la
ville de ses parents, en 2005.
Elle y a repris l’atelier de son
grand-père, où elle peut notamment utiliser deux anciennes presses pour ses gravures. «Mon idéal serait de
pouvoir toujours prendre
mon temps.» En 2007, la

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

EHCB-Star
Ahren
Spylo: «Wir
haben uns
in den
Strassen
New Yorks
in die
Augen
geschaut
und ich
sagte ihr,
dass ich sie
liebe.»

sagt. Wir sind jetzt seit acht
Jahren zusammen und sie ist
die erste und hoffentlich
auch letzte Frau, zu der ich
diese Worte sage. Es war in
den Strassen von New York.
Ich habe sie in den Arm genommen, wir haben uns in
die Augen geschaut und ich
habe ihr gesagt, dass ich sie
liebe.

nn
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Ich erinnere mich an …
Je me souviens…

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mit seinen 102 Kilo verteilt auf 1 Meter 91 wird der
Stürmer auf dem Eis mit jedem Gegner fertig. Angst
hat der Kanadier dafür vor Haien. Der Topskorer ist
am 6. Dezember 1983 in Waterloo geboren worden
und zieht diese Saison für den EHC Biel in die
Schlacht.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

nen.» 2007 verbrachte sie
dank eines Stipendiums der
Stadt Biel ein halbes Jahr in
Kairo. «Eine intensive Erfahrung in einer Stadt, die ständig in Bewegung ist.» Auch
Aurélie Jossen ist stets in Bewegung, zwischendurch arbeitet sie als Stellvertreterin
in der Stiftung «La Pimpinière«» mit behinderten Menschen, unter anderem in der
Kunst-Therapie.
rc

Ville lui avait permis de passer six mois au Caire, par le
biais d’une bourse. «Une expérience intense tant cette
ville est toujours en mouvement.» Elle effectue également des remplacements à
La Pimpinière, auprès de
personnes handicapées, dans
divers domaines, notamment l’art-thérapie.
rc

n Martin
Rüfenacht,
Betriebsfachmann,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Sonntag
55-jährig. /
conseiller de
Ville (PLR),
Bienne, aura
55 ans
samedi.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
kommenden
Montag
48-jährig. /
professeur de
parapente,
Nods, aura
48 ans lundi
prochain.
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
kommenden
Mittwoch
67-jährig. /
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
67 ans
mercredi
prochain.
n Hanspeter
Habegger,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig. /
conseiller de
Ville (PPB)
aura 57 ans
mercredi
prochain.

BI221210hc010
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Wieso gibt es Kriege? Pourquoi y a-t-il des guerres?

Lea Henzi, 9,
Lengnau/Longeau

Rosana Balasingam, 8,
Lengnau/Longeau

Michel Mettenberger, 8,
Lengnau/Longeau

Sandra Balsiger, 8,
Lengnau/Longeau

Ajai Yogalingam, 8,
Lengnau/Longeau

Alain Gribi, 7,
Lengnau/Longeau

«Wenn ein Land etwas nicht
hat, das ein anderes Land
besitzt, dann will es das und
es gibt Krieg.»

«Die Menschen wollen mehr
Land haben und mehr zu
Essen – sie kämpfen darum.»

«Es geht meistens ums Geld
oder ums Essen. Wenn es ein
Schloss hat, dann greifen die
Bösen es an.»

«Schon die Römer haben
Kriege geführt. Sie wollten
alle König und reich werden.
Heute ist es genau gleich.»

«Weil die Menschen manchmal nicht verstehen, dass
man nicht zurückschlagen
soll, wenn sie geschlagen
werden. Sonst gibt es Krieg.»

«Es geht immer um Land.
Die einen wollen das Land
der anderen haben.
Aber manchmal geht es
auch ums Geld.»

«Il s’agit le plus souvent d’argent ou de nourriture. Quand il
y a un château, les méchants
l’attaquent.»

«Les Romains faisaient déjà
des guerres. Ils voulaient tous
devenir rois et riches.
Aujourd’hui, c’est la même
chose.»

«Parce que les gens ne comprennent pas toujours qu’on ne
veut pas toujours répondre
quand quelqu’un nous donne
un coup, sinon ça donne la
guerre.»

«C’est toujours à propos du
territoire. Les uns veulent le
territoire que les autres ont.
Mais parfois, c’est aussi pour
l’argent.»

«Quand un pays a quelque
chose que l’autre n’a pas, alors
il le veut et il y a la guerre.»

«Les gens veulent plus de territoire et plus à manger, ils se
battent pour ça.»

Biel/Bienne

GmbH

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
SCHÄFER TROCKENBAU

Mühleweg 26
INNENAUSBAU
2554
Meinisberg
UMBAU
Tel.
032/377
34 14
TRENNWÄNDE
Fax 032/378 14 53
DECKEN
schaefer@kes-problem.ch
GIPSEREI

!Neue Motivation!
Zusatzlehre
GIPSER/TROCKENBAUER
Schäfer Trockenbau GmbH
Innenausbau, Wärme-/Schallschutz, Umbauten.
Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungen!

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir que
les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en
toute sécurité et commodité. Montez à bord et rejoignez un employeur
de 1re classe en qualité de

Monteur ligne de contact (f/m)
à Biel/Bienne. Nous vous offrons une activité variée et passionnante
dans le domaine de la ligne de contact et sous-stations. Vous construisez et réparez de manière indépendante et consciencieuse les
lignes de contact, détournées et des mises à la terre qui vous sont
attribuées et collaborez lors des levées de dérangement. Avec la formation adéquate vous conduisez des trains de chantier, transmettez
des ordres de déclenchement et conduisez des nacelles et des grues.

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.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-v8Yd9q-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Vous êtes en possession d'CFC (électrotechnique, cas échéant
métallurgie) et avez de préférence de l'expérience dans la construction
des lignes de contact ou à haute tension. En plus, vous êtes prêt/e à
être formé/e comme mécanicien de locomotive (catégorie B100). Vous
travaillez de manière indépendante, êtes résistant/e au stress, avez la
capacité de travailler en équipe et disposez d'une grande initiative.
Vous possédez le permis de conduire de catégorie B (voiture) et êtes
prêt/e à assumer des tours de service de piquet. Les horaires irréguliers, le travail de nuit, occasionnellement le week-end et par n'importe
quel temps ne vous posent aucun problème. Votre langue maternelle
est française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns. Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein interessantes Aufgabengebiet.
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.
Galli Hoch- und Tiefbau AG
Theo Galli
Emmenweg 25
4528 Zuchwil
Telefon 032 686 88 88
www.galliag.ch

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Jean-Louis
Allaman, chef de team ligne de contact tél. 051 226 43 38, Mobile
079 503 77 17 (dès le 10.01.2011) ou jean-louis.allaman@sbb.ch.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature aux CFF, HR Shared
Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou
candidatures@cff.ch. Réf: 87639

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des
CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Das Gehör stark strapaziert durch das Klavierspiel
seines Nachbarn, alarmierte
ein Mann im Seeland die Polizei. Wenig begeistert von
Mozart, betonte er, dass eine
Regelung klar verbiete, Instrumente zu spielen und damit die Nachbarschaft zu
stören. Eine umgehend ausgerückte Patrouille konnte
die Harmonie zwischen dem
Virtuosen und seinem Nachbarn wieder herstellen.

l Nachdem er schön gefeiert hatte, wollte ein Mann
wieder mit dem Zug nach
Hause zurückkehren. Am
Bahnhof angekommen,
machte er es sich im Wartehäuschen gemütlich. Offensichtlich dehydriert, begann
er den zuvor begonnenen
Aperitif fortzusetzen. Da sich
die Wartezeit in die Länge
zog, fiel der Mann anschliessend gleich vor Ort in den
Tiefschlaf. Der ausgerückten
Patrouille blieb nichts anderes übrig, als ihn zu wecken
und darauf hinzuweisen,
dass er gerne weiterschlafen

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 13. bis 20. Dezember:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 69 (davon 7 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 34 (davon 18 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 1 in Biel)

dürfe – dies aber in seinem
Bett.
l Wert auf Privatsphäre
legte ein Knabe, der sich in
der Toilette einschloss. Es
war ja nicht damit zu rechnen, dass der Schlüssel
während des Öffnens der Türe im Schloss kaputt ginge
und den kleinen Mann vom
Rest der Welt ausschliesse.
Die Mutter sah keine andere
Möglichkeit, als die Polizeizentrale in Biel zu kontaktieren – sie wurde mit dem
Schlüsseldienst verbunden.

SchwarzCyanMagentaYellow
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Les oreilles échauffées
par un voisin en train de faire ses gammes au piano, un
homme du Seeland a alerté
la police. Peu amateur de
Mozart, il a souligné le fait
qu'un règlement interdisait
de jouer d'un instrument
afin de ne pas déranger le
voisinage. Depêchée sur place, la patrouille a pu rétablir
l'harmonie entre le virtuose
et son voisin.

l Après avoir bien fêté,
un homme a voulu rentrer
chez lui avec le train. Arrivé
à la gare, il s'est installé dans
la salle d'attente. Visiblement déshydraté, il a continué l'apréritif commencé
plus tôt. L'attente se faisant
longue, l'homme s'est endormi profondément. Dépêchée
sur place, une patrouille a dû
le réveiller, lui signalant qu'il
pouvait continuer sa nuit,
mais dans son lit.

l Tenant à son intimité,
un garçon s'est enfermé à
clef dans les toilettes. C'était
sans compter qu'au moment
d'ouvrir la porte, la clef s'est
cassée dans la serrure, coupant l'enfant du reste de la
civilisation. Ne trouvant pas
de solution, sa maman a
alors contacté la centrale de
la police à Bienne qui l'a
mise en relation avec un
serrurier.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 13 au 20 décembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
69 (dont 7 sur l’autoroute)
dont à Bienne
12 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
34 (dont 18 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
3 (dont 1 à Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und
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Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi,
Ulrich Roth und Ueli E. Adam zum Thema
«Wie soll die Stadt nach Stöckli regiert werden?»
Ab Freitag, 17. Dezember 2010, täglich um
17 Uhr und um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 26.12.2010 (10:00, 16:00)
Thema: Mutter und Kind
Gäste: Hansjörg Riedwyl, Präsident des
Stiftungsrates, Rita Weyeneth, Vizepräsidentin des Stiftungsrates
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Herzschlag

Sonntag, 26.12.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Geburt
Gäste: Sara Gerber
Moderation: Myriam Cibolini

e
Die Geschenkide
für Weihnachten
Wer liebt
es nicht
sich
verwöhnen
zu lassen?

Geschäftsöffnungszeiten
Weihnachten und Neujahr
Fr 24.12.2010 von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
Sa 25.12.2010 geschlossen
So 26.12.2010 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
Fr 31.12.2010 von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
Sa 01.01.2011 geschlossen
So 02.01.2011 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

SCHÖNE FESTTAGE UND EIN GUTES NEUES JAHR 2011
Heures d’ouverture
Noël et Nouvel-An
ve 24.12.2010 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
sa 25.12.2010 fermé
di 26.12.2010 ouvert de 11:00 à 18:00 heures
ve 31.12.2010 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
sa 01.01.2011 fermé
di 02.01.2011 ouvert de 11:00 à 18:00 heures

beauty
BIEL BIENNE

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

JOYEUX NOËL ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2011

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 330.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 230.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 90.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 810.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 50.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 450.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 60.–
mit Lackieren
Fr. 70.–
❯ Manicure
Fr. 50.–
mit Lackieren
Fr. 60.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.60.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 32.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 260.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 32.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 288.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 85.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 765.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 90.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1Std. (Rücken)
Fr. 95.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
ab Fr. 100.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Übung macht den Meister
Esprit de compétition

Wie kamen Sie zu diesem Amt?
Durch meine Tochter, die
ihre Eislaufkarriere in SanktImmer begann. Als ein neues
Punktesystem eingeführt wurde und Computer-Kenntnisse
notwendig waren, bin ich um
Hilfe angefragt worden. So
unterstützte ich den dortigen
Vorstand. Jetzt trainiert meine Tochter in Biel. Es ergab
sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem SchlittschuhClub Biel. Früher war ich kein
grosser Eislauffreund. Seit ich
weiss, welcher Fleiss hinter
dieser Sportart steckt, habe ich
grossen Respekt.
Suchen Sie neue Mitglieder?
Zurzeit zählt der Club zirka
120 Mitglieder, davon drei
männliche. Wir suchen vor
allem junge Talente ab sechs
Jahren, die wir fördern möchten. Hier haben wir eine Lücke.
Das Feld der Junioren und Teilnehmenden an Schweizermeisterschaften ist recht gut abgedeckt.
Welche Stufen bietet der Club?
Die Kleinsten können in der
Spielgruppe mitmachen. Wir
führen Anfängerkurse, Hobby-Gruppen und verschiedene Kategorien, je nach Leistungsvermögen.
Was steht in Biel auf dem
Programm?
Ende Februar findet die IceTrophy statt. Teilnehmen können alle Läufer ohne Tests
und solche, die sich nicht für
die Schweizermeisterschaften
qualifiziert haben.
Was braucht es, um ganz nach
oben zu kommen?
Viel! Nebst dem Training im
Club private Eislauflektionen
und viel Talent. Dann heisst
die Devise üben, üben, üben.
Aber auch wer es nicht aufs
Podest schafft, hat einen grossen Nutzen: Das Eislauf-Training ist eine Lebensschule.
Die Läufer müssen Durchhaltewillen, Fleiss und Wettkampfgeist mitbringen, Din-

Quelles activités propose le club?
Les plus petits peuvent participer au groupe de jeu. Nous
donnons des cours pour débutants et pour amateurs
dans diverses catégories selon
les capacités de chacun.

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

VON Was sind Ihre Aufgaben als
RUTH Präsident?
RAMSEIER Ich sehe mich als Koordinator
zwischen dem «Schweizer Eislauf-Verband», dem technischen Vorstand unseres Clubs
sowie den fünf Eislauflehrerinnen. Ausserdem verhandle
ich mit der CTS über die Eismiete, helfe bei der Organisation von Anlässen und amte
als Rechnungsführer bei Wettkämpfen. Dabei werde ich von
den andern Vorstandsmitgliedern unterstützt, denen ich zu
Dank verpflichtet bin.

Qu’y a-t-il au programme à
Bienne?
Fin février aura lieu le IceTrophy. Peuvent y participer
tous les patineurs sans tests et
faisant partie d’un club ainsi
que ceux qui ne se sont pas
qualifiés pour les championnats suisses.
Que faut-il faire pour
atteindre le sommet?
Beaucoup! En plus de l’entraînement au club, des leçons de
Francesco della
Spina, Restaurant La Jean-Daniel Roux, président du Club patinage privées et beaucoup
de talent. La devise est: traStrega, mit seinem
Gast/avec son hôte
des Patineurs Bienne, en est sûr: vailler, encore et toujours. Mais
même sans arriver sur le poJean-Daniel Roux.
le patinage est une école de vie. dium, cela représente un gros
avantage: l’entraînement du
patinage est une école de vie,
PAR Quelles sont vos fonctions
qui exige persévérance, appliRUTH de président?
RAMSEIER Je me considère comme un cation et esprit de compétition.
coordinateur entre l’«Union Toutes choses qui pourront
ge, die sie auch im späteren
suisse de Patinage», le comité être utiles plus tard dans la vie.
Leben gebrauchen können.
technique de notre club et les
cinq professeurs. En plus, je Que pensez-vous des
Was sagen Sie zu den
négocie avec CTS la location nouveaux stades?
neuen Stadien?
de la glace, j’aide à l’organisa- Bien sûr, je serais heureux que
Klar würde ich mich freuen,
tion de manifestations et cela avance. C’est le moment
wenn es vorwärts gehen würm’occupe du calcul lors de que les choses changent. La
de. Es ist höchste Zeit, dass
concours et je suis speaker. Je patinoire actuelle est vétuste,
sich etwas ändert. Die bestesuis soutenu dans ma tâche les installations sanitaires
hende Eishalle ist veraltet, die
par les autres membres du co- sont tout sauf confortables.
sanitären Anlagen alles andemité, que je remercie chaleure als komfortabel.
reusement.
Quelle est votre activité
Was machen Sie beruflich?
professionnelle?
Comment êtes-vous arrivé
Ich bin Mitglied der GeJe suis membre de la direction
à ce poste?
schäftsleitung von HABEGGER
de l’entreprise de construcBAU im Bieler Quartier BözinPar ma fille, qui a débuté sa tion HABEGGER dans le quartier
gen. Die Nähe meines Arcarrière de patineuse à Saint- de Boujean. Cette proximité
beitsplatzes zur Eisbahn verImier. On a demandé mon ai- avec la patinoire simplifie cereinfacht gewisse Dinge.
de lorsque l’introduction d’un taines choses.
nouveau calcul de notation a
Wie sieht Ihr Marktzettel aus?
nécessité des connaissances en Qu’y a-t-il sur votre billet
Das beste Brot stammt von
informatique. J’ai donc épaulé de commissions?
der BÄCKEREI STEINER in Corgéleur comité. Aujourd’hui, ma Le meilleur pain vient de la
fille s’entraîne à Bienne, ce qui BOULANGERIE STEINER à Corgémont, die beste Pizza esse ich
m’a poussé à collaborer avec le mont et je mange la meilleuim RESTAURANT CABANE in Biel.
Club des Patineurs Bienne. re pizza au RESTAURANT CABANE
Ein Besuch im RESTAURANT LA
Avant, je n’étais pas vraiment à Bienne. Une visite au RESSTREGA in Aegerten bei Franco
attiré par le patinage. Mais de- TAURANT LA STREGA à Aegerten,
della Spina ist immer wieder
puis que je sais quelle assidui- chez Franco della Spina, est
schön. Seine «Penne del pité ce sport exige, j’en ai un pro- toujours agréable. Ses «Penne
rata», im Parmesanlaib zubefond respect.
reitet und flambiert, sind
della pirata», préparées et
wunderbar. Chinesisch liebe
flambées dans une meule de
ich im REBSTOCK in Twann,
parmesan, sont délicieuses.
Cherchez-vous de
J’aime manger chinois au REBhier stimmt das Preis/Leinouveaux membres?
stungsverhältnis. Im LE CERF
Pour l’instant, le club compte STOCK à Douanne, le rapport
environ 120 membres, dont qualité-prix y est correct. Au
in Sonceboz geniesse ich la
trois masculins. Nous cher- CERF à Sonceboz, j’apprécie la
grande Gastronomie. Ich
chons avant tout le plus pos- grande gastronomie. Je reempfehle zwei Metzgereien:
sible de jeunes dès six ans, que commande deux boucheries:
SCHWAB in Cormoret und JUNnous aimerions encourager. SCHWAB à Cormoret et JUNOD à
OD in Corgémont sowie die
Ici, nous avons un manque. Corgémont, ainsi que les froKäsereien in Corgémont, CorQuant au secteur des juniors mageries de Corgémont, Cortébert, Courtelary, Villeret
et des participants aux cham- tébert, Courtelary, Villeret et
und Sankt-Immer.
n
pionnats suisses, il est relati- Saint-Imier.
n
vement bien fourni.
www.sc-biel.ch
15. Ice-Trophy: 26. und
www.sc-biel.ch
27. Februar 2011
15e Ice-Trophy: 26/27.02.2011
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Jean-Daniel Roux, Präsident LE BILLET
des Schlittschuh-Clubs Biel
ist überzeugt: Eislaufen ist
eine Lebensschule.

n COOP CENTRE BAHNHOF:
Vom 20. September bis zum
2. Oktober fanden im «Centre Bahnhof Biel-Bienne» die
ersten Rekord- und Kulturtage statt. Bieler Vereine und
Organisationen präsentierten kulturelle und rekordwürdige Darbietungen aus
den Bereichen Musik, Tanz,
Theater, Kultur, Sport und
Freizeit. Jene Teilnehmer, die
einen Bieler Rekord aufgestellt haben, sind im ersten
«Bieler Buch der Rekorde»
speziell hervorgehoben. bb
n FLEISCHPARADIES: Vegetarier
sind hier an der falschen
Adresse, während Fleisch-Geniesserinnen und -Geniesser
im Fleischparadies am Geyisriedweg 1 in Biel auf ihre
Kosten kommen, und zwar
zu interessanten Preisen.
Doch nicht nur Private profitieren vom reichhaltigen Angebot, auch Restaurants,
Clubs und Altersheime wissen das Angebot zu schätzen.
Im Moment bietet Fleischparadies beispielsweise ein
«Fondue Chinoise» und dazu
eine grosse Auswahl an Saucen an. Das Fleischparadies
hat, nach eigenen Angaben,
Hammerpreise. Etwa für
Rindssiedfleisch, Rindshuft,
Schweinshals, Schweinsnierstück, Schweinsbrust,
Schafragout oder Kalbskoteletts. Und auf Vorbestellung:
Fondue Bourguignonne,
Tischgrill und Apero-Plättli.
Parkplätze vor dem Haus. ch

n COOP CENTRE BAHNHOF: les
premières journées des records et de la culture ont eu
lieu du 20 septembre au 2
octobre au Centre Bahnhof
Biel-Bienne. Des associations
et organisations se sont lancé des défis dans les domaines de la musique, de la
danse, du théâtre, de la culture, du sport et des loisirs.
Tous les participants qui ont
établi un record biennois
sont recensés dans le premier «livre biennois des records» édité pour l’occasion.
bb
n LA CLÉ BERNOISE: toujours
plus de tables régionales au
menu de La Clé bernoise. Ce
guide accompagné d'une
carte numérotée, qui donne
droit à une réduction conséquente dans des restaurants
et des établissements culturels. Sauf indication contraire, le rabais équivaut à un
repas complet (entrées, plats
et desserts) hors boissons.
Née à Lausanne, elle s'est exportée depuis et la version
bernoise en est à sa sixième
édition. Cette année, quatorze établissements régionaux (agglomération biennoise, Lyss) figurent au
menu de La Clé, pour tous
les goûts (spécialités alsaciennes, indiennes, espagnoles, italiennes, valaisannes...) et pour toutes les
occasions.
RC

n CRÉDIT SUISSE: le Crédit
Suisse de Moutier vient de
n HEINZ-PETER KOHLER: Heinz- déménager. Désormais insPeter Kohler gilt als einer der tallé dans les locaux de l'anherausragenden Kunstmaler cien Hôtel Suisse, il permet à
ce bâtiment de 1896, désafder Schweiz. Und als Aquafecté depuis des années, de
rellist ist er der wohl begnarevivre enfin. Deux étages
deste Maler hierzulande.
de la bâtisse ont été réaméNun ist ein Buch zu Ehren
nagés, en tenant compte
des Bielers erschienen:
tant des exigences de la pro«Heinz-Peter Kohler – Das
tection du patrimoine que
grafische Werk». Das Werk
de celles des standards Miist zu beziehen beim Verlag
nergie. Et aussi des critères
Edition Clandestin», Höhed'une banque moderne: déweg 72, Biel. Das Buch ist
sormais, les clients ne doiauch als mit Originalgrafik
in Spezialumschlag, numme- vent plus patienter derrière
un guichet aux vitres épaisriert und signiert, zu erstehen.
bb ses, mais sont accueillis par
un floor manager qui les informe et les dirige vers le
bon conseiller.
RC

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Die Butter. Mödeli, 250 g
Coop Quick Schüfeli, in Selbstbedienung, ca. 1 kg, per kg
Ananas extra süss, Costa, Stk.
Charles Bertin brut, der K-Tipp-Testsieger, 75 cl
Tempo Toilettenpapier, white, blue oder champagne, 24 Rollen

2.65
13.50
3.40
14.95
12.60

statt
statt
statt
statt
statt

3.15
27.00
4.90
21.90
21.05

Red Bull, 12 x 25 cl
Tempo Taschentücher, 56er-Pack
Zweifel Big Pack, Nature oder Paprika
Parfum: Hugo Boss, Orange, Femme, EdT Vapo, 75 ml

17.90
7.90
5.50
59.90

statt
statt
statt
statt

21.00
11.00
7.50
117.00

Lammracks, Import, 100 g
Gelbflossen Thunfischfilet, Wild, Sri Lanka, 100 g
Brie de Meaux Trüffelweichkäse, Frankreich, 100 g
Chateauneuf du Pape, Frankreich, 75 cl
Masi Compofiorin, Italien, 75 cl

4.40
3.95
5.80
17.95
12.95

statt
statt
statt
statt
statt

5.50
5.70
7.50
29.95
18.50

Dip légumes Anna’s Best, 700 g
Entrecôte avec beurre aux herbes gratuit, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Bâtonnets aux noisettes, 1 kg
Jus d’orange M-Classic, 12 x 1l
Conde de los Andes Paternina Gran Reserva, 2004, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl
Filet mignon de porc, entier, Suisse, sous réfrigération, env. 400 g,100 g
Saumon fumé norvégien, en tranches, 250 g
Nescafé Gold, de luxe / sérénade / all’italiana / finesse, 200 g
Persil en poudre, universal / color, 100 lessives, 8 kg

9.90
4.40

au lieu de
au lieu de

14.50
6.30

7.00
7.80

au lieu de
au lieu de

8.80
15.60

11.95
2.99
5.95
9.75
26.95

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

15.95
3.99
6.90
12.95
53.90

BI221210hc014
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DIE WOCHE IN DER REGION

Umstellung. Beat Naef
hat seine Arbeit als Projektleiter stets geliebt und begeistert
neue Herausforderungen angenommen. Bis es einmal zu
viele waren. Die Warnsignale
– Schlaflosigkeit, stetes Unwohlsein – hat er übersehen
oder nicht wahrnehmen wollen.
Erst als seine Leistungsfähigkeit auf dem Tiefpunkt
war und er sich total ausgebrannt fühlte, suchte er Hilfe.
Die ärztlich verabreichten
Medikamente lösten die Ursachen seiner Probleme nicht.
Beat Naef: «Ich machte mich
schliesslich selber auf die Suche nach einer Lösung. An Seminaren und Vorträgen holte

★

SILVESTER-MENÜ

★

★

Ab 18:30 Uhr
– Begrüssungs-Apéro / – Safran Macchiato
– Nüsslersalat am Himbeerdressing
mit Rauchlachsstreifen
– rosa gebratene Entenbrust an Portojus
auf Rahmlauchbett
– Passionsfrucht-Sorbert mit “Schuss”
– Kalbssteak an leichter Morchelrahmsauce,
Seeländer Gemüsebouquet und Kräuternudeln
– Schoggichüechli St.-Silvester

★

★
SILVESTER-MENU
– Willkommensdrink mit Häppli
Karin Zumwald
*
– Mango-Curry-Suppe
**
– Festlicher Wintersalat mit Lachstatar und
Avocado-Mousse serviert mit Crostinis und Butter
***
– Kirschen-Sorbet mit Prosecco
****
– Kalbsfilet-Mignon auf Schnittlauchsauce mit
Kartoffelgratin und Gemüse-Bouquet
*****
– Mousse au Chocolat mit exotischen Früchten
oder garniertes Käseplättli
******
Reservation erwünscht
CHF 89.– pro Person

★★ ★★
m

★

★
★
★ ★★

★

★

He

on

★

★
★ ★★★

FESTTAGSMENÜS
★ ★ MENUS DE FÊTES

nv

★

dem Marktplatz ein grösseres
Publikum ansprechen können. «Wir haben viel vor»,
sagt Naef. «Es geht nicht so
sehr um die Kosten des Gesundheitswesens. Aber Tatsache ist, dass jeder einzelne für
sein Wohlbefinden sorgen
kann. Und das ist doch die Basis der Lebensqualität.»
n

rze

Öffnungszeiten über die Festtage:
24.12.2010 offen, 25.12.2010 geschlossen,
26.12. 2010 geschlossen, 1. und 2.1. 2011
geschlossen.

Plakatkreation vorgestellt.
Das Werk ist ein Hingucker
und etwas Besonderes, wie
auch die Freilichtspiele
Grenchen. Daumüller hat
entscheidende Elemente,
die im Freilichtspiel für Komik sorgen, aufs Plakat gezaubert: So sieht man einiges besser durch die rosarote Brille, die der «Regisseur»
immer wieder anzieht,
wenn es Probleme bei den
Proben gibt. Das Stück
– eine Theater-im-TheaterKomödie – ist turbulent,
spannend, unterhaltend
und amüsant. Für Text und
Regie ist Iris Minder zuständig. Rund 40 Personen werden auf der FreilichtspielBühne für ein kulturelles
Sommerhighlight mit
Lachtränen sorgen. Gutscheine für Tickets im Wert
von 38 Franken können
unter iris@irisminder.ch bezogen werden.

Beat Naef: «Mit einer gesunden
Ernährung, genügend Bewegung und
bewussten Entspannungsphasen kann
man die Lebensqualität nachhaltig
verbessern.»

i

★

Ab 01:00 Uhr
– Mehlsuppe mit Parmesan. Live-Unterhaltung
mit Andy’s Sols-Band. Menü inklusive Apéro,
Musik und Mehlsuppe pro Pers. Fr. 82.–

Der neue
Schulleiter
im Eichholz,
Grenchen,
heisst Mark
Widmer, ist
40 Jahre alt
und in Luzern sowie Bellmund bei
Biel aufgewachsen. Er wird
seine Stelle am 1. August
2011 antreten. Mark Widmer hat nach seinem Studium zum Sekundarlehrer
Phil I an der Universität
Bern seine Laufbahn an der
Bezirksschule in Grenchen
begonnen. Zuletzt hatte er
die pädagogische, personelle und administrative Verantwortung des Oberstufenzentrums Sargans inne.
«Ich glaub‘ mich tritt ein
Pferd» ist das 5. Freilichtspiel auf dem Spielplatz
Eichholz in Grenchen. Stefanie Daumüller hat ihre

PHOTO: PETER J. AEBI

Beat Naef hat alles selber
erlebt: Stress bei der Arbeit,
kaum Zeit für eine bewusste
Ernährung und schon gar
nicht für genügend Bewegung. Die Folgen waren verheerend, aber sie haben ihn
aufgerüttelt. Er stellte sein Leben um und hatte damit Erfolg. Diese Erfahrungen will
er nun mit dem von ihm gegründeten gemeinnützigen
Verein zur Förderung der Gesundheit mit anderen Menschen teilen.

ich mir Informationen und
stellte schliesslich mein Leben um.»
Eine grundlegende Änderung in seiner Ernährung,
mehr Bewegung an der frischen Luft und bewusste Entspannung bildeten die grundlegenden Elemente des neuen
Lebensstils. «Das gab mir meine Vitalität zurück. Ich fühle
mich jetzt nicht nur besser,
sondern auch wieder leistungsfähiger.» Damit sei er
weniger anfällig für Krankheiten. «Es braucht eigentlich
gar nicht so viel, um gesund
zu bleiben und sich dadurch
besser zu fühlen.»
Aufgrund dieser Erfahrung
sorgt er mit Informationsanlässen dafür, dass andere Leute sensibilisiert werden. «Ich
lade nur Referenten ein, die
ich von Vorträgen her kenne.» Die Resonanz auf dieses
Angebot ist gut: «Durchschnittlich kommen um die
50 Besucher», sagt Naef. «Wir
erheben Unkostenbeiträge
von 10 bis 15 Franken. Dieser
tiefe Betrag ist allerdings nur
möglich, weil wir Sponsoren
haben.»
die kamen nicht so gut an.»
Doch der diesjährige VorFeedback. Den Aufwand, tragszyklus mobilisierte die
den Beat Naef für die Veran- Leute: «Geschätzt wird, dass
staltungen betreibt, ist gross: wir auch Informationen
«Für die Organisation muss über Therapeuten weitergeich 40 Stunden rechnen.» ben, die zusätzliche UnterWenn das Feedback positiv stützung anbieten können.»
ist, fällt das natürlich leichter.
Das Programm für das kom«Am Anfang versuchten wir mende Jahr steht: Anlässlich
es mit Seminaren, wie ich sie der Veranstaltung «Schweiz beselber absolviert hatte. Aber wegt» wird sein Verein auf

PHOTO: Z.V.G.

Mehr Lebensqualität
Mit gezielten Informationen
will Beat Naef für mehr
Lebensqualität sorgen. Dazu
hat er einen Verein gegründet.
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Winter / Festtagsmenu 2010/11

„Happy New Year“
Beginnen Sie das neue Jahr mit einem besonderen
Festessen im Restaurant Côté Lac.

Neujahrsmenu

Steinpilzcremesuppe
…
Nüsslersalat mit geräucherten Entenbruststreifen und
Orangenfilets an einem Honig – Balsamico Dressing
…
Prosecco mit Zitronensorbet
…
Rindsfilet an einer feinen Morchelrahmsauce
dazu Safranrisotto und eine Gemüse – Variation
…
Lauwarme Rotweinzwetschgen mit Zimteis

Rauchlachsmousse
mit Brioche und Wintersalat
mit Haselnuss-Dressing
***
Kalbscarré im Ofen gebraten
Kleines Ragoût von der Schulter
Kartoffelstock mit Trüffelöl parfümiert
Glasiertes Wurzelgemüse
***
Schokoladenvariation
„Happy New Year“

Preis p. Pers. 85.– CHF

CHF 58.00

Piano Life - Musik
Wir bitten um telefonische Reservation:

Restaurant de la Tour
Obergasse 33a • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 00 64

Reservieren Sie frühzeitig – die Platzzahl ist beschränkt.
Reservationen per E-Mail info@residenz-au-lac.ch oder
per Telefon 032 328 29 00 / 032 328 29 30 nehmen wir
gerne entgegen. Wir freuen sich auf Ihren Besuch.

BI221210hc016
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Operettenfreuden / En coulisses
Schön, reich und eine gute
Partie: «Gräfin Mariza».
Die Operette von
Emmerich Kalman (1882 –
1953) feierte vergangenen
Freitag Premiere im Bieler
Stadttheater. Gräfin Mariza
wird in der Bieler
Neuproduktion von Rebekka
Maeder gespielt.

Jeune, riche, un bon parti:
«La comtesse Maritza».
L’opérette d’Emmerich Kalman
(1882-1953) était présentée
en grande première vendredi
dernier au Théâtre municipal
de Bienne. Dans cette nouvelle
production biennoise, la
comtesse Maritza est interprétée par Rebekka Maeder.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Vor dem Auftritt in der Maske.
Séance de maquillage avant la représentation.

Warten auf den Einsatz.
L’attente avant le lever de rideau

Urs Egger, Direktion Berner Kantonalbank, Biel, und Peter Schneiter, Oberförster der Burgergemeinde Biel, Nidau
Urs Egger, de la direction de la Banque Cantonale, Bienne, et Peter Schneiter, garde-forestier en chef de la commune bourgeoise de Bienne, Nidau

Der musikalische Leiter Harald Siegel: Rhythmisch und intoniert.
Le chef d’orchestre Harald Siegel: allegro ma non troppo

Rebekka Maeder spielt die Gräfin Mariza.
Rebekka Maeder campe une comtesse Maritza éblouissante

Sitzt der Text?
Dernier coup d’oeil au livret.

Überlegen im Sonnenblumenfeld.
Méditation au milieu des tournesols.

Ganz in Rot: Die schöne Gräfin Mariza.
La Comtesse Maritza est tout de rouge vêtue.

L’équipe de vente
de l’hebdomadaire

Das Verkaufs-Team
der Wochenzeitung
Ursula Schneider

Levente György als Fürst Populescu.
Levente György joue le prince Populescu.

Viviane Hennig

Christine Beyeler

HERZLICHEN DANK AN UNSERE
TREUEN KUNDEN ! WIR WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN
GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2011

Doris Schmid

UN GRAND MERCI À NOTRE FIDÈLE
CLIENTÈLE ! NOUS LUI SOUHAITONS
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
2011

BI221210hc017
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TESTS

TESTS

Zwischen Vergnügen Entre plaisir et
und winterlicher
sagesse hivernale
Vernunft
Diese Woche unter der Lupe:
Ein betörender Sportler,
ein sparsamer SUV und ein
überzeugender Crossover.

Une séduisante sportive,
un SUV économique et un
crossover convainquant
passent sous la loupe.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Alfa Romeo Mito Quadrifolio Verde, 1.4 MultiAir
Die italienische Marke
und das vierblättrige Kleeblatt sind Kult. In der goldenen Ära des Automobils
stand Alfa Romeo für Spurtstärke und Sportlichkeit.
Heute hat eine Spur von Vernunft Einzug gehalten. Der
kompakte Mito ist deswegen
noch lange keine lahme Ente, sondern ein flotter Flitzer
– allerdings ohne die heute
gültigen Grenzen des politisch Korrekten zu überschreiten. 170 Cavalli, sechs
Gänge und ein elegantes Design mit einem Schuss Aggressivität überzeugen, ebenso das agile Fahrverhalten,
die Spritzigkeit und Handlichkeit. Der Komfort bleibt
dennoch nicht ganz auf der
Strecke, Fahrspass ist garantiert. Kein Zweifel: das Cuore
Sportivo schlägt diesem Alfa
nicht mehr bis zum Hals,
pocht aber immer noch
wahrnehmbar in seiner
Brust, das merkt der sensible
Pilot schon nach wenigen
Minuten. Der Verbrauch
liegt zwar deutlich über den
Werksangaben (7,4 Liter auf
100 km, statt 6 Liter), doch
dies trübt das Vergnügen
kaum. Der Preis schwankt
zwischen 19 900 und 31 350
Franken, dem Basispreis für
den «quadrifoglio verde».

☺

Antrieb, Fahrwerk,
Fahrspass, Komfort



erschwerter Einstieg zu
den Rücksitzen

La marque italienne et
son trèfle à quatre feuilles se
sont taillés une belle réputation. A l’époque, le supposé
porte-bonheur était synonyme de puissance et de sport,
presque extrêmes.
Aujourd’hui, une certaine
sagesse est de mise. La petite
Mito, qui n’a d’ailleurs rien
d’une affabulatrice, est pleine de punch, mais dans les
limites du politiquement
correct. Avec ses 170 chevaux, sa boîte six rapports,
son allure originale et
quelques traits d’agressivité
bien proportionnés, elle ne
manque pas d’arguments.
Agile, explosive juste ce qu’il
faut, maniable à souhait, la
Mito est aussi confortable et
procure un plaisir de conduite digne de la réputation
transalpine. Aucun doute,
chez Alfa le cœur sportif bat
peut-être un peu moins fort,
il ne renie toutefois pas sa
passion. Il suffit des premiers
kilomètres pour s’en rendre
compte et apprécier son influence sur le comportement
routier remarquable de cette
Mito «vitaminée». Constat
qui n’est que très légèrement
influencé par la consommation annoncée à six litres,
mais qui compte tenu des
précédentes remarques ne
peut qu’augmenter au gré du
plaisir (test 7,4). Côté prix, la
Mito oscille entre 19 900 et
31 350 francs, prix de base
de la «quadrifolio verde».

☺

Dacia Duster, 1.5 dCi 4x4
Bevor der Duster erstmals
über die Strassen rollte, flitzte er bei Eisrennen (Andros
Trophy) über die Piste, am
Steuer sass kein geringerer
als der ehemalige Formel
1-Pilot Alain Prost. Und so
rollte man ihm beim Auftauchen auf dem Markt auch
gleich den roten Teppich
aus. Unter dem Blech des
SUV von Dacia werkelt solide Technik von Renault, und
das zu einem konkurrenzlosen Preis. Der Rumäne hat
alles, was sich der Fahrer
wünscht: Er ist komfortabel,
handlich, brilliert mit sicheren Fahreigenschaften, ist
variabel, bietet genug Platz
und gehört gewiss nicht zu
den Hässlichsten auf dem
Markt. Der Diesel (1,5 Liter/110 PS) harmoniert gut
mit dem manuellen Sechsganggetriebe. Der Durchzug
reicht, um zügig über Berg
und Tal zu kurven. Einziger
Fleck im Reinheft ist der Verbrauch, der mit 7,5 Litern
pro 100 km ganze zwei Liter
über den Werksangaben lag
(5,6 Liter). Und wer ab und
zu Werbe-TV schaut, weiss,
dass nur Aufschneider tiefer
in die Tasche greifen. Den
4x4 Duster gibt es bereits ab
19 990 Franken (1,6 Liter
Benzin), unser 1,5 Diesel 4x4
kostet gut ausgestattet 26
100 und eine spartanische
Version, die dafür Bioethanol verträgt, ist schon für
17 400 Franken zu haben.

☺

Mitsubishi ASX, 1,8 DID 4WD
Avant de se retrouver sur
les routes, le Duster a fait ses
premières armes dans le
cadre de courses sur glace
(Trophée Andros) aux mains
d’Alain Prost. De quoi dérouler le tapis rouge pour son
entrée sur les marchés. Incontestablement Dacia, indirectement Renault, a fait très
fort en proposant un SUV de
cette qualité à un prix pour
le moins concurrentiel. Le
Duster a tout ce qu’un
conducteur peut demander.
Il est confortable, maniable,
possède un bon comportement routier, offre une habitabilité agréable, une modularité sympathique et subjectivement ne figure pas parmi
les plus moches du marché.
Avec sa motorisation diesel
(1,5 / 110 ch.) associée à une
boîte manuelle six rapports,
notre véhicule de test s’est
avéré parfait. Puissant juste
ce qu’il faut, souple aussi,
facile à mener par monts et
vaux. Seul ombre au tableau,
la consommation calculée
(7,5 / 100 km) a dépassé de
deux litres la norme catalogue (5,6). Les amateurs de
pub télé le savent, le client
ne veut pas dépenser si peu
pour un véhicule. La liste de
prix Dacia confirme, le Duster y figure entre 19 990 (1,6
4x4) et 26 100 (1,5 diesel
4x4) francs. Une version
bioéthanol deux roues motrices est même proposée à
17 400 francs.
confort, habitabilité,
motorisation, prix







Verbrauch

☺

Design,
Raumangebot, Originalität,
Fahrverhalten



Verbrauch

☺

motorisation, châssis,
Komfort,
plaisir de conduite, confort
Raumangebot, Antrieb, Preis
accès places arrière

Es ist eine Weile her, dass
Mitsubishi ein komplett
neues Modell vorstellte. Die
Bezeichnung ASX steht für
(A)citve (S)mart Crossover
(X). Mit diesem Wagen haben die Japaner etwas Hübsches auf die Räder gestellt.
Von vorne guckt er grimmig
drein, der Kühlergrill ist unten breiter und in der Mitte
leuchtet rot Mitsubishis
Dreieck. Die übrigen Linien
sind gestreckt und wirken
elegant. Der Dieselmotor unseres Testwagens (1,8 Liter/150 PS) überzeugt im
Gebrauch, aber statt wie versprochen 5,6 Liter auf 100
km gurgelt er ganze
7 Liter, und das trotz eines
«start/stopp» Systems, das
den Motor beim Stillstand
automatisch abstellt. Das
Sechsganggetriebe brilliert
mit japanischer Präzision,
das Fahrverhalten ist sehr
ausgewogen und das Platzangebot absolut ausreichend. Der Wählhebel für
den Vierradantrieb befindet
sich griffgünstig auf der Mittelkonsole. Die Preise beginnen bei 25 990 (1,6 Benzin,
2WD) und enden bei 40 690
für den Diesel mit LuxusAusstattung.

consommation

Il y suffisamment de
temps que Mitsubishi n’avait
pas présenté un modèle totalement nouveau pour que
cela soit relevé. Avec son
crossover compact répondant au nom d’ASX, pour
«(A)ctive (S)mart (X) Crossover» la marque nipponne a,
sans conteste, réussi un joli
coup. La «bête» est plutôt
belle, elle a cette face avant
en triangle tronqué sur le
sommet, désormais signe caractéristique de la marque.
Touche d’agressivité dans un
ensemble aux lignes tendues
et élancées. Côté moteur, le
diesel de notre voiture de
test (1,8 / 150 ch.) s’est montré convaincant en terme
d’utilisation, un peu moins
chapitre gourmandise.
Annoncé à 5,7 litres, la
consommation contrôlée
s’est élevée de plus d’un litre
à 7 pour cent kilomètres. Et
ce malgré la présence du système «start/stop» qui coupe
automatiquement l’alimentation à l’arrêt. Pour le reste,
la boîte manuelle six rapports est bien étagée et précise, le confort et l’agencement parfaits, l’espace
agréable. Et la sélection
quatre roues motrices aisée
grâce au gros commutateur
tournant situé sur la console
centrale. Et le prix abordable
puisque Mitsubishi propose
son ASX entre 25 990 (1,6
essence/2WD) et 40 690
francs dans la version diesel
la plus luxueuse.

☺

esthétique, habitabilité, originalité, comportement routier



consommation

Votre concessionnaire:

AUTO-STYLE Biel SA
Guglerstrasse 6
2560 Nidau | Biel-Bienne
Telefon 032 366 68 68
www.autopaoluzzo.ch

Längfeldweg 90, Chemin du Longchamp
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 328 88 08
Fax 032 328 88 09

info@auto-style.ch
www.auto-style.ch

Garage Niederl + Roth AG Biel
Salzhausstrasse 71 • 2503 Biel
Tel. 032 323 44 88
E-Mail: k.rothag@bluewin.ch

BI221210hc018
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Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
WEIHNACHTEN
FÜR JUNG UND ALT
THE FANTASTIC MR. FOX
Wes Anderson, GB/USA 2009, 87’. Ab 6/12 Jahren.
SA
MO/LU

26. Dezember / 26 décembre

15.00 D
17.00 Fp
20.30 E/D
27. Dezember / 27 décembre 20.30 E/D

Herr und Frau Fox leben in ihrem idyllischen Heim mit
ihrem Sohn Ash und dem Neffen Kristopherson. Doch
nach zwölf Jahren des Friedens hat Mr. Fox genug von
dem Idyll und seine animalischen Instinkte gewinnen
die Oberhand. Bald klaut er wieder Hühner auf
benachbarten Bauernhöfen und gefährdet so nicht nur
seine Familie sondern die gesamte Tiergemeinschaft,
die sich nun der bösartigen Landwirte Boggis,
Bunce und Bean erwehren muss. Wes Andersons
Adaption von Roald Dahls klassischem Kinderbuch
ist ein Autorentrickﬁlm in stolz altmodischer StopMotion-Technik und ein ideales Vehikel für Andersons
unverwechselbare Ästhetik…

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu: 20%
Aktionen bis 70%
Nettopreise: 10%

Mr. Fox est le plus rusé des voleurs de poules.
A la naissance de son ﬁls, son épouse lui demande
d’arrêter ce métier trop dangereux. Il devient alors
journaliste, mais s’ennuie terriblement. Douze ans plus
tard, lorsque la famille Fox déménage au pied d’un
arbre surplombant les fermes de trois éleveurs aussi
prospères que méchants, la tentation devient trop forte
et Mr. Fox reprend ses anciennes activités. Il va alors
entraîner tous les animaux de la forêt dans une guerre
acharnée contre les fermiers…

Montag, 27. Dez. bis
Freitag, 31. Dez. 2010
Jeden Tag durchgehend
geöffnet 10.00 -17.00 Uhr

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!

Hauptstr. 47 2563 IPSACH

032 331 13 60

www.toeffbekleidungipsach.ch

Sind Sie interessiert? Tel. 079 395 95 43

KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Les cinémas resteront ouverts
durant les jours de Fêtes! Exception:
le 24 décembre dès 17 h 30 relâche.
Cinevital SA et ses collaborateurs
vous souhaitent un joyeux Noël!
Die Kinos bleiben über die Festtage
geöffnet! Ausnahme 24. Dezember,
ab 17.30 Uhr geschlossen.
Das ganze Cinevital-AG-Team
wünscht Ihnen frohe Weihnachten!

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00.
DO, SA-MI – JE, SA-ME 17.45 + 20.30. SA 22.45.
3 Golden-Globe-Nominationen 2011
u.a. in der Kategorie «Bester Film».
3 nominations aux Golden Globes 2011
e.a. dans la catégorie «Meilleur Film».

THE TOURIST
2. Woche! Der Amerikaner Frank reist durch Europa,
und trifft in einem Zug die atemberaubend schöne Elise.
Von/De: Florian Henckel von Donnersmarck. Mit/Avec:
Johnny Depp, Angelina Jolie. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
2e semaine ! Un touriste américain voit sa vie menacée
lorsqu’une agent d’Interpol l’utilise pour tromper un criminel
avec qui elle a vécu une relation. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00. DO, SA-MI 20.15.
Engl. O.V./d/f: DO, SA-MI – JE, SA-ME 17.45.
Vers. franç. voir Lido 1!

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
DIE REISE AUF DER MORGENRÖTE –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Zurück zur Magie und den
Wundern der beliebten Welt von C.S. Lewis – mit dem
fantastischen Schiff von Narnia, dem Dawn Treader.
Von/De: Michael Apted. Mit/Avec: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 52.
2e semaine! En Digital 3D! Edmund et Lucy repartent pour
Narnia en compagnie de leur insupportable cousin Eustache.
Ils sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore. Dès 8/6 ans. 1 h 52.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 22.45.

SAW 7 – VOLLENDUNG – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Kevin Greutert.
Mit: Gina Holden, Ken Leung. Ab 16 Jahren. 1 Std. 30.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr. /sans s.-t.: DO, SA-MI 20.30.

THE DEATHLY HALLOWS – HARRY
POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES
6. Woche! Von: David Yates. Mit: Emma Watson,
Daniel Radcliffe. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

TANGLED – RAIPONCE – 3D

Brockenhaus
50 Jahre Obergasse 13

75 Jahre Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Obergasse 13 2502 Biel

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

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

3e semaine! En Digital 3D! Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...
De: Nathan Greno. Dès 6/4 ans. 1 h 41.
Vers. française: dès JE ch. j. 16.15.
Deutsch gespr. + Engl. O.V./d/f siehe Beluga!

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D

Kinesiologie-Ausbildung

CH-Dialekt/sans s.-t.: DO, SA-MI 18.30.

LIEBLING, LASS UNS SCHEIDEN

0842 24 24 24
-------------------------------------------Dufour Apotheke, Nicolet Elisabeth,
Dufourstrasse 89, Biel-Bienne
Me 22.12.2010 – Fr 24.12.2010 NOËL
-------------------------------------------Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand
Kanalgasse 1, Biel-Bienne
Sa 25.12.2010 – Mo 27.12.2010 NOËL
-------------------------------------------Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Di 28.12.2010 – Fr 31.12.2010
NEUJAHR

M. SINBO grand voyant médium
Résout tous les problèmes là où les autres ont échoué.
Impuissance sexuelle, retour déﬁnitif de l’être aimé, amour,
chance au jeu, permis, désenvoûtement, protection contre
tous les dangers. Travail, même les cas les plus désespérés.
Résultat immédiat et surprenant garanti 100% en 3 jours.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UBSgUj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

076 252 10 82

2e semaine! En Digital 3D! Edmund et Lucy repartent pour
Narnia en compagnie de leur insupportable cousin Eustache.
Ils sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore. De: Michael Apted.
Avec: Ben Barnes, Eddie Izzard. Dès 8/6 ans. 1 h 52.

3. Woche! Von: Jürg Ebe. Mit: Marco Rima, Esther Schweins.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertifikats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 15.30.
JE, SA-ME – DO, SA-MI 18.00 + 20.30.

SMALL WORLD
Schweizer Premiere! Von klein auf lebt Konrad Lang in
Abhängigkeit der Industriellenfamilie Senn. Von/De: Bruno
Chiche. Mit/Avec: Gérard Depardieu, Alexandrea Maria Lara.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
En 1re suisse! Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Dès 14/12 ans. 1 h 33.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30 . DO, SA-MI 20.15.
SA auch 22.30. Engl. O.V./d/f voir Rex 1!

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS –
MEINE FRAU, UNSERE KINDER UND ICH
Schweizer Premiere! Einmal mehr bekommt Ben Stiller
Schwierigkeiten mit seinem Schwiegervater Robert De Niro,
wenn sich der Ex-CIA-Agent in die Kindeserziehung mischt
und schon wieder Geisteszustand und Anstand seines
Schwiegersohns in Frage stellt. Von: Paul Weitz.
Mit: Ben Stiller, Robert De Niro. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00
(sauf VE - ausser FR).

MAMMUTH
3. Woche! Der gemütliche, dicke «Mammuth» hat das
Rentenalter erreicht und muss seinen Job in der Fleischfabrik
aufgeben. Von/De: Delépine Benoît. Mit/Avec: Gérard
Depardieu, Yolande Moreau. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 32.
3e semaine! Serge Pilardos vient d’avoir 60 ans. Il travaille
depuis l’âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade.
Dès 16/14 ans. 1 h 32.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: DO, SA-MI – JE, SA-ME 18.00 +
20.30. Vers. française dès 30.12.2010!
Deutsch gespr. siehe Palace!

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS –
MON BEAU-PÈRE ET NOUS
Schweizer Premiere! Einmal mehr bekommt Ben Stiller
Schwierigkeiten mit seinem Schwiegervater Robert De Niro,
wenn sich der Ex-CIA-Agent in die Kindeserziehung mischt
und schon wieder Geisteszustand und Anstand seines
Schwiegersohns in Frage stellt. Von: Paul Weitz.
Mit: Ben Stiller, Robert De Niro. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
En 1re suisse! Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme
Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père. Dès 10/8 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.30 + 15.45.
Vers. franç. voir Lido 1!

TANGLED – RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT –
RAIPONCE – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Flynn Rider ist ein Dieb,
wie er im Buche steht. Smart, charmant und seinen
hartnäckigen Verfolgern immer einen klugen Schritt voraus.
Von: Nathan Greno. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: DO, SA-MI – JE, SA-ME 17.45 +
20.30. SO auch – DI aussi 11.00.

DES HOMMES ET DES DIEUX –
VON MENSCHEN UND GÖTTERN
2. Woche! Acht französische Mönche leben in einem Kloster
im algerischen Bergland. Das Zusammenleben mit der
lokalen muslimischen Bevölkerung klappt ohne Probleme
und ist geprägt von gegenseitigem Respekt. Von/De: Xavier
Beauvois. Mit/Avec: Jean-Marie Frin, Lambert Wilson.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std 00.
2e semaine! Ce film s’inspire librement de la vie des Moines
Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996. Dès 16/14 ans. 2 h 00.
Deutsch gespr. /sans s.-t: ab DO tägl. 15.00.
SO auch 10.45 im Rex 1!

YOGI BEAR
Schweizer Premiere! Der weltweit beliebteste Picknickkorbklauende Bär erobert jetzt die Kinoleinwand.
Von: Erich Brevig. Mit: Justin Timberlake, Dan Aykroyd.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20.

BI221210hc019
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Maxi Loto
avec Lototronic

RECONVILIER - Salle des Fêtes
Dimanche 26 décembre 2010, à 15h et 20h

40’000.–

Critique à 3
Stéphane Devaux engage le débat avec Philippe Garbani,
Pio Pagani et Willy Pauli sur le sujet «De quelle façon la
ville de Bienne devra être dirigée après l `ère Stöckli?»
A partir de vendredi 17 décembre 2010, chaque jour à 17 h
30 et 0 h 30 sur TeleBielingue

Tele-Hits de la semaine

Pulsations du
dimanche
Dimanche 26.12.2010
(Dans le programme principal
après le sport)

Super –
Aktionen...
vom 20. bis 31. Dezember 2010
Schweins Huft

CHF 10.90 /kg

2 Stück / VAC

CHF 16.90 /kg

Schweins Cordon Bleu 3 Stück / Schale
Schüfeli ohne Bein gekocht, PAST «Noël»

CHF 12.50 /kg

Salami Buon Appetito ca. 1.000 kg

CHF 11.50 /kg

Aufschnitt geschnitten Schale

CHF 14.20/kg

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Thème: Accouchement
Invitée: Sara Gerber
Présentation: Julia Moreno

ab sofort nehmen wir
50% auf Ihren Einkauf!

Öffnungszeiten:
Mo-Fr:
08:30-12:30 Uhr
14:00-18:30 Uhr
Sa:
08:30-16:00 Uhr

www.ﬂeischparadies.ch

pour 2 séances, dont: 10’000.- bons COOP
10’000.- bons MANOR

1

Abo.: 4 cartes Fr.50.– • 6 cartes Fr.60.– • cartes illimitées Fr.70.–
Organisateur: FSG Reconvilier
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Kinesiologie-Ausbildung

Dreijähriger Lehrgang abgeschlossen
Dieses Jahr verlieh das Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS insgesamt 20 Diplome.
Die Auszeichnungen, die zum Titel “dipl. Kreative Kinesiologin oder Kinesiologe IKBS”
berechtigen, wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im Beisein von Institutsleiter
Thomas R. Allemand feierlich übergeben.
Etliche der Frischdiplomierten werden in Zukunft selbstständig arbeiten und über die
Zusatzversicherungen der Krankenkassen abrechnen können.
Die nächsten berufsbegleitenden Ausbildungslehrgänge starten in Biel für den Freitagskurs
am Freitag, 21.01. 2011 um 08:30 Uhr und ein komb. Abend-/Wochenendkurs am Samstag,
29.01.2011 um 08:30 Uhr.

Nächste Infoabende: Donnerstag, 13.01.2011 und Donnerstag, 27.01.2011,
jeweils von 18:30 Uhr bis ca.. 21:00 Uhr.
Informationen zu den Ausbildungslehrgängen Kinesiologie und Schulmedizin sind erhältlich im
Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS, Schmiedengasse 10, CH-2502 Biel/Bienne.
Tel. 032 322 67 65 und unter

www.kinesiologie-ikbs.ch

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER
Cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 1’500.– charges et garage
compris. De suite ou à convenir.
M. Gerber ✆ 032 485 19 36

Inserat
2 x 80 mm

ZU
Biel – Altstadt

ZU

VERKAUFEN

• A

VENDRE

A vendre

À vendre
au centre de Bienne

Local commercial 45m

2

avec vitrine, actuellement salon
de coiffure, longtemps établi.
Cause: départ à la retraite.
Prix très attractif, disponible de suite.

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

1.5-Zimmer-Wohnung
– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Über 50m2.

à bas prix à Perrefitte
sympathique

Mietzins: Fr. 840.– + Fr. 100.– HK/NK

Nutzen Sie die tiefen Zinsen und und gönnen
Sie sich etwas Besseres!
Lengnau, Zollgasse: Eigentumswohnungen
Ambiente - die bessere Art zu wohnen:
2½-, 3½- und 4½-Zimmer - grosszügige Grundrisse - hochstehende Qualität - eigene
WM/Tumbler - Minergie-Standard - Dienstleistungsangebote und vieles mehr....

2 appartements avec cheminée,
1 garage, jardin.

079 561 36 72
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VERKAUFEN

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

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

Verkaufspreise ab CHF 329’000.-

A VENDRE

maison familiale

Dès 19h00: 079 294 47 96

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

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

Péry, appartement rénové

4 pièces 110 m2, terrasse ind. 30 m2

▲▲

Bracher und Partner AG • Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

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

Du hast Recht

Du hast Recht, wir werden
immer
auf der richtigen Seite des
Regenbogens stehen
Du hast Recht, wir werden
ändern, wenn die Menschen
das Bewusstsein für die Erde gewinnen
Verlorene Zeit und Federn
verlieren, nicht mehr wissen,
für unsere Flügel
wie man eine Kuh melkt.»
Mit seinem letzten Album
Gefühle gibt es haufenwei«Victor, ma vache et moi» feierte Bel Hubert Vernissage im se, wenn Bel Hubert uns mit
«Royal» in Tavannes. Bei den seiner Holzzoggel-Sensibilität
seinen, wo «die Worte direkt von verflossenen Lieben erankommen». Auf der CD tref- zählt, von seinem Spleen an
fen «Reprisen und neue Chan- grauen kalten Morgen (in
sons» zusammen, begleitet «Page grise»):
wird le Bel Hubert dabei von
Ich werde frieren an jedem
Simon Gerber, «einem musikalischen Wirbel», und dem Tag dieser Welt
Ich lebe heute mit einer KatAkkordeonisten Samuel Garcia, «eine Art Liebe auf den ze
Es stimmt nicht, dass die
ersten Blick». Er singt auch im
Duo mit Yves Jamait («Joli fou- Erde rund ist.
Ich warte auf dich und du
toir») Worte des Sängers Sarcloret, «eine Herzensangele- kommst nicht zurück.
genheit», eine schöne Ballade
über die Zeit:
Und auch die Berner Mundart kommt nicht zu kurz mit einer Hommage an Troubadour
Das Leben, wisst ihr, ist
Mani Matter und sein Lied «dr
nicht lang und nicht dazu da,
Sachen halbherzig zu machen. ferdinand isch gstorbe».
Man hat kaum gelebt und
realisiert, wie falsch man geleSpass. Zu Beginn sind die
gen hat.
Chansons Ideen, «auf Papierfetzen gekritzelt. Das Album
Gefühle. Bel Hubert findet ist eine Momentaufnahme
zurück auf die Spielplätze sei- und erst auf der Bühne beginner Kindheit und geht von nen die Chansons zu leben.»
hier aus weiter, zwei Schritte Und zu seinem Celebrity-Stanach vorn, einen zurück, tus meint Bel Hubert, er habe
sucht im Lied «C’est toi qui as das Gefühl, beim Fussballvrai» (Du hast Recht) nach der spielen in der dritten Liga haUnschuld dieser sorgenfreien be man mehr Spass als in der
Champions League.
n
Jahre:

Immer gleich und doch jedes
Mal anders: Bel Hubert hat
auch dieses Mal wortgewandte
Chansons im Gepäck.
VON
Es riecht nach Benzin und
THIERRY Schmieröl. Inmitten einer AnLUTERBACHER sammlung von Motoren und
ausgehöhlten
«Döschwos»
thront le Bel Hubert. In Latzhosen und wie immer mit
Charme, Schraubenschlüssel
und Gitarre. Sein Stück Erde,
das ist Sonceboz-Sombeval,
«ein charmantes Loch zwischen drei Bergen». Hier ist er
geboren worden, hier hat er
sein ganzes Leben verbracht:
«In diesem Kaff habe ich meine infernalen Wurzeln.»
In diesem charmanten
Loch schöpft der GaragistChansonnier aus den kleinen
Dingen des täglichen Lebens,
das er für die Einheimischen
besingt – das er anlässlich unvergesslicher Tourneen durch
Frankreich und Kanada aber
auch für Menschen in der Ferne besungen hat. «Ich habe
noch immer das Bild von Peyo
im Kopf, einem alten Dorfbewohner. Wir anderen sassen
an einem Tisch in der Beiz und
sprachen von Paris und Montreal. Peyo hörte uns zu. Er
kannte jeden Baum und jeden
Winkel im Wald. Und unsere
Reisen, die tausende von Kilometern weit weg führten.»

«Victor, ma vache et moi», die CD von
Bel Hubert gibt es bei Disques Office; Künstleragentur: Le Chant Laboureur; weitere Infos
unter: www.belhubert.ch

Le Bel Hubert nous revient
toujours autre et jamais
différent, avec des fleurs des
champs plein les paroles.
PAR
Dans un capharnaüm de
THIERRY carcasses de deux chevaux, de
LUTERBACHER moteurs, d’odeurs d’essence
et de cambouis, trône le Bel
Hubert en salopette, le charme, la clé à molette et la guitare à portée de main. Son
morceau de terre, c’est Sonceboz-Sombeval, «un trou charmant coincé entre trois montagnes», où il est né et où il a
toujours vécu, «le bled où j’ai
mes racines infernales».
C’est dans ce trou charmant que le garagiste chansonnier va puiser les petites
choses de la vie de tous les
jours qu’il chante pour les
gens d’ici, mais aussi pour
ceux de là-bas au cours de
quelques tournées mémorables en France et au Canada.
«J’ai toujours l’image du
Peyo, un gars du village, autour d’une table de bistrot où
nous étions quelques-uns à
parler de Paris et de Montréal.
Le Peyo nous écoutait. Lui il
connaît tous les sapins, tous
les coins de la forêt et nos
voyages à des milliers de kilomètres d’ici, lui, il les fait à

cinq cents mètres dans la
La vie savez-vous n’est pas
montagne.»
longue et à faire les choses à
moitié, on la traverse à peine et
Terre. Quand Bel Hubert on voit qu’on est passé à côté.
prend le large pour aller chanter là-bas, il se sent loin de la
Emotion. Bel Hubert remaison, comme un petit gar- trouve les terrains de jeu de
çon qui a l’ennui de sa ma- l’enfance et s’en va, deux pas
man. «Il faut alors que je re- en avant un pas en arrière, pêprenne le dessus pour faire cher l’innocence des années
mon petit travail de chanteur. d’insouciance dans «C’est toi
Que ça soit à Montréal ou en qui as vrai»:
France, je raconte des hisC’est toi qui as vrai, on va
toires toutes simples qui par- passer
lent souvent de la campagne.
Toujours du bon côté de
Et tout le monde a ses at- l’arc-en-ciel
taches à la terre, ça va chanC’est toi qui as vrai, on va
ger le jour où les gens n’au- gagner
ront plus aucune conscience
Du temps perdu et des
de la terre, de comment on plumes à nos ailes
trait une vache ou par quel
Et puis, il y a de l’émotion
côté la nourrir.»
qui se ramasse à la pelle, ou à
Son dernier album, «Vic- la fourche à fumier, lorsque
tor, ma vache et moi», Bel Hu- Bel Hubert nous parle des
bert l’a verni au Royal à Ta- amours mortes avec sa sensivannes, chez les siens où ses bilité en galoche quand il
paroles «passent tout droit». traîne son spleen au matin
Un CD où se «croisent des re- froid dans la «Page grise»:
prises d’anciennes et de nouJ’aurai froid tous les jours
velles chansons», un compa- du monde
gnonnage avec Simon GerMaintenant je vis avec un
ber, «une cheville musicale», chat
et l’accordéoniste Samuel
C’est pas vrai que le terre
Garcia, «une espèce de coup est ronde
de foudre», ainsi qu’un duo
Je t’attends et tu ne reviens
avec Yves Jamait sur «Joli fou- pas
toir», paroles de Sarcloret,
Le parler bernois n’est pas
«un coup de cœur», une ma- en reste qui trouve un homgnifique ballade sur le temps mage inattendu au baladin
qui passe:
Mani Matter avec «dr Ferdinand isch gstorbe».

Bel Hubert
in seiner
Heimat
SoncebozSombeval:
«Ein
charmantes
Kaff.»
Le Bel
Hubert est
enraciné à
SoncebozSombeval:
«Un trou
charmant
coincé entre
trois montagnes.»

PHOTO: SALOME CONUS

Erde. Wenn Bel Hubert
die Ferne sucht, um dort drüben zu singen, dann fühlt er
sich weit weg von zu Hause,
wie ein kleiner Junge, der seine Mutter vermisst. «Also
muss ich mich überwinden,
meinem kleinen Job als Sänger nachzugehen. Sei es nun
in Montreal oder in Frankreich, ich erzähle einfache
Geschichten, die oft vom Leben auf dem Land handeln.
Jeder von uns ist mit der Erde
verbunden. Das wird sich erst

C’est toi qui as vrai

Bouts. Les chansons commencent par être des idées,
«des bouts de torchons, des
bouts de papier écrit à la vavite. Et puis l’album, c’est une
photo de passage, c’est sur scène que les chansons se mettent
vraiment à vivre». Et pour ce
qui est de la célébrité, le Bel
Hubert conclut en disant qu’il
a le sentiment qu’on s’amuse
plus en jouant au football en
troisième ligue qu’en ligue des
champions.
n
«Victor, ma vache et moi»,
le dernier CD de Bel Hubert,
est distribué par Disques Office; contact scène: Le Chant
Laboureur; informations:
www.belhubert.ch

TIPPS / TUYAUX
Ins:
Biel: The
Puppentheater Tarantinos

n

n

Die Tage sind kurz,
der Winter ist da.
Jetzt ja nicht Trübsal blasen.
Für heitere und unterhaltende Stunden in langen Näch-

Kurz vor Weihnachten gibt es in der
Weihnachtsmann-Werkstatt
allerhand zu erledigen. Es
wird gehämmert, geleimt,

n

Gross vorstellen muss
man ja die «Tarantinos» wirklich nicht mehr –
sind sie doch die ultimativen
Partymaschinen, wenn es

Fraternoël

n

Comme de coutume,
la salle du collège du
Sahligut, à Bienne, abritera
le 24 décembre dès 18 heures
Fraternoël, qui fête cette année sa 38e édition. Un bon
repas et une joyeuse anima-

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Mia Audrey

Noël pour tous

n

A Moutier, c’est l’Association Noël pour
tous qui organise depuis
2003 une soirée le 24 décembre. Elle a lieu à la Sociét’halle de dix-huit heures
à minuit et demi. Apéro et
repas sont offerts, l’animaverziert, gebacken und poum die musikalische Umsettion est garantie par le
liert – Tag und Nacht. O je
zung auf Mitteleuropas BühSchmidou à l’accordéon,
du fröhliche! So viel Arbeit!
nen von Quentin Tarantinos tion attendent les quelque
puis par le groupe de rock
Da braucht selbst der WeihKult-Trash-Movies (Kill Bill,
300 personnes qui ne sounachtself eine VerschnaufPulp Fiction, Jackie Brown
haitent pas passer Noël toute prévôtois Sex Magic Foundapause... Das Puppentheater
etc.) geht. Passend zum neu- seule ou à domicile. La soirée tion. On peut s’inscrire directement sur le site
Ins spielt das Stück «O (je)
esten Werk (Inglourious Bas- est bien sûre gratuite, tout
du Fröhliche» – Spieldauer
terds) des Kult-Regisseurs
comme le service taxi, quatre www.nptp.ch ou par courriel
à contact@nttp.ch ou bien
50 Minuten – diesen Freitag
macht sich die Londoner
à six voitures conduites par
ten sorgt das «Baramundo»
par téléphone: 079 478 82
um 11 Uhr. Das Puppenthea- Kapelle wieder auf, ihre bedes bénévoles dès 16 heures
in Biel. Beispielsweise am
73.
RJ
ter befindet sich an der
rühmtberüchtigte Bühnenpour amener les personnes
kommenden Donnerstag:
Bahnhofstrasse 3 im «Räbeshow auch im «étage» in Biel qui le souhaitent de leur doPop trifft mit einer selten
ajé. zu zelebrieren. Denn niemicile au Sahligut. Pour en
gehörten Selbstverständlich- Cave» in Ins.
mand spielt und verkörpert
bénéficier, il suffit d’appeler
keit auf Jazz. Die Zürcher
die grössten Hits und besten le 032 331 65 64. Fraternoël,
Singer/Songwriterin Mya
Szenen aus den Kult-Filmen
c’est un grand moment de
Audrey legt mit «Sudden
A Sonceboz, quelques
besser als diese sieben Musi- convivialité.
RJ
Breeze» ein beeindruckendes
personnes du village
ker. Türöffnung: 20 Uhr.
Debüt vor. Konzertbeginn:
ont décidé de faire également
Konzert: 21 Uhr.
ajé.
21 Uhr.
ajé.
en 2010 une petite fête le 24

Noël ensemble

n

décembre 2010 pour permettre aux personnes seules
mais aussi aux familles ou
toute autre personne de pouvoir passer quelques moments
en compagnie dans cette nuit
de Noël, fête ouverte aux personnes de toute religion, origine, condition, etc. La fête est
ouverte aussi bien aux villageois qu’aux personnes de
l’extérieur. Lieu: cure de Sonceboz-Sombeval de 19 à 23 h.
Programme: apéritif et souper
offerts, chants, animation.
Inscriptions: 032 489 17 68,
annarosa.riesen@bluewin.ch.

Noël ensemble

n

A Tavannes, la coutume est aussi respectée
cette année. Les personnes
seules ont la possibilité de fêter Noël le 25 décembre. La
manifestation est soutenue
par différentes Eglises de Ta-

vannes et de Reconvilier, ainsi
que par les communes des
deux villages. Les participants
seront accueillis avec un apéritif dès 11h30, suivi d’un repas
offert. Un service de taxi permet aussi aux personnes à
mobilité réduite de se joindre
à la fête. Informations et inscriptions au 032 481 37 33 ou
au 032 481 23 80
RJ

Noël au ciné

n

Dimanche 26 décembre à 17 heures, le
Filmpodium de Bienne projette pour Noël un fameux
film d’animation de Wes Anderson, «The Fantastic Mr
Fox». L’épopée d’une famille
de renards, dont le papa,
rusé voleur de poules va entraîner tous les animaux de
la forêt dans une guerre
acharnée contre de méchants et cupides fermiers. RJ
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Schwarz

E R O T I C A

MEIN MANN
IST AUF GESCHÄFTSREISE !
LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

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

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif
GEFÄLLT

079 485 18 73
NEU: NEU: NEU:
Stilvoll! Penthouse
in Biel. Berner Girls
(früher in Bern).
Ruf an:

DIR

SCHÖNE

UNTERWÄSCHE?
VOLLBUSIGE
BLONDINE

♥

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

079 676 46 58
www.and6.ch
w w w. l u s t 2 4 . c h

Küssen, Franz. pur,
69, NS, uvm...

076 704 69 71
www.xvip.ch

Bei uns gibt’s nichts PUR,
alles mit SCHUTZ, wir wollen
gesund bleiben! Wenn Du
der gleichen Meinung bist:
♥-lich willkommen!
(Auch über die Festtage!)

ELEGANCE

Wir freuen uns!

079 517 06 08

079 277 40 20

078 656 99 75

Neu in Biel !
Willst du mit einer schönen
Blondine, vollbusig, 36j.,
oder einer Mulattin, 46j.,
sehr geil - 1 Stunde heisse
Massage oder mehr erleben?
Komm vorbei und geniesse!

Neu in Biel

Heisse Transe

grossem Busen.
Dipl. Masseurin: Sport-,
Entspannungs-, indische &
Bodymassagen...
und viel mehr! Ganz privat & diskret!

Mulattin, Top-Figur,
sehr feminin, A/P.

076 750 28 45

076 516 92 36

Bienne
belle Transexuelle,
actif/passiv, jolie poitrine,
viril, bien membré,
très sexy, peau bronzée.
Moments chauds!
E. Schülerstr. 22,
1. St., appartement 1
076 478 67 78

078 707 88 74

ESCORT
Haus- / Hotelbesuche
www.escort-kischotte.ch

Jolie africaine
parle français/anglais.
Rends tout possible
A-NS-H-soft. RV.
Reçoit et se déplace.
S.V.P! à partir de 40 ans

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

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF

DICH!

40 jährige, schöne,
reife Frau, schlank mit

KAREN
079 880 67 27

24/7, aktiv/passiv, 22cm.
Nur mit Rendez-vous!
Ganz Privat!

078 86 36 788

078 929 68 32

PARADISE

MARI Privat
&

!
For you

7/7 - 24/24h

032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

w w w. a n d 6 . c h

diskret

Ganz
neu!
LAURA 20j., Top-Model,
Top Figur, kleine Maus, F-pur,
küssen, schmusen, alles...
ROSA 25j., TS, Mega Busen,
total tabulos, aktiv, passiv.

076 259 39 22

DU
BEI EINER
ATTRAKTIVEN FRAU
MIT TRAUMMASSEN
EINEN
BOXENSTOPP
MACHEN ?

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

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

HÜBSCHE FRAU SUCHT MANN
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER!

★

★

★

0906 000 689
Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.

ZUM GENIESSEN

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung
079 304 97 74

Neu in Biel
Blond,
schlank,
gr. Busen,
sexy,
NS, SM, A-Z
076 765 17 33

076 244 66 28

MÖCHTEST

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.

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

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

Neu in Biel
TRANS LEA 26j.,

GANZ PRIVAT & DISKRET.
Charmante, blonde Tschechin
mit blauen Augen, toller Figur.
Super Top-Service, AN, GV, 69,
Komplett-Massage, u.v.a.
Auch an den Feiertagen!

MIMO à Bienne,

FÜHRT ES DIR
VOR.

NEU
NEU NEU
IN BIEL CINDY.

SEXY GIRLS

★
★

Jane

0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

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

Privat in Biel
Jurastr. 5
2 junge, sexy
Russinnen

ORIGINALFOTO

EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !

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

Unterer Quai 42
3. Stock
NEU IN BIEL
Trans SUSI &
NANA & MONA
sehr hübsch aus Thailand

w w w. a n d 6 . c h /
g a b y, j a n e

PRIVAT !

0906 123456

TANTRA

THAI DREAMS

076 203 66 04

LIVE 24 Std.

Die EK-Engel
warten auf dich!

Einzigartig in Biel

STUDIO EUROPA
Pa r t e r r e • B i e l
Unterer Quai 42

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

ekprivat.ch

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

www.and6.ch/2166

0906-70.50.70
3.13 CHF/Min.
ab Festnetz

S-BUDGET-SEX-LINIE

Gaby

QUICKIE!
Geiles Sexgirl!
Unzensiert!

aus dem Festnetz

0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

VOLLBUSIGE FRAU

ZEIGT DIR
GERNE WAS SIE HAT. AN
MIR HAST DU WAS DRAN!

0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ! ♥
♥
♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥
♥ Top Service! Douceur. ♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
1er étage
♥
♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

SCHÖNE
MARTINIQUAISE,
Mulattin, 35j.,
angenehme Formen,
gr. Busen, knackiger
Po. Eine schöne
Mischung zwischen
Schönheit und
Erfahrung.
Auch Hausbesuche!

078 692 59 10

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
Kleine Hexe, Mitte 30, zum Liebhaben, sucht dich,
humorvollen, attraktiven, ehrlichen Mann, der
weiss, was er im Leben will. Wenn du bereit bist
eine Freundschaft oder mehr aufzubauen, dann
melde dich.
Inserate-Nr. 334572
Ich, w., suche Mann ab 70-j., NR, um gemeinsam
die Freizeit zu verbringen. Evtl. mehr. Wandern,
Ausflüge u. v. m. Nur seriöse Anrufe. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334554
Lieber, treuer, gläubiger Mann oder Bauer gesucht
von, allein erziehenden, gläubigen Mutter, 46-j.
Möchtest du mit mir eine neue Existenz in der
West-CH aufbauen?
Inserate-Nr. 334490
Ooo du fröhliche, ooo du grosszügiger Witwer bis
75-j. Habe schöne Bücher gelesen und die Welt bereist. Hier will ich, w., + 60-j., schön, charmant,
mich in dich verlieben.
Inserate-Nr. 334592
Der Anfang ist gemacht, wer weiss, was am Ende
herauskommt! Sie, 35-j., weibliche Figur, liebenswert und unkompliziert, sucht ihr Gegenstück mit
Herz und Verstand.
Inserate-Nr. 334573
Im Herzen und im Geist freier CH-Mann, ca. 50- bis
60-j.! Dir würde ich, unkomplizierte, kreative, humorvolle, hübsche Frau, gerne begegnen. Region
BE/SO. Freue mich auf deine Stimme. Würde mich
über dein Echo freuen.
Inserate-Nr. 334497
Ich, w., CH-Frau, 52-j., suche dich, m., treu, zuverlässig, gepflegt, wertschätzend, für eine schöne
Partnerschaft. Bin viel allein, du auch? So melde
dich einfach mal bei mir.
Inserate-Nr. 334498
Biel, allein stehende, jung gebliebene, Witwe, 64-j.,
fröhlich, treu, ehrlich, unternehmungslustig, sucht
einen noch gut erhaltenen Mann bis 68-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 334597

Den Samichlaus habe ich, w., 29-j., schon als Kind
ausgetrickst. Ich liebe die Advents-/Weihnachtszeit.
Ich lasse eine Kerze für uns und unsere zukünftige
Partnerschaft brennen.
Inserate-Nr. 334575
Ich, w., 60-j., möchte die Festtage nicht alleine verbringen und suche einen lieben Partner für die einsamen Stunden und die Zukunft. Warte gespannt
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334551
Wo ist der Weihnachtsmann, gebildet, schlank, liebesfähig, der offen und interessiert im Leben steht
und sich eine Liebesbeziehung wünscht? Ein Engel,
59-j., aus der NW-CH.
Inserate-Nr. 334516
Ich, w., suche einen treuen Mann für eine feste Beziehung bis 30-j. Suche jemanden, der auf Charakter schaut, würde mich freuen von dir zu hören getrau dich
Inserate-Nr. 334489
Sali, du liebe Schatz. Telefonier doch und red ofs
Band, wenni ned cha abnäh! Wett met der Wiehnachte fiere! Be w., 43-j., chend-, tierlieb. Wett aktiv
met der dors Läbe go!
Inserate-Nr. 334543
Bin eine Frau, 66/168/72, ansehnlich, umgänglich,
mit heiterer Wesensart, von allem etwas was es
zum Leben braucht. Wenn dich, m., ab 59-j., dich
das anspricht, ehrlich bist, melde dich bei mir.
Würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 334574

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Licht, Wärme, Zärtlichkeit, strahlende Sonne, tiefblauer Himmel, glitzernder Schnee und unter uns
das Nebelmeer. Sehr attraktiver Akademiker mit
Rasse und Klasse lädt dich, 31- bis 44-j., herzlich
dazu ein.
Inserate-Nr. 334531
Gepflegter Mann, 69-j., fit, treu und frei, wünscht
sich eine liebe, beziehungsfähige Frau, für eine harmonische Partnerschaft. Es ist nie zu spät.
Inserate-Nr. 334587
Gemäss Bundesamt für Statistik, gehöre ich zu den
15% der Armen Schweizer. Mann, 53/178, BE,
schlank, R, NT, charmant, fleissig, attraktiv, sucht
kleine, feine, schlanke Frau. Inserate-Nr. 334581
Bin ein hoffnungsloser Romantiker, 45-j., CH, ohne
Altlasten, möchte durch meine graugrünen Augen
mein Herzblatt sehe, die ca. 30- bis 50-j., NR, ist.
Region Oberwallis/SO/BE/LU. Inserate-Nr. 334522
Ich, CH-Mann. 51/173, suche eine ehrliche und
treue Partnerin bis 45-j., mittelschlank, ca. 165- bis
170 cm, auch Ausländerin mit Deutschkenntnissen.
Hab Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 334532

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

Ich, m., gut aussehend, kommunikativ, treu, ehrlich, unternehmungslustig, NR, 60-j., Kt. BE, suche
dich, gleichgesinnte Frau, einfach, aufgestellt.
Möchte mit dir auf Wolke 7 schweben. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 334589
Berner mit Brille, 48/184, NR, schlank, sportliche
Figur, bodenständig, sucht w., Pendant, um gemeinsam Natur, Städte, Kultur, Kulinarisches u. v.
m. zu geniessen. Raum BE. Inserate-Nr. 334477
Aufgestellter, fröhlicher, 62-j., Naturliebhaber,
sucht gleichgesinnte, spontane und humorvolle
Frau, 58- bis 61-j. Gehst du auch gerne wandern
und liebst die Natur, so ruf an.Inserate-Nr. 334491
BE, ich, Waage-Mann, suche Partnerin bis 50-j.,
schlank, auch Ausländerin mit Deutschkenntnissen, ca. 170 cm.
Inserate-Nr. 334496
Einfacher CH-Mann, 78/173, sucht aufgestellte,
ehrliche Frau ab 70-j., warmherzig, naturverbunden, bereit für eine feste Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf. Reg. BE/Thun. Inserate-Nr. 334478
Humorvoller, sportlicher BE-Mann, 43/187/82,
sucht eine aufgestellte Sie, 25- bis 45-j., zum Kennenlernen. Freue mich schon. Inserate-Nr. 334564
Mann, über 70-j., jung geblieben, offen, NR, selbstständig, aufgestellt, 162 cm, NW-CH, wünscht sich
eine liebe Partnerin.
Inserate-Nr. 334586
Die Liebe umarmen. Einzigartiger, vitaler Er, Akademiker, 44/184, mit Stil und Herz, sucht bewegungsfreudige, schöne Sie, für erfüllendes und verbindliches Duett.
Inserate-Nr. 334519

Ich bin eine Russin, + 40-j., mit einer 7-j. Tochter
und suche jemand, m./w., für gemeinsame Ausflüge mit den Kinder, Skifahren usw. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334514

Freizeit
Sie sucht Ihn
Möchte nach Unfall und jetzt etwas gehbehindert,
nicht mehr alleine sein. Würde mich freuen einen
CH-Senior ab 72-j., mobil, kennenzulernen, für ehrliche Freundschaft.
Inserate-Nr. 334515
Witwe, 69-j., NR, sucht Freund bis 75-j., für die einsamen Stunden. Region Biel. Bevorzugt Italiener.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 334395

Allgemein
Biel, ich, m., 71-j., suche eine Bekanntschaft. Fertig
mit dem Alleinsein. Ich erwarte deinen Anruf, bis
bald.
Inserate-Nr. 334541

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):

Flirten/Plaudern
Ich weiss genau was ich will! Suche dich, m., ab
40-j., für sinnliche, schöne Stunden zu zweit. Keine
Beziehung erwünscht. Warte gespannt auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 334577
Der Winter ist da und die kalten, langen Nächte
auch. Welcher zärtliche, gepflegte, reife Mann, gibt
mir, w., Mitte 40, Wärme, Geborgenheit und entführt mich in den 7. Himmel? Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 334578

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Am kommenden Mittwoch um 19 Uhr 30 wird
im Bieler Stadttheater zum letzten Mal «Das
Sparschwein», eine Komödie von Eugène Labiche
aufgeführt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

23.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BARAMUNDO, Mya
Audrey, Pop trifft mit
einer selten gehörten
Selbstverständlichkeit auf
Jazz. Die Zürcher Sängerin
u. Songwriterin legt mit
«Sudden Breeze» ein
beeindruckendes Debüt
vor, 21.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Christmas Lounge with
The Boy who Cried Wolf
(DE), Prisma, gemütlich in
die Feiertage starten mit
dem heulenden Wolf, altstadtbekannten Troubadours und den Lieblingssongs der Haus-DJs Seaside & Patron, 22.00.
l LYSS, KUFA, Halle, 20
Jahre Sens Unik, 23.00.
Türe: 21.00. Aftershow
Party mit DJ Green Giant,
00.30. Vorverkauf: Starticket. Club, Kufalibre,
Soundbar, 21.00.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, 16.0022.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Ritter Eisenfrass», Kinderoper nach Jacques Offenbach, Schweizer Erstaufführung, 17.00. Familienvorstellung: 25 % Rabatt
für 4 Personen.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFE BAR LE CECIL,
«Merry Christmas» – Cécil
turns into a Club, the best
of 80's, 90's, Charts, Funk
& House, DJ Stefano
Ferro, 22.00-02.30.
Res. 032 / 323 15 00.
l COUPOLE, Rap History
1981, Professors: Ker,
Bees-T, Zukie 173, Mok La
Rock, 21.00.

DIMANCHE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l COUPOLE, Christmas
@ Coupole, Live: Dream
Pilot (Rock) & Accolade
(Staduim Rock). Afterparty: DJ Nerz & DJ Wiz.
Food by Gassenküche,
Doors: 19.00
l LYSS, KUFA, Club,
Weihnachten Olé,
Familienschlauch-Party,
Support: DJ Fabulous,
Die Harderen, 22.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
concert d’orgue, 16.00.

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.

l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
Premiere, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Oh je du fröhliche», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

25.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Christmas
@ Coupole, Live: Animal
Boys (Ramones) & Support
Band. Afterparty: One Aim
Sound & DJ Rafoo, Doors:
21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Kings of the Bongo,
Support: DJ Bamoule,
22.30.
Vorverkauf: Starticket.

THEATER
THÉÂTRE
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, pièce de théâtre,
Les Exilés.

27.12.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Ritter Eisenfrass», Kinderoper nach Jacques Offenbach, Schweizer Erstaufführung, 14.00. Familienvorstellung: 25 % Rabatt
für 4 Personen.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Umcho cha vorcho»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l IM ZELT, am
Karl-Neuhaus-Platz,
Rams, das traditionelle
Kartenspiel in der
Altjahreswoche,
ab 14.00-22.00.
Spielleitung:
Stefan Bundeli.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Herzensmeditation,
19.00.

Weihnächtliches / Noël
Biel, Weihnachtsmarkt, 4.-24.12. MO/DI/MI/FR 11.0019.00, DO 11.00-21.30, SA 9.00-18.00, SO 10.0018.00, FR 24.12., 9.00-17.00.
Bienne, Frater Noël, VE 24.12, salle du Sahligut, dès
18.00.
Diesse, salle de paroisse, Noël pour tous, VE 24.12,
18.00-22.00.
Moutier, Sociét’halle, veillée de Noël ouverte à tous.
Repas, animations musicales, jeux pour enfants, père
Noël, VE 24.12, 18.00.
Saint-Imier, Cercle de l’Union, repas de Noël pour
tous, VE 24.12, 11.00.
Sonceboz, cure de Sonceboz-Sombeval, Noël
Ensemble, VE 24.12, 19.00-23.00. Apéritif, souper,
chants, animations. Inscriptions 032 / 489 17 68.
Tavannes, salle communale, Noël Ensemble, SA 25.12,
dès 11.30. La manifestation est soutenue par
différentes Eglises de Tavannes et de Reconvilier, ainsi
que par les communes des deux villages. Différentes
animations sont prévues dans l’après-midi. Un service
de taxi permettra aux personnes à mobilité réduite de
se déplacer. Informations et inscriptions 032 /
481 37 33 ou 032 / 481 23 80.

29.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l PALACE, live Jazz, von
Duke Ellington bis Miles
Davis, Blues bis Bossa,
Daniel Cerny (p) und Jürg
Freudiger (b), 20.00-23.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Inglourious Basterds Party
feat. The Tarantinos (UK),
21.00.
l BÜREN, Kirche, Musik
zum Jahresende, festliche
Klänge für Orgelfreunde,
Renate Lehmann, Flöte;
Rolf Lehmann, Organist;
Gerhard Thomke, Cellist;
Urban Laffer, HobbyOrganist, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Das Sparschwein»,
Komödie von Eugène
Labiche, Dernière, 19.30.

l LENGNAU, A-R-A,
Weihnachts - Dhuni – Feuerzeremonie. Ein Feuerritual, welches Herz und
Geist reinigt und klärt,
16.30.
Anm. 032 / 653 11 34.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Julianne Moore
«The fantastic Mr. Fox», SO: 15.00, 17.00, 20.30,
MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Rapunzel, neu verföhnt», DO/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00,
FR: 14.00.
«Stationspiraten», SO/MO/DI/MI: 17.30.
«Liebling, lass uns scheiden», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Rapunzel, neu verföhnt», FR/SO/MO/DI/MI: 13.00.
«Yogi Bear 3D», DO: 18.30, FR/SO/MO/DI/MI: 15.00.
«Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte 3D», SO/MO/DI/MI:16.45.
«Meine Frau, unsere Kinder und ich», DO/SO/MO/DI/MI:
21.00, SO/MO/DI/MI: 19.00.
l GRENCHEN, REX
«Reine Fellsache», FR: 14.00, SO/MO/DI/MI: 15.00.
«The Tourist», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Liebing, lass uns scheiden», SO/MO/DI/MI: 20.15.
«Jacques Tati – Jour de fête«, SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte», FR/SO/MO/DI/MI:14.30.
«Meine Frau, unsere Kinder und ich», DO/SO/MO/DI/MI:
20.30, SO/MO/DI/MI: 17.00.
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Mercredi prochain au Théâtre municipal, dernière
qui sonne pour «Das Sparschwein» de Labiche,
un vaudeville truculent à se rouler par terre
même s’il est est en allemand, das liebe ich.

28.12.
24.12. 26.12.
SONNTAG
DIENSTAG
FREITAG
VENDREDI

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«De vrais mensonges», DI: 20.30.
«Mon beau-père et nous», MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Harry Potter et les reliques de la mort 1», JE: 20.00,
DI: 16.00, 20.00, LU: 20.00.
«Arthur: la guerre des 2 mondes», LU/ME: 16.00.
«Mon beau-père et nous», MA/ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Des Hommes et des Dieux», JE: 20.00, DI/LU: 17.00,
MA: 16.30.
«The tourist», VE: 15.30, DI/LU/MA: 20.00.
«Arthur: la guerre des 2 mondes», DI/LU: 14.00.
«Une vie de chat», ME: 16.00.
«Mon beau-père et nous», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’apprenti père Noël», JE: 18.00, VE/DI: 14.00.
«Mon beau-père et nous», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 20.00, DI: 17.00, LU: 14.00.
«No et moi», DI: 20.00, LU: 17.00.
«Une vie de chat», SA/MA: 15.00.
«De vrais mensonges», LU/MA: 20.00.
«Megamind 3D», ME: 16.00.
«Due date – Date limite», ME: 20.00.

BARS
l PLANET E CLUB, SA: Christmas Party, with Resident: Markus HaZe, Mia Kaltes,
S'Argento & special Guests: Mr. Flow & Kaïri.

Achtung! Weihnachtsredaktionsschluss!
Redaktionsschluss für Veranstaltungen vom 30. Dezember bis 5. Januar 2011 war am
22. Dezember. Informationen über Veranstaltungen vom 6. bis 12. Januar 2011 müssen
bis spätestens am Montag, 3. Januar 2011, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ANCIENNE COURONNE, Béatrice Käppeli et Danièle
Holder-Bianchetti, jusqu’au 9.1.2011, vernissage 26.12,
dès 16.00. JE-VE 17.00-19.00, SA- DI 16.00- 19.00.
l LOKAL INT., Kunstkonsum, DO 23.12., 18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Claude Hohl, bis 15.1.2011.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
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 ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Macha Delprete &
David Scheidegger, jusqu’au 8.1.2011.
MA/ME/JE 14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Wirz Oliver, Acrylbilder, Oktober, November, Dezember.
MO/DI/DO 16.00-20.00 / MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Weihnachtsausstellung Kunstverein Biel;
x-mas+2010, Luc Mattenberger, Installation Black Matter; PHOTOFORUM, Sélection 10 und Preis Photoforum;
AUFBEWAHRUNGSRAUM, Paul Wiedmer, Stützen der
Gesellschaft, alle bis 2.1.2011.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Calligraphies», calligraphies de diverses cultures, jusqu’au 9.1.2011.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. 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.
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 OBJETS D’ARTS, Obergasse 16, Neueröffnung, Bilder, readdy mades, objets trouvés, Beat und Kilian Beck,
bis 25.12.
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», 75. Geburtstag Heinz-Peter Kohler, bis 31.12.
MO 14.00-18.30, DI-FR 9.00-18.30, DO 9.00-20.00, SA
9.00-17.00.
l STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l WWW.MOUSEUM.CH, «Ausatmen, einatmen».
Mouseum atmet «Get in go», von sillypet (Silly Mano &
Peter Lüthi).
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja und René Steiner,
«Accrochage», bis 26.12. DO-SO 14.00-19.00.
JAN/FEB auf tel. Vereinbarung.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression – Ausstellung für
Druckgrafik, bis 23.1.2011. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
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, Kauer Möbel, Ausstellung alte Tanksäulen,
Werbeschilder und diverse Automobilia, bis 31.1.2011.
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 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, Musée jurassien des Arts, exposition de
Noël, jusqu’au 30.1.2011. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.0018.00. Fermeture VE/SA 24 et 25.12 et VE/SA 31.12 et
1.1.2011.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Esther Lisette Ganz,
peintures, du 7 au 16.1.2011. VE/SA/DI: 17.00-19.00.
l MOUTIER, Restaurant de l’Hôpital, Cédric Boegli &
CEDART, peintures, jusqu’au 28.1.2011. Tous les jours
de 10.00-17.30.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Stuart
Alexander Glückstein, peinture, jusqu’au 20.3.2011.
Ouverture uniquement sur rendez-vous, tél. 079 /
779 56 27.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Manuel Legarda, «Festin
cannibale», jusqu’au 9.1.2011.
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 TRAMELAN, café de l’Envol, Vanna, jusqu’au 24.12.
LUVE 8.00-13.00, VE soir 19.00-23.00.

Hans-Ueli Aebi
Biel hat eine kleine, feine und vielfältige Künstlerszene: «Lokal-int.»
ist ein Ort für zeitgenössische bildende Kunst und
zügelte kürzlich
vom ehemaligen
Kiosk an der Aarbergstrasse an die
Hugistrasse 3. Fast
im Wochenrhythmus zeigt Chri
Frautschi eine
neue Ausstellung:
«’Lokal-int.’ bietet
Raum für Experimente und schafft
die Möglichkeit,
fern von den
Zwängen der repräsentativen
Kunstinstitutionen und des
Marktes unerprobte künstlerische
Positionen zu entwickeln und zur
Diskussion zu stellen», erklärt er.
Diesen Donnerstag findet im
Kunstraum «Lokal-int.» die jährliche Auktion
«Kunstkonsum»
statt. Gegen 30
Künstler aus allen
Bereichen bieten
ihre Werke zum
Kauf an. Als Liebhaber des Kreativen und Skurrilen
werde ich mein
persönliches
Weihnachtsgeschenk ersteigern.
Lokal-int., Hugistrasse 3, 23. Dezember ab 18 Uhr.
Bienne a une petite
mais riche scène
culturelle: «Lokalint» est un lieu
réservé à l'art
contemporain qui a
déménagé récemment à la rue Hugi
3. Chi Frautschi y
monte presque une
exposition par semaine. «Lokal-int
offre un espace à
l'expérimentation et
offre la possibilité,
loin des contraintes
des institutions représentatives et du
marché, de développer des démarches
culturelles inédites
et de les mettre en
discussion», explique-t-il. Jeudi dès
18 heures a lieu la
vente aux enchères
annuelle de Lokalint. Une trentaine
d'artistes y mettent
leurs créations en
vente. Je vais donc y
acquérir mon propre
cadeau de Noël, car
j'aime l'insolite.

Attention! Fin rédaction Noël!
Fin rédaction concernant les événements du 30 décembre au 5 janvier 2011 était le
22 décembre. Les informations concernant les événements du 6 au 12 janvier 2011
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le lundi 3 janvier 2011 à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON
Eine alte FilmkritikerLUDWIG Weisheit sagt: Filme, in deHERMANN nen gefurzt wird, sind keine
guten Filme. Denn: Hätten
Ernst Lubitsch oder Billy Wilder, die absoluten Meister der
Komödie, in ihren Werken als
Spass einen Furz eingebaut?
Wohl nicht. Also: Ist «Meet
the Parents – Nummer 3» ein
schlechter Film?
«Meet the Parents 1» war
grossartig. Jack Byrnes (Robert
De Niro), Urbild des schrulligen Patriarchen, will seine geliebte Tochter Pam (Teri Polo)
so lange als möglich für sich
behalten. Und dann steht
plötzlich ein Tollpatsch wie
Greg Focker (Ben Stiller) vor
der Tür. In «Meet the Fockers
– Nummer 2» wird zur Gegenvisite gestartet. Der Ex-CIAMann Jack Byrnes trifft in Florida auf Greg Fockers ausgeflippte Eltern. War lustig, war
anspruchslos, harzte, wies
Längen auf.

Nummer 3. Die «Meet the
Parents/Fockers»-Saga avancierte zur erfolgreichsten Comedy-Reihe des Jahrzehnts –
jetzt wird Nummer 3 serviert.
Die «Little Fockers» sind da,
Henry und Samantha, der
bald schulreife Nachwuchs
von Greg und Pam, kleine, listige Tyrannen mit bösen Gesichtlein. Weil der Bub seine
Lasagne nicht mag, kotzt er
dem Vater den Brei ins Gesicht. Das Mädchen, viel zu

Gérard Depardieu
in einer grossen
Rolle als AlzheimErkrankter.
VON MARIO CORTESI
Martin Suter schreibt Geschichten – und bald auch
Filmgeschichte. Nach «Giulias Verschwinden» und «Lila, Lila» kommt jetzt «Small
World», sein erster Roman
aus dem Jahr 1997, in die Kinos. Gérard Depardieu spielt
als widerspenstiger Trampel
den langsam an Alzheimer erkrankenden Konrad, dem Leben und Liebe gestohlen wurden.
Eigentlich war er der Nachkomme in einer steinreichen,
grossbürgerlichen schweizerischen Industriellen-Familie, wurde aber als Kind ausgetauscht. An seiner Stelle
wurde sein gleichaltriger Kinderfreund Thomas (Niels
Arestrup) Konzernerbe. Konrad dagegen wächst als Ziehsohn auf, ist dann Abwart
und Pförtner und hält auf der
Insel Korfu eine Ferien-Villa
der Familie instand. Fackelt
sie aber durch eine Unaufmerksamkeit ab. Kehrt zur Familie in die Schweiz zurück.
Aber je mehr er sich in seiner
Altersdemenz der Kindheit
erinnert, desto gefährlicher
wird er für die Familie. Das
längst verdrängte Familiengeheimnis steht auf dem
Prüfstand.

Zähflüssig. Das wäre was
für Claude Chabrol gewesen!
In die Geheimnisse dieses gegen aussen intakt scheinende
Bürgertums zu steigen, Manipulationen und Fiesheiten
aufzudecken und mit stillen
Morden die Gerechtigkeit in
die Balance zu bringen. Doch
der 44-jährige Bruno Chiche
ist kein Chabrol, und so ent-

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Schöne Bescherung:
Schwiegervater Jack (Robert
De Niro) trifft zum dritten Mal
auf Greg (Ben Stiller), den
Trottel der Familie.

Farbe:
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Meet the Parents: Little Fockers HH(H)
altklug, fällt beim Schultest
mit frechen Antworten auf.
Beim traditionellen Truthahn-Essen an Thanksgiving
richtet Papa Greg – ungeschickt wie er ist – mit dem
Tranchiermesser ein Blutbad
an. Und es bleibt nicht bei
diesem einen Faux-pas. Immer wenn Greg glaubt, der
Sieger zu sein, steckt sein Fuss
schon im nächsten Fettnäpfchen. Als neuer Reisender für
Viagra-Pillen sind groteske
Missverständnisse (und derber Spass unter der Gürtellinie) vorprogrammiert. Etwa
dann, wenn Schwiegervater
Jack das Medikament verwechselt, in Mengen Viagra
schluckt, und Greg als «Nurse» den «Schaden» mit einer
Spritze beheben muss.

Star-Reigen. «Meet the
Parents – Nummer 3», deutlich schwächer als seine beiden Vorgänger, erzählt keine
Geschichte mehr, sondern
reiht eine Spass-Einlage an die
andere. Dass der Film trotzdem als passables Kino-Vergnügen durchgeht, verdankt
er dem beachtlichen Star-Reigen. Als da sind: Jessica Alba
(verführt den schüchternen
Greg), Blondschopf Owen
Wilson (etwas zwischen Engel und Bonvivant), Barbra
Streisand (eine alternde Sexbombe) und Dustin Hoffman
(an dem ein Flamencotänzer
verloren gegangen ist). Die
Triebfedern der ganzen Chose jedoch sind Robert De Niro
und Ben Stiller. Der HorrorSchwiegervater und sein tapferes Opfer – zwei Top-Komödianten zum Schmunzeln. n

Jack Byrnes (Robert
De Niro), Urbild des
bornierten Patriarchen,
mit Schwiegersohn
Greg Focker (Ben Stiller).
Jack Byrnes (Robert De
Niro), patriarche borné,
et son beau-fils Greg
Focker (Ben Stiller).

Bonjour les dégâts:
la troisième rencontre entre le
beau-père Jack (Robert
De Niro) et Greg (Ben Stiller),
le benêt de la famille.

PAR
Un vieil adage circule parLUDWIG mi les critiques de cinéma: les
HERMANN films où on lâche des pets ne
sont pas de bons films. Pourquoi? Les grands maîtres de la
comédie que sont Ernst Lubitsch ou Billy Wilder ont-il
une fois, ne serait-ce que pour
s’amuser, introduit un pet
Darsteller/Distribution: Robert De Niro,
dans leur scénario? CertaineBen Stiller, Owen Wilson, Teri Polo, Jessica
ment pas! Est-ce à dire que
Alba, Dustin Hoffman, Barbra Streisand
«Meet the Parents – 3» est un
Regie/Réalisation: Paul Weitz (2010)
mauvais film?
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Rex 1 + Palace
«Meet the Parents 1» était
Au cinéma Rex 1 + Palace
grandiose. Jack Byrnes (Robert

Small World HH
Der
eigentlich
richtige
KonzernErste
(Gérard
Depardieu)
und der
falsche
Millionär
(Nils
Arestrup).

World», adapté au cinéma
d’après son premier roman,
publié en 1997. Gérard Depardieu interprète le rôle de
Konrad, un lourdaud insoumis souffrant de la maladie
d’Alzheimer auquel on a volé
vie et amour.
Il était en fait le descendant d’une famille de la grande bourgeoisie industrielle
suisse, richissime, mais alors
qu’il était enfant, il a été
échangé. A sa place, c’est Thomas (Niels Arestrup), son ami
d’enfance du même âge qui a
hérité de la multinationale.
Konrad par contre devient
concierge et entretient une
villa de vacances de la famille
sur l’île de Corfou, mais il la

wickelt sich sein Film eher
zähflüssig, weil zu viele Handlungsstränge nebeneinander
herlaufen. Der Zuschauer verliert die Übersicht, wer nun
wer genau in dieser Familie
ist. Im Roman von Martin Suter gibt es am Ende einige
Lichtblicke, im Film dagegen
bleibt Konrad der Verlierer.
Sehenswert ist das an dramaturgischer Schwäche leidende Werk einzig wegen
Gérard Depardieu. Je älter,
dicker und – leider – auch unansehnlicher der Kerl wird,
desto grossartiger spielt er.
Sein Alzheimer-Konrad ist eine weitere Meisterleistung
des Franzosen, der im Dezember in Biel schon in «Potiche»
und «Mammuth» glänzte. n

L’authentique descendant de la
dynastie
(Gérard
Depardieu)
et le faux
millionnaire
(Nils
Arestrup).

Gérard Depardieu
dans un grand rôle
de malade
d’Alzheimer.
PAR MARIO CORTESI
Martin Suter écrit des histoires et bientôt aussi des
scénarios. Après «Giulias Verschwinden» et «Lila, Lila»,
voici maintenant «Small

Darsteller/Distribution: Gérard Depardieu, Alexandra
Maria Lara, Françoise Fabian, Niels Arestrup, Nathalie Baye
Regie/Réalisation: Bruno Chiche (2010)
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2
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de petites pestes tyranniques.
Parce que le garçon n’apprécie pas ses lasagnes, il les
vomit en plein visage de son
père. La fille, terriblement
précoce, se fait remarquer lors
d’un test scolaire par des
remarques désobligeantes.
Au cours du repas traditionnel de la dinde de
Thanksgiving, Greg, le papa,
couteau à la main – maladroit
comme toujours – occasionne
un véritable bain de sang. Et
ce n’est pas le seul faux-pas. A
chaque fois que Greg croit
être le vainqueur, il se prend
les pieds dans une autre bourde. En tant que nouvel adepte du Viagra, de très lourds
malentendus sont au programme (des gauloiseries de
préférence sous la ceinture).
Par exemple quand le beaupère Jack confond son médicament avec du Viagra, qu’il
avale en quantité, et que Greg
doit jouer les infirmières pour
De Niro), le type même du pa- réparer les dégâts à l’aide
triarche casse-pieds, veut s’ap- d’une piqûre.
proprier sa fille chérie Pam
(Teri Polo) le plus longtemps
Panel de stars. «Meet the
possible. Et puis voilà soudain Parents – 3» est infiniment plus
qu’un benêt comme Greg Fo- faible que ses deux prédécescker (Ben Stiller) débarque de- seurs. Le film ne raconte plus
vant sa porte. Dans «Meet the d’histoire et se contente de colFockers – 2», c’est la visite in- ler une suite de gags les uns aux
verse: Jack Byrnes, l’ancien autres. Si le film est somme touagent de la CIA, rencontre te passable, cela ne tient qu’à
les parents déjantés de Greg un panel de stars: Jessica Alba
Fockers. C’était amusant, sans (séduit le timide Greg), le blonprétention, mais comportait dinet Owen Wilson (se situe
des longueurs.
entre l’ange et le bon vivant),
Barbra Streisand (une bombe
Numéro 3. La saga «Meet sexuelle vieillissante) et Dustin
the Parents/Fockers» est deve- Hoffman (qui a raté une carriènue la comédie la plus cou- re de danseur de flamenco).
ronnée de succès de la décen- Robert De Niro et Ben Stiller
nie – et voici maintenant le sont toutefois les véritables
numéro 3. Les «Little Fockers» moteurs du film. L’abominable
sont arrivés, Henry et Saman- beau-père et sa courageuse victha, les enfants de Greg et time: deux comédiens hors pair
n
Palm, bientôt scolarisés, sont qui prêtent à sourire.

réduit en cendres à la suite
d’une inattention. Il retourne
dans sa famille en Suisse.
Mais, dans sa démence sénile,
plus il se souvient de son enfance, plus il représente un
danger pour la famille. De
lointains secrets refoulés remontent à la surface.

Languissante. C’est un
thème qui aurait convenu à
Claude Chabrol! Percer les secrets de cette famille bourgeoise qui a réussi à sauver les
apparences aux vues de la société, démasquer les manipulations et les saloperies et les
mettre sur la balance de la justice à travers des meurtres
muets. Le réalisateur de 44
ans, Bruno Chiche n’est cependant pas Chabrol et son
film se développe de manière
languissante parce qu’il y a

bien trop de fils rouges qui
courent en parallèle. Le spectateur perd la vue d’ensemble
et ne voit plus qui est exactement qui dans cette famille. A
la fin du roman de Martin Suter, il y a une lueur d’espoir,
mais dans le film par contre,
Konrad reste le perdant.
Le film souffre de ses faiblesses dramaturgiques et ne
vaut la peine d’être vu que par
la prestation de Gérard Depardieu. Plus il vieillit, grossit
et malheureusement enlaidit,
plus son jeu s’affine et s’enrichit. Son interprétation de
Konrad atteint d‘Alzheimer
est tout simplement magistrale. Un autre tour de force
comme celui qui l’avait déjà
fait briller à Bienne en décembre dans «Potiche» et
«Mammuth».
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Des Hommes et des Dieux (Rex 2)

HHHH

HHHH

l Rapunzel 3D (Lido 1, f + Rex 1, d)

HHH

HHH(H)

l Mammuth (Palace, 18.00)

HHH

HHH

l Chronicles of Narnia 3D
(Beluga+Lido 1, f)

HHH

HH

l Harry Potter 7 (Lido 1, 20.30d)

HH

HH(H)

l Small World (Lido 2)

HH

HH(H)

l Liebling, lass’ uns scheiden…
(Lido 1, 18.30)

HH

HH

l Yogi Bear (Rex 1+2)
l The Tourist (Apollo)

HH
H(H)

HH
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