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Sportler des Jahres 2011
Sportifs de l’année 2011
Die Nominierten Les nominés de la rédaction
Einmal mehr hat BIEL BIENNE Sportlerinnen und Sportler nominiert, die 2011 dank aussergewöhnlicher Leistungen für Aufsehen sorgten. Dabei sind in der Redaktion auch die Namen von
«Herzensangelegenheiten» gefallen, etwa Emilie Aubry (Snowboard), Pascal Geiser (Moto Trial)
oder Mallory Barth (Mountainbike). Daneben gibt es aber noch andere
verdienstvolle Sportler aus der Region, etwa die Gewichtheber aus Tramelan, die letztes Jahr
den Sieg geholt hatten. Eine Jury wird entscheiden, wer «gekrönt» wird.

Une fois encore les «sportifs» de la rédaction se sont creusé les méninges pour rassembler leurs
souvenirs 2011. Hormis les quelques «coups de cœur» sur lesquels l’accent est mis par ailleurs,
les noms d’Emilie Aubry (snowboard), de Pascal Geiser (moto trial) et Mallory Barth (VTT)
ont été cités. Sans parler des athlètes régionaux méritants dont les exploits ont aussi marqué
l’actualité et des haltérophiles tramelots vainqueurs l’an dernier. De quoi laisser la porte
grande ouverte aux avis du jury indépendant qui se réunira pour livrer son verdict.

Einzelsportler / Individuels

Emilie Siegenthaler,
Mountainbike / VTT

Laurent Clénin,
Fechten / escrime

Michaël Burri,
Automobil / rallye automobile

Nicole Büchler,
Stabhochsprung / saut à la perche

Nach überstandener Krankheit ist die talentierte
Bieler Mountainbikerin Emilie Siegenthaler mit
einem gewissen Erfolg wieder in den Wettkampfbetrieb eingestiegen. In der Abfahrt, ihrer
neuen Spezialität, hat die 24-Jährige die besten
Resultate ihrer Karriere erzielt: Ein fünfter und
ein sechster Platz im Rahmen der WM. Die
Schweizer Meisterin gehört zu den Top Ten der
Welt.
FL

Seit ein paar Jahren macht sich der junge Bieler
Degenfechter daran, in die Fussstapfen seiner
illustren Vorgänger wie Basil Hoffmann oder
Marcel Fischer zu treten. Mit 19 Jahren ist er bereits um die 70 Mal auf dem Podest gestanden –
und zwar nicht nur bei den Junioren, sondern
auch an Senior-Wettkämpfen. Der Kantonalmeister der «Grossen» hat ausserdem zum vierten
Mal in Folge die Goldmedaille am traditionellen
«Challenge du Lac» geholt.
FL

Nach einer tollen ersten Saison in der Schweiz
im Jahr 2010 mischte der junge Rennfahrer aus
Moutier internationale Rennpisten auf. Sein
Debüt gab er im Klassiker von Monte Carlo, wo
er gleich auf den 15. Gesamtrang raste. An der
Weltmeisterschaft erreichte er in Deutschland
Rang 24 und im Elsass Rang 18 und war bei
den zweiradangetriebenen Boliden jeweils der
Schnellste. In Grossbritannien setzte er mit dem
27. Platz den Schlusspunkt unter die Saison.

Ende Mai 2011 gab Nicole Büchler nach zehnmonatiger Verletzungspause ihr Comeback.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten egalisierte
sie im Juni ihren eigenen Schweizer Rekord
(4,50 Meter) und qualifizierte sich damit für die
WM in Südkorea im August. Dort schaffte sie
die 4,50 Meter erneut und verpasste nur knapp
den Final. Die Magglingerin fährt dieses Jahr an
die Olympischen Spiele in London.
mb

Depuis quelques années le jeune épéiste biennois marche dans les traces de ses illustres prédécesseurs que sont Basil Hoffmann et Marcel
Fischer. A 19 ans, il est déjà monté à quelque
septante reprises sur le podium de compétitions
aussi bien dans sa catégorie des juniors que dans
celle des seniors. Champion cantonal chez «les
grands», il a également décroché l’or pour la
quatrième fois de rang lors du traditionnel
«Challenge du lac».
FL

Après une belle première saison helvétique en
2010, le jeune pilote prévôtois s’est lancé à
l’assaut des routes internationales. Du côté de
Monte-Carlo, sa première expérience au niveau
supérieur s’est terminée au 15e rang général. En
championnat du monde, il a décroché une 24e
place en Allemagne et une 18e en Alsace, terminant chaque fois 1er des deux roues motrices.
Un 27e rang au mythique rallye de GrandeBretagne a mis le point final à une saison pour
le moins encourageante parmi l’élite planétaire
de la discipline.
FL

Eloignée des pistes de VTT par une sournoise maladie, la talentueuse cycliste biennoise Emilie Siegenthaler, 24 ans, a repris la compétition avec un
certain succès. En descente, sa nouvelle spécialité,
elle a décroché les meilleurs résultats de sa carrière avec une 5e et une 6e place dans le cadre de la
coupe du monde. Egalement championne nationale, elle figure dans le top ten mondial.
FL

Blessée depuis une dizaine de mois, Nicole
Büchler a fait son retour en piste en mai dernier.
En juin, elle égalisait déjà sa meilleure marque
en sautant 4,50 mètres, et obtenait ainsi sa qualification pour les mondiaux disputés en Corée.
Atteignant une nouvelle fois 4,50 m, elle manquait de peu la finale. Ce qui n’empêchera pas
la citoyenne de Macolin d’être du voyage olympique de Londres 2012.
mb

Mannschaften / Equipes

FC Biel/Bienne
Fussball / football

Bienne SeelanderS
Inlinehockey / skater hockey

Rollhockey Club Diessbach
Damen / dames

In seiner dritten Saison in der Nationalliga hat der FC Biel wiederholt mit Glanzleistungen im Schweizer Cup für Aufsehen gesorgt.
Auf der Gurzelen wurden Luzern und Basel eliminiert, ehe dann
im Tourbillon gegen Sitten der Finaleinzug nur knapp verpasst
wurde. Die Spieler von Philippe Perret haben ihre Fans und allen
Fussballliebhabern der Region viel Freude bereitet. In der Saison
zuvor stiessen die Bieler bis in den Viertelfinal vor, letzten Frühling
dann in den Halbfinal, und im kommenden März wartet schon
wieder Sion im Viertelfinal.
FL

Nicht eine einzelne Mannschaft, der ganze Verein verdient,
erwähnt zu werden. Dritte in der Meisterschaft, hat die erste
Mannschaft den Schweizer Cup gewonnen. Noch mehr Trophäen sammelten die Junioren: Europacup, Schweizer und
Berner Cup. In der nationalen Meisterschaft holten sie ebenfalls Bronze. Und auch die Novizen haben brilliert: Die
Schweizer Meister belegten an der Europameisterschaft den
sechsten Rang.
FL

Der Cupfinal im Rollhockey fand letztes Jahr in Diessbach statt.
Genau wie die Herren nutzten auch die Damen des RHCD den
Heimvorteil und holten die Trophäe mit einem 4:2 über die Profis
von Friedlingen. Die Titelverteidigung in der Meisterschaft misslang zwar, im Gegensatz zu den Herren – sie erlebten eine verkorkste Saison und verpassten die Finalrunde – holten die Damen
immerhin Rang 2 – hinter Friedlingen.
mb

Plus que l’une de ses formations, le club dans son ensemble
Les exploits à répétition du FC Bienne en Coupe de Suisse ont mar- mérite citation. Troisième du championnat, la première équiqué la troisième saison du club de la Gurzelen en ligue nationale.
pe a remporté la Coupe de Suisse. Les juniors, quant à eux,
Eliminer Lucerne et Bâle, avant d’aller jouer une qualification pour
ont cumulés les coupes, remportant celle d’Europe, de
la finale du côté de Tourbillon (Sion) et de manquer de peu l’objec- Suisse et du canton de Berne. Ils sont également médaillés
tif, les joueurs de Perret ont fait vibrer leur (trop rare) public et tous de bronze du championnat national. A l’exemple de leurs
les amateurs de foot de la région. En quarts de finale de la Coupe la aînés, les novices ont brillés. Champions suisses, ils ont
saison précédente, en demi ce printemps, les footballeurs biennois
terminés sixièmes du championnat d’Europe.
FL
retrouveront Sion en mars pour un nouveau quart.
FL

La finale de la coupe de Suisse de rink hockey se déroulait l’an
dernier à Diessbach. Comme leurs collègues masculins, les dames
du RHC local en profitaient pour s’approprier le trophée sur la
marque de 4 à 2 aux dépens des joueuses professionnelles de
Friedlingen. En championnat par contre, les dames de Diessbach
n’ont obtenu «que» le deuxième rang derrière Friedligen, toujours
mieux que les hommes qui n’ont pas vécu leur meilleure saison et
ont manqué le tour final pour le titre.
mb
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / FL / MB / RF / BCA /ZVG
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ICH WETTE, DASS ...

JE PARIE QUE...

Die Bilanz

Le bilan
Chaque année, BIEL BIENNE fait parier six personnalités régionales
sur des thèmes d’actualité. Le perdant verse 100 francs à une association
laissée au choix du parieur. Les résultats de 2011.

PHOTOS: BCA

Jedes Jahr wettet BIEL BIENNE mit sechs Persönlichkeiten
aus der Region über aktuelle Themen. Der Verlierer spendet 100 Franken
an eine wohltätige Organisation. Die Resultate von 2011.

...les escaliers du Ring disparaî- ... die siebte Ausgabe des Festitront au cours de l’année.
val du Film Français d’Helvétie
stattfinden kann.
Margrit Wick-Weder, hisSo die Wette von Margrit
torienne biennoise, a perdu
Wick-Werder. Eine NiederNach dem Absprung des
son pari. L’enjeu du pari reDavon war der frisch zum
Fraîchement élu maire de
lage für die Bieler HistorikeHauptsponsors gab sich
vient à l’association «vieille
Bieler Stadtpräsidenten geBienne, Erich Fehr avait re- rin, der Wetteinsatz geht an
FFFH-Direktor Christian
wählte Erich Fehr überzeugt levé le défi. Et avait eu raiden Verein «vieille ville acti- ville active». Mais elle a des
Kellenberger vor einem
raisons de se réjouir. «Il y a
– und behielt Recht: Zum
son, puisque pour la premiè- ve». Die Markierungen bei
Jahr besorgt, allerdings zuersten Mal seit dem Wieder- re fois depuis son retour en
der Treppe gäben jedoch An- deux projets, l’un avec des
versichtlich. Zu Recht. «Wir
marches plus courtes qui re- sind begeistert, konnten wir
aufstieg in die NLA konnte
LNA, le HC Bienne a pu par- lass zur Hoffnung: «Es gibt
der EHC Biel 2011 früher in
tir en vacances plus tôt en
zwei Projekte: eines mit kür- joignent l’escalier et l’autre
die nötigen Mittel auftreiavec un escalier en forme
Urlaub gehen, nachdem er
2011, grâce à sa victoire
zeren Stufen, die auf die
ben, um das erfolgreichste
d’éventail qui s’ouvre devant Festival in der Geschichte
sich im Playout-Halbfinal
contre Ambri Piotta en 1/2
Treppe zulaufen, und eines
gegen Ambri Piotta durchge- finales des play-out. «Je suis
mit einer Treppe in Form ei- le mur de l’église en direcdes FFFH zu organisieren.
setzt hatte. «Ich bin zufriecontent que le HC Bienne ait nes Fächers, der sich von der tion de la fontaine.» Margrit Wir können unserem PubliWick-Weder préfère la seden, konnte der EHC Biel
réussi à se maintenir, de faKirchenmauer Richtung
kum und den Freunden des
souverän die Klasse halten.
çon souveraine. Je suis égale- Brunnen öffnet.» Wick favo- conde, «qui restaurerait
FFFH nicht genug danken
l’harmonie de l’aménageUnd ich bin auch glücklich, ment heureux que ce succès risiert die Fächervariante,
und hoffen, dass sie uns
dass dieser sportliche Erfolg
sportif fasse bouillir la mar«wodurch die Harmonie der ment moyenâgeux.»
HUA auch 2012 treu bleiben. Wir
den Kessel der Bieler Gassen- mite de la Cuisine populaire mittelalterlichen Platzanlage
sind motiviert, das Festival
küche zum Brodeln bringt.» Bienne.» BIEL BIENNE versera
wieder hergestellt würde».
in Biel weiter zu entwiDiese erhält 100 Franken
HUA
ckeln.» Die 100 Franken
100 francs à l’institution. rc
von BIEL BIENNE.
Wetteinsatz kommen der
rc
Zauberlaterne und damit
den jungen Kino-Liebhabern
zu Gute.
rc
... der EHC Biel den Klassenerhalt in der NLA schafft, ohne
in die Ligaqualifikation zu
müssen.

...le HC Bienne sauvera sa
place en LNA sans devoir
passer par les barrages de
promotion-relégation.

... dass die Aarberger Pferdesporttage 2011 mehr als 6000
Zuschauer anlocken.

...les journées équestres 2011
d’Aarberg dépasseront les 6000
spectateurs.

Zum ersten Mal gehörte ein
Ausscheidungsspringen der
Elite für die Schweizer Meisterschaft zum Programm der
Pferdesporttage, die in Aarberg traditionell am Auffahrtswochenende stattfinden. Aus diesem Grund war
mit einem Anstieg der Zuschauerzahlen zu rechnen –
6000 Besucher strebten die
Organisatoren an, verglichen
mit den 5000 im Vorjahr.
Und OK-Präsident Hansueli
Egli verkündet stolz: «Am
Ende waren es sogar 6500!»
Wette gewonnen, BIELBIENNE
bezahlt 100 Franken an das
Kinder- und Jugendheim
Hübeli in Diessbach.
mb

Pour la première fois, les éliminatoires pour les championnats suisses se sont déroulés dans le cadre des journées équestres d’Aarberg, le
week-end de l’Ascension.
Une augmentation du
nombre de spectateurs était
donc prévisible. Les organisateurs tablaient sur 6000 au
lieu des 5000 de l’année précédente. Et Hansueli Egli,
président du comité d’organisation, lance fièrement: «Il
y en a même eu 6500!» BIEL
BIENNE versera 100 francs au
foyer pour enfants et adolescents Hübeli de Diessbach.
mb

... die Treppe im Ring im Laufe
des Jahres verschwindet.

... sich die Schweizer Fussballnationalmannschaft doch noch
für die Europameisterschaft
2012 qualifiziert.
«Das wird ganz schwierig»,
war sich Dany Ryser schon
damals bewusst, «aber über
die Barrage könnte es klappen.» Nun, der ehemalige
Trainer des FC Biel und
Weltmeister mit der U17 im
Jahr 2009 lag falsch: Weil die
Jungs von Ottmar Hitzfeld in
Wales unterlagen und Konkurrent Montenegro in letzter Sekunde ein Unentschieden gegen England erreichte,
blieb die Sensation aus. 100
Franken gehen an die Heilpädagogische Tagesschule
Biel. Ryser steht zu seinem
Mut: «Das spende ich
gerne.»
mb

nn

...l’équipe suisse de football
parviendra finalement à se
qualifier pour les championnats d’Europe 2012 de football?

... ich im Ranking der Parlamentarier in der Sonntagszeitung aufsteige.

«Sicher ist, dass ich wieder
kandidere und hoffe, wieder
«Ce sera très dur», avait affir- in den Nationalrat gewählt
mé Dany Ryser, «mais en
zu werden.» Zugleich wollte
barrages, cela pourrait marJean-Pierre Graber seine
cher.» L’ancien entraîneur
mittelmässige Bewertung im
du FC Bienne, champion du Nationalrats-Ranking der
monde avec les M17 en
Sonntagszeitung verbessern.
2009, a été trop confiant.
Allerdings hat das StimmLa défaite de la jeune équipe volk anders entschieden, der
d’Ottmar Hitzfeld au Pays de SVP-Mann aus Neuenstadt
Galles et l’égalisation du
hat die Wiederwahl letzten
Monténégro à la dernière se- Oktober verpasst. «Ich habe
conde contre l’Angleterre en mich damit abgefunden,
ont décidé autrement. Les
aber es ist schwer zu akzep100 francs iront à l’école de tieren.» Die 100 Franken gepédagogie curative de Bienhen an die bernjurassische
ne. «Un don qui me fait
Sektion von «Cartons du
plaisir.»
FL
mb Coeur».

...la septième édition du Festival du Film Français d’Helvétie
pourra avoir lieu.
Après le départ du sponsor
principal de la manifestation, Christian Kellenberger, directeur du FFFH, se
disait préoccupé mais
confiant il y a une année.
Avec raison. «Nous sommes
ravis d’avoir pu, su, trouver
les ressources nécessaires
pour organiser ce qui a été
l’édition ayant connu le plus
grand succès populaire de
l’histoire du FFFH. Nous ne
pouvons que remercier chaleureusement notre public et
tous les amis du FFFH et faisons le voeu qu’ils nous
soient fidèles en 2012. Nous
sommes motivés à poursuivre le développement du
Festival à Biel/Bienne. » Les
jeunes cinéphiles en profiteront, les cent francs du pari
iront à la Lanterne Magique».
rc

...j’améliorerai mon rang au
classement des parlementaires
de la SonntagsZeitung.
«Chose certaine: je me représente, et j’espère bien être réélu au Conseil national.»
Jean-Pierre Graber pensait
aussi améliorer son classement médiocre au registre
des parlementaires de la
«Sonntagszeitung». Malheureusement, le souverain en a
décidé autrement et le Neuvevillois n’a pas été réélu en
octobre dernier. «Je suis résigné, mais j’ai de la peine à
accepter». Jean-Pierre Graber
paiera les cent francs aux
Cartons du Cœur du Jura
bernois.
FL
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LES DÉFIS 2012

Ich wette,
dass ...

Je parie que...

... der «Pantographe» bestehen bleibt.

... ich es an den Olympischen Spielen in
London in den Final schaffe.

... die Welschbieler auch nach den Wahlen
noch im Gemeinderat vertreten sein werden.

... die Bauarbeiten an den «Stades de Bienne»
planmässig im Frühling 2012 beginnen.

«Das ist sehr optimistisch, aber das ist mein Ziel»,
gibt sich Stabhochspringerin Nicole Büchler kämpferisch. Die Qualifikation für London hat sie bereits
geschafft, will sich im Vergleich zur WM in Daegu
im letzten Jahr steigern. In Südkorea hatte Büchler
ihren Schweizer Rekord (4 Meter 50) egalisiert, den
Final mit den zwölf Besten aber hauchdünn verpasst: Zwei Finalistinnen schafften die 4.50 Meter
auch, brauchten allerdings weniger Versuche als die
Seeländerin. Der Wetteinsatz wird der Bieler Gassenküche zugute kommen.

Dieses Jahr wählen die Bieler ihre Exekutive neu.
Ein Übergangsjahr, da die nebenamtlichen Gemeinderäte – eine Bieler «Spezialität» – verschwinden
und Bildungs-, Kultur- und Sozialdirektor PierreYves Moeschler nicht zur Wiederwahl antreten
wird. Schnappt sich ein Romand einen der fünf Sitze? Viriginie Borel, Delegierte des Forums für
Zweisprachigkeit, sagt Ja. «Die Bielerinnen und Bieler sind stolz auf die offizielle Zweisprachigkeit der
Stadt. Ich bin überzeugt, dass es in ihrem Sinn ist,
dass eine oder ein Romand im Gemeinderat sitzt,
vielleicht gar zwei, um diese Sprachgruppe zu vertreten, die zwar in der Minderheit, jedoch nicht
minder lebhaft ist.» Die 100 Franken Wetteinsatz
sind bestimmt für die Zauberlaterne Biel.

«Wir haben keine Wahl, wir müssen daran glauben», seufzt Andreas Blank, Präsident des EHC
Biel, etwas resigniert. Immer wieder gab es Verzögerungen. Und die Homepage lesstades.ch ist seit
einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden. Allerdings scheint Investor Alstone vorwärts machen zu
wollen: Trotz eines noch immer nicht unterzeichneten Vertrags soll der Spatenstich im Frühling erfolgen, die Stadien könnten 2014 fertiggestellt sein.
Sicher ist nur, dass die Stiftung Brüttelenbad Ende
nächstes Jahr 100 Franken vom Verlierer der Wette
erhält.

2012 wird
vielleicht nicht
das Ende der Welt
bringen, wohl jedoch
viele Entscheidungen,
Olympische Spiele und Wahlen.

Der Verein «Pantographe» in Moutier macht sich
langsam einen Namen. Aber das Museum der automatischen Drehmaschine möchte die ehemalige
Junkerfabrik, in der sich der «Panto» niedergelassen
hat, kaufen und renovieren. Mit Hilfe der Gemeinde soll eine Lösung gefunden werden. Stadtpräsident Maxime Zuber bestätigt: «Der Gemeinderat
ist beauftragt worden, die unterschiedlichen Interessen zu vereinen und eine Lösung für alle Probleme zu finden. Wir werden uns an die Arbeit machen.» Das entspricht dem Wunsch der mehr als
640 Unterzeichnenden einer Online-Petition zur
Unterstützung des «Pantographe». Ein anderes Kulturprojekt aus Moutier, der Verein «Noël pour
tous», erhält die 100 Franken Wetteinsatz.
...le Pantographe pourra survivre.

...je participerai à la finale olympique à
Londres.
«C’est très optimiste, mais c’est mon but», affirme
la perchiste de Macolin Nicole Büchler. Déjà qualifiée pour les JO, elle aura à cœur de faire encore
mieux que l’an dernier, lors des championnats du
monde à Daegu. En Corée, elle avait égalé son record de Suisse (4m50), mais n’avait pas pu disputer
la finale, réservée aux douze meilleures. D’un fil: les
deux dernières qualifiées avaient également franchi
4m50, mais étaient passées devant la Seelandaise
grâce au nombre d’essais. Le montant du pari reviendra à la Cuisine populaire Bienne.

...les Biennois francophones seront toujours
représentés au Conseil municipal après les
élections.
En 2012, les Biennois rééliront leurs autorités. Une
année charnière, puisque le Municipal à titre non
permanent, spécialité locale, disparaîtra et que le directeur des écoles, de la culture et de la prévoyance
sociale, Pierre-Yves Moeschler, ne se représente pas.
Un francophone récupérera-t-il un des cinq sièges?
Virginie Borel, déléguée du Forum du Bilinguisme,
répond oui. «Les Biennoises et les Biennois sont généralement fiers du bilinguisme officiel de la ville et
je suis convaincue qu’ils auront à coeur de voir figurer au sein de l’Exécutif biennois un ou une francophone, voire deux, comme représentant de la culture minoritaire, mais non moins vivante de la ville
de Bienne.» Les 100 francs sont destinés à la Lanterne magique Bienne.

PHOTOS: BCA / ZVG

A Moutier, l’association «Pantographe» commence
à se faire un nom. Mais le Musée du tour automatique souhaite racheter et rénover l’ancienne usine
Junker, où s’est installé le «Panto». Une solution
doit donc être cherchée avec l’aide de la commune
de Moutier. Le maire Maxime Zuber affirme que
«la Municipalité a la vocation de faire converger des
intérêts divergents et de trouver des solutions à tous
les problèmes. Nous nous y attellerons.» Ce qu’espèrent les plus de 640 signataires d’une pétition en
ligne de soutien au Pantographe. Un autre acteur
culturel prévôtois, l’association «Noël pour tous»,
recevra les 100 francs du pari.

2012 ne marquera probablement pas la
fin du monde. Mais ce sera une année
chargée, olympique, électorale.

... es unser Debüt-Album auf Rang 1 der
Schweizer Hitparade schafft.
... der Campus nach Biel kommt.
Sybille Thomke, Präsidentin der Wirtschaftskammer Biel-Seeland, setzt sich für einen starken
Bildungsstandort ein und wettet: «Der Campus
Technik der Berner Fachhochschule kommt nach
Biel.» Eigentlich hat sie diese Wette schon fast gewonnen, da der Regierungsrat bereits Bern und Biel
als Standorte für die FHS bestimmt hat. Allerdings
fürchten die Bieler Wirtschaftsvertreter, dass das
Lobbying aus Burgdorf den Kanton umstimmen
könnte. Der Grosse Rat hat mehr Zeit verlangt
für seine Entscheidung. Der Wetteinsatz geht an
die Stiftung Battenberg, «die sich auch um die
Ausbildung kümmert.»

Über ein Jahr haben die Seeländer Rocker FOX um
Frontsänger Mark Fox in dessen Studio in Biel an
ihrem Album geschuftet. Am 20. Januar kommt
«2012» nun in die Geschäfte. Ein frisches und wildes Feuerwerk, das «Lebensfreude vermittelt und
einfach rockt», so der Ex-Shakra-Sänger. Neben
der prominenten Bandbesetzung (Gitarrist Franky
Fersino spielte bei der Urformation von Gotthard,
Bassist Tony Castell bei Krokus und Schlagzeuger
Reto Hirschi bei den Treekillaz) stand mit Chris von
Rohr eine weitere Schweizer Rockgrösse bei der
Produktion der CD mit Rat und Tat zur Seite. Der
Wetteinsatz geht ans Tierheim Orpund.

...Bienne accueillera le «Campus».

...notre premier album atteindra la première
place du hit-parade suisse.

Sybille Thomke, présidente de la Chambre économique Bienne-Seeland, s’engage pour une Bienne
tournée vers la formation et parie que «le futur
campus technique de la Haute école spécialisée
bernoise sera attribué à Bienne». A vrai dire, un
pari qui devrait être déjà gagné pour elle, le Conseil
exécutif ayant déjà choisi Berne et Bienne pour accueillir la HES, sauf que le lobbying forcené de Berthoud fait craindre aux représentants de l’économie
biennoise que le canton ne change d’avis. Le Grand
Conseil a demandé plus de temps pour prendre sa
décision. L’enjeu du pari ira à la fondation Battenberg, «qui s’occupe elle aussi de formation».

Les rockeurs seelandais de FOX et leur chanteur
Mark Fox ont travaillé plus d’un an sur leur album
dans leur studio biennois. Le 20 janvier, «2012» sera
enfin disponible. Un feu d’artifice frais et sauvage,
«qui fait plaisir et qui rocke, tout simplement», assure l’ex-chanteur de Shakra. Le groupe a puisé aux
meilleures sources: le guitariste Franky Fersino était
un des membres fondateurs de Gotthard, comme le
bassiste Tony Castell avec Krokus et le batteur Reto
Hirschi avec Treekillaz et un autre grand du rock
helvète, Chris von Rohr, a produit le disque et distillé de précieux conseils. Le montant du pari ira au
refuge de la SPA d’Orpond.

...les travaux des Stades de Bienne débuteront
comme prévu au printemps 2012.
«Nous n’avons pas le choix, il faut y croire», lâche
avec un brin de résignation Andreas Blank, président du HC Bienne. De report en report, les travaux
ont pris du retard. Et le site internet lesstades.ch
n’a plus été mis à jour depuis une année. Mais
l’investisseur Alstone semble vouloir aller de l’avant
et, malgré un contrat toujours pas signé, le premier
coup de pioche devrait pouvoir être donné au
printemps et les Stades pourraient enfin être terminé en 2014 ou 2015. Seule certitude, la fondation
Brüttelen Bad recevra 100 francs du perdant du
pari à la fin de l’année prochaine.

www-integral-mc.ch
www-integral-mc.ch
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Bei uns ist jeder Kunde König!
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Holen Sie sich Ihren kleinen Gratis-Königskuchen
in einemistunserer
Geschäfte!
Im Einkaufscenter Lyssbachpark
jeder Kunde ein
König! Schneiden Sie die Krone im
Inserat aus und holen Sie sich einen kleinen Gratis-Dreikönigskuchen in einem der unten
(solange Vorrat)
aufgeführten Geschäften (solange Vorrat). Pro Person kann nur 1 Coupon eingelöst werden.

BÄCKEREI - KONDITOREI - CAFÉ

www.lyssbachpark-center.ch
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GESUNDHEIT / SANTÉ

NOROVIREN

Sorgfältige
Hygienemassnahmen sind der
beste Schutz vor Noroviren.

sigkeitsverlustes ist eine Noroviren-Infektion besonders
für Kleinkinder und ältere
Personen gefährlich. Sie sollten deshalb kurzzeitig hospitalisiert werden», rät Georges
VON
In der kalten Jahreszeit Folly.
ANDREA zwischen November und
AUER März sind sie wieder im VorFlüssigkeit. Da es weder
marsch: die Noroviren. Sie eine Impfung noch ein Medisind für einen Grossteil der kament gegen das Virus gibt,
akuten Magen-Darminfektio- ist die Behandlung rein sympnen bei Kindern (30 Prozent) tomatisch und besteht im
und Erwachsenen (bis 50 Pro- Wesentlichen aus der Zufuhr
zent) verantwortlich. «Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr kommt es vor
allem in Institutionen wie
Spitälern und Heimen, Kasernen und Kindergärten zu Ausbrüchen», erklärt der Bürener
Apotheker Georges Folly.

von genügend Flüssigkeit, um
den Flüssigkeitsverlust durch
Erbrechen und Durchfall auszugleichen. «Um eine gefährliche Austrocknung zu verhindern, muss man während
einer Norovirus-Infektion unbedingt viel trinken», betont
Georges Folly. Zudem gilt es,
den Elektrolytverlust (Salzverlust) auszugleichen. Kurzzeitig können auch Antiemetika eingesetzt werden, das
heisst Medikamente, welche
die Übelkeit und den Brechreiz unterdrücken.
n

Une hygiène soigneuse est la
meilleure protection contre les
norovirus.

l’adulte. «Comme ils sont très
contagieux, les foyers éclatent surtout dans les institutions comme les hôpitaux, les
homes, les casernes et les jardins d’enfants », explique
PAR
Ils resurgissent invariable- Georges Folly, pharmacien à
ANDREA ment pendant la saison froi- Büren.
AUER de, entre novembre et mars:
les norovirus. Ils sont responVagues. Le virus se transsables d’une grande propor- met d’homme à homme: par
tion des infections gastro- la bouche, les mains souillées,
intestinales: 30% chez l’en- des fines gouttes en suspenfant et jusqu’à 50% chez sion dans l’air après avoir

Die Hände
sollten
nach jedem
Toilettengang
gründlich
gewaschen
werden.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Les mains
doivent
être
soigneusement
lavées
après
chaque
passage
aux toilettes.

DER RAT / LE CONSEIL

PHOTO: BCA
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Se laver les mains
sans compter

Schwall. Die Ansteckung

Georges Folly,
Büren Apotheke

Georges Folly,
Pharmacie de Büren

l Vorbeugen ist besser als
heilen, wichtig ist deshalb
eine gute Händehygiene. Das
bedeutet: Die Hände gründlich mit Seife waschen und
allenfalls desinfizieren, insbesondere nach jedem Toilettengang. Gegenstände
und Oberflächen, die mit
Stuhl oder Erbrochenem in
Kontakt gekommen sind,
müssen gereinigt und desinfiziert werden. Erkrankte Personen sollten keine Mahlzeiten zubereiten. Wer in einem Pflege-, Betreuungsoder Lebensmittelberuf tätig
ist, darf frühestens zwei Tage
nach Abklingen der Beschwerden wieder arbeiten
gehen. Zudem müssen die
Hygienevorschriften nach einer Erkrankung an Noroviren noch während mindestens vier Wochen sorgfältig
eingehalten werden.

l Comme il vaut mieux prévenir que guérir, une bonne
hygiène des mains est importante: lavez-vous soigneusement les mains au
savon et éventuellement
désinfectez-les, surtout après
un passage aux toilettes. Les
objets et surfaces qui sont
entrés en contact avec des
selles ou des vomissures doivent être nettoyés et désinfectés. Les malades ne devraient pas préparer de repas. Les personnes actives
dans les soins, l’assistance ou
l’alimentation ne peuvent
reprendre le travail qu’au
plus tôt deux jours après disparition des symptômes. En
outre, les prescriptions d’hygiène doivent être scrupuleusement suivies pendant au
moins un mois après une infection par des norovirus.

l Les norovirus ne sont pas
seuls à refaire surface en
cette saison: rhinovirus et
influenza font la vie belle
aux refroidissements et à la
grippe. Eux aussi peuvent
être tenus à distance par une
hygiène des mains stricte.
Mais celle-ci, surtout en
saison froide, peut causer
sécheresse, voire gerçures des
mains. Dans votre pharmacie RegioPharm, vous trouverez des savons efficaces,
mais doux ainsi que des
produits de soins pour vos
mains afin que votre peau
reste elle aussi une barrière
intègre contre les agents
pathogènes.

vomi, ou par contact avec des
objets ou aliments contaminés. 12 à 48 heures seulement
s’écoulent entre la contamination et l’apparition de la
maladie.
La maladie débute souvent brusquement par des vomissements par vagues et des
diarrhées massives, souvent
accompagnés de douleurs
dans le ventre, les muscles et
la tête, mais généralement
sans fièvre. «La perte rapide et
élevée de liquide fait des norovirus des agents particulièrement dangereux pour les
petits enfants et les personnes âgées, qui devraient donc
être hospitalisés rapidement »,
conseille Georges Folly.

Liquide. Comme il n’y a
ni vaccin ni médicament
contre ce virus, le traitement
est purement symptomatique
et consiste essentiellement à
apporter assez de liquide pour
compenser les pertes dues aux
vomissements et à la diarrhée.
«Pour éviter une dangereuse
déshydratation, il faut impérativement boire beaucoup en
cas d’infection à norovirus»,
insiste Georges Folly. La perte
en électrolytes (sels) doit aussi être compensée. A court terme, les antiémétiques peuvent être utiles; ces médicaments réduisent les nausées et
les vomissements.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS A DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

neue Ja
ahr!
nouv
velle année !

NEWS
l Nicht nur Noroviren treiben in der kalten Jahreszeit
ihr Unwesen, auch Rhinound Influenzaviren haben
Hochsaison. Die Folge sind
Erkältungen und Grippe. Gegen diese Viren schützt man
sich ebenfalls am besten mit
strikter Händehygiene. Gerade in den kalten Wintermonaten kann häufiges Händewaschen aber zu trockener
Haut oder gar rissigen Händen führen. In Ihrer RegioPharm Apotheke finden Sie
sowohl sanfte, aber wirksame Seifen als auch Pflegeprodukte für die Hände, damit
auch Ihre Haut ein wirksames Schutzschild gegen
Krankheitserreger bildet.
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NOROVIRUS

Hände unbedingt
waschen

erfolgt von Mensch zu
Mensch: über den Mund,
durch verunreinigte Hände,
durch in der Luft schwebende
feine Tröpfchen nach Erbrechen, durch Kontakt mit kontaminierten Gegenständen
oder Lebensmitteln. Von der
Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit dauert es
lediglich 12 bis 48 Stunden.
Die Krankheit beginnt
meist abrupt mit schwallartigem Erbrechen und massivem Durchfall, oft begleitet
von Bauch-, Muskel- und
Kopfschmerzen, in der Regel
jedoch ohne Fieber. «Wegen
des raschen und hohen Flüs-

nn
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Ihre RegioPharm
R i Ph
Apotheken
A
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Vos pharmacies RegioPharm

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.1. BIS 9.1.2012, SOLANGE VORRAT

40%
2.5020
statt 4.

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

40%

9.3 0

statt 15.60

Pizza Lunga
im 3er-Pack
z. B. Prosciutto
Mozzarella,
3 x 210 g

40%

1.70

statt 2.90

Grapefruits rosé
USA, per kg

30%
1.35

statt 2.05

Siedﬂeisch
durchzogen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der Selbstbedienung

40%
9.60.–
statt 16

Rindshackﬂeisch
Schweiz, per kg

1.85
statt 2.50

Chicorée
Schweiz/Belgien,
Beutel à 500 g

30%
3.35
statt 4.80

33%

40%

–.9035

10.80

Emmentaler mild
ca. 450 g, per 100 g

Aare
Bauernbratwurst
Schweiz, per kg

statt 1.

statt 18.–

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Orangen Tarocco
Italien,
Netz à 2 kg
3.35 statt 4.80
Orangen Tarocco
Extra
lose, per kg
2.35 statt 3.40

MGB www.migros.ch W
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ICH ERINNERE MICH AN ... / JE ME SOUVIENS…

PEOPLE

Clarence Kparghai
EHC-Biel-Verteidiger Clarence Kparghai, 26, ist in
bestechender Form und stellt auch seinen Torinstinkt
unter Beweis. Als Kind spielte er in einem Zoo in
Monrovia, der Hauptstadt Liberiens, von wo er mit
fünf Jahren geflohen ist, als der Bürgerkrieg ausbrach.

Le défenseur du HC Bienne Clarence Kparghai connaît,
à 26 ans, une saison fulgurante qui révèle aussi ses
talents de buteur. Le terrain de jeu de son enfance
était un zoo, à Monrovia, au Liberia, pays qu’il a fui à
5 ans, lorsque la guerre civile a éclaté.

VON THIERRY LUTERBACHER ... eine Schlägerei
Auf dem Eis wie im Alltag bin
ich eine ruhige Person. Manch... einen besonderen Tag
Als ich in die Schweiz kam, mal sogar zu ruhig. Es braucht
nach Bern, und zum ersten wirklich viel, um mich aus der
Mal Schnee gesehen habe. Fassung zu bringen. Auf dem
Ich war fünf, war krank und Eis verteidige ich mich, wenn
konnte nicht im Schnee spie- nötig, aber ich würde nie eine
len gehen. Schnee, davon Schlägerei beginnen. Ich boxe
hatte ich schon gehört, ihn in meiner Freizeit – wenn die
aber zu sehen ... das war wirk- Umstände es erfordern, weiss
ich mich zu verteidigen.
lich speziell.

PAR THIERRY LUTERBACHER

... mein Lieblingsspielzeug
Ein ferngesteuertes Auto.

PHOTO: MARIKE LÖHR

vraiment beaucoup pour que
je perde mon calme. Sur la
glace, s’il le faut, je me défends, mais je ne commencerai jamais une bagarre. Je pratique la boxe pendant mon
temps libre et donc, si les circonstances le réclament, je
sais me défendre.

… d’une journée particulière
Quand je suis arrivé en Suisse,
à Berne, et que j’ai vu pour la
première fois la neige. J’avais
5 ans, j’étais malade, et je ne
pouvais pas aller jouer dans la
neige. La neige, j’en avais entendu parler, mais de la voir… … d’un joueur de hockey
Non, pas vraiment, je n’ai jac’était vraiment spécial.
mais eu de modèle. Mes idoles
étaient plutôt footballeurs,
… de mon jouet préféré
Une voiture télécommandée. comme George Weah, du Liberia, et le Nigérian Jay-Jay
Okocha.
… de mes premiers patins
Des patins CCM, noirs, que
ma mère m’avait acheté dans … d’une blague
une bourse, pour mes 7 ans, Je me souviens dans les vesquand j’ai commencé l’école tiaires, d’avoir enlevé les affaires de Bordeleau de son plade hockey au CP Berne.
card. Il était sous la douche et,
à son retour, il a cru que
… de mon premier jour
c’était Fata, l’étranger nouveld’école
Mon arrivée au jardin d’en- lement arrivé, qui avait enlefant était particulière parce vé ses affaires. Bordeleau les a
que je ne parlais pas vraiment remis à leur place, mais nous
l’allemand, mais je m’y suis les avons de nouveau enlefait rapidement des amis… vées, ce qui a provoqué une
qui sont encore aujourd’hui engueulade parmi les étranmes amis. Je n’ai pas trop gers et nous nous sommes
aimé l’école, je faisais le mini- bien marrés.
mum pour rester dans la
… de mon dernier rire
moyenne.
Avec Bordeleau, c’est un sacré
comique.
… de ma plus grande peur
Lorsque la guerre civile a éclaté au Liberia et que j’ai dû … de ma première voiture
m’enfuir en compagnie de ma Une Skoda Fabia RS aux coumère et du mari d’une de mes leurs du HC Davos.
tantes. Je ne conserve pas des
souvenirs précis, mais je me … d’une chanson
rappelle avoir eu conscience «Blood on the Dance Floor»,
d’une panique générale. J’ai de Michael Jackson.

n

Clarence
Kparghai:
«Da wo ich
herkomme,
träumen
alle Kinder
vom
Fussball.»
Clarence
Kparghai:
«En hockey,
je n’ai
jamais vraiment eu de
modèle.»

... das erste Mal, dass ich
«Ich liebe dich» gesagt habe
Das sagte ich meiner ersten
Schulliebe, mit zwölf Jahren.
Sie war das schönste Mädchen der Klasse, alle begehrten sie. Ich habe bis heute
Kontakt, sie ist gerade Mutter
geworden. Was mich betrifft,
ich bin momentan Single.
... den Tag, als ich beschloss,
Eishockeyspieler zu werden
Klar habe ich davon geträumt, Eishockey zu meinem Beruf zu machen. Ich
war etwa 16, bei den Elite-Junioren, als ich dachte, es
könnte wahr werden. Da wo
ich herkomme, träumen alle
Kinder vom Fussball.

… d’un film
«The Hangover» et «Scarface».
… d’un événement en 2011
Au printemps, je suis retourné pour la première fois au Liberia. J’y ai rencontré des
membres de ma famille que je
n’avais plus vu depuis 21 ans.
C’était à la fois beau, mais
aussi triste de voir comment
ils doivent vivre là-bas. J’ai vu
à quel point j’avais de la chance de vivre ici.
… de l’endroit où j’ai
grandi
J’ai grandi dans un zoo qui appartenait à mon père nourricier qui était Suisse et biologiste, il avait marié une de
mes grands-tantes – je n’ai jamais connu mon vrai père. Au
milieu du zoo, il y avait une
place de jeu qui était mon domaine.
n
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Nach über 30 Jahren
Zivilschutz (ZS) ist
Kurt Ramseier Ende Dezember 2011 pensioniert
worden. Angefangen hatte
der gelernte Programmierer
1979 als Instruktor im Kantonalen Ausbildungszentrum
Lyss/Kappelen, zuletzt war er
Kommandant des ZS Biel. Eine der prägendsten Erinnerungen ist der Flug in einem
Superpuma zu einem Einsatz
nach einem Unwetter im
Oberland: «Das hatte ich zuvor in zwanzig Jahren Militär nie erleben dürfen»,
lacht der bald 62-Jährige.
Drei Reformen hat er mitgemacht – «als ich nach Biel
kam, hatten wir 3500 aktive
Zivilschützer, heute sind es
noch 600» –, die nächste
folgt 2015. «Ginge es nach
mir, gäbe es pro Verwaltungskreis nur eine ZS-Organisation.» Das wird jedoch
nicht mehr seine Sorge sein.
«Solange es gesundheitlich
möglich ist, möchte ich den
Ruhestand nutzen, um mit
meiner Frau die Welt zu bereisen.» Erstes Ziel: Die Umschiffung Südamerikas. mb

Après plus de 30 ans de
protection civile (PC),
Kurt Ramseier est parti à la
retraite fin décembre. Ce programmeur de formation a débuté en 1979 comme instructeur dans le centre cantonal
de formation de Lyss/Kappelen. Il a terminé commandant
de la PC de Bienne. Un de ses
souvenirs les plus marquants
fut un vol en Superpuma pour
un engagement après des intempéries dans l’Oberland: «Je
n’avais jamais pu vivre cela en
20 ans de service militaire»,
rit-il à près de 62 ans. Il a participé à trois réformes –
«quand je suis venu à Bienne,
la PC comptait 3500 actifs, aujourd’hui, on n’en recense
que 600» –, la prochaine surviendra en 2015. «Selon moi,
chaque circonscription administrative ne comptera plus
qu’une organisation de PC.»
Mais cela ne sera plus de son
ressort. «Aussi longtemps que
la santé nous le permettra, je
voudrais passer ma retraite à
voyager dans le monde avec
ma femme.» Première destination: une croisière autour de
l’Amérique du Sud.
mb

n

n

«Die Leute fragen mich
immer, was ich mache,
wenn die Saison für heisse
Marroni vorbei ist. Nun, als
Erstes werde ich zum Coiffeur gehen.» John Gut, 48,
versprüht immer gute Laune.
150 Tage steht er bei Wind
und Wetter in seinem Häuschen auf dem Bieler Bahnhofplatz, verkauft Jahr für
Jahr rund sechs Tonnen gebratene Marroni. Neben einer neuen Frisur hat der gelernte Konditor – er wurde
schon von Lady Diana und
Prinz Charles für seine
Schwarzwäldertorte gelobt –
einen weiteren Plan: Er will

«Les gens me demandent toujours ce que je
fais une fois que la saison des
marrons chauds est passée. En
premier, j’irai chez le coiffeur.» John Gut, 48 ans, est
toujours de bonne humeur.
150 jours durant, il brave les
frimas et les intempéries dans
sa maisonnette de la place de
la Gare à Bienne, vend année
après année environ six
tonnes de marrons chauds. A
part sa nouvelle coiffure, ce
pâtissier de formation, qui a
même reçu un hommage du
Prince Charles et de Lady Diana pour sa tourte forêt noire,
a d’autres projets. Il compte,

wie letztes Jahr nach Santiago de Compostela pilgern.
«Nicht aus religiösen Gründen, aber es bietet einfach
die Gelegenheit, zu sich
selbst zu finden. Das ist ein
unglaublich gutes Gefühl.»
Und ein Ausgleich zum Marroni-Alltag, in dem er nur
für seine Kunden lebt.
mb

comme l’an dernier, faire un
pèlerinage vers Saint-Jacques
de Compostelle. «Pas pour des
raisons religieuses, mais parce
que cela me donne simplement l’occasion de me retrouver moi-même. C’est un sentiment incroyablement bon.»
Et une compensation pour
son quotidien de marchand
de marrons durant lequel il ne
vit que pour ses clients.
mb

n Robert
Schmid,
Gemeindepräsident,
Orpund, wird
kommenden
Donnerstag
67-jährig /
maire
d’Orpond,
aura 67 ans
jeudi.
n Karl Storz,
Bestatter,
Biel, wird
diesen
Sonntag
59-jährig /
entrepreneur
de pompes
funèbres,
Bienne, aura
59 ans
dimanche.
n Samuel
Schmid, AltBundesrat,
Rüti, wird
diesen
Sonntag
65-jährig /
ancien conseiller
fédéral, aura
65 ans dimanche.
n Peter
Wyssbrod,
Schauspieler
und Theaterautor, Biel,
wird kommenden
Dienstag
74-jährig /
homme de
théâtre,
Bienne,
aura 74 ans
mardi
prochain.
n Fritz Bösch,
Ehrenpräsident,
Feintool, Lyss,
wird
kommenden
Mittwoch
78-jährig,
président
honoraire,
Feintool, Lyss,
aura 78 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

été séparé de ma famille. Nous
... einen Song
«Blood on the Dance Floor» avons d’abord quitté le Libéria pour la Côte d’Ivoire avant
von Michael Jackson.
d’arriver en Suisse.
... einen Film
«The Hangover» und «Scarfa- … de la première fois où
j’ai dit je t’aime
ce».
A mon premier amour d’école, j’avais 12 ans, et c’était la
... ein Ereignis im 2011
Im Frühling bin ich erstmals fille la plus belle de ma classe
nach Liberien zurückgekehrt. que tous convoitaient. Je la
Ich habe Familienmitglieder connais encore aujourd’hui,
getroffen, die ich seit 21 Jahren elle vient de devenir maman.
nicht mehr gesehen hatte. Es Quant à moi… en ce mowar schön, zugleich stimmte es ment, je suis célibataire.
mich traurig zu sehen, wie sie
dort unten leben müssen. Ich … du jour où j’ai décidé
habe gemerkt, wie glücklich d’être joueur de hockey
J’ai bien sûr rêvé d’en faire
ich sein kann, hier zu leben.
mon métier, je devais avoir 16
... den Ort, an dem ich auf- ans, en junior élite, quand j’ai
pensé que je pouvais peutgewachsen bin
Ich bin in einem Zoo aufge- être le réaliser. Mais là d’où je
wachsen, der meinem Zieh- viens, le rêve de tous les envater gehörte. Der war ein fants, c’était le football.
Schweizer Biologe, der eine
meiner Grosstanten geheira- … d’une bagarre
tet hatte. Meinen richtigen Sur la glace et dans la vie de
Vater habe ich nie gekannt. tous les jours, je suis une perMitten im Zoo war ein Spiel- sonne tranquille… parfois
platz, das war mein Reich. n même trop tranquille. Il faut

...SMS...

nauen Erinnerungen mehr,
aber ich weiss, dass ich eine
allgemeine Panik wahrnahm.
Ich wurde von meiner Familie getrennt. Wir verliessen
Liberien erst in Richtung Elfenbeinküste, ehe wir in die
Schweiz kamen.

nn

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

... einen Eishockeyspieler
Nein, nicht wirklich – ich habe nie ein Vorbild gehabt.
... meine ersten SchlittMeine Idole waren eher Fussschuhe
baller, etwa George Weah aus
Das waren CCM-Schlittschu- Liberien, oder der Nigerianer
he, schwarze, die meine Mut- Jay-Jay Okocha.
ter auf einem Markt gekauft
und mir zu meinem siebten ... einen Witz
Geburtstag geschenkt hat. Da Ich weiss noch, als ich einmal
begann ich mit der Eis- in der Garderobe die Sachen
hockeyschule beim SC Bern. von Bordeleau aus seinem
Schrank geräumt habe. Er war
... meinen ersten Schultag
unter der Dusche, und als er zuMein Eintritt in den Kinder- rückkam, glaubte er, Rico Fata,
garten war speziell, da ich zu der Zeit gerade zu uns genicht wirklich deutsch sprach. wechselt, hätte seine Sachen
Aber ich habe mir schnell genommen. Er verstaute sie
Freunde gemacht. Und die wieder an ihrem Platz, doch
sind bis heute meine Freunde wir nahmen sie erneut raus. Es
geblieben. Ich mochte die folgte ein Anschiss unter den
Schule nicht so sehr, habe nur Ausländern und wir haben uns
das Minimum gemacht, um köstlich amüsiert.
im Klassenschnitt zu bleiben.
... meinen letzten Lacher
Mit Bordeleau, ein richtiger
... meine grösste Angst
Als in Liberien der Bürger- Komiker.
krieg ausbrach und ich in Begleitung meiner Mutter und ... mein erstes Auto
des Ehemanns einer meiner Ein Skoda Fabia RS in den FarTanten die Flucht ergreifen ben des HC Davos.
musste. Ich habe keine ge-

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

Nummer:

l Der FC Biel testet zwei Spieler: Aufbauer
Faton Krasniqi vom FC Besa Biel und Innenverteidiger Luis Gutierrez von den YBU21.
l Während Filippo Donati zum Chefarzt
Neurologie am Spitalzentrum Biel (SZB) ernannt worden ist, amtet Kirsten Stähler
van Amerongen neu als Co-Chefärztin
der Frauenklinik am SZB.

...SMS...

BIEL BIENNE

l Le docteur Filippo Donati, expert reconnu en matière d’épilepsie et responsable de la division neurologie, est nommé
médecin-chef en neurologie au Centre hos
pitalier Bienne. La doctoresse
Kirsten
Stähler van Amerongen, cheffe de service en gynécologie et spécialisée en urogynécologie est quant à elle promue comédecin-chef de la division gynécologie.
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Mittwoch, 28. Dez.
n Entschuldigt: Die UPC-Cablecom nennt einen defekten
Schaltverstärker als Grund für
den Totalausfall von Radio
und TV am Dienstagabend,
von dem in den Regionen
Bern, Thun, Biel und Kerzers
rund 160 000 Kunden betroffen gewesen waren.

Samstag, 31. Dez.
n Überfallen: Um 6 Uhr 30
wird einer Jugendlichen in
Brügg an der Bushaltestelle
«Möschler» von einem Unbekannten die Handtasche gestohlen. Das Opfer erleidet
Schnittverletzungen, die Polizei sucht Zeugen.
n Gebrannt: In der Zeit nach
Weihnachten geraten in der
Region mehrere Christbäume
in Brand. Stellvertretend
dafür zwei Fälle in Aarberg
und Sankt Immer, die zwar
keine Verletzten fordern,
dafür Sachschäden in Höhe
von mehreren zehntausend
Franken verursachen.
n Gewonnen: An den
Schweizer Bob-Meisterschaften in St. Moritz fährt die Bielerin Caroline Spahni auf den
dritten Schlussrang und sichert sich die Bronzemedaille.

ner Jura 1454 Personen nach
Hause transportiert und dabei
rund 24 200 Kilometer zurückgelegt.
n Geschwommen: Beim traditionellen Fackelschwimmen in
Aarberg wagen sich 21 Mutige
ins kühle Nass der Aare – sehr
zur Freude der schätzungsweise über 400 Zuschauer.
n Gefeiert: Der Fasnachtsumzug am «Büre-Nöijohr» lockt
einmal mehr zahlreiche
Schaulustige und Familien
ins historische Städtchen. Ihr
Fett weg kriegt die Gemeinde,
die in Anspielung an die vier
neuen Kreisel der Umfahrungsstrasse «durchdrehe».

Montag, 2. Jan.
n Gekämpft: Im letzten Drittel dreht der EHC Biel das
Spiel in Langnau vom 1:2
zum 3:2-Schlussresultat und
hält den direkten Konkurrenten um einen Play-off-Platz,
Genf Servette, das beim SC
Bern siegt, weiter auf Distanz.
n Aufgeboten: Mittelfeldspieler Dario Dussin vom BSC
Young Boys nimmt kommenden Montag als Testspieler
beim FC Biel das Training auf.
Dussin hatte bereits von Januar 2009 bis Juni 2010 leihweise bei den Seeländern gekickt.

Sonntag, 1. Jan.

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

langsam in Mode. Trotzdem
gibt es Lenker, die sich dennoch ans Steuer setzen und
das Risiko eines Unfalles in
Kauf nehmen. Sei es aus Unwissenheit, Geiz oder aus
falschem Stolz. Schade! Hoffentlich stellt Nez Rouge
noch so manchen Rekord auf.
Und hoffentlich stehen immer genug Freiwillige bereit,
um dies zu ermöglichen

dans les mœurs, mais certains automobilistes préfèrent
encore prendre le volant et
risquer l’accident, par méconnaissance, par gêne ou par
fierté. Dommage, souhaitons
que Nez Rouge batte encore
de nombreux records et que le
nombre de bénévoles prêts à
s’engager reste suffisant pour
le lui permettre.

Mercredi 28 déc.

Gastro Jura bernois et Gastro
Consult. La région reste bon
marché par rapport à la
moyenne suisse. Le café y
coûtera, en moyenne, 3,38
francs et le plat du jour 16
francs.
n Récoltés: l’association Cartons du Cœur Bienne et Plateau-de-Diesse tire un bon bilan de ses collectes 2011. 173
cartons de vivres et 4422
francs lui ont été offerts.
n Pataugé: les travaux de ré-

Jeudi 29 déc.
n Augmenté: les prix des
consommations dans les restaurants du Jura bernois vont
augmenter de 0,98% en 2012,
selon le sondage réalisé par

Am «BüreNöijohr»
brennt der
«Nimmerselig»
lichterloh.

Cette année, Nez Rouge a
battu ses records de fréquentation, à Bienne et dans le Jura bernois. Mais dans le même temps, la police cantonale
a signalé de nombreux accidents de la circulation pendant les Fêtes, une trentaine
dans tout le canton entre le
24 et le 26 décembre, dont
plusieurs sous l’influence de
l’alcool. Confier les clés de sa
voiture après une soirée trop
arrosée, ou même quand on
se sent trop fatigué, entre

Prost / Santé

n Eteintes: une panne prive
160 000 clients de Cablecom
de télévision dans les régions
de Bienne, Berne et Thoune.

n Bilanziert: Der Freiwilligen-Heimfahrservice
Nez
Rouge hat über die Festtage
2011 in der Region Biel-Ber-

novation du petit bassin de la
piscine de Moutier, malgré un
crédit accepté par le Conseil
de Ville, ne seront pas entrepris avant la fin de la saison
2012.

A propos …
Dieses Jahr hat Nez Rouge in
Biel und im Berner Jura neue
Rekorde aufgestellt. Gleichzeitig jedoch berichtet die
Kantonspolizei von den zahlreichen Verkehrsunfällen
während der Festtage: Rund
30 im ganzen Kanton zwischen dem 24. und 26. Dezember, darunter mehrere unter Alkoholeinfluss. Seine Autoschlüssel nach einem
feuchtfröhlichen Abend oder
wenn man sich zu müde
fühlt abzugeben, kommt
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coéquipière Ariane Walser
Lundi 2 jan.
remportent la médaille de
bronze lors des champion- n Imposés: le HC Bienne dénats suisses à St-Moritz.
bute l’année par une victoire
3-2 à Langnau. L’arbitre annule une égalisation survenue
er
Dimanche 1 jan.
juste après la sirène finale.
n Née: le premier bébé 2012 à n Retesté: Dario Dussin, qui
Bienne s’appelle Luiza Rihs, avait joué au FC Bienne entre
née à 5h36 au Centre hospi- 2008 et 2010, est à l’essai avec
talier de Bienne.
le club seelandais après la rén Transportés: Nez Rouge siliation de son contrat avec
Bienne a transporté 600 per- Young Boys.
sonnes, soit 11 700 kilomè- n Reprises: le groupe Swisstres, depuis le 9 décembre. metal publie les noms des
Dans le Jura bernois, 854 per- nouveaux actionnaires qui
sonnes ont été ramenées chez ont repris les parts cédées le 23
elle et 13 000 kilomètres par- décembre par Laxey Partners,
courus. Dans les deux régions, ancien investisseur principal.
la fréquentation est en Il s’agit avant tout de fonds
hausse.
d’investissements étrangers.

Samedi 31 déc.
n Agressée: à Brügg, une adolescente est agressée par un
inconnu, qui lui dérobe son
sac à main.
n Incendiées: à St-Imier et
Aarberg, deux sapins de Noël
en feu provoquent d’importants dégâts. La même mésaventure était arrivée deux
jours plus tôt à Aegerten.
n Médaillée: la bobeuse biennoise Caroline Spahni et sa

= ADIEU
Allegrini Marie, 87, Niederried; Andres Rosmarie, 82, Bargen; Bähler Emilie, 92, Malleray; Balli
Werner, 93, Brügg; Bangerter Dorith Nelly, 83, Nidau; Boschung Clément, 88, Nidau; Bourquin
Jean Robert, 83, La Neuveville; Bühler Hans, 81, Kappelen; Chun Bun Por, 85, Biel/Bienne; Cochet
Michel, 70, Biel/Bienne; Dubied Amabile, 89, Moutier; Etter Ernst, 56, Büetigen; Favre Pierre-Alain,
65, Biel/Bienne; Flückiger Yvonne, 98, Brügg; Frautschi Alice, 88, Biel/Bienne; Friedli Rudolf, 84,
Nidau; Glauser Dorette, 80, Tramelan; Gräub Gertrud, 87, Diessbach; Guye Jean, 95, Tramelan;
Heinrich Peter Hans, 64, Port; Hermann Marie Anna, 83, Safnern; Hublard Auguste, 77, Biel/Bienne;
Iannantuoni Giuseppe, 73, Sonceboz; Jff Herbert, 87, Biel/Bienne; Kugler Hannelore, 75, Nidau;
Kuhn Johanna, 90, Brügg; Kummer Irma, 89, Grenchen; Lanz Selina, 1, Worben; Lehmann Klara,
80, Lyss; Leuenberger Maria, 64, Biel/Bienne; Lörtscher Hugo, 85, Lyss; Matthey Suzanne, 91,
Biel/Bienne; Meister Edith, 97, Court; Minder Frieda, 91, Biel/Bienne; Moser Hans, 87, Biel/Bienne;
Mürner Hanna, 64, Biel/Bienne; Neukomm Angéle Ida, 84, Tavannes; Nicolet René, 82, Biel/Bienne;
Nobs Hans, 84, Sutz; Pfister Marie, 96, Biel/Bienne; Rechsteiner Liselotte, 87, Grenchen; Richle
Barbara, 50, Biel/Bienne; Sanson Amedeo, 80, Lyss; Schaller Martin, 80, Büren; Schär Trudi, 86,
Lyss; Schertenleib Odette, 86, Nods; Scheurer Odette, 82, Lengnau; Schlatter Annelore, 96,
Nidau; Schlup Willy, 66, Diessbach; Schmalz Olga, 92, Nidau; Schmidhauser Charles, 81, Nidau;
Schnetz Bethli, 81, Biel/Bienne; Schori Heinrich, 82, Dotzigen; Sidler Ernst Jakob, 93, TüscherzAlfermée; Stähli Angèle Lilia, 100, Biel/Bienne; Steiner Ruth, 77, Meinisberg; Studer Margrit
Anna, 93, Biel/Bienne; Stuto Rosanna, 35, Biel/Bienne; Tüscher Josefina, 94, Büren; Vaucher
Robert, 86, Biel/Bienne; Vuilleumier Renée, 83, Tramelan; Zitterli Alfred, 86, Lengnau.

SONDAGE

Bist du ein braves Kind?

Es-tu un enfant brave?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

UMFRAGE

Carlyn Schirmer, 7,
Schwadernau

Sarah Delapraz, 6,
Schwadernau

Laura Tethong, 7,
Meinisberg

Zoe Leonie Gysi, 7,
Biel/Bienne

Renato Braun, 8,
Schwadernau

Nico Steinegger, 8,
Scheuren

«Ich bin immer lieb, ich
mache nie etwas, das man
nicht sollte.»

«Manchmal bin ich hässig,
wenn ich etwas nicht erhalte. Aber meistens bin ich
lieb.»

«Manchmal streite ich mit
meinen vier Geschwistern,
aber sonst bin ich eigentlich
brav.»

«Nicht immer. Wenn ich mit
meinem Bruder streite,
schlage ich manchmal die
Türen zu. Oder am Abend
will ich nicht ins Bett.»

«Il m’arrive d’être fâchée
quand je ne reçois pas quelque
chose. Mais sinon, je suis
gentille.»

«Je me bagarre des fois avec
mes frères et sœurs, mais sinon
je suis plutôt brave.»

«Meistens. Manchmal sage
ich aber auch nein, wenn ich
zum Beispiel Bohnen essen
oder mit dem Hund spazieren gehen muss. Aber es gibt
viel schlimmere Kinder als
ich es bin.»

«Mehr oder weniger. Gestern
habe ich meine Laterne vom
Räbeliechti-Umzug in der
Schule vergessen und mein
Vater wollte, dass ich sie
hole. Da habe ich mich genervt!»

«En général. Mais des fois, je
dis aussi non, par exemple
quand je dois manger des haricots ou aller me promener avec
le chien. Mais il y a beaucoup
d’enfants bien pires que moi.»

«Plus ou moins. Quand j’ai
oublié ma lanterne de betterave
pour le cortège à l’école et que
mon papa a voulu que j’aille
la chercher. Là, je me suis
énervé!»

«Je suis toujours gentille,
je ne fais jamais rien qu’on ne
voudrait pas que je fasse.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch
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Grosser Modellwechsel:

vorher Fr. 13 300.–
-10 % Fr. 1330.–
Nur Fr.

11970.–

(z. B. Modelle Largo, Diago usw.)

inkl. Markengeräte, Montage und VRG

In der Internet-Foto-Galerie unter
www.fust.ch oder in allen Filialen

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmYnOEtxSYxUsVDyBWHv_SrHxw-t-ayHDZ6zLXtcgCCUgFyFcvRV0kQFzD-Y3kANd6uiu-OdUp7ShzMAB2n1eDxbQ-ZhcAAAA</wm>
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40 Ausstellungen

Gratis-Offerte

in der Schweiz
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«Pas toujours. Quand je me
dispute avec mon frère, il
m’arrive de claquer les portes.
Où le soir, quand je ne veux
pas aller au lit.»

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys
26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch

Ausverkauf
im Centre Brügg!
3. bis 28. Januar 2012

Wir lassen die
Preise schmelzen
Der Center-Ausverkauf im Centre Brügg bringt
Rabatte bis zu 50%!

Der PREISBRECHER
verschenkt Einkäufe
Der PREISBRECHER verschenkt vom 9. bis 19.
Januar täglich Gratiseinkäufe und Gutscheine
im Centre Brügg!

Über 100 Gutscheine
geschenkt
Im Rieseneisblock im Eingangsbereich warten
vom 9. bis ca. 21. Januar über 100 Gutscheine
im Wert von mehr als CHF 5000.–. Wenn das
Eis taut, heissts zupacken!

Grosser Wettbewerb

www.integral-mc.ch 12

Beim grossen Wettbewerb gibts CenterEinkaufsgutscheine im Wert von CHF 500.– zu
gewinnen! Versuchen Sie Ihr Glück – vom 9.
bis 21. Januar! (Teilnahmeschein an der Kundeninformation erhältlich)

women
men
blue
shoes

www.centrebruegg.ch

01/2012

Aktionen
der Woche
1+1

geschenkt

Invités: Anne-Dominique Grosvernier,
psychopédagogue,
Martin Geiser, Santé bernoise

2+1

2+1

5.

im Multipack

5.30

statt 10.20
Coop gehackte
Tomaten,
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

19.80

statt 7.95

Coop Milano
Waffeln Classic,
3 × 165 g
(100 g = 1.07)

40%

geschenkt

statt 29.70

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen,
3 × 500 g, Trio
(100 g = 1.32)

1+1

Rabatt

geschenkt

Nimm 2, bezahle 1

21.–

Nimm 2, bezahle 1

23.60

statt 42.–

Montepulciano
d’Abruzzo DOC
Monte Chiara
Antonini,
2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.23)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

40%
Rabatt

40.–

statt 47.20

statt 66.70

Plenty Haushaltspapier White oder
Short & Smart,
2 × 16 Rollen, oder
Home Design,
2 × 12 Rollen

Ariel Color & Style
XXL, 8,59 kg
(100 WG)
(1 kg = 4.66)

HammerPreise

1/2
Preis

7.95

1.90

statt 16.–

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung

statt 3.20

1.80
Kiwi, Italien,
Schale à 1 kg

Présentation: Jean-Marc Elmer

geschenkt

im Multipack

10

du dimanche 08.01.2012 (à partir de 12h30)

Thème: L’éducation donne de la
force (Rediffusion)

geschenkt

Nimm 2, bezahle 1

1+1

Dienstag, 3. Januar,
bis Samstag, 7. Januar 2012,
solange Vorrat

Hit de la semaine
Teleglise

Cherry Rispentomaten (ohne Bio),
Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.38)

40%
Rabatt

5.

25

statt 8.80
Coop Bauernbratwurst roh, 4 × 130 g
(100 g = 1.01)
in Selbstbedienung

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 08.01.2012 (à partir de 12h00)

Thème: 16 Tage gegen Gewalt an
Frauen (Wiederholung)
Invités: Anne-Dominique Grosvernier,
psychopédagogue,
Martin Geiser, Santé bernoise
Moderation: Ueli E. Adam

Stelle • Offre d’emploi
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SPOTS

Qualität als Priorität
L’esprit Minerva
Wenn Montblanc und Villeret HORLOGERIE
aufeinandertreffen – ein
Porträt der Uhrenmanufaktur
Minerva.

Demetrio
Cabiddu:
«Nous ne
faisons pas
la course à
la productivité.»

n MIGROS: le grand distributeur s’est fixé des objectifs
ambitieux. Il entend diminuer ses émissions de gaz à
effet de serre de 20% d’ici
2020. Parallèlement, sa
consommation de courant
devrait baisser de 10%. Ces
objectifs haut placés sont
l’expression de la volonté
claire de Migros de suivre
une stratégie éminemment
responsable en matière de
préservation du climat et
d’énergie.«Nous voulons
donner le bon exemple. Migros est prête à apporter une
contribution substantielle à
la réalisation des cibles que
la Suisse s’est fixées pour ce
qui est de la réduction des
émissions de CO2», explique
Herbert Bolliger, le chef de
Migros. Pour réaliser ses ambitions, Migros misera systématiquement sur le recours
à des technologies garantes
d’une haute efficacité énergétique et propices à la préservation du climat. Dans
les magasins, l’installation
progressive de réfrigérateurs
peu gourmands en électricité et de systèmes d’éclairage
LED à faible consommation
est prévue. S’agissant des
quent auf energieeffiziente
und klimafreundliche Tech- nouveaux points de vente,
nologien setzen. In den Filia- ceux-ci renonceront autant
que faire se peut à l’utilisalen sind insbesondere energieeffiziente Kühlmöbel und tion de combustibles fossiles.
(C)
die schrittweise Umstellung
auf energiesparende LED-Beleuchtungen geplant. Alle
n LOCALMED: depuis le 19 déneuen Filialen verzichten wo cembre, un nouveau centre
immer möglich auf fossile
médical a ouvert ses portes
Brennstoffe.
bb dans le bâtiment de la poste
n KINESIOLOGIE IKBS: Marlies principale de Bienne, à côté
de la gare. Il est exploité par
Delaquis und Thomas Allemand bieten seit 1995 im In- Localmed AG et la Clinique
des Tilleuls. «Il s’agit d’un
stitut für Kinesiologie Bielcabinet de médecine de preSeeland (IKBS) an der
mier recours ouvert toute
Schmiedengasse 10 in der
Bieler Altstadt eine dreijähri- l’année aux patients de la rége berufsbegleitende Ausbil- gion Bienne-Seeland», soudung (mit Diplom) an; dazu ligne le Dr Daniel Flach, dieine schulmedizinische Leh- recteur de Localmed AG. Au
re (mit Zertifikat), Kurse und début, ce sont des spéciakinesiologische KES. Marlies listes en médecine générale
et en médecine interne qui
Delaquis und Thomas Allemand sind sich einig: «Kine- exercent dans le centre: le
Dr Schaufelberger et le Dr
siologie ist eine spannende
Gschwend y ont transféré
Methode, die für die Erhalleurs cabinets situés autretung unserer Gesundheit
und die Unterstützung unse- fois à la route de Brügg 3.
Dans le courant de 2012,
rer Selbstheilungskräfte
l’offre médicale du centre
wichtig ist. Wir sind übersera étoffée aux secteurs de
zeugt, dass Kinesiologie die
la pédiatrie, de la cardiologie
Gesundheitskosten senken
et de la chirurgie.
(C)
kann.» IKBS sei von Krankenkassen anerkannt.
bb
n COOP: Schweizer schätzen n COOP: Pour les Suisses,
genussvolles Essen, dies zeigt manger doit être un plaisir;
die Studie «Ess-Trends im Fo- tel est le constat du sondage
kus» von Coop. 27 Prozent
actuel «Les tendances alivon über 600 Befragten
mentaires sous la loupe»
freuen sich am meisten über mené par Coop. 27% des
einen Gutschein für ein
quelque 600 personnes infeines Essen (vor Kleidern,
terrogées choisiraient un
Ferien und Wellness). Wähbon d'achat pour un bon rerend Romands besonders
pas (plutôt que pour des vêgerne ein Restaurant besutements, un voyage ou une
chen, essen Deutschschweiprestation bien-être). A la
zer gerne bei Verwandten
différence des Romands qui
und Freunden. Für den
aiment aller au restaurant,
Westschweizer zählt beim
les Alémaniques mangent
Essen vor allem die Gesellig- volontiers en famille ou
keit, für den Deutschschwei- entre amis. Pour les Rozer stehen hochwertig promands, c'est la convivialité
duzierte Lebensmittel im
qui compte, tandis que les
Vordergrund.
bb Alémaniques privilégient la
qualité des aliments.
(C)

PHOTO: ZVD

PHOTO: MARIKE LÖHR

Demetrio
Cabiddu:
«Wir
pflegen
Uhrmachertradition
und
-handwerk.»

n MIGROS: In den letzten
zwanzig Jahren konnte der
Grossverteiler
in seinen Filia2
len die CO -Emissionen aus
fossilen Brennstoffen um die
Hälfte reduzieren. Nun hat
Migros ihre betriebliche Klima- und Energiestrategie bis
2020 festgelegt: Die gesamten Treibhausgas-Emissionen
sollen um 20 Prozent, der
Stromverbrauch um 10 Prozent gesenkt werden.
«Wir wollen mit gutem Beispiel voran gehen. Die Migros ist bereit, einen wesentlichen Beitrag zu den CO2Reduktionszielen der
Schweiz zu leisten», erklärt
Migros-Chef Herbert Bolliger. Um die Ziele zu erreichen, wird die Migros konse-

VON
Ausgangs Villert ist in einem
FRANÇOIS alten Gebäude auf der rechten
LAMARCHE Seite seit Ende des 19. Jahrhunderts die Uhrenmanufaktur Minerva untergebracht. Die
Marke gehört heute zum Luxusgüterkonzern Richemont,
das Gebäude erstrahlt in neuem und renoviertem Glanz.
Darüber prangt der Schriftzug
«Institut de recherche Minerva en haute horlogerie» (Forschungsinstitut für Uhrmacherkunst). Doch: «Grundsätzlich hat sich nichts geändert», so Direktor Demetrio
Cabiddu.

Luxus. 2006 berichtete
BIEL BIENNE nach einem Besuch
bei Demetrio Cabiddu: «Zeit
für ein neues Kapitel Firmengeschichte.» Und so war es
denn auch. Minerva ist 1858
gegründet und rund 30 Jahre
später als Marke registriert
worden. Die kleine Uhrenmanufaktur aus dem Vallon, Spezialistin für Chronografen,
war offizielle Zeitmesserin der
Skirennen an den Olympischen Winterspielen 1936 in
Garmisch-Partenkirchen.
Den Schwierigkeiten ab
dem Jahr 2000 setzte die Übernahme durch den französischen Luxusgüterkonzern Richemont ein Ende, seither
kennt Minerva keine Krise
mehr. «Wir stellen unsere Erfahrung in den Dienst der
Marke Montblanc, für die wir
die Kollektion Villeret produzieren», freut sich Demetrio
Cabiddu. Dabei sind nach wie
vor derselbe Esprit, die Tradition, die Fein- und Präzisionsmechanik, aber auch eine gewisse Diskretion angesagt.
«Den Grossteil der Komponenten stellen wir selber her,
alles ist hausgemacht. Wer
sich als Uhrenmanufaktur bezeichnen will, muss sich entwickeln und eigene Uhrwerke
herstellen können.» Während
auf der Mitarbeiterliste 2001
noch wenigen Namen stan-

den, sind es heute rund 40 Angestellte. «Die Stimmung ist
nach wie vor familiär.»

Ou lorsque Montblanc
et Villeret se rencontrent.

Stiftung. Es bleibt der
leicht pompöse Titel des Forschungsinstituts. «Er lässt sich
durch die Tatsache rechtfertigen, dass wir alte Uhrmachertradition und -handwerk aufrechterhalten. Zudem verwenden wir hauptsächlich alte
Maschinen», erklärt der Direktor. «Wir setzen nicht auf eine
möglichst grosse Produktivität.
Unsere oberste Priorität bleiben Qualität und hochwertige
Produkte.» Weitere Argumente, um die Philosophie zu bekräftigen: «Unsere Jahresproduktion liegt bei rund 200
Stück.» Was aber die Entwicklung neuer Projekte nicht ausschliesst. «So haben wir beispielsweise 2010 das bizylindrische Tourbillon vorgestellt.»
Und die Forschung geht
weiter: «Wir bringen antike
Maschinen
wieder
in
Schwung, versuchen herauszufinden, wie sie funktionieren und können so Sachen
machen, die es heute sonst
nicht mehr gibt», so Demetrio Cabiddu: «Unser Image
ist das Know-how!»
Auf Wunsch von Montblanc wurde eine Stiftung gegründet. Deren Ziel: Die Unterstützung von Jungunternehmern im Uhrensektor.
«Die Idee besteht darin, ihnen zu helfen, ihre Projekte
umzusetzen. Es geht um das
Teilen von Wissen. Sie profitieren von unseren Strukturen, um ein paar Exemplare
herzustellen. Wir können ihnen befristete Verträge anbieten, bis ihre Projekte beendet
sind.» Das erste konkrete Beispiel: die Montblanc Metamorphosis von Johnny Girardin und Franck Orny, den
Mitbegründern der Telos
Watch AG, die 2010 an der
Uhrenfachmesse SIHH in
Genf vorgestellt wurde.
n

PAR
A la sortie de Villeret, l’anFRANÇOIS cienne bâtisse située à droite
LAMARCHE en montant abrite la fabrique
de montres Minerva depuis la
fin du 19e siècle. Désormais
plus belle qu’avant, parce que
rénovée sous l’égide du groupe Richemont, elle porte pour
enseigne «Institut de recherche Minerva en haute
horlogerie». Et pourtant:
«Fondamentalement rien n’a
changé», relève Demetrio Cabiddu, directeur.

Luxe. En 2006, après une
visite au même personnage,
nous écrivions «avec l’arrivée
de Richemont, Minerva s’apprête à tourner une nouvelle
page de son histoire». C’est
fait! Fondée en 1858, la
marque était déposée une
trentaine d’années plus tard.
Spécialisée dans les compteurs, ou chronos, la petite
entreprise du Vallon était
chronométreur des courses de
ski des Jeux olympiques de
Garmisch en 1936.
A l’agonie au passage de
l’an 2000, elle a été sauvée par
le groupe de luxe français et
ne connaît désormais plus la
crise. «Notre expérience est au
service de la marque Montblanc pour qui nous fabriquons la collection Villeret»,
se réjouit Demetrio Cabiddu.
L’esprit, la tradition, la fine
mécanique de précision, une
certaine discrétion aussi, sont
toujours de mise. «Nous maîtrisons l’essentiel des composants. Tous se fait chez nous.
Une entreprise horlogère qui
se veut manufacture se doit de
développer et de produire ses
mouvements.» Composé d’une
petite dizaine de lignes en
2001, le registre des collaborateurs en compte actuellement
une quarantaine. «Mais l’ambiance est restée familiale.»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindshackfleisch, Schweizer Fleisch, kg
Solange Vorrat:
Don Pollo Poulet Crispy, paniert, tiefgek., 1,4 kg
Original Rösti, 3 x 500 g
M-Classic Gnocci, 2 x 550 g

Fondation. Reste ce titre
légèrement pompeux d’institut de recherche. «Il se justifie
par le fait que nous maintenons les anciennes traditions
horlogères, le travail manuel
et que nous utilisons principalement de vieilles machines», assure le directeur. Il
poursuit: «Nous ne faisons
pas la course à la productivité. La qualité et le haut de
gamme restent notre priorité.» Autre argument de poids
pour étayer la philosophie:
«Notre production annuelle
avoisine les deux cents
pièces». Il n’empêche, le développement de nouveaux projets n’est pas renié. «Par
exemple, le tourbillon bicylindrique présenté en 2010.»
Recherche encore: «Revenons aux machines. Nous retapons d’anciens modèles,
cherchons à savoir comment
ils fonctionnent et recréons
des choses qui ne se faisaient
plus.» Et Demetrio Cabiddu
d’affirmer: «Notre image,
c’est le savoir-faire!»
A la demande de Montblanc une fondation a été
créée. Elle a pour objectif de
soutenir de jeunes entrepreneurs du secteur horloger.
«L’idée consiste à les aider à
réaliser leurs projets. C’est un
partage de connaissances, ils
bénéficient de notre structure
pour produire quelques
exemplaires. Nous pouvons
leur offrir des contrats à durée
limitée, jusqu’à l’aboutissement de leurs dossiers.» Premier exemple concret: la
Montblanc Metamorphosis
de Johnny Girardin et Franck
Orny, cofondateurs de Telos
Watch SA, présentée en 2010
au SIHH (salon international
de la haute horlogerie) à Genève.
n

9.60

statt

16.00

12.00
4.10
5.85

statt
statt
statt

17.20
6.15
8.40

Capri-Sun, Jacks Fruit, 10 x 20 cl
Persil Gel, Color ou Universal, 75 lessives
Vin Rosso Umbria IGT, Moreo, 6 x 75cl
Parfum Cartier, Déclaration, homme, vapo 50 ml

2.45
18.90
15.90
29.90

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

2.95
37.90
29.40
76.00

Viande hachée de boeuf, Suisse, kg
Coquelets, France, kg
Dorade Royal, 2 pour 1, pce
Couronne des Rois, pce
Saint-Saphorin, AOC 2010

9.90
2.50
10.00
3.95
12.50

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

16.50
3.50
20.00
4.95
18.50

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Vermietung
Vermietung
bis

20
20
Meter

AG

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Bedachungen
AG
Unfall
Unfall/ /
Tel. 032

Allround-Service

1ʼ500.–
2ʼ500.–
1'500.2'500.Accident:
ohne
365
25 72
Accicent:
ohne mit
mit 032sans
sans
avec
Tel.
365 33avec
22
Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
184.10 197.90
197.90
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura

www.hadorn-bedachung.ch

HAUSLIEFERDIENST

032 652 68 45

2012011
2012

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

■ Region / Région

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

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

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

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Meter

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

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

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

Hebelbühne

Hebebühne

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

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

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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Stelle • Offre d’emploi
❒ Düdingen (1.50 Std/Lauftag/jour) ❒ Ins (3.50 Std/Lauftag/jour)

Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:

❒ Jens (3.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Tschugg (2.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Bühl (1.30 Std/Lauftag/jour)

❒ Kallnach (4.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Seedorf (1.75 Std/Lauftag/jour) ❒ Walperswil (1.00 Std/Lauftag/jour)
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
nebensthendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

❒ Schüpfen (2.25 Std/Lauftag/jour)

✂
Name, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:_______________ Ort / Lieu: _______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. privé: _____________________________ Datum / Date:_____________________
Nationalität / Nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________
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WIRTSCHAFT

Kräne ragen in den Himmel
Der Bauboom ging in Grenchen
vergangenes Jahr weiter, und
zwar in allen Bereichen: Industrie, Gewerbe und Wohnen.
VON
PETER J.
AEBI

In Lengnau stellen wir vor
allem den Bau von Einfamilienhäusern fest. Die Stimmberechtigten haben inzwischen
auch der neuen Dreifachturnhalle zugestimmt, die im Osten des Schulhauses Dorf ent-

stehen soll. In Pieterlen wiederum ist derzeit der Bau von
Wohnungen im vollen Gange, und zwar östlich des Steris-Areals.
Viel neuer Wohnraum
wird auf den Markt gelangen.

Es gab Zeiten in der Region 58 Mietwohnungen mit Services: Überbauung Däderiz
Grenchen, da war nicht ein in Grenchen.
einziger Kran zu sehen. Das
ist noch gar nicht so lange
her. Aber seit einigen Jahren
ragen in allen Quartieren Kräne in die Höhe. Und auch in
den Nachbargemeinden tut
sich einiges.

Gleichzeitig scheinen auch
neue Arbeitsplätze zu entstehen. Ob es im kommenden
Jahr für einmal wieder ein
Plus in den Bevölkerungsstatistiken der regionalen Gemeinden gibt?
n

DIE WOCHE IN DER REGION
In seinem Jahresrückblick vor dem Gemeinderat
betonte Stadtpräsident Boris Banga, dass man 2011
wieder einiges bewegen
konnte: «Mit zahlreichen
Projekten und Massnahmen, die begonnen, fortgesetzt oder zum Abschluss
gebracht wurden, haben
wir das Erscheinungsbild,
die Qualität und Infrastruktur unserer Stadt weiter verbessert.»

Im «Chlyne Ey» entsteht neuer
Gewerberaum und in der Nähe der Aare
auch Eigentumswohnungen.

In Grenchen reiht sich
Baustelle an Baustelle. Im
Norden am Hang über Grenchen entsteht ein neues Einfamilienhausquartier
zwischen der Alpen- und Studenstrasse. Im Zentrum wird
rund um den Girardplatz gebaut. Im Westen – auf dem
ehemaligen Areal der Gärtnerei Wullimann – stehen nun
sechs Häuser mit 58 Wohnungen mit Services. Im Süden baut die ETA ein neues
Werk und die Breitling erweitert ihr bestehendes Gebäude.

Boris Banga unterstrich die
Notwendigkeit, dass angesichts der wirtschaftlichen
Turbulenzen noch mehr für
die Konkurrenzfähigkeit
Grenchens als Wirtschaftsund Wohnstandort unternommen werden müsse.

PHOTOS: DEYANG YIN

Im Stedtli Büren geht die
Umfahrung langsam ihrer
Vollendung zu. Im «Chlyne
Ey» entsteht nicht nur neue
Gewerbefläche, sondern auch
eine Überbauung mit Eigentumswohnungen in der Nähe
der Aare – sicher eine schöne Ein neues Einfamilienhaus-Quartier entsteht zwischen
Wohnlage.
der Alpen- und der Studenstrasse am Hang über der
Uhrenstadt Grenchen.

Trotz der schwierigen Zeiten könne man immer
noch die Ernte einfahren.
«Ich denke hier an die zahlreichen Baustellen, wie an
den Neubau Raiffeisen, die
Projekte 60+, Wohnbauten
auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Wullimann und auf dem Areal
der ehemaligen Zimmerei
Wyss an der Kastelsstrasse.
Aber natürlich auch an die
Baustellen der Feller Pivotages AG und der Swatch

Group für ihre Zifferblattfabriken sowie der Breitling
SA und der Reist Storen AG.
Ich denke aber auch an die
Eröffnung der Lidl-Filiale
und des Chicorée-Ladens,
an die Jubiläen 50 Jahre Soprem Automation AG, 40
Jahre Automaten Technik
AG, 25 Jahre Digirama sowie an die Rückkehr der Lokalredaktion des ‚Grenchner Tagblatt’. Zahlreiche
private Eigentümerinnen
und Eigentümer wie auch
Unternehmer sanierten ihre Liegenschaften und geben damit ein positives Bekenntnis zum Wohn- und
Wirtschaftsstandort Grenchen ab.»

Neuer Wohnraum für Pieterlen:
östlich des Steris-Areals wird an neuen
Wohnungen gebaut.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

www.beautybielbienne.ch

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR /SA auch 23.15.
Engl.O.V./d/f + Vers. franç. voir – siehe Palace!

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
DAS FEST/LA FÊTE

MISSION: IMPOSSIBLE
GHOST PROTOCOL – PHANTOM PROTOKOLL

LA DERNIÈRE FUGUE

4. Woche! Von: Brad Bird. Mit: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.

Léa Pool, L/CND 2009, F/d.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
SO auch 10.30 im Lido 1!
Vers. franç. voir Palace!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3: CHIPBRUCH
3. Woche! Chip ahoi! Alvin, Simon, Theodore und die
Chipettes machen zusammen mit Dave Urlaub an Bord
eines Luxuskreuzers und – wie immer – ist niemand vor den
bekanntesten Streifenhörnchen und ihren Spässen sicher.
Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.
Ital./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
Letzte Tage! Dern. jours!

HABEMUS PAPAM
5. Woche! Von/De: Nanni Moretti. Mit/Avec: Michel Piccoli,
Nanni Moretti. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 42.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.

PUSS IN BOOTS –
DER GESTIEFELTE KATER –
LE CHAT POTTÉ – 3D
5. Woche! Von/De: Chris Miller. Mit/Avec: Salma Hayek,
Antonio Banderas. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.

FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

6. Januar / 6 janvier
7. Januar / 7 janvier
8. Januar / 8 janvier
9. Januar / 9 janvier

20.30
20.30
20.30
20.30

Die Familie Lévesque feiert traditionsgemäss Heiligabend.
Doch der Vater, der es von früher gewohnt ist, das Dasein
seiner Liebsten zu lenken, leidet schwer an Parkinson.
Er ist gefangen in seinem Körper. In den folgenden
Monaten ist die Familie gespalten. Doch die erstaunliche
Liebe der Mutter zu ihrem Ehemann, die eingeschworene
Gemeinschaft des ältesten Sohnes André und des
Enkelkindes Sam lassen den Vater das Glück erleben,
das ihm zuvor immer entgangen war.
Ein herzzerreissendes Melodrama mit viel Witz.
Toute la famille Lévesque est réunie dans la maison
familiale pour le souper de Noël. Un sujet occupe
toutes les conversations: l’état avancé de la maladie de
Parkinson qui accable le patriarche, dont la qualité de vie
a grandement diminué. Au milieu des disputes et des avis
divergents, André, son fils aîné, et Sam, son petit-fils,
envisagent d’abréger ses souffrances afin de le délivrer
et de lui permettre de profiter encore un peu de la vie.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
FR/MO + MI 20.15. FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V.d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
DO/SA/SO/DI – JE/SA/DI/MA 20.15.

SHERLOCK HOLMES:
A GAME OF SHADOWS –
SPIEL IM SCHATTEN – JEUX D’OMBRES
3. Woche! Niemand war je in der Lage Sherlock Holmes
Scharfsinn zu überbieten – bis jetzt. Ein neuer genialer
Verbrecher macht die Welt unsicher: Professor Moriarty...
Von/De: Guy Richtie. Mit/Avec: Jude Law, Robert Downey Jr..
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
3e semaine! Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires ennemis, le professeur
Moriarty. Dès 14/12 ans. 2 h 08.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.
DI aussi – SO auch 10.45.

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
2. Woche! Michel und Marie-Claire sind glücklich mit ihrem
Leben, bis sie von zwei bewaffneten Männern angegriffen
werden. Ab 12/10 Jahren. 1Std.47.

& Räumungen 0848-276 254

ZENTRALSTRASSE 32A

Abholdienst

LIDO 1

Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
Sa
09.00-16.00
Tel. 032 341 14 89 - Längfeldweg 29, 2504 Biel

EN PREMIÈRE! Un as du volant vient en aide à une famille
dont le père doit de l’argent à des mafieux.
Réalisé par Nicolas Winding Refn. Dès 16/14 ans. 1 h 40.

DIE BROCKI IN IHRER NÄHE

DRIVE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Action-Thriller mit Ryan
Gosling, der als Hollywood-Stuntman und Fluchtfahrer seine
Brötchen verdient. Von/De: Nicolas Winding Refn.
Mit/Avec: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

HEILSARMEE BROCKI BIEL

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
SA-DI auch – SA-MA aussi 20.30.
Deutsch gespr. sans s.-t.: DO/FR+MI 20.30.
FR/SA auch 22.45.

80 Original-Kugeln
von Matthias Winkler für Sie:
am 9. und 10. Januar 2012 verschenken wir auf dem Zentralplatz den ESB-Tannenbaum-Schmuck
Die 80 Original-Kugeln verteilen wir am Montag, 9. und am Dienstag,
10. Januar 2012, jeweils ab 15 Uhr 30 auf dem Zentralplatz. (Ohne LEDLeuchtring; es können keine Kugeln reserviert werden; Angebot solange Vorrat.) Bei schlechter Witterung ﬁndet die Verteilung am Dienstag und am
Mittwoch statt.

www.bcbiel.ch

2e semaine! Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et leurs petitsenfants les comblent. Ils ont des amis très proches et
sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques.De/
Von: Robert Guediguian. Avec/Mit: Jean-Pierre Darroussin,
Ariane Ascaride. Dès 12/10 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 14.45 + 20.15. Letzte Tage!

les 9 et 10 janvier 2012, nous distribuerons sur la place Centrale
la décoration du sapin d’ESB

NEW YEAR’S EVE – HAPPY NEW YEAR
5. Woche! Silvester im Big Apple: 20 Liebesgeschichten
verflechten sich vor dem Panorama der pulsierenden
Metropole New York City. Von: Garry Marshall.
Mit: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 58.

Nous distribuerons les 80 boules originales sur la place Centrale le lundi 9
et le mardi 10 janvier 2012, dès 15 heures 30, selon disponibilité. (Sans
anneau LED, dans la limite des stocks, sans possibilité de réservation.) En cas
de mauvais temps, la distribution se fera le mardi et le mercredi.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

IN TIME – TIME OUT
6. Woche! Von: Andrew Niccol. Mit: Amanda Seyfried,
Justin Timberlake. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.

PALACE

80 boules originales
de Matthias Winkler pour vous:

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel / Bienne 4,
Tel. 032 326 17 11, Fax 032 326 17 90, www.esb.ch

Engl.O.V./d/f: DO-MO – JE-LU 20.30.
Vers. franç./ohne UT: MA + ME 20.30.
VE + SA aussi 23.15.

MISSION: IMPOSSIBLE
GHOST PROTOCOL –
PHANTOM PROTOKOLL –
PROTOCOLE FANTÔME
4. Woche! Von/De: Brad Bird. Mit/Avec: Tom Cruise,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.

beauty

4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 15.

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.30.
Deutsch gespr. siehe Apollo + Lido 1!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPWRECKED
3e semaine! En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 coups.
Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte, ils profitent de ce
décor paradisiaque pour faire ce qu’ils préfèrent le plus:
chanter et danser! De: Mike Mitchell. Avec: Jason Lee,
Justin Long. Dès 6/4 ans. 1 h 27.

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
Letzte Tage! Dern. jours!

CARNAGE – GOTT DES GEMETZELS
6. Woche! Von/De: Roman Polanski. Mit/Avec: Kate Winslet,
Christoph Waltz. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 20.

REX 1

Kooperation der drei Höheren Fachschulen
HFE Elektrotechnik und Elektronik am BBZ Biel
HFT Technik an der Fachhochschule Biel
HFT-SO Technik am BBZ Solothurn Grenchen

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.30, 17.45 + 20.30.
VE/SA aussi – FR/SA auch 22.45 im Rex 2!

INTOUCHABLES – ZIEMLICH BESTE FREUNDE
Damit Sie mehr über unsere Studiengänge erfahren, besuchen Sie unsere

7. Woche! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

Orientierungsabende 2012

7e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.

(Anmeldung nicht erforderlich)

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

THE DARKEST HOUR – 3D

In Grenchen am Donnerstag, 12. Januar 2012 und am
Dienstag, 14. Februar 2012 um 18:45 Uhr in der Aula, des Berufsbildungszentrums BBZ, Sportstrasse 2

2. Woche! In Digital 3D! Es soll eine einzige grosse Party
werden, doch es wird zum Kampf ums Überleben.
Von: Chris Gorak. Mit: Olivia Thirlby, Emile Hirsch.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 29.

REX 2

In Biel am Dienstag, 17. Januar 2012 um 18:45 Uhr im Gebäude 1, Filmsaal
des BBZ, Wasenstrasse 1

UNTERER QUAI 92

OV/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15, 18.00 + 20.15.
«LE BON FILM!»

In Solothurn am Donnerstag, 19. Januar 2012 um 18:45 Uhr im 3. Stock,
Zimmer 307 der Gewerblich-industriellen Berufsschule, Kreuzackerstrasse 10

POULET AUX PRUNES – HUHN MIT PFLAUMEN
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE!//Zweiter Film
der iranischen Comic-Zeichnerin Marjane Satrapi
(«Persepolis»): Ein weltbekannter Geiger beschliesst
zu sterben. Von/De: Marjane Satrapi. Mit/Avec: Isabella
Rossellini, Mathieu Amalric. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIÈRE! Un violoniste mondialement connu décide
de mourir le jour où son instrument est cassé.
Dès 14/12 ans. 1 h 33.

Bern, Theater National .................. Fr. 20. Jan. 2012
Biel, Kongresshaus CTS .................. Sa. 21. Jan. 2012
Türöffnung: 19.00 Uhr | Showtime: 20.00 Uhr
Infos: www.NiceTime.ch

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor
Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions
0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

wir informieren Sie über

HF-Abschlüsse berufsbegleitend (3 Jahre) und in Vollzeit (2 Jahre)

Elektrotechnik (nur berufsbegleitend) - Informatik - Maschinenbau - Systemtechnik

NDS-HF-Nachdiplom berufsbegleitend (3 Semester)

Softwareentwicklung - Wirtschaftsinformatik- Automation - Telematik
ausserdem haben Sie die Möglichkeit, einzelne Module aus unserem gesamten
Studienangebot zu besuchen
Anmeldetermin für den Studienbeginn im Frühling (HF-Studium berufsbegleitend und
einzelne Module) ist der 1. März resp. für den Studienbeginn im Herbst (HF-Studium Vollzeit,
NDS-HF-Nachdiplomstudium und einzelne Module) der 1. September
AuskünfteundUnterlagenerhaltenSieunter:
HFTͲSOundHFTMͲSportstrasse2Ͳ2540Grenchen0326542828Ͳsekretariat@hftͲso.ch

www.hftͲso.ch 

ECHO

PHOTOS: BCA
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Umstritten:
Das
geplante
Bieler
Regiotram.

Manuela Widmer zum
geplanten

Regiotram
Verwundert lese ich die
diversen Artikel und
Meinungen zum geplanten
Regiotram in Biel. Besonders
erstaunt mich die Behauptung einiger Politiker, die
anfallenden Kosten in Millionenhöhe seien für Biel
und Nidau durchaus tragbar.
Vor einiger Zeit wurden auf
der Buslinie 11 die für das
ganze Quartier und die
zahlreichen Benutzer der
Magglingenbahn wichtigen
Abendkurse ersatzlos gestrichen, weil, wie uns der
Stadtpräsident anlässlich
der Vingelz-Leist-Generalversammlung persönlich erklärte, schlicht das Geld dafür
fehle! Dabei würde es sich
hier bloss um einen winzigen Bruchteil der gesamten
Summe für ein Regiotram
handeln, irgend etwas
stimmt an der Rechnung
der Bieler Politik wohl nicht.

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht,
die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Das Tram würde eine einzige Verbindung gewährleisten. Wie viele Passagiere
könnten schliesslich wirklich davon profitieren? Wie
viel mehr Personen sind aber
nach wie vor auf all die anderen Strecken angewiesen,
gerade in der Peripherie?
Bei ihnen werden die verantwortlichen Politiker kaum
Unterstützung finden für ihr
völlig überdimensioniertes
Prestigeobjekt!
Das nötige Geld scheint
offenbar vorhanden zu sein.
Bitte geben Sie damit den
Vingelzern ihre dringend
benötigten Abendfahrten
zurück. Im Übrigen gilt der
öffentliche Verkehr als
«Service public», den wir mit
unseren Steuern bezahlen
und hat per Definitionem
keineswegs rentabel zu sein.
Eine viel grössere Anzahl
Personen wird viel dankbarer
sein als jene, die vielleicht
mal das Regiotram benützen
würden!
Manuela Widmer,
Biel-Vingelz
Bruno Henkel macht sich
Gedanken über die Bieler

Verkehrsführung
Seit Jahren jammern über
den täglichen Stau an der
Bözingenstrasse, am Längfeldweg, an der Mettstrasse,
in der Seevorstadt und so
weiter. Mit wenig Geld und
viel schneller als das Regiotram könnte eine Verlegung
des Bahnhofs Mett realisiert
werden.
Wäre interessant zu spekulieren, um wie viel sich
dadurch die Frequenz des
Metter Bahnhofs steigern
würde. Der Anschluss an die
Buslinie ist durch den Industriebus bereits gewährleistet
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Grenchens
Stadtpräsident Boris
Banga.

Ulrich Zenger hat die
BIEL BIENNE-Sondernummer
vom 28./29. Dezember gelesen. Mit dem Grenchner
Stadtpräsidenten Boris
Banga ist er

Tatsache sein sollte, werden
etliche Seeländer Gemeinden, aber auch Gemeinden
im Berner Jura, dafür «sehr
dankbar» sein. Für wie blöd
will Herr Banga das Volk verkaufen, wenn er nebst anderen abstrusen Theorien
ernsthaft behauptet, mehr
Piste bedeute weniger Lärm?
Warum wehren sich alle
betroffenen Solothurner Gemeinden mit Händen und
Füssen gegen diese Pistenverlängerung? Und soll sie jetzt
plötzlichen statt in Richtung
Osten und Solothurn in
Richtung Westen und Biel
gebaut werden?
Wohlgemerkt genau neben einen Autobahntunnel,
der seinerzeit einzig und allein mit dem Ziel und Zweck
gebaut wurde, Raum und
Natur zu schützen!
Ulrich Zenger,
Rüti bei Büren

Wie lange noch kann Boris Banga in den Bieler Medien unwidersprochen und
einseitig seine Schalmeienklänge und Unwahrheiten
über den Flugplatzausbau in
Grenchen verbreiten? Spätestens dann, wenn die Pistenverlängerung eines Tages

Leo Horlacher macht
sich Gedanken zur
Weihnachtsgeschichte

Ja, es gibt tausende von
diesen X-mas BusinessmenWeihnachtsmännern. Die
wollen nur Geld sehen.
Dazu schenken sie, wie
BIEL BIENNE schreibt, allen
Menschen namens Virginia
einen 10-Dollar-Gutschein
(beim Warenhaus Macy’s abholen).

appartement de 3.5-pièces

total sanierte 3-Zi.-Whg.

Balkon, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik, Laminat in den
Schlafzimmer, Parkett im Wohnzimmer,
Wandschränke, Kellerabteil.
Mietzins 1'265.- inkl. Nebenkosten
Parkplatz oder Garage kann dazu gemietet
werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UA2fK'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GM9tzH-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NU8Y0O-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.tqT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+ort+9X+MA%iKjM%lIJ=+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à: Franco Nuzzolo, 079 411 96 26

Neubrückstrasse 15,
Brügg b. Biel
Direkt am Nidau-BürenKanal
Es erwartet Sie eine frisch gestrichene
3-Zimmer-Wohnung, 63 m2, im 3. OG
(ohne Lift) mit Anschluss an den
öffentlichen Verkehr (Bushaltestelle
Pfeid, Linie 7) in unmittelbarer Nähe.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 1'080.00 inkl. Nebenkosten.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8Xi"w-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung

Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

4.5-Zimmerwohnung

Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Für Ihre Wohnqualität:
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GQIEeB-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-N/k39z-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveDA.CUT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+ort+oX+M8%iKj5%lIJ'+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

− Parkett in allen Zimmern
− umfassend renovierte Küche mit

Geschirrspüler und Glaskeramikherd
− neue Nasszelle mit Bad und WC
− Keller- und Estrichabteil
− Balkon
− Einkaufsmöglichkeiten
in unmittelbarer Nähe
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Seila Murati, Tel. 031 350 50 84
seila.murati@be.regimo.ch

«Brûler à carnaval, année après
année, le ‘Nimmerselig’ au milieu de
la bourgade historique ne va pas de
soi. Mais il a une fois de plus flambé
tout entier et, avec la présence des
cliques, collaboré au meilleur des
divertissements pour le public.
De toute façon, la fête du Nouvel-An
de Büren est une réussite qu’aucun
grand incident n’est venu contrarié.
Je suis soulagé et simplement très
fatigué – ce qui est bon signe.»

Liebe Virginia, glaube ja
nicht, dies sei ein Geschenk
– nein, nein, es ist ein Business. Damit zerstören sie eine gute Idee, die Weihnacht.
Versenkt den roten Businessman in der Schüss, er
hängt schon parat!
Leo Horlacher, Nidau

Limerick
Dem grossen Polit-Zampano
hats den Ärmel inegnoh!
Was hat dich in die Politik getrieben?
Warum bist nicht in Ems geblieben?
Du hattest Ruhm und Ehr doch sowieso!
Max Schwab,
zur Zeit in Cran Canaria

Zu vermieten • A louer

À partir du 31 mars 2012 ou à convenir

Wir vermieten nach Vereinbarung

«Es ist nicht selbstverständlich, dass
wir Jahr für Jahr an der Fasnacht
mitten im historischen Städtchen den
‚Nimmerselig’ anzünden dürfen. Aber
er hat auch heuer wieder lichterloh
gebrannt und mit den anwesenden
Guggen zur besten Unterhaltung der
Zuschauer beigetragen. Sowieso ist
das Büre-Nöijohr gelungen, es gab
keine grösseren Zwischenfälle.
Ich bin erleichtert und einfach nur
noch müde – ein gutes Zeichen!»

Max Schwab: «Vorerst vielen Dank an
meinen Stellvertreter.» (Dieser hatte
anstelle Schwabs zwei Limericks geschrieben und mit «Stellvertreter»
gezeichnet, Anm. d. Red.). Hier ist nun
wieder ein Original-Schwab-

Virginia

Alltäglich:
Stau in
Biel.

Michel Nydegger,
Zunftmeister
Türmliwilerzunft,
Büren an der Aare /
maître de la Guilde
du Türmliwiler,
Büren an der Aare

«Businessman» Samichlous.

A louer à Bienne
rue Alexander-Moser 48.

Lyss - Unterer Aareweg 9
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Nicht einverstanden

tranquille, comprenant cuisine ouverte (bar)
avec place pour manger, salon avec cheminée, grand balcon (sud) et petite galerie.
Chambre à coucher avec balcon (nord).
Chambre d’ami et petite chambre d’enfant.
Machine à laver et séchoir.
Logement
partiellement
avec
parquet. Place de parc à l’extérieure.
Location: CHF 1’650.– toutes charges comprises. Arrêt d’autobus devant la maison.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Impressum

und müsste allenfalls angepasst und optimiert werden.
Als Standort käme beispielsweise der Platz östlich
der Unterführung Mettlenweg in Frage, da dort aktuell
sowieso Bauarbeiten im Gange sind, der Ort relativ nahe
an vielen Firmen liegt und
die «Stade de Bienne» auch
per Bahn erschlossen würden.
Überlegungen, die vielleicht schon gemacht wurden, mir aber bislang nicht
zu Ohren gekommen sind.
Wäre schön, wenn diese Gedanken weitergesponnen
würden und möglicherweise
zu einer ähnlichen Lösung
führen würden.
Bruno Henkel,
Neuenstadt
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Nidau

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

1.5 ZWG
2.5 ZWG
3.0 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

500.--

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF 1'130.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

Busswil - Büetigenstr. 50
Wir vermieten per 1. April 2012

4½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern
mit Laminatböden. Wandschrank im Korridor. Helle Räume. Küche mit Geschirrspüler.
Bad/WC und separates WC. Kellerabteil vorhanden. APP kann dazu gemietet werden.
Mietzins ab CHF 1'080.- + CHF 220.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UA2N"n-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GM9We'-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NU859t-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGD5.gqy%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+ort+9O+B'%iKj0%lI/x+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

www.immobiel.ch
Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

CP_Kw01/12

Angebote gültig solange Vorrat.

Superpreis

Je

19.–

SERGIO HEMD LANGARM BUSINESS ODER CASUAL
100 % Baumwolle, diverse Grössen

45.–
BADEMANTEL
100% Baumwolle,
Grössen S/M
und L/XL , in 3 Farben

Superpreis

oder:

29. 90
SERGIO PYJAMA
100% Baumwolle, Grösse S – XL

50%

oder :

44. 95
95
Je 44.
STATT 89.90
DIVERSE MARKEN DAMENUND HERREN-PYJAMAS
Zum Beispiel:
CALIDA PYJAMA
DAMEN ODER HERREN
100% Baumwolle,
diverse Grössen

Superpreis

Superpreis

FROTTIERWÄSCHE
100% Baumwolle,
in diversen Farben
und Grössen
Zum Beispiel:

9.–

HANDTUCH
50 x 100 cm

13.–

BADEMATTE
100% Baumwolle,
50 x 80 cm

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon,
Freiburg, Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaff hausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg,
Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof

STATT 89.90
ISA PYJAMA
100% Baumwolle,
Grösse S – XXL

50%

CURVER FRISCHHALTEDOSE
«CHEF@HOME»
Diverse Grössen

50%

Zum Beispiel:
2,6 Liter

3. 95

STATT 7.90

6.45

STATT 12.90
CURVER
KUCHENBEHÄLTER
35,5 x 15 cm

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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Eine
Un temps inoubliable
unvergessliche Zeit
In den 1990er-Jahren war er
Sänger von Galaad, nun gibt
PyT alias Pierre-Yves
Theurillat ein Solo-Comeback.

Pop. 2007 verlässt PierreYves Theurillat seine musikalische Stille und gründet mit
ehemaligen Galaad-Mitgliedern L’Escouade. Höhepunkt
des Abenteuers sind das Album «Confidences de mouche» (2010) und Konzerte.
Man spricht davon, Galaad
wieder ins Leben zu rufen.
Mit seinem Kollegen Sébastien Froidevaux, dem Gitarristen von Galaad, schreibt
Pierre-Yves Theurillat neue
Songs. «Wir arbeiteten unermüdlich, hatten eine ganze
Stunde
Probeaufnahmen.
Doch wir haben uns von Galaad entfernt, sind zu Papis
geworden.»
Die Titel von PyT sind zugänglicher, «exoterischer» als
der progressive Rock von Galaad, mehr Pop, «doch mit
den Elementen, die uns motivieren, melodisch, mit einem
emotionellen Touch und
poetischen Texten, die einen
Teil des Innersten offenlegen.»
Sébastien Froidevaux und
Pierre-Yves Theurillat sind
das Rückgrat der neuen Formation, je nach Song spielen
andere Musiker mit. «Es ist

VON
Seit Oktober ist der Clip
RAPHAËL «Un temps inoubliable» (eine
CHABLOZ unvergessliche Zeit) online.
Und seither wurde die erste
Single des neuen Albums von
PyT 3000mal auf Youtube gespielt und mehr als 1000mal
auf Facebook geteilt – keine
schlechte Leistung.

Pierre-Yves Theurillat:
«Ich will an die
Oberfläche kommen, tief
Luft holen und dann
wieder angreifen.»

Welle. Ein zweiter Clip ist
derzeit in Entstehung, das Album ist für diesen Herbst vorgesehen, Konzerte werden
folgen. «Wir haben kein eigentliches Endziel, ausser
dass wir eine künstlerischen
Tätigkeit nachgehen wollen,
die keine Plackerei ist. Aber
wie alle Künstler möchte
auch ich ein Zeuge meiner
Zeit sein, meine Weltanschauung vermitteln.»
Und mit 40 möchte er
auch die Freude am Spielen
wiederfinden. «Der Alltagstrott macht dem reinen Vergnügen der Jugend den Garaus.» Pierre-Yves Theurillat
wirft sich mit Vergnügen ins
kalte Wasser: «Die Karriere eines Künstlers ist immer eine
grosse Welle. Ich will an die
Oberfläche kommen, tief Luft
holen und dann wieder angreifen.»
n

PAR Mais désormais que dire
RAPHAËL d’avant?
CHABLOZ On change d’habits de
sentiments
On en découd avec le
diable... ou le bon dieu

Mais en 1996, après son second album, «Vae Victis», Galaad s’arrêtait. Pour PierreYves Theurillat, la pause durera plus de 10 ans. «J’étais épuisé, en morceaux. Je n’ai plus
touché à rien. Je me suis mis
en exil.» Musicalement s’entend: «Je n’ai jamais arrêté
d’écrire, j’ai cinq cartons
pleins, trois romans, pas destinés à être publiés, et plus de
300 chansons.»

On était guidé par la vie
Se foutant que la folie
Nous embarque pour le
Le clip d’«Un temps inou- cimetière
bliable», premier single du futur album de PyT, a été mis en
Pop. En 2007, il sort de son
ligne en octobre dernier. 3000 silence musical et crée, avec
vues sur Youtube, plus de d’autres anciens membres de
1000 partages sur Facebook, Galaad, l’Escouade. Une avenun joli petit succès.
ture ponctuée d’un album,
«Confidences de mouche», en
Arrêt. Il faut dire que PyT, 2010, de concerts. Le projet de
Pierre-Yves Theurillat au civil, reformer Galaad est alors dans
n’est pas un inconnu dans le l’air. Avec son complice Sébasmonde musical. Dans les an- tien Froidevaux, guitariste de
nées 90, le chanteur était par- Galaad, Pierre-Yves Theurillat
ti chercher le Graal avec le compose de nouveaux titres.
groupe Galaad. Concerts re- «Nous avons travaillé d’armarqués, notamment au Ba- rache-pied. Nous avons une
taclan de Paris, premières par- heure de musique sur maquetties de groupes comme les lé- te. Mais cela s’éloignait de Gagendaires Ange, critiques en- laad, nous sommes devenus
thousiastes dans la presse spé- des papys.» Les titres de PyT
cialisée, Rock&Folk en tête, le sont plus accessibles, «plus
groupe avait fait beaucoup de exotériques», que le rock prochemin depuis Moutier.
gressif de Galaad, plus pop,

«mais avec les ingrédients qui
nous motivaient, mélodiques,
avec une fibre émotionnelle et
des textes poétiques qui dévoilent une part d’intime.»
Sébastien Froidevaux et
Pierre-Yves Theurillat forment l’ossature de la nouvelle formation, d’autres musiciens les accompagnent au
gré des morceaux. «C’est un
plaisir de travailler avec lui. Il
est très structuré, je peux me
permettre d’être évasif.»

Vague. Un deuxième clip
est en cours de réalisation,
l’album est prévu pour l’automne, des concerts suivront
aussi. «Nous n’avons pas
d’ambitions finales, autres
que d’avoir une activité artistique qui ne soit pas une galère. Mais comme tous les artistes, j’aimerais être un témoin de mon temps, transmettre ma Weltanschauung.»
A 40 ans, il a aussi envie de
retrouver ce plaisir de jouer.
«Le train-train écrase le plaisir pur de l’adolescence.» Et
Pierre-Yves Theurillat est
heureux de se jeter à l’eau:
«La carrière d’un artiste est
toujours une grande vague. Je
veux remonter à la surface,
respirer, prendre un grand
bol d’air et repartir à l’attaque.»
n

Pierre-Yves
Theurillat:
«Je veux
remonter à
la surface,
prendre un
grand bol
d’air et
repartir à
l’attaque.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Exil. Nun muss man dazu
aber sagen, dass PyT – im Alltagsleben Pierre-Yves Theurillat – in der Welt der Musik
kein Unbekannter ist. Als
Sänger machte er sich in den
1990er-Jahren mit der Band
Galaad auf die Suche nach
dem heiligen Graal. Es folgten
viel beachtete Konzerte, unter
anderem im «Bataclan» in Paris, Auftritte als Vorband der
legendären
französischen
Rockband Ange, begeisterte
Kritiken in der Fachpresse, allen voran in der Zeitschrift
Rock&Folk. Seit den Ursprüngen in Moutier kam Galaad
weit herum.
Doch nach dem zweiten
Album «Vae Victis» 1996 war
erst einmal Schluss. Eine Pause, die für Pierre-Yves Theurillat über zehn Jahre dauern
sollte. «Ich war erschöpft, in
Stücke gerissen. Ich rührte
nichts mehr an, begab mich
ins Exil.» Rein musikalisch gesprochen, denn «ich habe nie
aufgehört zu schreiben. Ich
habe fünf volle Kartonschachteln, drei Romane, die
nicht dazu gedacht sind, veröffentlicht zu werden, und
mehr als 300 Songtexte.»

ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Er ist sehr strukturiert,
ich kann es mir erlauben, vage zu sein.»

PyT, alias Pierre-Yves
Theurillat, chanteur de Galaad
dans les années 90, revient en
solo. Un album est prévu pour
cette année.

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Neujahrskonzert

n

PHOTOS: Z.V.G.

An den «traditionellen» Neujahrskonzerten in aller Welt sind es die
Zuhörenden gewohnt, vorwiegend Wiener Walzer und
Polkas von Johann Strauss

und Co. zu hören. Beim diesjährigen Neujahrskonzert
des Sinfonie Orchesters Biel
(SOB) ist dem nicht so: Dirigent Franco Trinca und Sopranistin Rosa Elvira Sierra
(Bild) brechen das übliche
Muster und präsentieren
musikalische Juwelen aus
ihren Heimatländern Italien
und Mexiko. Beide sind in
Biel bekannt durch ihre
Tätigkeit an der Oper: Franco Trinca ist seit zwanzig
Jahren am Theater Biel Solothurn tätig, zuerst als Kapell-

meister und seit zehn Jahren
als musikalischer Leiter. Rosa
Elvira Sierra ist seit vier Jahren Mitglied des Ensembles
und sang zuletzt unter anderem die Hauptrolle in der
preisgekrönten Produktion
«Antigona». Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen der italienischen Opern-Schwergewichte Gaetano Donizetti,
Giuseppe Verdi, Gioachino
Rossini und Pietro Mascagni.
Dazu kommen Werke der
mexikanischen Komponisten Augustín Lara und Quirino Mendoza y Cortés. Ergänzt wird das Programm
durch Enrique Granados‘
«Spanische Tänze» sowie mit
Werken von Léo Delibes und
Giacomo Meyerbeer. Neujahrskonzert: Diesen Sonntag, 17 Uhr, im Kongresshaus Biel
ajé.

Biel:
Pinocchio

n

Aus einem Stück Holz
geschnitzt, möchte Pinocchio nichts lieber, als ein
richtiger Junge sein, zur
Schule gehen und seinem
Vater Geppetto eine warme

schrift. 1883 erschien Pinocchio erstmals in Buchform.
Das beliebte Märchen zeigt
auf poetische und humorvolle Weise, dass ein kleines
bisschen Naivität und kindlicher Übermut dem Leben
durchaus Schwung verleihen
können. Gleichzeitig wird
deutlich: Wer zu ungestüm
und unvernünftig lebt, zuweilen auf die Nase fällt. Katharina Rupp inszeniert den
klassischen Stoff als fantasieJacke kaufen. Bis in die Schu- volles Märchen, das mit Mule schafft er es allerdings nie, sik und Witz nicht nur die
kleinen Zuschauer bezaubern
denn viel zu aufregend ist
wird. Pinocchio, diesen Samsdie grosse weite Welt, die
tag, 14 Uhr, im Bieler Stadtsich ihm da auftut. Es ist eitheater.
ajé.
ne Welt voller Verlockungen, aber auch voller Gefahren. Pinocchio macht Bekanntschaft mit den beiden
halbseidenen Gaunern Katze
und Fuchs, lernt die gute
blaue Fee kennen und trifft
immer wieder auf eine überLe chef d'orchestre
aus nervige Grille. Die kleine
Franco Trinca et la soHolzpuppe strauchelt von ei- prano Rosa Elvira Sierra prénem haarsträubenden Aben- sentent à l’occasion du
teuer ins nächste und findet concert de Nouvel-An, disich schliesslich im Bauch ei- manche à 17 heures au Panes riesigen Haifisches wielais des Congrès, de l’Order. Carlo Collodi
chestre Symphonique Bien(1826–1890) schrieb die Ge- ne de la musique de leurs
schichte einer Holzpuppe
pays d’origine: l’Italie et le
zunächst als Fortsetzungsro- Mexique. Tous deux sont
man für eine Kinderzeitbien connus à Bienne pour

Concert de
Nouvel-An

n

truffée de petites allusions
peu flatteuses au sujet de
l’empire de Napoléon III.
A voir vendredi à 19 heures
30 au Théâtre municipal de
Bienne.
RJ

Wunderklub

n

Dans le cadre de son
exposition «PasseMurailles», le Pantographe de
leurs activités à l’opéra –
Moutier multiplie les activités
Franco Trinca (photo) y est
artistiques dont le programme
depuis 20 ans, d’abord en
détaillé se trouve sur
tant que chef d’orchestre,
www.pantographe.ch. Avec
puis en tant que directeur
notamment samedi à 20
musical; Rosa Elvira Sierra
heures, le rock poétique de
est membre depuis 4 ans de
l’ensemble et a chanté derLe Théâtre Bienne So- Wunderklub. Dans l'énergie
du rock et du spoken word,
nièrement le rôle principal
leure vous sert, en ce
dans la production primée
début de l’année, quasiment Wunderklub invite à un road
movie musical tendu et évocad’«Antigona». Au programen guise de dessert, non la
teur. Un univers singulier où
me sont notamment des
fameuse «Poire Belle Hélècompositions des poids
ne», mais bien l’opéra-bouffe les textes incisifs se confrontent aux rythmiques obstinées
lourds italiens de l’opéra
du même nom qui inspira
et aux mélodies lancinantes.
Gaetano Donizetti, Giuseppe Auguste Escoffier il y a
Verdi, Gioachino Rossini et
presque 150 ans pour la créa- Des histoires ordinaires prises
dans les turbulences élecPietro Mascagni. S’y ajoutent tion de son célèbre dessert,
triques de la musique.
des oeuvres mexicaines de
alors que «La belle Hélène»
RJ
Augustín Lara et de Quirino
de Jacques Offenbach était
Mendoza y Cortéz. Le proprésentée à Paris. Cet opéragramme du concert est fina- bouffe décrit de façon très
lement complété par les
originale et extrêmement
«Danses espagnoles» d’Encomique l’enlèvement de la
rique Granados et par des
Belle Hélène par le prince
oeuvres de Léo Delibes et de
Pâris. «La Belle Hélène» est
Giacomo Meyerbeer.
RJ une parodie de l’Antiquité,

Belle Hélène

n

E R O T I C A
LIVE 24 Std.

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Kerzenschein und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Ipsach bei Biel
Studio RELAXA

3 Top Girls verwöhnen Dich!
Du wirst es nicht bereuen!

Ein tolles Team
erwartet dich.

Tel. 032 331 35 10

079 485 18 73

www.studio-relaxa.ch

(Kollegin gesucht)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

BIEL-BIENNE
scharfe Blondine
(40) XXXL OW tabulos, steife Nippel zum
Lutschen. Soft-SM
und NS, AV.

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

✮♥
079 423 27 98

Einzigartig in Biel

TANTRA

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Spez. Service

Kuschelservice,
Verwöhnprogramm,
ZK, Schmusen,
Franz. bis zum
Schluss!!!

Lust von
2 jungen Girls
vernascht zu
werden?
Trau dich!

076-54 54 223
Tägl. Ab 09:00

Bienne
NEW! NICKY
sublime étoile, canadienne,
grande, mince, seins XXXL,
à croquer, 69,
massage, amour.
www.anibis.ch
079 666 85 74

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

SAMANTA

SARA

1. Mal in Biel.
Girl zum schmusen
Du kannst mich mit
zwei Kolleginnen
haben!

Girl mit grossem
Naturbusen.
Top-Service.

★

E. Schülerstrasse 22, E. Schülerstrasse 22,
Biel. 2.Stock.
Biel. 2.Stock.
Tel: 076 623 29 19
Tel: 076 595 95 20

MIRIAM

1. Mal in Biel.
Spezialität
Lesbo-Show mit
zwei Kolleginnen und
vieles mehr...
E. Schülerstrasse 22,
Biel. 2.Stock.
Tel: 076 767 07 96

www.and6.ch/Sara/Samanta/Miriam

STUDIO EUROPA
(parterre)
★

Unterer Quai 42, Biel

076 203 66 04
www.and6.ch

PORNOSTAR

Über die Festtage geöffnet!

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 110 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel –
Seeland – Grenchen – Berner Jura.

Studio Madrid

HAUSBESUCHE möglich!

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Schweizerin,

Blond, 174 cm, vollbusig,
mit schönen Kurven
Privat & Diskret
Nur auf Termin!

079 891 59 13 schöne spanische Mädchen

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

wünschen Ihnen alles Gute im 2012!!!
Top-Service, FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.

Escort-Service und private Parties.

1 MAL IN BIEL! STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42, 2.Stock, Biel • 076 728 71 24

1. MAL in Biel!
STUDIO FANTASY

★

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

Das grösste
Schaufenster
der Region!

2 NEUE TOPMODELS 1. MAL in Biel!

AMANDA

FESTNETZTARIF

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

★

★

www.and6.ch/SINDY/NATY/ KYTY

SARA

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/
sara/jenny

JENNY

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

LONELA

S-BUDGET-SEX-LINIE

★

★

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Aufgestellte Sie, Anfang 30, möchte nicht mehr alleine sein. Bist du der Mann, dem Ehrlichkeit, Treue,
Sinnlichkeit noch wichtig ist? Wenn du auch noch
humorvoll und offen bist, ruf an. Freue mich!
Inserate-Nr. 338367
Ich, w., 56-j., wünsche mir einen einfühlsamen, intelligenten, Kunst interessierten Partner. Bitte
melde dich!
Inserate-Nr. 338323
Die wahre Liebe, nicht einfach das Oberflächliche,
immer wieder aufs Neue das Gemeinsam miteinander erleben, das wäre das Wahre für mich. Bin w.,
65-j., sensibel, hübsch. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338368
Affro-Lady, 49-j., tolle Figur, sucht nicht das Abenteuer. Sie möchte einen seriösen, verständnisvollen, toleranten Partner bis 60-j., der die Schönheiten des Lebens schätzt.
Inserate-Nr. 338388
Kluger Kopf mit viel Herz gesucht von nicht alltäglicher Sie, Mitte 40, humorvoll, naturverbunden,
mit Söhnchen. Kann ich mich an dich, m., zärtliche,
kinderliebend, anlehnen?
Inserate-Nr. 338369
Flexible, kultivierte, attraktive, sportliche Frau, 47-j.,
ohne Altlasten, 5 Sprachen sprechend. Sie sucht
gut situierten Mann, Aussehen, Alter egal, der das
Leben luxuriös geniesst.
Inserate-Nr. 338390
Traust du dich, m., ab 25-j., sportlich, selbstbewusst, mich, w., in einem aufregenden Club zu begleiten? Bist du offen und evtl. bereit für eine Beziehung, dann ruf an.
Inserate-Nr. 338370
Feinfühlige, sportliche Sie, 71-j., NR, mit Humor,
Herz, Verstand, sucht sympathischen Mann, vielseitig interessiert, sportlich, NR, kunst-, natur-,
tierliebend und stehst fest im Leben? Melde dich!
Inserate-Nr. 338317

Tierliebende, unkomplizierte Frau, 44-j., möchte
sich gerne verlieben und sucht treuen, zärtlichen,
romantischen, humorvollen Mann, ab 40-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 338371
Motivierte Frau freut sich, das neue Jahr mit herzhaftem, geistreichem NR-Mann, in den 70ern, begrüssen zu dürfen.
Inserate-Nr. 338348
Suche dich im neun Jahr. Bist du ehrlich und gepflegt, 65- bis 70-j.? Ich, w., 62/168, suche dich.
Ruf mich an!
Inserate-Nr. 338361
Chinesin, 39-j., gut aussehend, sucht Lebenspartner. Bin ehrlich, mit vielen Hobbys. Du m., 35- bis
50-j., ab 175cm, sollst gutherzig, treu, interessiert
an chinesischer Kultur sein. Inserate-Nr. 338280

Er sucht Sie
Mann, 30/170/68, humorvoll, sportlich, naturverbunden und tolerant, sucht Sie. Hast du ähnliche
Interessen und Lust mal etwas zu unternehmen?
Dann ruf an!
Inserate-Nr. 338308
Welche gepflegte Frau möchte 2012 eine feste Beziehung mit Mann, 66/170/70, sportlich, BE, NR,
nicht ortsgebunden, eingehen und vielseitige Freizeit geniessen. Hoffe auf ein Zeichen! Bis bald!
Inserate-Nr. 338354
Neue Schwiegermeite gesucht, ab 40-j. Musiker,
mittel gebaut, sauber, aufrichtig, treu, Grosszügigkeit für Musik Voraussetzung. Frau mit ehrlichem
Charakter, guter Ästhetik, NR. Inserate-Nr. 338353
Emmental, Mann, 64/175, NR, schlank und gepflegt, mit viel Herz und Sinnlichkeit, sucht ebensolches Pendant. Meine Vorlieben sind auf Wünsche und Bedürfnisse der Partnerin einzugehen.
Inserate-Nr. 338356
Afrikaner, 52/178/90, D/F sprechend, suche eine
gute Partnerschaft, für das Leben. Ich wünsche dir
ein schönes Lebt mit Jesus, amen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338400

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.
Festnetztarif)
- 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

Jung gebliebener, attraktiver, guter Tänzer, 61-j., offen für alles, sucht hübsche Partnerin mit evtl. langen Haaren, die auch gern tanzt und sportlich ist.
Raum SO/AG/LU/BE.
Inserate-Nr. 338396
Gibt es Sie, 30- bis 50-j., für schöne und gemütliche Stunden zu zweit? Bin 170cm und schlank.
Habe Auto und Wohnung.
Inserate-Nr. 338397

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
AG, netter, aufgestellter Mann, 51/173/65, seriös,
romantisch, sucht Partnerin, 45- bis 53-j., schlank,
attraktiv, ehrlich, gepflegt, mit Herz, für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 338398
Jung gebliebener, attraktiver Geschäftsmann,
60/182, ohne Altlasten, sucht dich attraktive Sie,
40- bis 50-j., für eine gemeinsame Zukunft. Sind
das auch deine Ziele? Dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 338412
Sympathischer CH-Mann, 66/173, gepflegte Erscheinung, sucht Frau bis 72-j., auch mollig, für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 338283
Junggebliebener, attraktiver Akademiker aus Basel,
sucht eine adäquate Partnerin bis 35-j., für eine
dauerhafte Beziehung.
Inserate-Nr. 338332
BS/BL. Hallo, schlanker Engel, hat es sehr weh getan als du vom Himmel gefallen bist? Samariter,
67/173, pflegt deine Wunden. Inserate-Nr. 338399

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ehepaar, Sie, 51-j., Er, 64-j., sucht dich Mann evtl.
Witwer, 60- bis 75-j. Du hast Niveau, bist charmant
und an einer schönen Dauerfreundschaft interessiert, nicht nur für das Eine. Inserate-Nr. 338413

Er sucht Sie
Ich bin 60-j., Italiener, gut aussehend, ehrlich und
suche eine nette, liebe Freundin. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 338284

Allgemein
Er, Mitte 40, Kt. SO, sucht dich Frau und Mann, zur
Freizeitgestaltung wie Sport, Ausgang, Ausflüge
usw., einfach für alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 338351

Flirten/Plaudern
Bist du w., leicht bi, mollig, bis 66-j., an einem kulinarischen, unterhaltenden Abend zu dritt interessiert? Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 338309

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):

Ich, w., liebe das aufregende Gefühl, mit einem unbekannten Mann Sinnliches zu erleben. Suchst du
eine schöne, romantische Frau, Anfang 30, für ein
Abenteuer, so ruf mich an. Ich freue mich frauf!
Inserate-Nr. 338372
Es wird kalt! Attraktive Frau, 43-j., sucht dich, m.,
zum Kuscheln oder mehr vor dem Kamin. Hast du
Interesse? Dann zögere nicht und melde dich bei
mir! Es lohnt sich! Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338373
Dominante, Sie, 44-j., will sich von dir verwöhnen
lassen. Du gehorchst aufs Wort? Dann ruf mich an,
ich erzähle dir, wie du mich befriedigen kannst. Ich
freue mich auf deinen baldigen Anruf!
Inserate-Nr. 338374

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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5.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Club,
Yes, We Jam, Musikstil:
Every style is welcome,
20.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, soirée
scrabble, dès 18.45.

7.1.

8.1.

9.1.

10.1.

11.1.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l LYSS, KUFA, Club,
Keep It Indie Production
presents: 7 Dollar Taxi,
Musikstil: Indie-Rock'n'Roll
Tür: 21.07, Show: 22.07.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.

l STADTTHEATER,
«Pinocchio», Märchen mit
Musik von Carlo Collodi,
14.00. Familienvorstellung: 25 % Rabatt für 4
Personen!

THEATER
THÉÂTRE

l KONGRESSHAUS,
Neujahrskonzert Sinfonie
Orchester Biel SOB, Franco
Trinca, Leitung; Rosa Elvira
Sierra, Sopran, Donizetti,
Verdi, Delibes, Granados,
Lara, 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
flûte traversière et orgue:
Pierre-André Bovey, flûte,
Sara Gerber, orgue, 17.00.

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt, 21.0023.00.
l EISSTADION, EHC
Biel - Bienne – GenèveServette HC, 19.45.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit, 10.00
deutsch, 11.00 en
français.
l LYSS, KUFA, Club,
90s - Best of Bravo Hits
DJ Star Way, Tür: 22.00.
l MOUTIER, place du
Marché, randonnée sur le
chemin de St-Jacques,
09.00.
l NODS, hôtel Chasseral,
luge-fondue au Chasseral
au clair de lune, dès
18.00.
Rés. 032 / 751 24 51.

l STADTTHEATER,
«La belle Hélène», Opéra
bouffe von Jacques Offenbach, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.
l MONT-SOLEIL, station
supérieure du funiculaire,
balade à raquettes accompagnée au clair de lune,
17.40-20.25.
Rés. 0844 121 123.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIELER KINOS, ein
Besuch lohnt sich immer!

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG,
Kaffekränzli mit Mario
Spiri am Klavier, 15.3017.00.

l STADTTHEATER, «Die
Vögel», Komödie nach
Aristophanes, Fassung von
Max Merker, Dernière,
19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aïnés, «Des fruits d’ici et
d’ailleurs pour la prévention et le traitement de
maladies», avec Kurt
Hostettmann, pharmacologue, prof. honoraire
Universités de Genève et
Lausanne, 14.15-16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Vollmond Schneeschuhwanderung mit Fondue
für jedermann, 16.0022.30.
Anm. 079 / 704 76 41,
www.creavital.ch.

Mit Familienrabatt:
Pinocchio,
Stadttheater
Biel, 7.1.,14.00.

KINO / CINÉMAS

l FILMPODIUM – Das Fest / la fête
«La dernière fugue», VE/SA/DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Verdingbub», FR/SA: 20.15 SO: 15.00,SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Alvin und die Chipmunks 3 – Chipbruch», SA/SO/MI: 14.30.
«Der gestiefelte Kater (3D)», SA/SO: 17.00.
«Sherlock Holmes – Spiel im Schatten», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Drive», DO-MI: 20.15, SA: 22.45.
«Die Schlümpfe 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«Tage des Verrats», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
www.inskino.ch
l LYSS, APOLLO
«Alvin und die Chipmunks 3 – Chipbruch», SA/SO: 14.30.
«Der gestiefelte Kater (3D)», SA/SO: 17.00.
«Sherlock Holmes – Spiel im Schatten», DO-MI: 20.30.
Déjà vu: «Midnight in Paris», DI: 14.30.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Carnage», JE: 20.00. «Hollywoo», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Des vents contraires», ME: 20.00.
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Samedi, match capital au Stade de Glace:
le HC Bienne reçoit Genève Servette!
Un duel que Bienne ne peut jouer à la sauvette
les joueurs devront faire preuve d’audace.

6.1.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

nn
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Der EHC Biel empfängt diesen Samstag im
Eisstadion mit Genf-Servette den direkten
Verfolger. Nach dem vorzüglichen
Meisterschaftsverlauf sind die Play-off-Chancen
für den EHCB intakt! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE,
«Hugo Cabret (3D)», VE: 20.30, SA/DI: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le chat potté (3D)», JE: 16.00.
«Le Havre», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Intouchables», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Hugo Cabret (3D)», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Once», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Alvin et les Chipmunks 3», JE: 17.00, SA/DI: 14.00.
«Or noir», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«The lady», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Le tableau», ME: 17.00.
«Hollywoo», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«17 filles», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Intouchables», JE: 20.00.
«Hollywoo», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le Tableau», SA: 15.00.
«Hugo Cabret (3D)», DI: 14.00.
«Le Havre», DI/MA: 20.00.
«J. Edgar», ME: 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18.
Januar 2012 müssen bis spätestens am Freitag,
6. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 12 au
18 janvier 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 6 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Peter Fraefel, Barbla Fraefel, bis 22.1.,
Vernissage 7.1.,17.00-20.00. Täglich 14.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Christian Wolfensberger,
Fotografien, bis 6.1.2012. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Cantonale Berne Jura 2011», Weihnachtsausstellung Kunstverein Biel; x-mas+: Gilles Porret.
PHOTOFORUM, Prix Photoforum 2011 Selection / Auswahl; Preis Ernst Anderfuhren, bis 22.1.2012.
ESPACE LIBRE, MICKRY 3, Vorsicht ist die Mutter der
Porzellankiste, bis 8.1.2012.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Pages de lumière - enluminures de Jacqueline Girard et histoire du livre et de
l’impression», jusqu’au 8.1.2012. ME/SA/DI 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00 (2.1.-5.1. geschlossen). Die Künstler
sind im Januar jweils DO 18.00-20.00 anwesend.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Der Schatten», bis
26.2.2012. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, verlängert bis 26.2.2012.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression», Ausstellung
für Druckgrafik, bis 15.1.2012.MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. MA 10.1., 18.30: Führung mit
Eva Inversini.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der
Wandel eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO
14.00-17.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Passe-murailles», exposition –
performances, Ondine: dessins, peintures et lucioles; Pilou:
transperçant et perspectives. Collectivité Pantographique:
Robert Torche, Olivier Company, Julien Annoni, Alexandre
Girod, Gilles Schwab, le projet D., et d’autres, jusqu’au
8.1.2012. JE 5.1, 17.00-22.00: exposition & théâtre de
marionnettes, Projet D, «A Poils!», «Sentiers battus»,
«Sous la neige qui tombe», «Emoragie», 20.00.
VE 6.1, 17.00-22.00: exposition & théâtre de marionettes, Projet D, «Punch & Judy Show», «Pose ton gun»,
20.00. SA 7.1, 17.00-22.00: exposition avec Wunderklub, rock poétique, 20.00. DI 8.1, 17.00: remise publique de la pétition de soutien & vin chaud offert devant
l'Hôtel de Ville et finissage.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Cantonale
Berne Jura - exposition de Noël,» jusqu’au 29.1.2012.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, maison des Oeuvres, rue du Midi 6, Exposition de crèches, plus de 100 crèches exposées dont
1 d'env. 30m2, jusq’au 6.1.2012.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Corinne Egger: peinture
sur huile; Edmond Farine: photos «Lumière du Mexique»,
jusqu’au 31.1.2012, 7 jours sur 7, de 8.00-19.00, entrée
libre.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique,
jusqu’au 15.1.2012. JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00
et 14.00-17.00.

Martin Bürki
Nach Silvester
und Fasnacht in
Büren – Verzeihung, in Türmliwil – war eigentlich ein ruhiges
Wochenende angedacht, um zu
Kräften zu kommen. Doch da machen mir die Luzerner Rocker von
«7 Dollar Taxi» einen Strich durch
die Rechnung. Mit
ihrem frischen
und lauten Sound
treten sie am Freitag um 22 Uhr 07
in der Lysser KUFA
auf und singen etwa von der Hündin Laika, dem
ersten Lebewesen,
das 1957 im Rahmen der zweiten
Sputnik-Mission
von den Sowjets
ins All geschossen
wurde und dort einen schnellen Tod
fand. So tragisch
der Inhalt dieses
Songs, so munter
und aufgestellt
bringen sie ihn
auf der Bühne
rüber. Vielleicht
kann ich ja etwas
von ihrer Energie
abzapfen ...
Après la Saint-Sylvestre et Carnaval à
Büren – Pardon, à
Türmliwil – j’avais
réellement envisagé
un week-end peinard afin de reprendre des forces.
Mais voilà que les
rockers lucernois de
«7 Dollar Taxi»
vont venir m’alourdir l’addition. Avec
leur musique
fraîche et enjouée,
ils se produisent
vendredi à 22 h 07
à la Kufa de Lyss.
Un de leur titre
conte notamment
l’histoire de la
chienne Laïka, le
premier être vivant
à avoir été envoyé
dans l’espace à bord
d’un Spoutnik et à y
avoir rapidement
trouvé la mort. Si
triste soit la chanson, le groupe y met
une telle énergie sur
scène que je pourrai
peut-être en tirer un
peu pour recharger
mes batteries. Ce
sera le bal à Laïka!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Makelloser Thriller mit
einem grossartigen Schauspieler.
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Un thriller pur jus avec un acteur
extraordinaire.

Drive HHHH

VON
In diesem Film stimmt einMARIO fach alles. Ein gescheites, dyCORTESI namisches,
psychologisch
subtil ausgelotetes Drehbuch,
eine exzellente Inszenierung
(Regiepreis in Cannes), eine
aufregende, aber passende
Elektro-Pop-Musik, eine faszinierende Bildsprache und ein
unglaublicher Rhythmus zwischen Langsamkeit und Action. Und dieser Darsteller:
Der Kanadier Ryan Gosling
(Oscar-Nominierung 2007 für
«Half Nelson») spielt einen
wortkargen, stoischen Einzelgänger, wie einst Alain Delon
in «Le Samouraï». Tagsüber
Auto-Stuntman beim Hollywood-Film und schlechtbezahlter Automechaniker in einer Garage, nachts fährt er
bisweilen Gangster zu Einbrüchen und entweicht anschliessend mit dem Fluchtfahrzeug der Polizei, ihrer
Fahrzeug-Armada und ihren
Helikoptern – dank seinen
Fahrkünsten und seiner Intelligenz.

Cowboy. Der 41-jährige
dänische Filmemacher Nicolas Winding Refn («Bronson») baut seinen Film wie einen Western auf. Doch die
staubigen Dorfstrassen sind
jetzt die tausenden von Strassen der kalifornischen Metropole, seine namenlose Hauptfigur ist ein melancholischer
Cowboy, der sich verliebt, wegen seines guten Willens in
eine gefährliche Mafiasache
hineingezogen wird und sich
plötzlich hoffnungslos zwischen den Schusslinien befin-

Von der Fragilität des Lebens.

PAR MARIO CORTESI

det. Er wird zum Schützling
und gleichzeitig zum Exterminator. Liebenswürdig und
gewalttätig.

Raffinesse. Refns wuchtige und makellose Inszenierung erinnert an die grossen
Gangsterfilme eines William
Friedkin, Walter Hill oder Michael Mann. Seine gekonnte,
stimmige, stilisierte Bildgestaltung lässt die Story fast in
den Hintergrund treten. Refn
dirigiert seine Schauspieler
mit Raffinesse von einem

Schauplatz zum andern, wartet immer mit Überraschungen auf, lässt das Tempo nicht
abflauen. Aber über allem
steht der Star: Ryan Gosling
(der einige Stunts selber ausführte) in seinem satinweissen Rennjacket mit dem aufgedruckten goldenen Skorpion – so cool war seit Steve
McQueens «Bullit» kein
Driver mehr. So macht Kino
Spass!
n

Ryan Gosling als
Driver: Seit Steve
McQueen in
«Bullit» war keiner
mehr so cool.

Ryan Gosling, le
driver le plus cool
depuis Steve
McQueen dans
«Bullit».

Dans ce film, tout est simplement parfait. Un scénario
intelligent, dynamique, à la
psychologie subtile, une excellente mise en scène (récompensé à Cannes), une
musique électro-pop-rock qui
colle à l’histoire, un langage
cinématographique fascinant
et un rythme incroyable,
entre lenteur et action. Et
quel acteur: le Canadien Ryan
Gosling (nominé aux Oscars
en 2007 pour «Half Nelson»)
interprète un solitaire taiseux
et stoïque, comme autrefois
Alain Delon dans «Le Samouraï». Pendant la journée, il est
cascadeur en voiture pour les
films hollywoodiens et mécanicien mal payé dans un garage; la nuit venue, il conduit
des gangsters sur les lieux de
leurs crimes et échappe, après
le coup, à l’armada policière
de voitures et d’hélicoptères
qui le poursuivent. Et cela grâce à son art de la conduite
automobile et à son intelligence.

Cowboy. Le réalisateur danois de 41 ans, Nicolas Winding Refn («Bronson»), a
construit son film à la manière d’un western. A la différence près, que les chemins poussiéreux sont maintenant les

milliers de routes de la métropole californienne, son personnage central, sans nom,
est un cowboy mélancolique
qui tombe amoureux et se retrouve mêlé, en raison de sa
bonne volonté, à une dangereuse affaire mafieuse, pris
désespérément entre deux
feux. Il devient en même
temps protecteur et exterminateur. A la fois aimable et
violent.

Raffinement. La réalisation impeccable de Nicolas
Winding
Refn
rappelle
l’époque des maîtres du film
noir, comme William Friedkin, Walter Hill ou Michael
Mann. Sa maîtrise de l’image,
son style, font presque oublier l’histoire qui passe au second plan. Le réalisateur dirige ses acteurs, d’une scène à
l’autre, avec raffinement. Il ne
cesse de nous surprendre sans
jamais baisser de rythme.
Mais avant tout, une star fait
briller le film: Ryan Gosling
(qui ne se fait pas doubler
pour les cascades) vêtu de son
blouson de satin blanc avec
un scorpion doré dans le dos
– depuis Steve McQueen dans
«Bullit», on n’avait plus vu
pareil driver à l’écran. C’est
ainsi que le cinéma fait plaisir
à voir!
n

Darsteller/Distribution: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman,
Albert Brooks
Regie/Réalisation: Nicolas Winding Refn (2011)
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

souffre de Parkinson. Il
tremble, crie, réclame toujours plus de vin, et qu’on lui
apporte enfin son dessert,
malgré le régime qui lui est
imposé. La tablée ignore
d’abord les enfantillages du
pépé et fait comme s’il n’était
pas là. Lorsqu’on demande au
tyran d’enfin aller au lit, débute un débat qui n’est pas
vraiment dans l’esprit de
Noël. Ne faut-il pas interner
pépé dans un home? Ou peuton tolérer que grand-mère
(Andrée Lachapelle) continue
de prendre soin de son mari?
Retour en arrière: du temps
de sa jeunesse, Anatole était un
bon vivant, un pianiste virtuose et un père parfois colérique.
Et maintenant, lors du repas familial de Noël, il déclenche des
sentiments contradictoires et
des discussions émotionnelles.
Pendant que les adultes s’embrouillent de plus en plus dans
une confusion de sentiments,
les relations de Sam, le neveu

La dernière fugue HHH

VON LUDWIG HERMANN eigenen Seelendickicht immer
mehr verheddern, fällt Sam,
Enkel
(Aliocha
Aufsteller waren sie noch Anatoles
nie, die Filme der 62-jährigen Schneider), der Umgang mit
Léa Pool. Die schweizerisch- dem Greis spielerisch leicht.
kanadische Drehbuchautorin Dank dem jungen Burschen
und Regisseurin («Maman est findet jetzt auch André (Yves
chez le coiffeur») wählt mit Jacques), Anatoles eigener
Vorliebe unbequeme The- Sohn, Zugang zu seinem
men. In «La dernière fugue» schwierigen Vater.
lässt sie den Zuschauer teilhaben an einem WeihnachtsAtmosphäre. Diese Vaschmaus mit Folgen. Der ter-Sohn-Beziehung
gegen
Tisch ist festlich gedeckt. In Schluss gehört zum Stärksten
der Küche haben sich die in «La dernière fugue». Sie
Frauen mit ihren Kochküns- bringt sowohl Sam wie André
ten selber übertroffen. An- (und damit auch dem Publifangs trüben nur kleine Un- kum) den störrischen Kauz
stimmigkeiten den Abend: Anatole näher – der StörenDie Kinder schauen lieber fried vom Weihnachtstisch
fern, der eine Schwager nimmt menschliche Züge an.
kommt zu spät, eine Schwä- Ja, er lernt sogar wieder zu lägerin stichelt und nörgelt.
cheln. – Einmal mehr: Keine
leichte Kost von Léa Pool, die
Tyrann. Der eigentliche keinem schmerzlichen The- Anatole (Jacques Godin)
Störenfried am Tisch ist der ma ausweicht. Sie beweist und seine Frau (Andrée
Patriarch: Grossvater Anatole auch hier ihr Talent, subtil Lachapelle): Soll der
(Jacques Godin), demnächst mit Gesten, mit Momenten Störenfried ins
75 Jahre alt, leidet an Parkin- der Stille zu spielen und so ei- Altersheim abgeschoben
son. Er zittert, er schreit, er ne stimmige Atmosphäre zu werden?
n
verlangt nach noch mehr schaffen.
Wein, und er will – trotz Diät
Anatole (Jacques Godin)
– endlich das Dessert. Anet sa femme (Andrée
fänglich überhört die TischLachapelle): le vieil
runde geflissentlich Opas
acariâtre doit-il être
kindliches Getue und tut, als
remisé au home?
sei Anatole gar nicht da. Als
der Tyrann endlich ins Bett
befördert wird, beginnt eine
sehr unweihnachtliche De- Darsteller/Distribution: Yves Jacques, Jacques Godin,
batte: Soll Opa endlich in ei- Andrée Lachapelle, Aliocha Schneider
nem Heim versorgt werden? Regie/Réalisation: Léa Pool (2010)
Oder kann man Grossmutter Dauer/Durée: 91 Minuten/91 minutes
(Andrée Lachapelle) zumu- Im Filmpodium, Freitag bis Montag, 20.30 Uhr
ten, sich weiter mit ihrem Au Filmpodium, vendredi à lundi, à 20 heures 30
Gatten abzumühen?
Rückblenden zeigen: In
jüngeren Jahren war Anatole
ein Bonvivant, ein virtuoser
Pianist und ein manchmal
jähzorniger Vater. Jetzt, an
Weihnachten, vor versammeltem Familien-Clan, ist er
Auslöser von widersprüchlichen Gefühlen und emotionalen Diskussionen. Während sich die Erwachsenen im

nn

A propos de la fragilité
de la vie.
PAR
Les films de la réalisatrice
LUDWIG de 62 ans, Léa Pool, n’ont jaHERMANN mais baigné dans l’optimisme. La scénariste et réalisatrice helvetico-canadienne («Maman est chez le coiffeur»)
choisit avec délectation les
thèmes dérangeants. Dans
«La dernière fugue», elle laisse place à une participation
des spectateurs à un festin de
Noël et à ce qui suit. La table
est mise, le décor est festif.
Dans la cuisine, les femmes se
sont surpassées dans l’art culinaire. Au commencement, il
n’y a que quelques désagréments qui perturbent le déroulement de la soirée. Les enfants préfèrent regarder la télé, l’un des beaux-frères arrive
en retard, une belle-sœur envoie des piques et ronchonne.

Tyran. Mais le véritable
trouble-fête de la tablée est le
patriarche, le grand-père Anatole (Jacques Godin), qui va
bientôt fêter ses 75 ans, qui

d’Anatole (Aliocha Schneider)
avec le vieillard semblent ludiques et empreintes de légèreté. Grâce au jeune homme,
André, le fils unique d’Anatole (Yves Jacques), trouve également le contact avec son père.

Atmosphère. Cette relation père-fils fait la force, en
fin de film, de «La dernière
fugue». Elle permet aussi bien
à Sam qu’à André (et ainsi,
également au public) de se
rapprocher de ce drôle de
zèbre qu’est Anatole – le
trouble-fête du repas de Noël
prend une dimension humaine. Il réapprend même à sourire. La facilité n’est une fois
de plus pas au menu de Léa
Pool qui ne s’épargne aucun
thème douloureux. Elle prouve là aussi tout son talent. La
subtilité du langage gestuel,
la manière de jouer avec le silence créent une atmosphère
envoûtante.
n

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

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

Ludwig
Hermann

l Carnage (Palace)

HHH(H)

HHH

l Intouchables (Rex 1+2)

HHH

HHH(H)

l Les Neiges du Kilimandjaro (Lido 2)

HHH

HHH

l Puss in Boots 3D (Beluga)

HH(H)

HHH

l Sherlock Holmes 2 (Lido 1)

HH(H)

HHH

l Mission Impossible (Apollo, Palace)

HH(H)

l Habemus Papam (Apollo)

HH

l Poulet aux prunes (Rex 2)

HH(H)

l Alvin and the Chipmunks 3
(Apollo, Lido 1, Palace)

HHH

HH(H)

l In Time (Lido 2)

H(H)

l New Year’s Eve (Lido 2)

H

H(H

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

