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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Christophe
Kneuss ist Mister
VB: Seit 18 Jahren leitet er die Geschicke
der Bieler Verkehrsbetriebe als deren Direktor. Seite 9.
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Christophe
Kneuss est surnommé Monsieur
Transports publics. Il
dirige depuis 18 ans
la destinée de ceux de
Bienne. Page 9.

n

Sportler des Jahres
Sportifs de l’année
Schwinger Christian Stucki aus Lyss
und Kunstturnerin Giulia Steingruber
sind von der BIEL BIENNE-Redaktion als
Kandidaten für den Sportler respektive die
Sportlerin des Jahres nominiert worden.
Welche Einzelsportler und Mannschaften den
Final bestreiten, erfahren Sie auf Seite 7.

Le lutteur lyssois Christian Stucki et la gymnaste
Giulia Steingruber figurent parmi les nominés
de la rédaction de BIEL BIENNE au titre de sportifs de
l’année 2013. Quels autres sportifs et équipes
sont également dans la course? Page 7.

Wette
FC-Biel-Präsident Werner
Könitzer zählt auf die
Bieler Fans. Welche Wette
er und andere Persönlichkeiten mit BIEL BIENNE
eingegangen sind,
lesen Sie auf
Seite 3.

Paris
Le président du FC Bienne
Werner Könitzer
comptent sur les fans
pour remporter son pari.
Quels autres défis ont
relevé des personnalités?
Page 3.

Show

Revue

Wie in der Vergangenheit,
sorgt «Saintimania»
schon Anfang Jahr für einen
kulturellen Höhepunkt im
Berner Jura. Seite 13.

Saintimania fête ses 20 ans.
La revue du FC Saint-Imier fait
fureur et attire le public de
toute une région. Page 13.
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ICH WETTE, DASS ...

JE PARIE QUE...

Die Bilanz

Le bilan
L’an dernier, c’est désormais une tradition, BIEL BIENNE avait
engagé des paris avec six personnalités régionales, au sujet
de thèmes de leur actualité 2013. Le montant mis en jeu,
100 francs, est à chaque fois versé par le perdant à une
association choisie par les joueurs.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BCA, Z.V.G.

Wie jedes Jahr ging Biel Bienne mit sechs bekannten Personen
aus der Region eine Wette zu einem Thema ein, das 2013 auf
deren Agenda stand. Der Wetteinsatz von 100 Franken begleicht
der Verlierer. Das Geld geht an eine Vereinigung, die der
BIEL BIENNE-Wettpartner zuvor bestimmt hatte.

… das Fusions-Projekt «Valbirse» vom Volk akzeptiert wird.

...le projet de fusion de
«Valbirse» sera accepté.

Diese Wette hat Roberto
Bernasconi verloren. «Ich

Pari perdu pour Roberto
Bernasconi. «Je pourrais

kann das Projekt aber quasi
nochmals aufgleisen.» Die
Gemeinde Court hatte «Valbirse» im September versenkt. Die zustimmenden
Gemeinden Bévilard, Malleray, Pontenet und Sorvilier
haben deshalb bereits das
Projekt «Valbirse II» aufgegleist. Die Bevölkerung
stimmt kommenden März
darüber ab. «Dieses Mal müssen wir alle unsere Trümpfe
ausspielen, damit wir ein Ja
erreichen», erklärt der Gemeindepräsident von Malleray. Sein Wetteinsatz über
100 Franken geht an die Vereinigung «Petites Familles».
rc

pratiquement le relancer
cette année.» Après l’échec
de Valbirse, suite au refus de
la commune de Court, en
septembre, le projet «Valbirse II», avec les quatre
communes qui avaient voté
«oui» (Bévilard, Malleray,
Pontenet, Sorvilier), a très
vite été relancé. Les populations voteront en mars. «A
nous de mettre tous les
atouts de notre côté pour
que cette fois, le oui l’emporte», déclare le députémaire de Malleray, qui
versera 100 francs à l’association «Les Petites Familles». rc

... sich die Schweizer Fussballnationalmannschaft als Gruppenerste für die WM 2014 in
Brasilien qualifiziert.

...la Suisse se qualifiera, en
première position, pour la
Coupe du monde 2014 au
Brésil.

… das Eidgenössische Turnfest
in Biel jenes in Frauenfeld
übertrifft.

...la fête fédérale de gymnastique à Bienne fera mieux que
celle de Frauenfeld.

… Tyler Seguin der Topskorer
der Schweizer NLA-Meisterschaft 2012/13 wird.

...Tyler Seguin sera le meilleur
buteur du championnat suisse
2012/13 de hockey.

«Bezüglich Teilnehmern haben wir das Ziel erreicht»,
sagt Hans Stöckli, Präsident
des Organisationskomitees
des Eidgenössischen Turnfestes 2013. «60 000 Turner
und 250 000 Besucher haben
teilgenommen», sagt der Bieler Ständerat, der damit seine
Wette gewonnen hat. Er bedauert, dass das Festgelände
von heftigen Unwettern
heimgesucht wurde. «Leider
gab es Verletzte und eine
Person ist immer noch im
Spital. Nun warten wir auf
den Fortgang der juristischen Aufarbeitung.»
Während wir darauf warten,
flattern die gewetteten
100 Franken an den Förderverein «Freunde des Papillorama» bei Kerzers.
rc

«En ce qui concerne la participation, nous avons atteint
nos objectifs», affirme le président du comité d’organisation de la fête fédérale de
gymnastique Hans Stöckli.
«60 000 gymnastes et
250 000 visiteurs ont participé», constate le sénateur,
qui a donc gagné son pari,
mais déplore que la fête ait
été gâchée par les tempêtes
qui ont touché le terrain.
«Ce qui concerne les blessures est évidemment très
triste, d’autant qu’une personne est encore hospitalisée. Et nous attendons la
suite de la procédure judiciaire.» En attendant, les
100 francs mis en jeu s’envoleront vers l’association des
amis du Papiliorama de
Chiètres.
rc

Diese Wette hat die Vizepräsidentin des EHC Biel
Stéphanie Mérillat verloren. Nach Ende des LockOuts in der NHL kehrte der
Kanadier Tyler Seguin zu den
Boston Bruins zurück, und
zwar vor Ende der Schweizer
Spielsaison 2012/13. «Ich
war begeistert, viele tolle
Momente mit solch aussergewöhlichen Spielern geniessen zu dürfen und ich bin
überzeugt: Biel bleibt in der
NLA.» Seguin markierte im
Bieler Trikot 40 Punkte in
29 Spielen, über die ganze
Saison gesehen landete er
auf dem 14. Platz der Qualifikationsrunde. Mit 25 Toren
lag er nur knapp hinter den
Besten. Die 100 Franken gehen an «Spirit Junior», den
Nachwuchs des EHC Biel. TL

Pari perdu pour Stéphanie
Mérillat, vice-présidente du

… der Milchpreis 2013 sinkt.

...le prix du lait remontera
en 2013.

… die Sozialhilfequote in Biel
nicht steigt

...le taux d’aide sociale
n’augmentera pas à Bienne.

«Si je parie que oui, je suis
sûre de perdre», avait déclaré
Ulrike Minkner, vice-présidente d’Uniterre. Trop prudente, elle a perdu son pari,
puisque le prix moyen du
litre a un peu augmenté en
Suisse. «Mais il reste d’importantes différences disparités régionales et la situation
est très loin d’être satisfaisante. Le producteur devrait
toucher 1 franc par litre,
on en est encore loin.»
(69 centimes le litre en
moyenne selon IP Lait) Elle
versera 100 francs à Solidarité femmes région biennoise, «qui, je l’espère,
n’aura pas à souffrir des mesures d’économies cantonales et municipales».
rc

«Wir bekommen die Zahlen
erst Mitte Januar», sagt Beat
Feurer, seit 1. Januar 2013
Bieler Sozial- und Sicherheitsdirektor. Die Städte-Initiative erhebt jährlich die
Sozialhilfequote, im September waren es 11,4 Prozent,
die Zahl der neuen Fälle ist
gesunken. Die Wette ist
somit gewonnen, selbst
wenn die Quote teilweise
noch Feurers Vorgänger zuzuschreiben ist. Im Dezember präsentierten Kanton
und Stadt eine Studie, welche die hohe Bieler Sozialquote analysierte. Wie auch
immer: BIEL BIENNE überweist
den Junioren des EHC Biel
100 Franken.
rc

«Nous recevrons les chiffres
à mi-janvier», affirme Beat
Feurer, directeur municipal
de l’action sociale et de la sécurité depuis le 1er janvier
2013. Cependant, les chiffres
publiés annuellement par
l’Initiative suisse des villes,
en septembre, font état
d’une stabilisation du taux
d’aide sociale à Bienne, à
11,4%, ainsi que d’une diminution des nouveaux cas.
Pari gagné donc pour Beat
Feurer, même si ces chiffres
concernent en fait 2012 et
donc son prédécesseur. En
décembre, le canton et la
Ville ont présenté une étude
structurelle se penchant sur
les raisons de ce fort taux
d’aide sociale à Bienne. Quoi
qu’il en soit, BIEL BIENNE versera 100 francs aux juniors
du HC Bienne.
rc

«Wenn ich Ja sage, werde
ich sicher verlieren», sagte
Ulrike Minkner, VizepräsiTatsächlich hat sich, wie von Comme l’avait prédit Marco dentin von Uniterre. Die
Wölfli, la Suisse s’est facile- Bäuerin vom Mont Soleil
Marco Wölfli prophezeit,
war zu vorsichtig, denn der
die Nati in ihrer Gruppe mit ment qualifiée, première de
Preis pro Liter Milch ist im
am Ende sieben Punkten
son groupe avec sept points
Durchschnitt leicht gestieVorsprung auf Island souve- d’avance sur l’Islande. Avec
rän durchgesetzt. Mit sieben sept victoires et trois nuls, la gen. «Doch es gibt immer
noch grosse regionale UnterSiegen und drei Unentschie- Nati est restée invaincue et
schiede, und die Situation ist
n’a encaissé que six goals,
den blieb das Team von Ottnach wie vor unbefriedimar Hitzfeld dabei ungeschla- moins que l’Allemagne ou
l’Italie. Le gardien des Young gend. Die Produzenten sollgen. Der Torhüter in Diensten einen Franken bekomBoys n’a pas joué une seule
ten der Berner Young Boys
men, davon sind wir weit
spielte jedoch keine Minute – minute, puisque c’est Yann
entfernt.» Aktuell sind es
Sommer qui a remplacé
selbst als Diego Benaglio gesperrt war, erhielt Yann Som- Diego Benaglio quand celui- laut IP Milch 69 Rappen.
ci était suspendu. Une déchi- Minkner überweist die
mer (FC Basel) den Vorzug.
100 Franken dem Verein
Wegen eines Achillessehnen- rure au talon d’Achille
Frauenhaus Region Biel.
risses ist nicht sicher, ob der pourrait priver le Grangeois
«Ich hoffe, dass diese InstituGrenchner an die WM nach du voyage au Brésil.
BIEL BIENNE versera 100 francs tion nicht unter SparmassBrasilien kann. BIEL BIENNE
nahmen von Kanton und
à la «Foundation For Taspendet die 100 Franken an
Gemeinden leiden muss.» rc
lents», qui s’engage pour la
die «Foundation For Tamb
lents», eine Stiftung, die sich relève.
für die YB-Nachwuchsförderung einsetzt.
mb

HC Bienne, la fin du lockout ayant empêché le Canadien Tyler Seguin (Boston
Bruins) de terminer sa saison
à Bienne et de devenir meilleur buteur du championnat.
«Je suis ravie d’avoir vécu ces
moments-là avec des joueurs
aussi exceptionnels et je
reste confiante, quoi qu’il arrive; le HC Bienne terminera
la saison en LNA.» Seguin
avait inscrit 40 points en
29 matches sous le maillot
biennois, 14e meilleur compteur des qualifications de
LNA. Mais avec 25 buts marqués, il n’était pas loin des
meilleurs. Les cent francs du
pari iront au mouvement
Spirit junior du HC Bienne.
TL
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ICH WETTE, DASS ...

JE PARIE QUE...

Die Herausforderer

Les défis
Du sport, de la politique...
Rebelote avec les paris pour 2014

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, TINA EGGIMANN, BCA, Z.V.G.

Sport, Politik ...
hier kommen die Wetten 2014!

3

... ich es in Sotchi in den Final schaffe.
«Ein hoch gestecktes Ziel. Es ist das Ziel jedes Sportlers, an Olympischen Spielen teilzunehmen.»
Gegenwärtig hat die Ipsacher Snowboarderin Emilie
Aubry ihr Ticket für Russland noch nicht in der
Tasche. Sie muss sich für ihre Disziplin Snowboardcross noch qualifizieren, am 16. Februar im «Rosa
Khutor»-Resort. Danach ist alles möglich –
Überraschungen kommen im Cross häufig vor.
Die 100 Franken gehen an den Verein «Rêves
suisse», der kranken oder behinderten Kindern
Träume erfüllt.
rc
...je serai finaliste à Sotchi.
«C’est un objectif élevé, mais je prends le pari. C’est
le but de tout sportif qui participe à des Jeux olympiques.» Pour l’heure, la snowboardeuse d’Ipsach
Emilie Aubry n’a pas encore son billet d’avion pour
la Russie en poche, elle devra décrocher sa qualification pour les épreuves de snowboardcross qui se dérouleront le 16 février au parc «Rosa Khutor».
Ensuite, tout reste possible, dans une discipline
spectaculaire où les surprises sont fréquentes. Les
100 francs du pari iront à l’association Rêves Suisse
qui réalise les rêves d’enfants malades ou handicapés.
rc

... die Löhne der Bieler Gemeinderäte sinken werden.
«In Zeiten knapper Finanzen sollte auch die Bieler
Stadtregierung den Gürtel enger schnallen», findet
SVP-Stadträtin Sandra Schneider. Die Stadt Biel
leistet sich eine Regierung für über 1,2 Millionen
Franken. Im innerkantonalen Vergleich gehört der
Lohn des Bieler Stadtpräsidenten zu den höchsten.
Erich Fehr verdient rund 262 000 Franken, sein Kollege Alexander Tschäppät aus dem fast dreimal grösseren Bern nur 225 000. Stadträtin Schneider hat
darum eine Motion eingereicht, damit die Löhne
sinken. «Ich wette, dass die Mitglieder des Bieler Gemeinderates ab 2015 nur noch 200 000 Franken
verdienen.» Der Wetteinsatz von 100 Franken geht
an den Tierschutz Biel-Seeland-Berner Jura.
HUA
...le salaire des conseillers municipaux biennois baissera.
«En période de vaches maigres, le gouvernement
biennois devrait lui aussi se serrer la ceinture», estime la conseillère de Ville UDC Sandra Schneider. Le gouvernement coûte annuellement plus de
1,2 millions de francs à la Ville. En comparaison
cantonale, le salaire du maire de Bienne est parmi
les plus élevés. Erich Fehr gagne 262 000 francs,
contre 225 000 seulement pour Alexander Tschäppät, alors que Berne est presque trois fois plus
grande. Sandra Schneider a déposé une motion demandant une baisse des salaires. «Je parie que les
membres du Conseil municipal ne gagneront plus
que 200 000 francs par an à partir de 2015.» Quant
aux 100 francs du pari, ils iront à la Société protectrice des animaux Bienne-Seeland-Jura bernois. HUA

... die Stadt Nidau den Entscheid, ihre französischsprachigen Kinder nicht mehr nach Biel in die Schule zu
schicken, zurücknimmt.

Jean-Pierre Dutoit, Stadtrat des welschen Frei-

... die Bieler Lauftage die Marke von 4200 Teilnehmern
knacken werden.

... der FC Biel den Schnitt von rund 1300 Zuschauern
bis Ende 2014 halten kann.

Jakob Etter, Präsident des Organisationskomitees,

Nach der Rückkehr auf die Gurzelen letzten Sommer haben sich die Verantwortlichen des FC Biel
einen Zuschauerschnitt von 1200 Personen gewünscht, am Ende waren es gar 1302, auch dank
der Partie gegen Servette, die 2750 Zuschauer verfolgten. Vereinspräsident Werner Könitzer ist
überzeugt, dass sein Team mit attraktivem Fussball
weiterhin so viele Schaulustige anzieht. «Sofern uns
das Wetter im Februar und im kommenden Herbst
hold ist, werden wir den Schnitt sogar noch übertreffen!», gibt er sich kampflustig. «Vielleicht kriegen wir im Cup Basel oder YB, dann ist das Stadion
sogar übervoll.» Der Wetteinsatz von 100 Franken
geht in jedem Falle an die Bieler Gassenküche. mb

will vom gegenwärtigen Boom des Laufsports profisinns, hat das Referendum gegen den Entscheid des tieren. Das offizielle Ziel der Organisatoren sind
4000 Teilnehmende, doch Etter setzt für die Wette
Stadtrates ergriffen, die französischsprachigen Kinder nicht mehr in Biel einzuschulen. «Ich bin über- noch 200 oben drauf. «Ich hoffe auf mehr Läufer
am Hunderter, unserer Königsdisziplin. Doch sind
zeugt, dass die Nidauer Bevölkerung ihre offene
Haltung unter Beweis stellen wird. Ich appelliere an es vor allem die anderen Disziplinen, wie der Halbmarathon oder der City Run, den wir letztes Jahr
ihre Vernunft.» Der Wetteinsatz geht an die PTA –
Pfadfinder Trotz Allem.
RJ eingeführt haben, die noch viel Entwicklungspotenzial haben.» Heuer bieten die Organisatoren Semi...la population de Nidau reviendra sur la décision de ne nare und Trainings an, um zögernde Läufer zu
animieren. Die 100 Franken gehen an die Stiftung
plus scolariser à Bienne les élèves francophones.
Cerebral.
rc
Jean-Pierre Dutoit, conseiller de Ville PRR, a
...les Journées de course de Bienne dépasseront les 4200
lancé le référendum contre la décision du Conseil
inscrits.
de Ville de ne plus scolariser à Bienne les enfants
francophones. «Je suis persuadé que la population
nidovienne saura faire preuve d’ouverture d’esprit.
Jakob Etter, président du comité d’organisation,
J’en appelle à son bon sens.» L’enjeu du pari sera
veut profiter de l’engouement actuel pour la course
versé aux Eclaireurs Malgré Tout.
RJ à pied. Si l’objectif avoué des organisateurs est de
4000 participants, confiant, il en ajoute 200 de plus
à l’heure du pari. «J’espère plus de coureurs pour
l’épreuve reine, mais ce sont surtout les autres disciplines comme le semi-marathon, ou encore le City
Run, que nous avons introduit l’an dernier, qui ont
une bonne marge de progression.» Cette année, les
organisateurs ont d’ailleurs décidé de mettre sur
pied des séminaires et des entraînements publics
pour convaincre les sportifs hésitants de se lancer
dans l’aventure. Les 100 francs du pari sont destinés
à la fondation Cerebral.
rc

... die Bürgerlichen wieder die Mehrheit in der Berner
Regierung übernehmen.
Im März werden die Behörden im Kanton Bern neu
gewählt. Einmal mehr weckt der Sitz, der dem Berner Jura zugesichert ist, Begehrlichkeiten. Sollte
Manfred Bühler von der SVP ihn dem Sozialdemokraten Philippe Perrenoud, der eine dritte Legislatur
anstrebt, abluchsen können, hätten die Bürgerlichen die Mehrheit im Regierungsrat für sich.
Die welsche Grossrätin aus Epsach, Béatrice
Struchen, ist überzeugt, dass ihr Parteikollege alles
mitbringt, um dort Erfolg zu haben, wo Sylvain Astier
(FDP) vor vier Jahren gescheitert ist. «Bühler ist ein
offener, überlegter Typ. Die Leute kennen und schätzen ihn. Es liegt an uns, ihn ausserhalb des Berner
Juras bekannt zu machen.» Die 100 Franken Wetteinsatz kommen dem Verein «Perspectives» zugute.
rc
...la droite reprendra la majorité au gouvernement bernois
En mars, le canton de Berne renouvellera ses autorités. Une fois de plus, le siège réservé au Jura bernois
sera l’objet de toutes les convoitises. Si l’UDC Manfred Bühler le ravit au socialiste Philippe Perrenoud,
qui brigue un troisième mandat, la majorité devrait
changer de couleur. La députée francophone d’Epsach Béatrice Struchen est persuadée que son collègue de parti a tout pour réussir là où le radical
Sylvain Astier avait échoué il y a quatre ans. «C’est
quelqu’un d’ouvert, de réfléchi. Les gens qui le
connaissent l’apprécient. A nous de le faire connaître en dehors du Jura bernois.» Les 100 francs du
pari reviendront à l’association Perspectives.
rc

... le FC Bienne pourra maintenir sa moyenne de 1300
spectateurs jusqu’à fin 2014.
Après le retour à la Gurzelen, l’été dernier, les responsables du FC Bienne avaient espéré une
moyenne de 1200 spectateurs. Elle s’élève actuellement à 1302, grâce notamment aux 2750 personnes
qui ont assisté au match contre Servette. Le nouveau président Werner Könitzer est convaincu que
son club continuera de faire recette grâce à son
football chatoyant. «Si la météo nous est favorable
en février et au printemps prochain, nous allons
même augmenter la moyenne», affirme-t-il, combatif. «Peut-être jouerons-nous contre YB ou Bâle en
Coupe. Comme ça, le stade sera plein.» Quoi qu’il
en soit, les 100 francs du pari iront à la Cuisine
populaire Bienne.
mb
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beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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!
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SOCIAL

Sie war einmal … Elle était une fois…
VON
Fühlten Sie sich schon einTHIERRY mal verloren, zuunterst angeLUTERBACHER kommen, verlassen, in einem
endlosen Sturz, auf jemanden
wartend, der nie kommt und
nichts, wirklich nichts funktioniert? Und eines Tages, an
dem man nichts erwartet, die
Hoffnung wieder aufkommt,
die mit den Illusionen abgehauen war.
Man möchte fast «es war
einmal» schreiben. Oder genauer: Catherine Bergeon war
einmal. Sie kam mit einem
Aufmerksamkeitsdefizit und
einer Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) zur Welt, dieses Unglück wird sie nie verlassen.
«Meine Schulzeit war nicht
einfach, ich litt unter Verhaltensstörungen, einem Kurzzeitgedächtnis-Defizit und einer Gehirnhyperaktivität. Ich
habe mit einer Grafikausbildung begonnen, die ich wegen
einer Hirnhautentzündung abbrechen musste.»

Verlassen. Catherine
Bergeon ist 46 Jahre alt, Mutter
eines 19-jährigen Sohnes, der
an einer genetischen Behinderung leidet, einer 22-jährigen Tochter und sie ist Grossmutter eines kleinen Mädchens. Von den beiden Vätern
ihrer Kinder verlassen, kämpfte
sie andauernd für das Überleben ihrer Familie. Sie erhält
von der Abteilung Soziales der
Stadt Biel Leistungen in der
Höhe von 500 Franken monatlich, die Miete der völlig
überteuerten und ungesunden
Wohnung sowie die Versicherungsprämien.
Eines Tages kommt sie in
den Besitz eines digitalen Fotoapparates und eines Computers. Von einer plötzlichen
Leidenschaft gepackt, beginnt
sie zu schreiben und hemmungslos zu fotografieren,
kreiert ein Facebook-Konto

und schaltet einen Blog auf.
Sie umschreibt das Leben täglich, erfindet Märchen, Fantasy-Geschichten, verbreitet
ihre Fotos – Landschaften,
Porträts, Tiere, Montagen –,
welche fast sofortigen Erfolg
erhalten. Sie poetisiert das tägliche Leben, aus Ordentlichem
macht sie Ausserordentliches,
mit ihren Bildern berührt sie
die intime Substanz der Menschen, bringt ihre Porträts und
Sätze zum Leben und verändert ihre Modelle und Figuren
mit ihrer Fantasie.

L’histoire de la biennoise
Catherine Bergeon, ou
comment du dénuement peut
naître une source vive de
solidarité.

und Unbekannte kamen ihr
zu Hilfe, sie erhält kleine Geldmengen, man bringt ihr Lebensmittel, man schickt ihr
Pakete. «Eine unbekannte Frau
hat mir regionale Spezialitäten
der Bretagne gesendet. Ich
habe gespürt, wie gut die Menschen sein können und für
mich ist es das Symbol, dass
die besseren Zeiten schon begonnen haben.»
Beatrice Reusser, die Verantwortliche des Sozialamts
der Stadt Biel erklärt, dass ihr
Amt zu spezifischen Fällen
nicht Stellung nehmen darf
und ergänzt: «Wir können
eine Person nur unterstützen,
wenn die Situation abgeklärt
ist.» Wie in einem Märchen,
erhält Catherine Bergeon ein
paar Tage, nachdem BIEL BIENNE nachgefragt hatte, wieder
Sozialgelder und sogar die zurückgebliebenen Leistungen.
Ende gut, alles gut.
n

PAR
Vous est-il arrivé de vous
THIERRY sentir perdu, de vous retrouver
LUTERBACHER tout en bas, abandonné, avec
l’impression d’une chute sans
fin dans la maldonne, d’avoir
besoin de quelqu’un et qu’il
n’y a personne et rien, mais
vraiment rien qui va? Et puis,
un de ces jours où l’on n’attend plus rien, de retrouver
l’espoir qui s’était fait la malle
avec vos illusions.
On a presque envie d’écrire,
il était une fois ou, plus justement, Catherine Bergeon…
elle était une fois. Elle vient
au monde avec un trouble du
déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et la scoumoune ne va plus la quitter.
www.facebook.com/Premieresceance «Ma scolarité n’a pas été facile,
bienabienne.overblog.com je souffrais de troubles du

Unterbruch. Und plötzlich friert alles ein, keine Gelder fliessen mehr. Catherine
Bergeon verneint nicht, dass
sie eine gewisse Mitschuld
trägt. «Ich war verpflichtet,
zehn Dokumente auf das Sozialamt zu bringen, um die
Familienallokationen des Kantons Bern weiterhin zu erhalten. Und ich habe es erst verspätet getan. Vor drei Monaten
strich mir das Sozialamt die
finanzielle Unterstützung und
ich stand ohne Ressourcen da.
Seitdem hoffe ich jeden Tag
auf eine Lösung, frage in Geschäften nach kostenlosen Lebensmitteln. Ich fühle mich
herabgesetzt.»
Deswegen fragte sie bei der
Bieler Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) um
Hilfe und erhielt als Antwort,
sie habe kein Recht darauf.
Catherine Bergeon erfährt,
dass die Abteilung Soziales ihren Fall untersucht. Sie wird
für ihre Gegendarstellung eingeladen. «Die Ermittler hatten
mein Facebook-Profil und meinen Blog entdeckt. Man hat
mir vorgeworfen, eine Fotound Modellagentur zu führen,
obwohl es auf einem künstlerischen Konzept basiert, eine
virtuelle Agentur, mit welcher
ich mein Leben nicht verdiene.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Geschichte der Bielerin
Catherine Bergeon – oder
wie aus der Not eine
wahrhaftige Quelle der
Solidarität entstehen kann.

Solidarität. Und da ereignete sich das Wunder, das Leben von Catherine Bergeon
wurde zu einem Weihnachtsmärchen. In den sozialen Netzwerken erhält sie Unterstützungs- und Solidaritätsnach- Catherine Bergeon fotografiert
richten. Verwandte, Freunde leidenschaftlich gerne.

La passion de Catherine Bergeon
pour la photo a failli lui coûter cher.

comportement, d’un manque
de mémoire immédiate et
d’une hyperactivité du cerveau. J’ai commencé une formation de graphiste que j’ai
dû interrompre à cause d’une
méningite.»

Abandonnée. Voici l’histoire de Catherine Bergeon,
âgée aujourd’hui de 46 ans,
mère d’un fils de 19 ans souffrant d’un handicap génétique,
d’une fille de 22 ans et grandmère d’une fillette. Abandonnée par les deux pères successifs de ses enfants, elle n’a
cessé de lutter pour la survie
de sa famille. Elle perçoit des
prestations sociales de 500
francs par mois que lui verse
le département des affaires sociales de Bienne qui paie également le loyer, par ailleurs
totalement abusif, de son appartement insalubre, ainsi que
les assurances.
Un jour, elle entre en possession d’un appareil photographique numérique et d’un
ordinateur. Prise d’une soudaine frénésie créative, elle se
met à écrire et à photographier
à tout va, ouvre un compte
facebook et un blog. Elle décrit
la vie au jour le jour, invente
des contes, des histoires fantastiques, diffuse ses photographies – paysages, portraits,
animaux, montages (voir tuyau
en page Scène) – qui connaissent un succès presque immédiat. Elle poétise les scènes
du quotidien, elle rend l’ordinaire extraordinaire, touche
de son objectif la substance
intime des gens, fait tomber
sur ses portraits et ses mots
un peu de poudre de fée et
transforme ses modèles et ses
personnages en habitants de
sa fantaisie.
Tout s’arrête. Et soudain,
tout s’arrête, plus de prestations
sociales. Catherine Bergeon ne
nie pas qu’elle porte une part
de responsabilité. «J’étais censée
apporté dix documents aux
œuvres sociales afin d’obtenir
les allocations familiales allouées par le canton de Berne
et je ne l’ai fait que trop tardivement. Il y a trois mois, le
social m’a coupé les vivres et

je me suis retrouvée sans aucune ressource. Depuis, je me
demande comment faire, je
passe mes journées en espérant
trouver une solution, à me
rendre dans les magasins pour
demander s’ils n’ont pas de
nourriture gratuite. Je me sens
rabaissée.»
Elle demande alors une aide
d’urgence à la Protection de
l’adulte et de l’enfant (APEA)
de Bienne et s’entend répondre: vous n’y avez pas droit.
Catherine Bergeon apprend
que le département des affaires
sociales mène une enquête sur
elle. Elle est convoquée pour
un droit de réponse. «Les enquêteurs ont découvert mon
profil Facebook et mon blog.
On me reproche d’avoir une
agence de photographie et de
modèles alors que ce n’est
qu’un concept artistique, une
agence virtuelle avec laquelle
je ne gagne pas ma vie.»

Solidarité. Et là, le miracle
s’accomplit, la vie de Catherine
Bergeon devient un conte de
Noël. Les messages de soutien
et de solidarité affluent sur les
réseaux sociaux, des proches,
des ami(e)s, des inconnu(e)s
lui viennent en aide, elle reçoit
des petites sommes d’argent,
on lui apporte des victuailles,
on lui envoie des colis. «Une
dame inconnue m’a envoyé
un paquet de spécialités régionales depuis la Bretagne.
J’ai constaté à quel point les
humains peuvent être bons et
pour moi, c’est là le signe que
les temps meilleurs ont déjà
commencé.»
La responsable des affaires
sociales de la Ville de Bienne,
Beatrice Reusser, explique que
son département ne peut pas
prendre position sur les cas
individuels, en précisant toutefois: «Nous ne pouvons soutenir une personne que si toute
la situation est clarifiée.» Mais
puisque dans les contes tout
est bien qui finit bien, quelques
jours après que BIEL BIENNE ait
demandé de «clarifier la situation», non seulement les prestations alimentent de nouveau
le compte de Catherine Bergeon, mais les arriérés ont eux
aussi été payés.
n

Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
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Mittwoch, 1. Jan.

Samstag, 4. Jan.

n Gebrannt: In der Käserei
Ins bricht am Morgen ein
Feuer aus, mehrere Personen
müssen evakuiert werden.
Brandursache und Schadenssumme sind Gegenstand der
Ermittlungen.
n Geboren: Kayla heisst das
erste Baby, das im neuen Jahr
im Spitalzentrum Biel das
Licht der Welt erblickt.
n Gefeiert: An der Fasnacht
in Büren an der Aare, das sich
während dieser Zeit «Türmliwil» nennt, ziehen die Guggenmusiken vor Hunderten
Schaulustiger durch die Gassen.

n Revanchiert: In Fribourg
gerät der EHC Biel früh in
Rückstand, doch dank Chris
Bourque (drei Tore) wenden
die Seeländer das Spiel und
überrollen Gottéron mit 7:2.

Donnerstag, 2. Jan.

Sonntag, 5. Jan.
n Gestürzt: Zwischen Schwadernau und Studen wirft ein
Pferd seine Reiterin ab. Die
31-jährige Frau muss mit
schweren Verletzungen mit
der Rega ins Spital geflogen
werden.
n Untergegangen: Am grössten Schweizer Hallenfussballturnier in Winterthur
kommt der FC Biel nicht über
den letzten Platz hinaus.
Nach dem 3:5 gegen Winterthur und dem 3:6 gegen GC
verlieren die Seeländer auch
das Platzierungsspiel gegen
Wil (4:6).

n Zerstört: Um 4 Uhr 20
brennt am Löhrenweg in Biel
ein abgestelltes Auto, zwei
weitere Fahrzeuge werden beschädigt.
n Verloren: Bei der 2:3-Niederlage gegen Fribourg kassiert
Montag, 6. Jan.
der EHC Biel zwei Gegentrefn Gestartet: Der FC Biel
fer innert 15 Sekunden.
nimmt das Training wieder
auf. Mit dabei ist der 20-jähFreitag, 3. Jan.
rige Mittelfeldspieler Thibault
n Ernannt: Amir und Joëlle Cordaz, der leihweise von der
Schahbaz übernehmen die U21 des FC Basel ins Seeland
Leitung des Hotels Twann- wechselt. Ausserdem haben
berg, nachdem ihre Vorgän- Ivo Zangger und André Pazelgerin Estèle Geiger per Ende ler ihre Verträge bis 2015 ver2013 eine neue Herausforde- längert, Steven Ukoh gar bis
2016.
rung gesucht hat.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
«Aufrechte» Bürger sammeln
Unterschriften (und im Stadtrat folgt eine Interpellation),
damit ein Seeländer Schausteller eine jahrzehntealte,
schwarze Dienerfigur von seinem Karussell entfernt. Berns
Stapi wird von einem noch
«aufrechteren» Basler Juristen
eingeklagt, weil er in einer
Cabaretnummer die Italiener
als arbeitsscheu bezeichnete.
Und auf Twitter moniert der
«aufrechteste» Bürger, es sei
ungehörig, dass sich Stapi

Des citoyens droits dans leurs
bottes récoltent des signatures
(et une interpellation va suivre au Conseil de Ville) pour
qu’un forain seelandais retire
de son carrousel l’effigie d’un
domestique noir. Le maire de
Berne est poursuivi par un juriste bâlois encore plus droit
dans ses bottes parce que,
dans un numéro de cabaret,
il a évoqué la paresse des Italiens du Sud. Et sur Twitter
un citoyen déclame qu’il est
inconvenant de costumer en

Aufrecht / Bien-pensants
Fehr im Tagblatt beim Krippenspiel als barmherziger
Zimmermann Josef ablichten
liess, nachdem er kurz zuvor
herzlos an einem Budget gezimmert hatte, das die Streichung von Beiträgen an soziale Institutionen und minderbemittelte Bürger vorsah.
Erstaunlich, was Bürger in
den letzten Tagen des Jahres
in Aufruhr versetzen konnte!
Nicht Masseneinwanderung,
Arbeitslosigkeit oder Kriminalität, nein, es sind Nichtigkeiten, die wir vor Jahren
achtlos übergangen hätten.
Nun aber schmeissen sich
immer mehr selbsternannte
Moralapostel den SheriffStern an die Brust, um uns
zu zeigen, wie der Lauf der
Dinge sein müsste – und Sozialmedien wie Twitter oder
Facebook verbreiten solche
Schaumschlägereien in Windeseile. Willkommen 2014!

Joseph le miséricordieux au
sein de la crèche vivante du
Bieler Tagblatt le maire Erich
Fehr, alors qu’il avait raboté
sans scrupules dans le Budget
2014 les subventions des institutions sociales et l’aide aux
plus démunis. Il est étonnant
de constater ce qui trouble les
citoyens bien-pensants dans
les derniers jours de l’année!
Pas question d’immigration
massive, de chômage ou de
criminalité, non, mais de peccadilles insignifiantes il y a
encore quelques années. Voilà
que de plus en plus d’apôtres
de la morale arborent une
étoile de sheriff pour nous
dicter le politiquement correct. Et les réseaux sociaux
tels que Twitter, Youtube ou
Facebook propagent avec
bonheur ces tempêtes dans
un verre d’eau. Bienvenue en
2014!
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n Battus: le HC Bienne s’in- n Blessée: à Schwadernau,
cline à domicile contre Fri- une femme doit être transportée à l’hôpital en hélicoptère
n Enfumée: un incendie se bourg Gottéron (2-3).
suite à une chute à cheval.
déclare dans une fromagerie
d’Anet. Personne n’est blessé,
Vendredi 3 janvier
mais plusieurs personnes doiLundi 6 janvier
vent être évacuées.
n Nommés: la Direction gén Baptisée: la petite Kayla nérale du groupe Boas an- n Prêté: le FC Bienne reprend
voit le jour à 7 heures 26, elle nonce la nomination d’Amir l’entraînement. Il enregistre
est le premier bébé biennois et Joëlle Schahbaz à la direc- l’arrivée de Thibault Corbaz,
tion de l’hôtel Twannberg. Ils milieu offensif de Bâle M21,
de 2014.
n Mariées: les fusions com- succèdent à Estèle Geiger qui en prêt. Steven Ukoh, Ivo
munales de Sauge (Vauffelin- a quitté le groupe pour de Zangger et André Pazeller prolongent leurs contrats.
Frinvillier et Plagne) et Pla- nouveaux horizons.
teau de Diesse (Lamboing,
Diesse et Prêles) entrent en
Samedi 4 janvier
vigueur.
n Vengés: le HC Bienne
prend sa revanche contre
Jeudi 2 janvier
Gottéron en allant surclasser
n Incendiés: à Bienne, un vé- les Dragons à Fribourg (2-7).
hicule est détruit par le feu et Chris Bourke a réalisé un
coup du chapeau.
deux autres endommagés.
n Raccompagnés: l’opération «Nez Rouge» 2013
Dimanche 5 janvier
s’achève dans le Jura bernois,
24 heures après les autres ré- n Dépassés: le FC Bienne ter- L’Américano-Canadien
gions. Comme à Bienne, le mine à la dernière place d’un Chris Bourke a marqué à
nombre de personnes trans- tournoi de football en salle à trois reprises contre les
portées est en hausse.
Winterthour.
Dragons.

Mercredi 1er janvier

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ
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= ADIEU
Andres-Obrecht Lisa, 91, Biel/Bienne; Bangerter Henri, 79, Tramelan; Criblez-Scaler Claudine, 70,
Biel/Bienne; Eichenberger Mathias, 89, Biel/Bienne; Freiburghaus Paul, 86, Ins; Garo Stefan, 25, Tschugg;
Gay Numa, 84, Péry; Gfeller Frédéric, 86, Biel/Bienne; Giauque Daniel, 90, Romont; Haefliger Claude,
62, Biel/Bienne; Hänni Hans Peter, 80, Biel/Bienne; Hirt Hans Peter, 67, Biel/Bienne; Kislig-Nicolet Gertrud,
96, Biel/Bienne; Kneubühler Otto, 74, Port; Kunz Heinrich, 92, Pieterlen; Lanker Arthur, 78, Orpund;
Liniger-Gugger Susanne, 66, Meinisberg; Meier Paul, 92, Biel/Bienne; Pfister Claude, 90, Orvin;
Schaller-Weber Heidi, 92, Port; Schor Andreas, 84, Biel/Bienne; Siegrist-Kunz Ruth, 83, Biel/Bienne;
Simon Bluette, 79, Moutier; Thomann-Buchmann Ruth, 76, Aegerten; Tièche Marie, 97, Reconvilier;
Tschanen-Zurbuchen Beatrice, 56, Ipsach; Tomaselli-Paroz Liliane, 86, Saicourt; Veuve Dorette, 89, La
Neuveville; Vuilleumier Lydie, 99, Tramelan; Wettler-Gerber Elsa, 95, Biel/Bienne; Zeidler Peter Hugo,
79, Biel/Bienne.
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100 Testhörer für
die Beltone PraxisStudie gesucht!

Seit 1929

Ihr Partner für gutes Hören

Bei Interesse vereinbaren Sie einfach einen Termin
unter der gebührenfreien Telefonnummer:

3D-Hören – jetzt unverbindlich
und kostenlos testen!

0800 123 001

Technologie-Sprung: Mit Alta von Oticon erleben
Sie Hören in der Dritten Dimension.

Oder besuchen Sie unsere Filiale in Ihrer Nähe:
Bahnhofplatz 5, 2502 Biel
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So gut wie zu Beginn des Lebens hört der Mensch
nie wieder. Bei jedem von uns lässt das Hörvermögen
langsam und unmerklich nach. Darum waren es
früher vornehmlich ältere Menschen, die Hörgeräte
genutzt haben. Doch dies hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Hörgeräte helfen heute
nicht erst, wenn mehr Lautstärke gefragt ist, sondern
bereits dann, wenn das Verstehen immer mehr Mühe
bereitet. Ein Einstieg in gute Hörsysteme ist durch Zuzahlungen von IV und AHV sogar kostenlos möglich
(Znüni-Tarif von Beltone). Die beste Qualität bietet
räumliches Hören – sogenanntes „3D-Hören“. Es hilft
Ihnen, Gesprächen in der Gruppe besser zu folgen
oder Gefahren im Strassenverkehr, z. B. durch andere
Verkehrsteilnehmer, zu verringern. Das neue Oticon
Alta ist eines der besten Hörgeräte der Welt. Es bietet
zahlreiche Spezialprogramme, die vom Beltone
Hörgeräteakustiker auf die persönlichen Wünsche

des Kunden hin eingestellt werden. Danach arbeitet
das System vollautomatisch. Das Alta lässt keine
Wünsche offen.
Mit ihrer Praxis-Studie begleitet Beltone die neu gewonnenen Erfahrungen mit Hörgeräten. Wie erleben
Kunden dieses neue, leichtere Verstehen? Welche
Komfortmerkmale kommen im Alltag besonders gut
an? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Beltone
Praxis-Studie. „Die Teilnehmer geben uns wertvolle
Hinweise, wie Hörgeräte ihnen im Alltag wieder mehr
„Bei Beltone habe ich erfahren, was
Hörgeräte für mich bringen.
Dass ich die richtige Entscheidung
getroffen habe, erlebe ich jeden Tag.
Ich bin bei allem wieder voll dabei.
Mein Tipp: Die Praxis-Studie ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen
Siediese Gelegenheit und testen Sie
selbst, wie Hörgeräte auch Ihnen
helfen können.“
Carola Frei, Beltone-Kundin.

Lebensfreude schenken und sie wieder mit Menschen
verbinden“, erklärt Dipl.-Ing. Christina Rempe von der
Beltone Hörberatung.
An der Studie kann jeder teilnehmen. Gesucht werden
Menschen sowohl mit als auch ohne Hörgeräteerfahrung, die im Alltag nicht mehr so gut verstehen.
„Die Hörgeräte werden individuell angepasst und
in einem ausführlichen Gespräch schildern die
Teilnehmer anschliessend ihre Erfahrungen“, erklärt
Christina Rempe.
Unser Dankeschön für
Ihre Teilnahme:

GUTSCHEIN
50% RABATT
auf das 2. Hörgerät in der Klasse
3D-Hören und Sprachverstehen.
Angebot gültig bis 15.03.2014.

PERSONEN / GENS D’ICI

SPORTLER DES JAHRES
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SPORTIFS DE L’ANNEE

Die Nominierten

Les nominés

Viele Regionalsportler und Regionalsportlerinnen haben sich letztes
Jahr auf der nationalen und internationalen Sportbühne vorbildlich
aufgeführt. Die Diskussionen innerhalb der BIEL BIENNE-Redaktion
waren animiert und haben zu einer sehr langen Liste geführt – von
Nachwuchstalenten über sichere Werte bis zu Lieblingssportlern –,
welche nicht vollständig erscheinen kann. Namen wie Emilie Aubry
(Snowboard); Emilie Siegenthaler (Mountainbike); Caroline Agnou
(Leichtathletik), die sich nach einem gelungenen Saisonstart
verletzte; Charlotte Schwab (Judo); Kevin Hemund (Klettern) oder
Carlos Gerber (Snowboard) dürfen aber nicht unerwähnt bleiben,
ebenso wie das Segelteam Bienne Voile, das jedes Jahr an der «Tour
de France» teilnimmt und die Bienne Skater 90: Die Rollschuhfahrer
gehören wieder zur NLA.
Eine unabhängige Jury wird den «Sportler des Jahres» wählen.

Les sportifs régionaux sont, une fois encore, nombreux à s’être comportés de façon exemplaire sur
les scènes sportives nationale et internationale durant l’année écoulée.
Au sein de la rédaction de BIEL BIENNE, espoirs, valeurs sûres et coup de cœur ont animé les
discussions et alimenté une liste finalement trop longue pour figurer en intégralité dans les
nominés du millésime. Loin d’être exhaustives, les propositions ci-dessous résument les
sentiments les plus frappants, mais ne doivent pas occulter des noms comme ceux d’Emilie Aubry
(snowboard), d’Emilie Siegenthaler (VTT), mais aussi de Caroline Agnou (athlétisme) blessée après
un excellent début de saison, voire de Charlotte Schwab (judo) ou de Kevin Hemund (grimpe), sans
oublier Carlos Gerber (snowboard) l’enfant de Sonceboz, vivant à Ovronnaz. Au chapitre des
équipes, Bienne Voile qui continue de se battre dans un Tour de France toujours plus professionnel
mérite bien un petit clin d’œil, l’essentiel, c’est bien connu, étant de participer. Sans parler des
Bienne Skater 90 qui retrouvent la ligue nationale A sur leurs patins aux roulettes «inline».
Pour le reste, le jury du sportif de l’année aura la lourde tâche de trancher en son âme et
conscience et en totale indépendance, chamboulant peut-être les coups de cœur de la rédaction
et les vôtres.

HAPPY
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Peter
Wyssbrod,
Mime, Biel,
wird diesen
Freitag 76jährig; mime,
Bienne, aura
76 ans
vendredi.
nn
Emmanuel
Nlend,
Stürmer
FC Biel, wird
diese Freitag
22-jährig;
attaquant
FC Bienne,
aura 22 ans
vendredi.

Nina Kläy, Taekwondo

Valentin Rota, Judo
Im November holte er eine
Bronzemedaille an den U23
Europameisterschaften in
Bulgarien. Es war die Krönung einer erfolgreichen Saison für den Judoka aus
Leubringen, welcher in den
letzten Jahren mehrmals verletzt war. Im April hat er
seine ersten Eliteturniere im
Europacup in Sarajevo und
London gewonnen. An seiner ersten Weltcupteilnahme
in Tallinn im Juni erreichte
er den fünften Rang. An den
Spielen der Frankophonie in
Nizza gewann er im Oktober
die Bronzemedaille. Schliesslich hat er für den Klassenerhalt seines Clubs, des
JC Biel-Nidau, in der NLB
einen grossen Beitrag geleistet.

Il a décroché, en novembre,
une médaille de bronze lors
des championnats d’Europe
M23 en Bulgarie. Couronnement d’une saison réussie
pour le judoka d’Evilard, victime de plusieurs blessures
ces dernières années. Il a
remporté son premier tournoi de Coupe d’Europe en
élites, à Sarajevo, en avril,
avant de récidiver à Londres.
Il s’est classé 5e de sa première Coupe du monde, à
Tallinn en juin. Il a également remporté la médaille
de bronze des Jeux de la
francophonie, en octobre à
Nice. Et finalement, il a
grandement contribué au
maintien en LNB de son
club, le JC Bienne-Nidau.

Die aus Port stammende Taekwondo-Kämpferin Nina
Kläy, 24, erreichte im März
2013 dreimal einen Podestplatz: beim German- und
beim Dutch-Open gewann
sie die Bronzemedaille, in
Bahrain sogar die goldene.
Ihren grössten Erfolg errang
sie aber erst im Juli an den
Weltmeisterschaften in Puebla (Mexiko): Die Seeländerin eroberte in ihrer
Kategorie (bis 62 kg) die
Bronzemedaille. Ihr nächstes
grosses Ziel ist die Teilnahme
an den Olympischen Spielen
in Rio de Janeiro (Brasilien).
Um diese Reise realisieren zu
können, muss Nina Kläy
weiterhin hart trainieren.

Giulia Steingruber, Kunstturnen/gymnastique
2013 war für die erst 19-jährige Kunstturnerin ein äusserst erfolgreiches Jahr:
Nicht nur, dass sie gleich
fünf nationale Titel holte
(Mehrkampf, Balken, Boden,
Sprung und Stufenbarren),
in ihrer Paradedisziplin
Sprung erreichte sie an der
Europameisterschaft in Moskau den ersten Platz und
entschied zudem am Eidgenössischen Turnfest in Biel
den Mehrkampf für sich. Für
die gebürtige Ostschweizerin, die jedoch seit Jahren in
Biel lebt und in Magglingen
trainiert, quasi ein Heimerfolg. Sie wurde zur Schweizer
Sportlerin des Jahres 2013
gewählt.

Le millésime 2013 restera
une bonne cuvée dans le
parcours de la gymnaste de
19 ans, récemment élue
sportive suisse de l’année.
Pas uniquement parce
qu’elle a glané cinq titres nationaux (concours multiple,
poutre, sol, saut et barre asymétriques), mais surtout
parce qu’en saut de cheval,
sa discipline de prédilection,
elle a décroché le titre européen à Moscou. Sans même
parler de sa domination lors
du concours multiple de la
fête fédérale de gymnastique
de Bienne. Victoire «à domicile» pour cette native de
Suisse orientale établie à
Bienne depuis de longues
années et ayant fait de Macolin son lieu d’entraînement privilégié.

A 24 ans, la jeune athlète de
Port a décroché trois podiums durant le mois de
mars 2013. Aux tournois
d’Allemagne et des Pays Bas,
le bronze a récompensé ses
efforts. Elle a fait mieux
encore au Bahrein en s’octroyant l’or. Elle a ensuite attendu juillet et les mondiaux
de Puebla (Mexique) pour
obtenir son classement le
plus probant en terminant à
la troisième place de sa
catégorie (jusqu’à 62 kilos).
Autant de satisfactions qui
mènent en droite ligne à son
prochain objectif: une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro
(Brésil). Rêve doublé d’une
énorme envie d’encore
progresser et de s’entraîner
à fond.

RHC Diessbach, Rollhockey
Die Seeländer sind schon
Stammgast in dieser Rubrik,
doch in diesem Jahr haben
die Rollhockeyaner aus
Diessbach ihre Nominierung
verdient wie nie: Sowohl die
Damen als auch die Herren –
erstmals in der Vereinsgeschichte! – haben vergangenen Sommer den Schweizer
Meistertitel geholt. Noch nie
in der Rollhockeygeschichte
stellte ein Verein die Nummer 1 beider Geschlechter.
Zudem stellte der RHCD drei
von zehn Spielern der Nationalmannschaft für die WM
in Angola, welche die
Schweiz letztlich auf Rang 10
von 16 abschloss.

Le club seelandais est cité au
tableau des nominés depuis
plusieurs années, mais cette
année, il a tout particulièrement mérité de figurer parmi
les favoris à la distinction.
Tant les dames que leurs collègues masculins ont décroché le titre national l’été
dernier. C’est une première
dans l’histoire du club, mais
aussi dans celle du rink
hockey helvétique puisque
jamais un club n’a obtenu
une telle consécration la
même année et dans les
deux sexes. De plus, le
RHCD a vu trois de ses
joueurs disputer le championnat du monde en Angola avec l’équipe nationale
qui a terminé au dixième
rang sur seize.

Christian Stucki, Schwingen/lutte
Er ist der «Schwingerkönig
der Herzen»: Christian Stucki, aufgewachsen in Diessbach und heute wohnhaft in
Lyss, musste sich am Eidgenössischen Schwingfest in
Burgdorf im Schlussgang
dem neuen König Matthias
Sempach geschlagen geben.
Wie er sich danach als fairer
Verlierer gab, hat dem 1,98Meter-Hünen, der diesen
Freitag 29 Jahre alt wird, viel
Sympathie eingebracht. Der
gelernte Forstwart ist eines
der Aushängeschilder des
Schweizer Volkssports.

Il est en quelque sorte le roi
de cœur. Christian Stucki,
enfant de Diessbach, actuellement domicilié à Lyss, a
décroché de nombreux succès. A la dernière fête fédérale de lutte de Berthoud, il
n’a été battu qu’en finale par
le nouveau roi Matthias
Sempach. Son comportement particulièrement fairplay après la défaite lui a
valu un énorme capital sympathie. A 29 ans, le colosse
de 1,98 mètre, garde-forestier
de formation, est incontestablement une figure marquante du sport populaire
national.

Biel/Bienne Seelanders, Inlinehockey
Nachdem die Seelanders zu
Beginn des Jahres die nationale Meisterschaft dominierten, haben sie im
Schlussspurt alles verloren.
Trotzdem brillierten sie am
Europapokal der Pokalsieger
und gewannen zum zweiten
Mal in Folge die Goldmedaille.

Comme son collègue de
Diesbach, le club biennois
fait partie des incontournables dans notre rubrique annuelle. Cette année,
dominateurs en début de
championnat national, les
Seelanders se sont quelque
peu «loupés» par la suite et
ont manqué le bouquet
final. Ils ont par contre brillamment décroché la médaille d’or en coupe
d’Europe des vainqueurs de
coupe et ce, pour la
deuxième fois de rang. Voilà
qui vaut bien une nomination au tableau d’honneur.

l Der RHC Diessbach hat den Panathlonpreis 2013 und der
Bieler Jungsegler Damian Suri den Förderpreis des Panathlon-Clubs gewonnen.
l François Affolter wechselt hat von YB zum FC Luzern
gewechselt. Der fünffache Internationale aus Nidau will seine
Karriere in der Innerschweiz neu lancieren.

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Le RCH Diessbach (rollhockey) a remporté le Prix Panathlon 2013 et le jeune navigateur biennois Damian Suri à reçu
le Prix d’encouragement.
l François Affolter change de club durant la pause hivernale. L’international nidowien passe de Young Boys au FC Lucerne pour relancer sa carrière en Suisse centrale.

Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ
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n Christian
Stucki,
Schwinger,
Lyss, wird
diesen Freitag
29-jährig;
lutteur, Lyss,
aura 29 ans
vendredi.

n Fritz Bösch,
Ehrenpräsident,
Feintool, Lyss,
wird diesen
Samstag
80-jährig:
«Ich werde mit
Familie und
Freunden in
Bern feiern.»;
président
d’honneur
Feintool, Lyss,
aura 80 ans
samedi: «Je
vais les fêter à
Berne avec
famille et
amis.»
n Fritz
Fahrländer,
Architekt,
Nidau, wird
diesen
Sonntag
73-jährig;
architecte,
Nidau, aura
73 ans
dimanche.
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Was haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen?
Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Nichts, ich brauche
momentan keine Vorsätze,
da ich mit allem – sei es
beruflich oder privat –
zufrieden bin.»

«Ich habe keine Vorsätze.
Früher habe ich mir immer
vorgenommen, mit dem
Rauchen aufzuhören ...»
«Je n’ai pas de bonnes
résolutions. Autrefois, j’en
prenais, comme arrêter de
fumer…»

«Je n’ai pas de résolutions pour
cette année, pour l’instant, je
n’en ai pas besoin. Je suis
contente avec tout, que ce soit
professionnellement ou privé.»
Jürg Burkhalter, 53,
SIP-Dienstchef/chef du
service SIP, Lüterswil

Josiane Bollinger, 49,
Pflegeassistentin/assistan
te en soins, Nods

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

Morgan Qazza, 18,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Ich habe zwar Vorsätze,
aber nicht unbedingt zu
Jahresbeginn. Falls ich etwas
an mir ändern will, warte ich
jeweils nicht bis zum neuen
Jahr.»

«Dieses Jahr möchte ich
mehr Sport treiben, vor
allem Fitness, und mehr Zeit
für das Studium investieren.»

«Je prends des résolutions,
mais pas à Nouvel-An. Si j’ai
envie de changer quelque chose,
je le fais tout de suite et
n’attends pas la prochaine
année.»

Topangebote
zum Wochenende

02/2014

Do., 9. Januar, bis
Sa., 11. Januar 2014

Rabatt

2.

Preis

95

per 100 g

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

Preis

8.50
30%
Rabatt

Nimm 2, bezahle 1

6.

60

statt 13.20
Coop gehackte
Tomaten,
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.14)

1/2

Tomaten Perla,
Italien/Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.79)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

1+1

statt 3.60

statt 5.90

statt 17.–

gesc
geschenkt

1.80

3.95

statt 4.95

1/2

Doris Stucki, 44,
Hausfrau/ménagère,
Bellmund

1/2

33%

Rabatt

solange Vorrat

3.95

Preis

Coop Rippli,
geräuchert,
Naturafarm,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

«Si j’ai envie de changer
quelque chose à ma façon
d‘être, je n’attends pas la
nouvelle année pour le faire.»

per 100 g

1.35

«Ich nehme mir selten etwas
vor für das neue Jahr. Ich
habe damit schlechte
Erfahrungen gemacht, weil
ich meine Ziele nicht
erreichen konnte.»
«Je prends rarement des
résolutions. J’ai fait de
mauvaises expériences, car je
n’arrivais pas à atteindre mes
buts, c’est pour cela que je
préfère ne pas en prendre.»

statt 2.70

Coop Schweinshals,
geräuchert,
Naturafarm,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

30%
Rabatt

13.

70

statt 19.60

statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

Patrick Huber, 24,
Fachmann Betreuung/
assistant socio-éducatif,
Biel/Bienne

«Wenn ich etwas an mir
verändern will, mache ich es
möglichst sofort und warte
nicht auf das neue Jahr.»

Feldschlösschen
Bier Original,
18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

1/2

LIEFERDIENST PARTYSERVICE 7/7
PARTYSERVICE ET SERVICE DE LIVRAISON 7/7

40%

«Cette année, j’aimerais faire
plus de sport, surtout du
fitness, et consacrer plus de
temps aux études.»

NAT D W02/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Brigitte Matti, 51,
Gärtnerin/jardinière,
Bargen

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
11h00 – 14h00 • 17h00 – 23h00

Preis

1/2
Preis

19.55

1+1

geschenkt

Nimm 2, bezahle 1

statt 39.15

23.

X-tra Color Gel,
5,11 Liter (70 WG)
(1 Liter = 3.83)

Plenty White
oder Short & Smart,
2 × 16 Rollen

60

statt 47.20

29.70
statt 59.40

Cabernet
Sauvignon/Shiraz
Naturally Australian
Château Tanunda
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme
Beratung:
Einzel- PaarJahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Familien- und
Gruppengespräche

Bahnhofplatz 2 ± 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch
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SPOTS
Christophe
Kneuss:
«Der Kunde
sieht nicht
hinter alle
Mechanismen unseres
Unternehmens.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christophe
Kneuss:
«Nos
clients ne
connaissent
pas tous les
rouages de
l’entreprise.»

ÖFFENTLICHER VERKEHR

TRANSPORTS PUBLICS

Für Kritik offen

Ouvert à la critique

Christophe Kneuss ist seit 18 Jahren Direktor der
Verkehrsbetriebe Biel und hat seit seiner Kindheit
eine emotionale Bindung zu den roten Bussen Biels.
VON
Nennt man ihn «Mr. VB»,
TERES lacht er. Ja, so werde er oft geLIECHTI nannt, aber er verstehe sich
GERTSCH als Teamplayer – mit seinen
Mitarbeitenden auf allen Ebenen. «Die VB lassen sich gern
auf die Finger schauen», steht
im Geschäftsbericht 2012; so
gehören Medienanfragen zum
Job und Alltag des Direktors
der Bieler Verkehrsbetriebe,
die in einem Einzugsgebiet,
in dem 71 000 Menschen leben, täglich 43 000 Passagiere
befördern.

Akzeptanz. Christophe
Kneuss war als Direktionssekretär der Sicherheits-, Energie- und Verkehrsdirektion
1995 in einer ersten Phase zu
den VB abdelegiert worden,
da Vorgänger Hans-Peter Boillat erkrankt war und sein Amt
aufgeben musste. «In dieser
Zeit habe ich die VB-Leute
kennen und schätzen gelernt.»
Ab 1. Januar 1996 war Kneuss
Chef. Spannendes erwartete
ihn: Die Befreiung der Nidaugasse vom motorisierten Verkehr, damit verbunden die
Chance einer Neugestaltung
des Liniennetzes und die Verselbstständigung der Verkehrsbetriebe. 2001 wurden die VB
ausgegliedert, praktisch problemlos und ohne Nebengeräusche. «Wir wollten von Anfang an das Machbare. Eine
selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt deckt die Bedürfnisse ab und findet politische
Akzeptanz.»
Eine neutrale Studie, die
die Qualität des ÖV-Angebotes
in Stadt und Region Biel untersuchte, stellt den VB ein
gutes Zeugnis aus: Dichtes
Haltestellenetz, gutes Fahrplanangebot. Einzelne Kundenbeschwerden gibt es dennoch; auch von Seiten des
Personals wurden in der Vergangenheit einige Punkte bemängelt. Kneuss nimmt Kritik
ernst. «Unser Unternehmen
ist ISO-zertifiziert, das heisst
auch, dass wir die Kultur des
Rückmeldens pflegen, im Um-

gang mit Fehlern Transparenz
üben und Massnahmen einleiten.» Bei Kundenreklamationen macht Kneuss sein Personal immer auf die Sichtweise
des Fahrgastes aufmerksam.
«Der Kunde sieht nicht hinter
alle Mechanismen, das müssen
wir verstehen und ihm die
Dinge erklären.» So finden
VB-Nutzer auch auf der gut
aufgebauten Internet-Seite
Antworten auf Fragen.

Lob. In den Kundenumfragen des Kantons Bern
schneiden die VB gut ab, Lob
erhält Kneuss auch mal direkt,
wenn er etwa in einem Restaurant von einer VB-Nutzerin
erkannt wird: Wie nett doch
die Chauffeure immer gewesen
seien, als sie wochenlang mit
eingegipstem Bein in den Bus
steigen musste.
«Ich hätte nirgendwo als
in Biel ein öffentliches Transportunternehmen führen wollen», sagt Kneuss, der immer
in Biel gelebt hat, heute mit
seiner Familie das Elternhaus
im Lindenquartier bewohnt
und sich in der Freizeit gerne
mit Literatur, Musik und Film
beschäftigt.
Zukunftswünsche, Visionen? «Natürlich, dass es die
VB noch lange gibt! Ich wünsche mir mehr busbevorzugende Massnahmen! Und als
Vision: Cool fände ich ein
BRT, ein Bus-Rapide-TransitSystem, wie es in Amerika,
aber beispielsweise auch in
Nantes und Istanbul eingeführt worden ist. Da wird der
Qualitätsstandard dem Schienensystem angenähert, es gibt
ein Bus- statt eines Tramnetzes.
Das könnte für Biel von Interesse sein.»
n
www.vb-tpb.ch

Enfant déjà, Christophe Kneuss était fan
des bus rouges de la ville. Il dirige depuis
18 ans les transports publics biennois.
PAR
Il rit du surnom de «MonTERES sieur transports publics» que
LIECHTI lui donnent les gens. Ce d’auGERTSCH tant plus qu’il se considère
comme un membre à part entière de l’équipe et qu’il respecte ses collaborateurs, quel
que soit leur niveau professionnel. «Les TP jouent volontiers cartes sur table», affirme le rapport de gestion
2012. C’est ainsi que les
contacts avec les médias font
partie du quotidien du directeur dont l’entreprise transporte chaque jour quelque
43 000 passagers dans un bassin de population de 71 000
personnes.

prise est certifiée ISO, cela signifie aussi que nous devons
soigner notre culture de
contacts, prendre en compte
les erreurs et trouver des solutions en toute transparence.»
Le directeur insiste auprès de
ses collaborateurs sur l’importance du point de vue des passagers. «Nos clients ne
connaissent pas tous les
rouages de l’entreprise, nous
devons l’admettre et tenter de
trouver une explication.» D’autre part, le site internet des
transports publics apporte de
nombreuses réponses aux interrogations des utilisateurs.

taire de direction au département de la sécurité de l’énergie
et des transports, Christophe
Kneuss a été délégué auprès
des TP en 1995, en remplacement de Hans-Peter Boillat,
atteint dans sa santé. «C’est à
cette période que j’ai appris à
connaître et à apprécier les
collaborateurs des transports
publics.» Au 1er janvier 1996,
il était nommé directeur. Et
quelques dossiers passionnants
l’attendaient… Entre autres,
la suppression du trafic motorisé à la rue de Nidau liée à
refonte du réseau des TP et à
leur privatisation. En 2001,
les TP sortaient du giron municipal pratiquement sans
tambours ni trompettes. «Dès
le début, nous avons travaillé
à proposer une solution acceptable qui lie l’autonomie
aux exigences publiques et
puisse passer la rampe du microcosme politique.»
Une étude indépendante a
récemment estimé la qualité
des transports publics biennois
et conclu qu’ils jouissaient
d’une bonne image renforcée
par un réseau d’arrêts compact
et des horaires corrects. Reste
que certaines critiques émanant tant de la clientèle que
du personnel se font entendre.
Christophe Kneuss les prend
très au sérieux. «Notre entre-

ports, les TP de Bienne étaient
plutôt bien notés. De plus,
Christophe Kneuss reçoit certaines fois des compliments
lorsqu’il est reconnu dans un
restaurant. Par exemple, cette
dame qui relève l’amabilité
des chauffeurs lorsque durant
des semaines elle peinait à
monter dans le bus avec une
jambe dans le plâtre.
«Je n’aurais jamais voulu
diriger une autre entreprise
de transports publics que celle
de Bienne», lance Christophe
Kneuss qui a toujours vécu
dans la métropole seelandaise.
Aujourd’hui domicilié dans la
maison de ses parents du côté
des Tilleuls, il avoue privilégier
la littérature, la musique et le
cinéma pour occuper ses loisirs.
Pour ce qui est de l’avenir… «J’espère naturellement
que les TPB vivront encore
longtemps et qu’ils pourront
profiter de mesures prioritaires
ciblées. Comme par exemple
l’introduction du système BRT
«Bus-Rapide-Transit-System»
qui existe en Amérique, mais
aussi à Nantes ou Istanbul. Le
principe est proche des standards du rail avec un bus en
site propre en lieu et place du
tram. L’idée pourrait être intéressante pour Bienne.» n
www.vb-tpb.ch

Eloges. Lors de la consulAcceptable. Alors secré- tation cantonale sur les trans-

n EVARD A NTENNENBAU AG:
Am 10. März 2014 schaltet
die Evard Antennenbau AG
in Brügg komplett auf Digital TV um. Ab diesem Datum
werden keine analogen TVProgramme mehr verfügbar
sein. Evard empfiehlt jenen,
die noch analoges Fernsehen
schauen, auf den digitalen
Empfang umzuschalten.
Jene, die ein älteres TV-Gerät
besitzen, benötigen einen
Konverter, damit sie digitales
Fernsehen empfangen können. Mit dem digitalen Fernsehen bietet Evard seinen
Kundinnen und Kunden
mehr TV-Programme an: Im
Grundangebot sind über 210
Sender zu empfangen, davon
50 Programme in hoher Auflösung (HD). Evard gehört zu
jenen Anbietern mit den
meisten unverschlüsselten
digitalen TV-Programmen.
Im Vergleich zum analogen
Fernsehen sind die Hauptmerkmale schärfere und
kontrastreichere Bilder sowie
eine gute Tonqualität.
bb
n C OOP : Der Grossverteiler
investiert jährlich rund zwei
Millionen Franken in CO2Kompensationsprojekte.
Coop verlangt, dass sie nicht
nur einen ökologischen, sondern auch einen hohen sozialen Nutzen haben. Diesen
Anforderungen wird das
«Mamize Firewood Saving
Cook Stove Project» gerecht.
Der WWF und South Pole
Carbon haben nun die ersten CO2-Zertifikate aus diesem Projekt an Coop übergeben. Das «Mamize Firewood
Saving Cook Stove Project»
fördert holzsparende Öfen
für die Bevölkerung in der
chinesischen Provinz Sichuan. Mit einem solchen Ofen
kann der Holzverbrauch halbiert und damit jährlich 10
Tonnen CO2 eingespart werden. Inzwischen sind es bereits 1600 Öfen. Damit wird
auch der Druck auf den Lebensraum des Grossen Pandas kleiner, der durch die
Feuerholzgewinnung bedroht ist. Gleichzeitig verbessert sich die Lebensqualität der Bevölkerung, da sie
weniger Zeit für die Holzsuche aufwenden muss.
bb
n M IGROS : Migros ist zum
«Retailer of the year 2013» in
der Kategorie Lebensmittel
gewählt worden. Die Umfrage wollte von den Schweizer
Konsumenten wissen, wie sie
Preis, Service und Sortimentsgestaltung verschiedener Detailhändler beurteilen.
Die Erhebung gehört europaweit zu den wichtigsten Befragungen. Rund 7800 Konsumentinnen und Konsumenten haben an der Umfrage teilgenommen. Bewertet wurden die Unternehmen gemäss den Kriterien
Preis-Leistungs-Verhältnis,
Preisniveau, Aktionen und
Angebote, Sortimente, Service, Innovation, Fachkompetenz des Personals, Kundenfreundlichkeit und Atmosphäre.
bb

n EVARD SA: le câblo-opérateur de Brügg passe à la TV
entièrement numérique le 14
mars 2014. La diffusion analogique sera supprimée dès
cette date. Evard recommande à tous ceux qui regar-dent
encore la TV analogique de
passer sans tarder au numérique. Ceux qui possèdent un
ancien téléviseur ont besoin
d’un convertisseur afin de
pouvoir recevoir les programmes numériques. Grâce au
numérique, Evard offre à sa
clientèle plus de chaînes. Il y
en a plus de 210 dans l’offre
de base dont 50 en haute définition.
RJ
n M-WAY: la filiale de Migros
spécialisée dans les véhicules
électriques a ouvert un shop
à la fin de l’année dernière au
Pont-du-Moulin 2 à Bienne.
Sur 214 m2, on y trouve
un assortiment complet
d’e-bikes, d’e-scooters et d’accessoires de toutes les
grandes marques. m-way attache en particulier une
grande valeur au service. Le
magasin spécialisé possède
en outre son propre atelier
accessibles non-seulement au
conducteurs d’e-bikes, mais à
tous les cyclistes. Le magasin
est ouvert du mardi au vendredi de 10 à 19 heures et le
samedi de 10 à 16 heures. RJ
n COOP occupe la première
place dans le secteur alimentaire suisse pour son action
et son engagement en faveur
du bien-être et de la protection des animaux. Tel est le
constat dressé par la Protection suisse des animaux
(PSA) dans son rapport intitulé «La protection des animaux dans le commerce de
détail des denrées alimentaires». C'est au tour du Business Benchmark on Farm
Animal Welfare (BBFAW) de
récompenser Coop en lui décernant la première place au
niveau international. Le
BBFAW évalue les performances en matière de bienêtre des animaux d'élevage
dans l'industrie agro-alimentaire, avec pour objectif de
mobiliser l'attention des entreprises en vue de l'amélioration des normes appliquées. Coop se place en tête
des 70 entreprises évaluées
par le BBFAW. L'entreprise
suisse de commerce de détail
obtient les meilleurs résultats dans presque tous les
domaines. Elle a été particulièrement saluée pour sa
stratégie très claire en matière de bien-être animal et
sa mise en œuvre systématique, notamment dans le
cadre des programmes d'élevage Naturafarm, et pour ses
efforts visant à obtenir des
fournisseurs étrangers l'application des normes suisses.
Elle a également été félicitée
pour la proportion très élevée de préparations carnées
et de produits d'origine animale (comme le lait et les
œufs) issus d'élevages labellisés, dont les exigences vont
au-delà des prescriptions légales suisses.
(c)

Supersparsam

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Fasnachtschüechli, 6/216 g
Rindssiedfleisch, durchzogen, 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Lasagne Bolonaise, 2 x 400 g
50 % auf Frey Branches Classic, 50er-Pack

2.30
1.45

statt
statt

2.90
2.10

8.00
10.30

statt
statt

10.00
20.75

Coop Milchdrink UHT, 12 x 1 l
Coop Rindshackfleisch, CH/D, kg
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Coop gehackete Tomaten, 2 x 6 x 400 g
Feldschlösschen Bier Original, 18 x 33 cl

13.95
8.50
2.95
6.60
13.70

statt
statt
statt
statt
statt

15.60
17.00
4.95
13.20
19.60

Nero d’Avola Cadini IGT, 2012, 75 cl
Actilift en poudre, 130 lessives
Chicco d’Oro, en grains ou moulu, 2 x 500 g
Parfum Kenzo Flower, femme, vapo 30 ml

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–

3.30
27.95
12.95
34.90

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

5.50
71.25
18.50
81.00

Clémentines, Espagne, kg
2.50
Raclette du Valais Valdor, AOC, 100 g
1.65
Suprêmes de pintade, France, 100 g
2.30
Filets de saumon Loch Duart, élevage Ecosse, 100 g 2.70
Filets d’agneau, Australie/Nlle-Zélande, 100 g
4.20
Barolo DOCG, 2008/2009, 75 cl
16.95

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

2.40
3.10
4.10
5.60
24.90

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2013
Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www.fors.ch
www
.fors.ch

■ 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:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an
Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

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

www.AUTOrepar.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

International SPA
Nail & Foot Care

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
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ein
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voller
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ler Erfolg
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rfol
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g wird
wiird
d!

Kleintierpraxis

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

Entstörung/Harmonisierung Plätze, Strassen, Häuser,
Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.
www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

032 342 43 82

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

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

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55
Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

www.beautybielbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ 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: 14 14
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

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 8. / 9. JANUAR 2014
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WIRTSCHAFT

DIE WOCHE IN DER REGION
Zum Schloss Büren wurde
im Januar 2012 eine Machbarkeitsstudie betreffend
die Neunutzung in Angriff
genommen. Begleitet wurden die Arbeiten durch eine
«Spurgruppe», bestehend
aus Gemeinderat, Projektinitiantin und Vertretern
des Kantons Bern sowie diversen Fachstellen. Basis einer Neunutzung bildete ein
Gastro-, Seminar-, Pensions- und Kulturangebot.
Weitere Nutzungen wie Ladengeschäfte, Musikschule,
Büros usw. ergänzen das Basisangebot.
Damit die Umsetzung der
Neunutzung in rechtlicher,
finanzieller und organisatorischer Hinsicht auf die
Machbarkeit überprüft werden kann, hat der Bürener
Gemeinderat im Dezember
2012 den Antrag der Projektgruppe «Neunutzung
Schloss» verabschiedet. Diese Projektgruppe gab sich
ein Jahr Zeit, um in diversen Teilschritten (Meilen-

Wachstum hält an
In der Region Grenchen wird
fleissig weitergebaut.

Architektur. In Grenchen
ist das neue ETA-Werk und
das viel diskutierte Velodrome
fertiggestellt worden. Beides
sind nicht gerade architektonische Perlen, aber von der
Bedeutung her doch hoch einzustufen. Für die Stadt Grenchen ist es jedoch bedauerlich,
dass die Chance einmal mehr
verpasst worden ist, an solch
exponierten Stellen gepflegte
Architektur zu schaffen,
Im Norden der Stadt entstehen oberhalb des Schulhauses Halden weitere Terrassen- und zwischen Kastelsund Alpenstrasse Mehrfamilienhäuser. An der Schlachthausstrasse streben weitere
Wohnblocks in die Höhe.
Grenchen entwickelt sich mit
rasanter Geschwindigkeit – sowohl bezüglich Arbeitsplätze
als auch bei den Wohnungen.
Und neue Projekte stehen vor
der Realisierung, zum Beispiel
auf dem Areal des ehemaligen
Restaurants Ticino oder auf
dem Nivada-Areal sowie an
der Quartierstrasse. Dabei werden auch einige Baulücken
geschlossen. Die Verdichtung

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
Baugespanne zeugen von
PETER J. der regen Bautätigkeit in der
AEBI Region Grenchen. Kein Wunder: Nie war die Finanzierung
von Wohneigentum günstiger
und die Nachfrage scheint
weiterhin vorhanden zu sein.

Überbauung an der
Schlachthausstrasse
in Grenchen.

Lengnau:
Baukräne, wohin
das Auge reicht.

steinen) die Projektziele betreffend Realisierung abzuklären.
Die Projektgruppe hat festgestellt, dass die Umsetzung der Projektidee nicht
ohne Startkapital der Einwohnergemeinde Büren
a.A. realisiert werden kann.
Aufgrund der finanziellen
Situation der Einwohnergemeinde kam der Gemeinderat zum Schluss, das beantragte Startkapital für die
Neunutzung Schloss Büren
nicht zur Verfügung zu
stellen. Vielmehr ist der
Rat der Ansicht, dass der
Grundeigentümer (Kanton
Bern) sich verstärkt um die
zukünftige Auslastung des
Gebäudes zu kümmern
habe.
Aus diesem Grund wird das
Projekt «Neunutzung
Schloss Büren» nicht weiterverfolgt. Diese Tatsache
wurde dem zuständigen
Amt für Grundstücke und
Gebäude des Kantons Bern
eröffnet.

In Lengnau entstehen
an der Hauptstrasse
oberhalb des alten
Enicar-Gebäudes neue
Wohnungen.

gegen innen scheint Gestalt bolisieren die neue Dynamik.
anzunehmen.
Die Wohnungen unterhalb
des Schulhauses Dorf sind ferDynamik. In den vergan- tiggestellt und schon wird
genen Jahren lag der Schwer- nördlich des ehemaligen Enipunkt der regionalen Bautä- car-Gebäudes gebaut. Östlich
tigkeit eindeutig auf dem davon entstehen entlang der
Grenchner Stadtgebiet. Inzwi- Bahnlinie auf dem Areal der
schen stehen auch in Lengnau ehemaligen Gärtnerei ebenfalls
zahlreiche Baukräne und sym- neue Wohnungen, und mit

Im Mehrfamilienhaus
Dahlienweg
in Lengnau
werden
Eigentumswohnungen
erstellt.

der Überbauung Dahlienstrasse sind bald weitere Eigentumswohnungen auf dem
Markt.
Zweifelsohne ist in Lengnau eine neue Dynamik spürbar, die zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner ins
Dorf locken dürfte.
n

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
biel/bienne
mittelstrasse
18

biel/bienne
verresiustr. 10

in nächster
nähe zum
neumarktplatz
3,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
- eingangsbereich mit fresken
- alte parkettböden
- moderne küche mit geschirrspüler
- bad mit dusche und separatem-wc
- grosser balkon
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

ZU VEMIETEN
Lyss Schwanengasse
suchen Sie eine schöne, gemütliche

3-Zimmerwohnung

 grosse moderne Wohnküche
 helles Badezimmer
 1. Stock mit Balkon
 in einem 3-Familienhaus
 nähe Zentrum
Miete/Mt.: CHF 1’195.- + 200.- NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

mattenstrasse 116, 2503 biel/bienne
3.5-zimmerwohnung, 118m2 mit
gartensitzplatz 54m2
nach vereinbarung in 2-jährigem minergie
neubau zu vermieten.
• offenes wohn-/esszimmer mit 58m2
• moderne küche
• parkett- und plattenböden
• bad/wc mit dusche und badewanne
mietzins chf 1'990.- inkl. nk

Biel-Pasquart
Museumstrasse 1a, EG
zu vermieten auf 1. April 2014

unterer kanalweg 45, nidau
wohnen in privilegiertem naherholungsgebiet mit aussicht auf die aare.
4-zimmerwohnung, 1.og
• separate küche mit glaskeramik,
geschirrspüler, und waschautomat
• platten- und parkettböden
• garage/abstellplatz vorhanden
• 2x balkone vorhanden
mietzins chf 1'790.- inkl. nk

Zu kaufen gesucht
4-Zimmer-Wohnung.
Biel und Umgebung.
Parterre oder grosse Terrasse
bevorzugt
Kontakt: 079 382 9828

mietzins chf 1'255.- inkl. nk

PREMIÈRE

CHF 1'065.– + NK Akkonto CHF 250.–
(ca. 200.–)
032 323 28 78, h.schluter@hispeed.ch

GESUCHT

3-zimmerwohnung im 7. stock
• neue, separate küche mit geschirrspüler
• parkett- und laminatböden
• balkon mit aussicht auf die stadt biel

ein katzensprung vom bahnhof
entfernt
per sofort oder nach vereinbarung
3-zimmerwohnung 2 balkone im 4.og
(ohne lift) zu vermieten.
• neue küche
• neues bad mit grosser dusche
• laminat- und plattenböden
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

GRENCHEN | SO

3.5-Zi.-Wohnung

ZU KAUFEN

oberer quai 138, biel/bienne
nach vereinbarung vermieten wir
gegenüber vom bieler stadtpark eine

2 Monate gratis wohnen!!
Wohnung der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Bettlachstrasse 280 im 3. OG eine renovierte

4-Zimmer-Wohnung für CHF 1'050.–
plus HK/NK CHF 190.– akonto

· Geschirrspüler
· Balkon mit atemberaubender
Alpensicht
·
· Wandschränke, Keller- und Estrichabteil
· Parkplatz Fr. 30.00, Garage Fr. 90.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

LOCATION APRÈS
RÉNOVATION
Première location après rénovation
Rue Gottstatt 70, à Bienne

2.5- & 4.5 pièces avec balcon

nouvelle cuisine et salle-de-bain,
coin-à-manger et salon ouverts, parquet et
carrelage, armoires murales, ascenseur,
cave, jardin commun, proche des
transports en commun et des écoles.
2.5 pièces dès CHF 940.– + charges
4.5 pièces dès CHF 1‘400.– + charges
Parking souterrain CHF 100.–

év. avec conciergerie
Tél. 032 328 14 45

libre
&
sans
détour
dans
www.bielbienne.com

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.00.
Vers. française/ohne UT: SA/DI 16.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30 + 20.30.

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG SMAUGS EINÖDE - LA DÉSOLATION DE SMAUG - 3D
5. Woche! 5e semaine ! IN DIGITAL 3D & HFR!
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Cate Blanchett, Martin Freeman,
Ian McKellan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 41.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT.: JE/VE, LU-ME 15.00. SA/DI aussi 14.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

FROZEN - DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN LE REINE DE NEIGES - 2D + 3D
7. Woche! /6e semaine ! Von/de: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, MO-MI - JE, LU-ME 17.30.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
2. Woche! / 2e semaine ! Von/de: Jim Jarmusch.
Mit/avec: Tom Hiddleston, Tilda Swinton.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
06/12/2013 – 13/01/2014
PRINCE AVALANCHE
David Gordon Green, USA 2013, 94’, Ov/d
Fr/Ve
10.Januar / 10 janvier
20h30
Sa/Sa 11.Januar / 11 janvier
20h30
So/Di
12.Januar / 12 janvier
18h00
So/Di
12.Januar / 12 janvier
20h30
Mo/Lu 13.Januar / 13 janvier
20h30
Alvin und Lance verbringen den Sommer 1988 in
einem von Bränden zerstörten, menschenleeren
Waldgebiet um die Fahrbahnmarkierungen der
kilometerlangen Landstraße zu erneuern. Lance leidet
unter der Isolation, fern von Mädchen und Partys.
Ganz im Gegensatz zu Alvin. Lakonische Komödie und
philosophisches Roadmovie.
Deux hommes passent leur été à repeindre les lignes
de signalisation d’une route au cœur du Texas, peu
après que d’impressionnants incendies ont ravagé les
forêts environnantes. Lance, la petite quarantaine, se
retrouve flanqué d’Alvin, le petit frère de sa copine.
Alors que le premier se plaît à jouer les hommes des
bois, Alvin ne pense qu’à rejoindre la ville, frustré d’être
tenu à l’écart de la gente féminine.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30. Letzte Vorstellungen! Dern. projéctions !

GRAVITY -3D

15. Woche! /15e semaine ! In Digital 3D! Von/De: Alfonso Cuaron.
Mit/avec: George Clooney, Sandra Bullock. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/d: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.15 + 20.30.

THE PHYSICIAN - DER MEDICUS
3. Woche! 3e semaine ! Von/de: Philipp Stölzl. Mit/avec: Tom Payne,
Stellan Skarsgard. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 31.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f:DO, SA/SO, DI - JE, SA/DI, MA 20.15. FR auch - VE aussi 23.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MO, MI 20.15. SA auch 23.00.

GRUDGE MATCH - ZWEI VOM ALTEN SCHLAG MATCH RETOUR

Nature Santé TCM

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

Cabinet de Médecine Traditionnelle Chinoise

n
in unter 1 Stu

9 CHF

www.naturesantetcm.ch

Dr. Chin. Yongjie Wang
Spécialiste en acupuncture
et phytothérapie chinoise.

032 365 80 80

SCHWEIZER PREMIERE! Die Boxer Billy ‚The Kid‘ McDonnen und Henry ‚Razor‘
Sharp waren früher die erbittertsten Feinde. Bei zwei direkten Duellen
durfte jeder einmal triumphieren, doch ein Entscheidungskampf fand dann
nie statt. 30 Jahre später wollen sie es aber nochmals wissen und steigen
gegeneinander in den Ring.
EN 1RE SUISSE! Henry „Razor“ Sharp et Billy „The Kid“ McDonnen sont deux
boxeurs de Pittsburgh propulsés sous le feu des projecteurs grâce à leur
rivalité ancestrale.
Von/de: Peter Segal. Mit/avec: Sylvester Stallone, Robert De Niro.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

ZUM BEISPIEL SUBERG
7. Woche! / 7e semaine ! Von/de: Simon Baumann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
Vers. française/dt UT: SA + DI 13.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.30.

BELLE ET SÉBASTIEN

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY DAS ERSTAUNLICHE LEBEN DES WALTER MITTY LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
2. Woche! / 2e semaine ! Walter arbeitet seit Jahren im Fotoarchiv der
Zeitschrift Life!. Er ist ein Einzelgänger, der seinem grauen Alltag gerne in
abenteuerlichen, heldenhaften und romantischen Tagträumen entflieht.
Von/de: Ben Stiller. Mit/avec: Ben Stiller, Kristen Wiig , Sean Penn.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 54.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

DIE SCHWARZEN BRÜDER
4. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Moritz Bleibtreu, Richy Müller.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44
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BRAUTBOUTIQUE JOSY

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Solothurnstrasse 90

2540 Grenchen

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA/SO + DI 20.30
Vers. française/ohne UT: VE, ME 20.30.

www.brautboutique-josy.ch
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Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 23.15.
Vers. française/ohne UT: SA 23.15.

PARANORMAL ACTIVITY: THE MARKED ONES

032 322 64 58
info@naturesantetcm.ch

auf
elle
Mod

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

2. Woche! Als Jesse in die Wohnung seiner kürzlich mysteriös verstorbenen
Nachbarin einbricht, wird er dort von einer unsichtbaren Macht befallen.
2e semaine ! Le spin-off de la série à succès... „Paranormal Activity“ du
producteur Oren Peli est désormais centré sur des personnages venant
de la scène latino, ce que l‘on avait déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de „Paranormal Activity 4“.
Von/de: Christopher B. Landon. Mit/avec: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

Tél.
E-Mail:

JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014
Diagnostic gratuit!

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

4. Woche! / 4e semaine ! Von/de: Nicolas Vanier. Mit/avec: Félix Bossuet,
Tchéky Karyo. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 38.

Adresse:
Rue de la Gare 8, 2502 Biel-Bienne
1ère étage

Plus de 30 ans d‘expérience clinique
dont 9 ans en Suisse.

ar
Janu atte
Rab

CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.
Sonntag-Dimanche 12.01.2014 - 11.00.

Horaires d‘ouverture:
Lu-Ve 8h00–12h00 14h00–18h00

6RLUpHGµLQIRUPDWLRQSRXUOHVSDUHQWV
HWOHVLQWpUHVVpHV

Telefon 032 652 57 89

%LHQQH

Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

0HUFUHGLMDQYLHUjKHXUHV
(FROHFDQWRQDOHGHV7LOOHXOVGDQVO DXOD
&KHPLQGHOD&LEOHULH%LHQQH

Neu – New – Nouveau

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt.UT: Sonntag-Dimanche 12.01.2014 - 10.45.

www.bcbiel.ch

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
5. Woche! 5e semaine ! Von/de: Guillaume Gallienne. Mit/avec: Guillaume
Gallienne, Françoise Fabian. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 25.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, DI/MI 15.45. SA/SO 14.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

DAS GEHEIMNIS DER BÄUME
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Erzählt wird die beeindruckende
Evolutionsgeschichte des Urwaldes an Schauplätzen in Peru, Gabun und
Frankreich. Der Dokumentarfilmer und Oscargewinner Luc Jacquet
taucht in die Tiefen des tropischen Dschungels ein und erforscht den
prähistorischen Regenwald
Von: Luc Jacquet. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 18.

Braut- und Festmode

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-SO, DI/MI - JE-DI, MA/ME 18.15. Letzte Tage! Dern. jours !

BLUE JASMINE
8. Woche! 8e semaine ! Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Cate Blanchett,
Alec Baldwin. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Abonnement TechniSpa

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45. Letzte Tage! Dern. jours !

(Lipodermo-aspiration- stimulation- drainage
4 actions en un seul geste pour vous faire
fondre les graisses rebelles) une taille de
moins en 12 soins.

THE HUNGER GAMES - CATCHING FIRE DIE TRIBUTE VON PANEM - L‘EMBRASEMENT
8. Woche! / 8e semaine ! Von/de: Francis Lawrence . Mit/avec: Jennifer
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworthl.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std 26.

La

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.45. Letzte Tage!

Seit 1934

FACK JU GÖTHE
REX 1, Unterer Quai 92, Biel

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

LIKE FATHER, LIKE SON - TEL PÈRE, TEL FILS WIE DER VATER, SO DER SOHN
3. Woche! / 3e semaine ! Von/de: Hirokazu Kore-Eda.
Mit/avec: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
ab / à partir du 1.1.2014

Vers. française/dt UT: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 14.15 + 20.00. „LE BON FILM !“

LA VIE D‘ADÈLE: CHAPITRE 1+2
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die Wucht des ersten Begehrens
gefilmt vom französisch-tunesischen Regiestar Abdellatif Kechiche. Drei
Goldene Palmen am 66. Filmfestival in Cannes für Abdellatif Kechiche, Léa
Seydoux und Adèle Exarchopoulos.
EN 1RE SUISSE! Le film sur l‘éveil sexuel d’une jeune fille qui a fait vibrer le
festival de Cannes. Triple palme d‘Or 2013 pour Abdellatif Kechiche, Léa
Seydoux et Adèle Exarchopoulos.
Von/de: Abdellatif Kechiche. Mit/avec: Léa Seydoux,
Adèle Exarchopoulos. Ab 18/16 Jahren. 2 Std. 59.

PRIX DU SOIN
Offres: 8 soins
12 soins
16 soins

G LA N E U S E

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

9. Woche! Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

Nos offres minceur et
anti-cellulite janvier 2014

Di – Fr | Ma – Ve
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www.mindermode.ch

info@mindermode.ch

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch

Bahnhofstrasse 21 4950 Huttwil 062 962 14 42

FRS 100.–
FRS 640.–
FRS 900.–
FRS 1'120.–

CURE ANTI-CELLLULITE AU
CELLU M6- LIPOMASSAGE LPG
Prix du soin FRS 85.–
Offre: FRS 600.– les 8 séances
au lieu de 680.–
Toute l'équipe Adage-Ylang vous
souhaite ses meilleurs vœux.
Place de la Gare 9 • Bienne
Tél. 032 322 46 47
Place de la Gare 22 • Delémont
Tél. 032 423 20 70
www.institut-Ylang.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 8. / 9. JANUAR 2014

SANKT IMMER

stellen, dass dieser Termin aus
der Agenda verschwindet. Er
gehört zum Leben hier in
Sankt Immer. Klar macht es
mir ein wenig Angst, wenn
bewährte Kräfte aufhören,
doch meine Motivation ist
stärker als meine Besorgnis.»
Ob denn auch für gewisse Traditionen eine Verjüngungskur
bevorstehe? «Wir müssen
nichts abschaffen. Unsere Vorgänger übergeben uns etwas
Gutes, wir wollen denselben
reit und wir wollten, dass das Weg weitergehen.»
Abenteuer weitergeht.» Nun
verlässt Dario Caminotto das
Chance. Saintimania sollte
Schiff dennoch. «Ich bin also vor einem Schock der Gemüde. Und die Zeit ist günstig, nerationen verschont bleiben.
da einige Junge das Zepter Auch die Geheimniskrämerei
übernehmen wollen.»
wird noch immer hochgehalten: Vor der Premiere sollen
Kontinuität. Zu diesen fri- keine Details zu Texten oder
schen Kräften gehört Lisa Rou- Liedern an die Öffentlichkeit
lin, 18 Jahre jung. Sie hat ei- sickern. «Es ist zu genial, die
nen bemerkenswerten Start in Gesichter der Menschen zu
die humoristische Runde der sehen, wenn sie es entdecken.
Revue hingelegt, als sie an der Ohne dieses Element wäre die
Pressekonferenz vor einer Hor- Stimmung nicht dieselbe», bede Journalisten verkündete: gründet Lisa Roulin.
Während festzustehen
«Ich lese keine Zeitungen.
Mein Lieblingsmedium ist Fa- scheint, womit die lebhafte
cebook ...» Gleich der erste junge Frau den Rest des Jahres
Gag ein Erfolg! «Ich kann sa- ihre Zeit verbringen wird,
gen, dass ich mit Saintimania bleibt die Frage, wie sich Dario
aufgewachsen bin. Meine Mut- Caminotto den Herbst 2014
ter gehörte dazu und als ich ohne Saintimania vorstellt.
noch ganz klein war, schlief «Ganz einfach: Wenn nötig,
ich im Publikum friedlich ein. gehe ich zur Hand. Und im
Ich hatte immer Lust, selbst Januar werde ich im Saal Platz
mitzumachen. Und mit 14 nehmen und mir das SpektaJahren stand ich auf der Büh- kel anschauen, mit einem blutenden Herzen, aber ohne
ne.»
Strotzend vor Spontaneität Nostalgie, ohne alles kritisieren
n
und Freude, gehört Lisa zu zu wollen.»
der neuen Generation, welche
das Fest am Leben erhalten
will. «Ich kann mir nicht vor-

BIEL BIENNE 8 / 9 JANVIER 2014

SAINT-IMIER

Ende und
Neuanfang
Zum 20. Geburtstag von
Saintimania erfolgt im
Hintergrund ein Wechsel der
Generationen.

20 von 20. Der gelernte
Gärtner geht auf die 50 zu.
Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt ihm 20 Jahre voller Pailletten am kleinen Neujahrsfest
des FC St. Immer. «Die Premiere, an der ich auch war,
hiess ‹Saintisfaction›. Danach
folgten 19 ‹Saintimanias›.
Nichts ausser guten Erinnerungen.» Fast jedenfalls: «Der
schlimmste Moment war Anfang des neuen Jahrtausends.
Wir hatten einen neuen Bassisten ins Boot geholt, zu dem
ich eine grosse Freundschaft
entwickelte. Einige Monate
nach dem Spektakel erlitt er
einen Herzstillstand. Ein grosser Schlag für mich.»
Aber «the show must go
on!» Trotz vereinzelter Unruhen rund um die 15. Ausgabe
hat Saintimania jedem Sturm
getrotzt. «Damals wollten einige von uns aufhören, doch
standen keine Nachfolger beSaintimania 2014, «20 coeurs sans cri
et gare au train train!», vom 17. bis 25. Januar,
sechs Aufführungen vor ausverkauftem Haus.
Eine zusätzliche Vorstellung findet statt am
19. Januar, 19 Uhr 30, www.saintimania.ch

A l’occasion du 20e anniversaire de Saintimania, une
brochette d’incontournables
passe la main.
PAR
Saintimania! Dans le ValFRANÇOIS lon de Saint-Imier et aux enLAMARCHE virons, la simple évocation de
ce rendez-vous traditionnel
de début d’année provoque
les sourires et illumine les regards. Reste que pour quelques
personnages clés de la Revue,
le millésime 2014 sera certes
teinté de joie, mais aussi
d’émotion. Gageons qu’au soir
de la septième et dernière représentation, Dario Caminotto, entre autres, pourrait
bien jouer Jean qui rit et Jean
qui pleure.

Vingt sur vingt. Horticulteur de profession, le bonhomme est à l’orée de la cinquantaine. En regardant dans
le rétroviseur, il verra passer
vingt ans de paillettes à l’enseigne du petit Nouvel-An du
FC Saint-Imier. «La première,
dont j’étais, s’appelait Saintis-

faction. Puis il y a eu dix-neuf
Saintimania. Que des bons souvenirs.» Ou presque… «Le pire
moment date du début des années 2000. Avec l’arrivée d’un
nouveau bassiste s’était nouée
une grande amitié, une vraie
complicité. Quelques mois après
le spectacle, il a succombé à
un arrêt cardiaque. J’ai pris une
immense claque.»
Mais «the show must go
on». Malgré quelques remous ponctuels, une grosse
vague de fond autour de la
quinzième édition, Saintimania
survit à toutes les tempêtes. «A
l’époque, nous étions quelquesuns à vouloir abandonner, mais
la relève n’était pas assurée et
nous avions envie que l’aventure continue.» Aujourd’hui,
Dario Caminotto quitte pourtant le navire. «Je suis fatigué.
Et c’est le bon moment, puisque
quelques jeunes sont prêts à
reprendre le flambeau.»

Continuité. Parmi les forces
vives, Lisa Roulin, 18 ans a fait
une entrée remarquée dans le
giron des marchands de
sketches de la Revue imérienne.
«Je ne lis pas les journaux…

Wandelbar:
Lisa Roulin
und Dario
Caminotto
bieten dem
Publikum
ein abwechslungsreiches
Programm.

PHOTOMONTAGE: JOEL SCHWEIZER

VON
Saintimania! Im Tal von
FRANÇOIS Sankt Immer und Umgebung
LAMARCHE löst nur schon der Name dieses
traditionellen Festes zum Jahresanfang ein Lächeln und
funkelnde Augen aus. Die Ausgabe 2014 der Revue wird von
einigen Schlüsselfiguren fröhlich und emotional gestaltet.
Wetten, dass sich Dario Caminotto am Abend der siebten
und letzten Aufführung himmelhoch jauchzend und zugleich zu Tode betrübt fühlen
wird?

La preuve
par vingt

Lisa Roulin
et Dario
Caminotto:
la relève et
un pionnier
pour 20 ans
de revue.

13

Mon média préféré, c’est Facebook…», déclarait la jeune
femme devant un parterre de
journalistes lors de la conférence de presse. Son premier
gag était réussi! Pour le reste,
«je peux presque dire que je
suis née avec Saintimania. Ma
maman faisait partie de la
troupe et, toute gosse, je me
suis endormie lorsque j’assistais
au spectacle.» Il n’empêche:
«J’ai toujours eu envie de rejoindre la troupe. A l’âge de 14
ans, j’étais sur scène.»
Pleine de spontanéité et
d’envie, Lisa fait aujourd’hui
partie de la nouvelle garde prête
à s’investir pour que la fête
continue. «Je ne peux pas imaginer que ce rendez-vous disparaisse, il fait partie de la vie
de la cité. Oui, le départ de
plusieurs piliers me fait un peu
peur, mais la motivation sera
plus forte que mes inquiétudes.» A propos, quelques traditions vont-elles passer à la
moulinette de la jeunesse? «Il
n’y a rien à jeter. Nos prédécesseurs nous transmettent de
bonnes choses et nous allons
continuer sur la même lancée.»

Chance. A priori, du côté
de Saintimania, le choc des
générations n’aura donc pas
lieu. Même la culture du secret
qui veut que rien ne filtre des
textes et chansons avant la
première ne devrait pas être
galvaudée. «C’est trop génial
de voir la tête des gens quand
ils découvrent les choses, sans
cet élément, l’ambiance ne
serait pas la même», affirme
Lisa Roulin.
Si les loisirs de fin d’année
de la sémillante jeune femme
semblent déterminés, reste à
savoir, pour conclure, comment Dario Caminotto envisage l’automne prochain sans
Saintimania. «C’est très simple,
je donnerai un coup de main
si nécessaire et, en janvier,
j’irai m’assoir dans la salle pour
regarder le spectacle, avec un
pincement au cœur, mais sans
nostalgie, sans volonté de critiquer à tout va.»
n
Saintimania 2014, «20 coeurs
sans cri et gare au train
train!», du 17 au 25 janvier,
six représentations sont déjà
à guichets fermés. Une représentation supplémentaire a
été ajoutée le 19 janvier à
19 heures 30. Infos et réservations: www.saintimania.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Es gibt Musik, die die
Zuhörer auf Anhieb erobert – «Die Fledermaus»
von Johann Strauss gehört
dazu. Moralisch führt diese

Geschichte ins Sumpfgebiet
des Wiener Faschings, musikalisch hingegen ins Schlaraffenland der glücklichsten
melodischen Einfälle und
Erfindungen. Nie haben
Ehebruchspossen und Männerschwindel, Stubenmäderl-Ambitionen und
russische Champagnerorgien
glücklichere Folgen für die
Kunst gehabt als hier. Die
Vaudeville-Geschichte ver-

mag zu erheitern, die Musik
entzückt. Herren, die im
Frack im Gefängnis ihre
Strafe abzusitzen gedenken,
sollte man nie unterschätzen! Frauen, die sich als ungarische Gräfinnen
ausgeben, ebenfalls nicht.
Und im Palast des Prinzen
Orlofsky schwindet jedem
bald einmal der Boden unter
den Füssen. Mann und Frau
werden gleich ins «Duidu»
und «Lalala» der geladenen
Gäste einstimmen. Sogar ins
Gefängnis liesse man sich
freiwillig sperren, käme man
dadurch in die Gunst, Alfred,
den Tenor, zu hören und
Adele als raffinierte «Unschuld vom Lande». «Die
Fledermaus», Bieler Stadttheater, diesen Freitag,
19 Uhr 30.
ajé.

Biel:
Kammerkonzert

n

«Es war einmal ein
Müller, der hatte drei
Söhne, eine Mühle, einen
Esel und einen Kater …» Mit
seiner Fassung für Streichquartett und Sprecher von
2010 hat Tristan Schulze

eine pfiffige Version des gestiefelten Katers geschaffen,
die nicht nur Kindern Spass
macht. Die Musik ist klassisch harmonisch; die
Streichinstrumente untermalen oder kommentieren oder
lassen in instrumentalen
Zwischenspielen das Erzählte
nachwirken. Tristan Schulze:
«Der gestiefelte Kater», ein
musikalisches Märchen für
Kinder und Familien, für
Sprecher und Streichquarschem Licht erscheinen.
tett. Bieler Stadttheater, die«Rhythm of the Dance» hat
sen Sonntag, 11 Uhr.
ajé. eine neue Ära in der irischen
Unterhaltung eingeläutet.
Die Aufführung wird international als eine der populärsten und erfolgreichsten
Irish Dance- und StepptanzShows der Welt bewertet. Die
Show besteht aus einer LiveDie Show «Rhythm of
the dance» entwirft das Band, drei Tenören und 22
Tänzern. «Rhythm of the
Bild eines Heldenepos und
dance», Bieler Kongresshaus,
belebt die Reise der irischen
Kelten durch die Geschichte diesen Samstag, 20 Uhr. bb
wieder. Sie verdeutlicht, wie
gross auch heute noch die
Einflüsse der keltischen Ursprünge in der irischen Gesellschaft sind. Die Tänze
und Lieder liefern ein spektakuläres Bild der tausend
Vendredi et samedi soir,
Jahre alten Geschichte und
le Théâtre Sans Gage
neuste Bühnentechnologien transforme la «Salle des chevalassen diese in zeitgenössiliers» du restaurant du Cerf à

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Die
Fledermaus

Biel: Rhythm of
the dance

n

Théâtre
Sans Gage

n

humaine, végétale et animale. Bienne est une ville
tellement particulière, à la
fois mystérieuse, belle et
«Il était une fois un
changeante. Ses habitants
meunier qui avait un
sont passionnants», écrit
moulin, un âne et un chat...»
l’artiste en herbe. (Voir aussi
Qui ne sait pas cette ligne
page story).
RJ des Gebrüder Grimm? Un
quatuor à cordes de musiSonceboz en théâtre pour deux
ciens du TOBS joue la verreprésentations de «La Nuit de
sion musicale de cette fable
Valognes» d’Eric-Emmanuel
deux fois au Théâtre municiSchmitt. La pièce raconte le
pal. Le rôle de la narratrice
procès de Dom Juan. Le tomfait l’actrice renommée Silvia
beur de ces dames est invité
dans le château de la duchesse
Le duo Branch Worde Vaubricourt. Cinq femmes,
scham et Jacques Boudes victimes bien décidées à se duban, c’est la complicité
venger, lui imposent un did’un mime accompli et d’un
lemme: le mariage ou la primusicien de théâtre. Samedi
son. Un menu est prévu avant à 20 heures 30 au café-théâchaque représentation: repas
tre de la Tour de Rive à La
à 19 heures, spectacle à
Neuveville, il présente «Des
20 heures 30 pour 50 francs
Jost. Avec sa version de 2010
Anges et des Farceurs», un
sans boissons. Réservations au amalgame irrésistible et
pour quatuor à cordes et
032 488 33 22.
RJ joyeux, tendre et jubilatoire. voix narratrice, Tristan
Schulze a réussi une variante
Branch, Bouduban et le violoncelle forment un trio sur- futée du Chat Botté, qui ne
plaît pas qu'aux enfants. La
réaliste qui explose sur les
planches.
RJ musique est classique et harmonique; les instruments à
La galerie de la rue
cordes soulignent, commenHaute 5 à Bienne extent ou laissent reposer le
pose les photographies de
temps d'un interlude musical
Catherine Bergeon, une
ce qui est raconté. A découBiennoise qui grâce au nuvrir en français samedi à 15
mérique à pu réaliser sa pasheures au Théâtre municipal
sion de l’image. «J’aime la
de Bienne.
RJ
nature sous toute ses formes,

Le chat botté

n

Branch &
Bouduban

n

Galerie tentation

n

Alpenstrasse in Biel:
Eher
Schleichals Wanderweg ...

ECHO
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Leserin Elvira Hiltebrand
ärgert sich, dass die Polizei Schleichwege unterstützt statt sie zu

Verhindern

kam sie doch tatsächlich zu
hören, dass sie das halt
schon verstehen müsse,
damit werde der Verkehr
«unten» (also Seevorstadt)
wenigstens ein bisschen
entlastet.
Da kann man nur noch
denken: Eine blöde Antwort
ist auch eine Antwort.
Elvira Hiltebrand, Biel
Rolf Bolliger hat den
Artikel «Verantwortung
für alle» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
18./19. Dezember gelesen.
Er verlangt Toleranz
gegenüber

Kritikern

Seit geraumer Zeit nimmt
der Schleichweg-Verkehr
über die Alpenstrasse, vor allem zu den Stosszeiten, dermassen zu, dass mittlerweile
einige Fussgängerstreifen
nötig wären, um ins eigene
Haus zu gelangen.
Dabei hat der damalige
Baudirektor Klopfenstein –
als vor dem Leubringenbahn-Kreisel das Abzweigeverbot Richtung Mühlebrücke installiert wurde –
versprochen, dass mit dem
Schild «Zubringer gestattet»
und einer intensiven polizeilichen Kontrolle einem befürchteten Schleichwegverkehr aus der Altstadt in die
Alpenstrasse der Riegel geschoben würde.
Penses-tu! Klopfenstein
ist weg und der neue Sicherheitsdirektor hat wohl keine
Ahnung, wovon wir sprechen. Und noch das: Eine
meiner Bekannten, die
eben in diesem Quartier
wohnt und von diesem
Durchgangsverkehr direkt
betroffen ist, meldete sich
bei der Kantonspolizei und
bat, doch vermehrt Kontrollen durchzuführen. Da be-

Für das «Aussenseiterleben» der 400 registrierten
Cactus-Kunden verlangen
bekannte Bieler Gutmenschen aus der Sozialindustrie

vor dem Umzug des «Cactus»
an die Murtenstrasse 68 Toleranz, Solidarität und Verständnis!
Solange die zuständigen
Steuerzahler diese Gratisdrogenabgaben im (für 500 000
Franken umgebauten) ehemaligen Verwaltungsgebäude bezahlen müssen,
sollten auch Leute mit kritischer Ansicht über solche
«Fixerstüblis» auf Toleranz
und Akzeptanz hoffen dürfen!
Oft scheint das im Drogendealer-Mekka Biel nicht
der Fall zu sein! Vor allem
Politiker oder Leserbriefschreiber, die solche «Stüblis» nie wollten und wollen,
dafür eine effiziente EntzugsTherapie, erfahren sofort
laute Kritik und Verunglimpfungen!
Rolf Bolliger, Orpund
Eric Moser
vom
Contact
Netz und
der
ehemalige
SP-Stadtrat
Heinz
Lachat
äusserten
sich im BIEL
BIENNE zum
Fixerstübli.

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Alle Jahre wieder
rieseln vom Weihnachtsbaum die Nadeln nieder.
Dann ist jedoch das Fest vorbei!
Das ist aber einerlei,
es kehrt 2014 wieder.
Max Schwab, Biel
www.limericksms.blogspot.com
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«Virginia»
ist beliebt.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Ahren Spylo,
Stürmer
EHC Biel/attaquant
HC Bienne.

Walter Kocher freut sich
jedes Jahr auf die Weihnachtsgeschichte

Gilles Carré, de Bienne,
regrette la suppression
d’une course de bus

Virginia

Prés-d’Orvin-Bienne

Als Heimwehbieler und
Leser Ihrer Zeitung freue ich
mich jedes Mal auf das Erscheinen von «Virginia». Mit
BIEL BIENNE ist man doch
noch ein wenig mit der Heimatstadt verbunden, auch
wenn man schon jahrzehntelang im «Ausland» (Kanton
Zürich) wohnt.
Die Geschichte «Ja, es
gibt einen Weihnachtsmann,
Virginia» ist eine super Erklärung über den Weihnachtsmann, schliesslich glaubt
man auch an Gott und keiner sieht ihn!
«Machet witer so!»
Walter Kocher, Rüti ZH
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Je trouve très dommage
d’avoir supprimé la liaison
du bus 70 à 17h20 des Présd’Orvin vers Bienne. De
cette façon, nous n’avons
plus la possibilité de skier
jusqu’à la nuit (qui tombe
à17h00 environ en décembre, 18h00 en février) quand
on vient en bus. Lors des
dernières saisons d’hiver et
particulièrement lors des
week-ends ensoleillés, les
TPB devaient doubler les liaisons avec un deuxième véhicule, car il y avait trop de
passagers. Dans ce cas, comment faire à présent? Mettre quatre véhicules à
disposition le soir?
Gilles Carré, Bienne

«In der ersten
Saisonhälfte war das
Glück nicht auf
unserer Seite. Die
zweite Hälfte wird sehr hart, jedes
Spiel ein neuer Kampf. Ich hoffe, dass
wir im neuen Jahr für unsere Arbeit
punktemässig endlich angemessen
honoriert werden.»
«Pendant la première partie de notre
saison, la chance n’était pas de notre
côté. La deuxième partie de saison
sera très dure, chaque match un
nouveau combat. J’espère qu’en 2014,
nous serons récompensés à juste titre
pour notre travail.»

Fritz Herren ist ein aufmerksamer BIEL BIENNE-

Leser
Oft versucht es ein Bieler mit Limericken
Doch holperts und polterts trotz vielen Tricken
Es gäb’ an den Zeilen
Noch sehr viel zu feilen
Die ohne ein Versmass im Keime ersticken.
Fritz Herren, Bellmund

La suppression d’une
course
Prés-d’Orvin-Bienne
est regrettable

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
Für unser Koloniehaus in Prêles suchen wir
per 1. April 2014

quali

Serv

eine/n
Hauswart/in 50%
A G

Reinigungsfachkräfte

Für die Unterhaltsreinigung in Biel suchen
wir per 01.02.2014:

Reinigungsfachkräfte

Mitarbeiter/Innen Teilzeit:

Einsatzzeit: Stelle Fit-+ und Wellnessanlage:
Für die
Unterhaltsreinigung
Bielh suchen
5x/Wo
(SO-DO)
jeweils 2.5 Std. abin
22.00
wir
per
01.02.2014:
abends (SA+SO ab 18.00h)
Stelle Klubschule: 5x/Wo (MO-FR)
Mitarbeiter/Innen
jeweils
2.25-2.5 Std. abTeilzeit:
05.30 h morgens

Einsatzzeit: Höchstes Qualitätsbewusstsein,
Anforderungen:
Reinigungserfahrung
im Fitness-/Wellnessbereich,
Stelle Fit-+ und Wellnessanlage:
in
der Lebensmittelverarbeitung
Gesundheits5x/Wo
(SO-DO) jeweils 2.5oder
Std.imab
22.00 h
wesen, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
abends
(SA+SO
ab
18.00h)
Bereitschaft zu Wochenendarbeit.

Stelle Klubschule:
Interessent/innen melden sich bei:
5x/Wo (MO-FR) jeweils 2.25-2.5 Std. ab
qualiServ AG, Aeppenhaldenstrasse 2, 4800 Zoﬁngen,
05.30 h morgens
062 751 56 93, info@qualiserv.ch; www.qualiserv.ch

Die Aufgabe: Sie sind zuständig für den Unterhalt und
die Reinigung des Hauses mit leichten Gartenarbeiten
und betreuen die Lagerleitungen.
Unsere Anforderungen: Sie haben Freude am
Umgang mit Menschen, besitzen einen Fahrausweis
Kat. B, sind belastbar und überzeugen durch sehr gute
organisatorische Fähigkeiten. Sie verfügen über ein
grosses Pﬂichtbewusstsein, wohnen in der näheren
Umgebung und haben idealerweise Französischkenntnisse.
Unser Angebot: Wir bieten eine abwechslungsreiche
Tätigkeit, die Sie selbständig organisieren und ausführen können. Fortschrittliche Arbeitsbedingungen und
ein gutes Arbeitsklima in einer kleinen Stiftung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne erwarten wir Ihre vollständige Bewerbung.
Schriftlich an: Basler Stiftung für Ferienkolonien
z. Hd. Frau Sandra Born, Postfach 93. 4011 Basel
oder per E-Mail an: sekretariat@bsff.ch

Le Bureau Cortesi est actif dans
le secteur des médias depuis
47 ans, l’entreprise emploie une
quarantaine de collaboratrices
et collaborateurs.
Il édite les hebdomadaires
BIEL BIENNE et LYSSER & AARBERGER
WOCHE, il possède également des
parts dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio
locale CANAL 3.
Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:
l Vidéos et films de tous
formats – du spot publicitaire à la
série TV, du portrait d’entreprise
au film de fiction.
l Création et production
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, de l’annonce à la campagne
publicitaire.
l Campagnes multimédias
dans tous les médias courants; le
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques,
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.
l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels avérés, en une
ou plusieurs langues.
l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.

Pour notre hebdomadaire
BIEL BIENNE et pour TELEBIELINGUE
nous cherchons un ou une

stagiaire
pour un stage de journalisme
pratique limité à quatre ou huit
mois.
Nous offrons une formation pratique
intéressante dans un univers aussi
passionnant que varié.
Nous recherchons quelqu’un qui soit
autant créatif, indépendant que
consciencieux dans ses tâches.
Une bonne maîtrise de la langue
allemande est un atout indiscutable.

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne

GESUNDHEIT / SANTÉ
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SPORTVERLETZUNGEN

Am besten lässt man es natürlich gar nicht so weit kommen. Claus Hysek rät: «Vorbereitung ist das A und O.
Nicht glauben, man könne
das ganze Jahr keinen Sport
betreiben und danach gleich
die Piste runterheizen. Sich
aufwärmen, Geschwindigkeit
und Schwierigkeitsgrad langsam steigern, Vernunft walten
lassen und ganz klar: keinen
Alkohol! Kalte Muskeln reissen
schneller, gut trainierte Muskeln können Brüche verhindern. Das gilt beim Ski- und
Snowboardfahren, aber auch
beim Schlitteln oder Schlittschuhlaufen.» Damit die Winterferien nicht zum Albtraum
verkommen.&
n

So ein Pech!

VON
Schnee in den Bergen, WinMARTIN terferien – da kramen die
BÜRKI Schweizer scharenweise ihre
Skier und Snowboards hervor.
Gemäss einer Studie der Unfallversicherung Suva fährt
rund jeder vierte Schweizer
Ski oder Snowboard, also rund
zwei Millionen. Zusammen
mit den ausländischen Touristen eine riesige Menge Wintersportler, die sich auf den
Pisten tummelt. Dementsprechend hat sich in den letzten
Jahren auch das Verletzungsrisiko erhöht. «Früher war man
fast alleine auf der Piste», erinnert sich der Bieler Apotheker Claus Hysek.

Statistik. Tatsächlich sind
Skifahrer und Snowboarder in
der Schweiz an jedem fünften
Sportunfall beteiligt, noch höher liegt die Quote nur im
Fussball (26 Prozent). Wobei
in die Unfallstatistik der Suva
nur aufgenommen wird, wer
unfallversichert ist. Gemäss
Schätzungen trifft dies im
Wintersport nur auf rund die
Hälfte aller Verunfallten zu.
Wahrscheinlich also ist Skiund Snowboardfahren effektiv
am gefährlichsten. Besonders
in Mitleidenschaft gezogen
werden Arme und Beine: In

mehr als drei von vier Unfällen
kommt es zu entsprechenden
Blessuren. Immerhin zwölf bis
vierzehn Prozent der Unfälle
betreffen den Kopf.
«Ich habe mich früher
selbst gesträubt, beim Skifahren einen Helm zu tragen»,
gibt Claus Hysek zu. «Seit ich
aber einmal einen getragen
habe, sehe ich neben der Sicherheit auch andere Annehmlichkeiten: Man hat warme Ohren und spürt keinen
Druck durch die Skibrille.»
Gefährlich ist nicht nur das
Hinfallen, sondern bei immer
mehr Wintersportlern das Zusammenstossen. «Ich habe einmal an einem Suva-Experiment teilgenommen, das den
Reaktionsweg gemessen hat.
Bei hohen Geschwindigkeiten
vergehen locker zehn bis
zwanzig Meter, bis man überhaupt merkt, dass man ausweichen muss!»

Prävention. Wenn es zu
einer Verletzung kommt, greift
die PECH-Regel: Pause, Eis,
Compression, Hochlagern. «Je
nachdem, wie schlimm die
Verletzung ist, muss man sowieso einen Arzt aufsuchen.
Im ersten Moment geht es vor
allem darum, ein Anschwellen
zu verhindern», erklärt Claus
Hysek. «Wichtig ist auch, genügend Schmerzmittel zu sich
zu nehmen, damit nichts entzündet. Und man sollte nicht
das Gefühl haben, wenige Tage
nach einem Unfall gleich wieder auf die Piste gehen zu Skifahrer und Snowboarder
können. Der Heilungsprozess sind besonders häufig von
Sportunfällen betroffen.
braucht Zeit.»

15

BLESSURES SPORTIVES

de sportifs sur les pistes. «J’ai
participé une fois à une expérience de la Suva qui mesurait le chemin parcouru pendant le temps de réaction. A
vive allure, il s’écoule facileSUVA, un Suisse sur quatre ment dix à vingt mètres
s’adonne au ski ou au snow- jusqu’à ce qu’on réalise enfin
board, soit en gros deux mil- qu’on doit se déporter!»
lions d’individus. Avec les touristes étrangers, c’est donc une
Prévention. Une règle d’or
quantité énorme de sportifs en cas de blessure: le GREC,
qui s’ébattent sur les pistes. c’est-à-dire Glace, Repos, EléLe risque d’accident s’est accru vation, Compression. «Selon
en conséquence ces dernières la gravité de la blessure, on
années. «Autrefois, on était devra de toute manière
presque seul sur les pistes», se consulter un médecin. Dans
souvient le pharmacien bien- un premier temps, il s’agit
nois Claus Hysek.
avant tout d’éviter une enflure», explique Claus Hysek.
Statistiques. Dans les «Il est important aussi de prenfaits, skieurs et snowboardeurs dre une dose d’antalgique sufsont impliqués en Suisse dans fisante pour éviter toute inun accident de sport sur cinq, flammation. Et on ne doit
dépassés seulement par les pas avoir l’impression que
footballeurs (26%). Ces statis- quelques jours déjà après un
tiques de la Suva ne tiennent accident, on peut retourner
toutefois compte que de ceux sur les pistes. Le processus de
qui sont assurés contre les ac- guérison exige du temps. »
Le mieux est naturellement
cidents. Selon des estimations,
environ la moitié de tous les de ne pas en arriver là. «La
cas d’accidents seraient dus préparation est le B A BA. Ne
aux sports d’hiver. Le ski et le pas croire qu’on puisse se passnowboard seraient donc ef- ser de sport toute l’année et
fectivement les plus dange- ensuite se lancer directement
reux. Ce sont surtout les bras sur les pistes. S’échauffer, et
et les jambes qui pâtissent, augmenter lentement la viavec plus de trois blessures tesse et le degré de difficulté.
sur quatre. La tête est tout de Ecouter sa raison et renoncer
même touchée dans 12 à 14% strictement à toute boisson
alcoolisée! Des muscles froids
des accidents.
«Autrefois, je regimbais se déchirent plus vite, une
moi-même à porter un casque musculature bien entraînée
pour skier», reconnaît Claus peut prévenir des fractures.
Hysek. «Mais depuis que j’en C’est valable pour le ski et le
ai mis un, je vois d’autres snowboard, mais tout autant
avantages en plus de la sécu- pour la luge ou le patinage.»
rité: on a chaud aux oreilles Ceci évitera que les vacances
et on ne sent plus la pression d’hiver ne tournent au caudes lunettes de ski.» Il n’y a chemar.
n
pas que la chute qui soit dangereuse, les collisions aussi, à
cause de la densité croissante

Secours GREC
Chaque année, 66 000 Suisses
se blessent sur les pistes de
ski chez nous et à l’étranger.
Pour les sports d’hiver aussi, il
vaut mieux prévenir que guérir.
PAR
Neige en montagne, vaMARTIN cances hivernales – les Suisses
BÜRKI débarquent en masse avec skis
et snowboards. Selon une
étude de l’assurance accidents

PHOTO: BCA

Jährlich verunfallen
66 000 Schweizer auf
Skipisten im In- und Ausland.
Auch im Wintersport gilt:
Vorbeugen ist besser als heilen.
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Skieurs et snowboardeurs
sont particulièrement exposés aux accidents.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Claus Hysek,
Bözinger Apotheke,
Biel

Claus Hysek,
Pharmacie de Boujean,
Bienne

l Die PECH-Regel greift als
Erstversorgung allgemein bei
Muskel- und Gelenkverletzungen. Während im Wintersport in der Regel genug
Schnee und Eis zur Kühlung
in der Umgebung verfügbar
sind, ist es zu Hause oder im
Sommer keine Selbstverständlichkeit. Bewahren Sie
deshalb im Tiefkühlfach ein
Cold/Hot-Pack auf – damit es
gekühlt ist, wenn man es
braucht. Und sonst kann
man es immer noch verwenden, um Getränke zu kühlen.

l La règle du GREC est une
mesure générale de premier
secours lors de blessures
musculaires et articulaires.
Aux sports d’hiver, avec la
neige et la glace, on trouve
aisément autour de soi de
quoi refroidir. C’est moins
évident chez soi ou en été.
Conservez donc toujours un
Cold-Hot Pack dans votre
congélateur – il est ainsi frais
si vous en avez besoin. Et
sinon, on peut toujours l’utiliser pour rafraîchir des boissons.

Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Willkommen im 2014!
Pünktlich zum neuen Jahr
veröffentlicht RegioPharm
ein neues Kundenmagazin,
liefert neue Angebote und
neue Gutscheine im traditionellen Kalender. Eine Sache
jedoch bleibt bestehen:
Unser Einsatzwille, Sie zu bedienen, Ihnen zuzuhören
und Sie bestmöglich zu beraten. Ohne Terminvereinbarung, ohne Mehrkosten.
Ihre RegioPharm Apotheke, kundennah, hilft
Ihnen gerne, eine kleine
Apotheke für die Erstversorgung zusammenzustellen,
damit Sie sich sorglos auf die
Piste begeben können, und
wünscht Ihnen nachträglich
ein gutes neues Jahr!

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.

l Ça y est, le saut est fait:
nous voici en 2014! Pour
l’occasion, RegioPharm s’offre une petite remise en
forme: nouveau magazine
pour les clients, nouvelles offres, nouveaux bons dans
notre traditionnel calendrier.
Une chose reste: notre engagement à vous servir, vous
écouter et vous conseiller au
mieux. Ceci sans rendezvous, et sans coûts supplémentaires. Votre pharmacie
RegioPharm, proche de
vous, vous aide volontiers à
constituer une petite pharmacie de premiers soins à
emporter sur les pistes et
vous souhaite encore une
bonne année.

Wir wünschen
Ihnen einen guten
Start ins 2014
Nous vous souhaitons
une excellente
Année 2014

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

E R O T I C A
erotica

Schöne, reife Frau
mit grossem Busen.
Spezialistin Bodymassage! Komm und
spiele mit mir!
076 770 25 95

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

un bon MASSAGE
aux huiles essentielles
qui dure 1h sur table.
Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

Studio Madrid
Wir sind wieder zurück
im neu renovierten
2. STOCK!

Mit neuen Mädchen und hochwertiger
Klasse in neuem Ambiente!
Haus- & Hotelbesuche.
079 891 59 13 studiomadrid@live.com

✮ Die Kunst der Berührung! ✮
Erlebe meine sanften, sinnlichen Warmöl-Massagen
...loslassen...zulassen...auftanken! Reife CH-Dame
privat in Bern. Kein GV + OV. Escort möglich.
079 466 05 06

Bin die Lotte, 30 Jahre alt

und viel am arbeiten über die freien Tage.
Komme viel zu kurz und brauche wieder
eine Nacht. Hast du Zeit? Melde dich:

076 682 66 58

und es gibt ein Cüpli von mir ;-)

Envie de Calin
+ tendresse Anais
+ Diana sensuelle,
pulpeuse & sexy!
Dans un cadre
propre & discret.
076 427 09 17
076 617 08 83

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Ich, ELLA, bin so süss
und schön, mit sehr grossen
Brüsten XXXXL, mache A-Z,
Massage, Haus-/Hotelbesuche. 24/24.
Escort-Service.
077 960 64 65
www.lips6.ch/ella

S-BUDGET-SEX-LINIE

Nimm mich wo auch immer du willst!

0906 789 789

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

LARA

0906 1 2 3 4 5 6

schöne Frau mit schönen
Brüsten XXXL, lange
Haare. Massagen 24/24.
Auch Escort. A-Z
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Uf dere Nommere
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

077 982 51 45

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

XXL

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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
Hübsches Mami, 45/168, NR, temperamentvoll, gepflegt, unkompliziert, häuslich, aus Kolumbien,
spanischsprechend, tanzt, wandert und kocht
gerne. Melde dich und bist nicht älter als 55-j.
Inserate-Nr. 343620
Bin eine aufgestellte, zufriedene CH-Frau, 64/167,
schlank, unternehmungslustig, R, aus der Region
BE. Suche einen netten, ehrlichen Mann, 60- bis 67j., für eine feste Beziehung. Inserate-Nr. 343689
Ich, w., 62-j., BE, NR, schlank, glaube daran, dass
die guten Männer vom Himmel fallen. Bist du treu,
intelligent, weltoffen und hübsch? Dann, evtl.?
Inserate-Nr. 343657
Gebildete Frau in den 70ern, wünscht warmherzigen Freund ab 75-j., welcher mit Ess-, Wohnkultur
etwas anzufangen weiss, kennen zu lernen. Bereichernde Jahre wären schön. Inserate-Nr. 343621
Ich, w., 53-j., schlank und sportlich, suche gepflegten Mann, 50- bis 60-j., für eine ehrliche Freundschaft. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 343604
Ich, w., 43-j., suche dich, Mann, bis 51-j. Einander
mögen, gefallen, Achtung voreinander. Freiheit und
doch vertrauen. Viel Zeit im Bett verbringen. Freue
mich!
Inserate-Nr. 343566
Seniorin im reifen Alter, jung geblieben, fit, treu,
fröhlich, sucht nach schweren Endtäuschung, lieben, gepflegten, ehrlichen Freund zum Plaudern u.
v. m. Bin offen für alles. Biel/BE/SO. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 343564
Frau, 55/170, attraktiv, tierlieb, aufgestellt sucht
ehrlichen, sportlichen Partner, 55- bis 60-j., ca.
180cm, mit Niveau. Hobbys: Ski, Reisen, gutes Essen, gemütliches zu Hause. Region SO.
Inserate-Nr. 343582

Suche tierlieben, ehrlichen Wohnpartner. Bin w.,
63-j. junggeblieben und nicht ortsgebunden. Interessiert? Freue mich schon. Inserate-Nr. 343572
Femme africain cherche Monsieur suisse 50 à 60
ans pour vivre.
Inserate-Nr. 343567
Sympathische, alleinerziehende CH-Mutter, 41/161,
schlank, NR, humorvoll, auf der Suche nach einem
gepflegten, treuen Partner bis 46-j., aus dem Kt. BE,
für eine ernste Partnerschaft. Inserate-Nr. 343562
Frau, 61-j., mollig, frühpensioniert sucht Partner
auf Augenhöhe für gute und schlechte Tage mit
Lust auf Kultur, Geschichte und Reisen. Raum Basel. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343580
Bin eine gepflegte, aufgestellte Witwe, 80/160,
schlank, aus der Region BE. Suche einen körperlich
fitten Mann bis 82-j., für eine romantische, feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 343561
Kt. SO, hübsche Sie, 52/167/90, langes schwarzes
Haar sucht dich, grosser, attraktiver, junggebliebener, zärtlicher Jeanstyp mit Humor, Treue und reden
über alles. Freue mich!
Inserate-Nr. 343560
Ich, w., wünsche mir einen Mann mit Niveau, tanzfreudig, humorvoll, hübsch, gepflegt, elegant,
gross, bis 85Kg. Wollen wir zusammen anstossen?
Glücklich sein?
Inserate-Nr. 34355
Wo bist du attraktiver Mann, 30- bis 42-j. Du bist
nicht auf den Kopf, Mund gefallen, magst Natur,
Musik, Reisen, möchtest eine Partnerschaft mit Zukunft? Ruf mich, 37-j., doch an. Bern Stadt.
Inserate-Nr. 343484
Ich liebe das Leben, die Liebe, das Meer. Bin noch
nicht 60-j., gross, blond, schlank, sensibel, geniessend.
Inserate-Nr. 343537
Sympathische, gutaussehende, sportliche Frau,
68/172, Region BE, sucht einen schlanken, gepflegten Mann mit Niveau, für gemeinsame Unternehmungen.
Inserate-Nr. 343538
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- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
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Er sucht Sie
Lustiger, 59-j. Handwerker sucht schlanke, treue
Frau bis 61-j., kein Stadtmensch, liebe die Natur,
Kuscheln, Gemütlichkeit, Wandern. Trinke kein Alkohol. Region SO/BE/JU.
Inserate-Nr. 343682
Bin ein pensionierter Witwer mit schönem Haus
und suche auf diesem Weg eine attraktive, praktizierende Nudistin. Alles Weitere am Telefon. Ruf
doch einfach mal an!
Inserate-Nr. 343687
BE-Mann, 61/187, Witwer, attraktiv, zärtlich, lieb,
ruhig, mit normalen Ansichten, sucht ebensolchen
Sie, ca. 50- bis 60-j., schlank bis vollschlank. Über
einen Anruf freue ich mich. Inserate-Nr. 343677
Ich bin ein aufgestellter, geschiedener CH-Mann,
48/174, unternehmungslustig, mobil und aus dem
Raum Emmental. Suche eine nette, schlanke, aufgestellte Frau bis 50-j., für eine Beziehung.
Inserate-Nr. 343671
Ich, m., 39-j., mit leichter geistiger Behinderung suche kreative Frau in meinem Alter, unternehmungslustig, spontan, aufgestellt. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343665
Attraktiver, witziger, flippiger Mann, BE, 41/172, mit
liebe im Herz, sucht fröhliche, schlanke und sportliche Sie bis 41-j., für eine ernste Partnerschaft.
Inserate-Nr. 343661
Ich, Mann, 162/60, suche eine Frau, schlank, treu,
humorvolle, lieb, 50- bis 60-j., im Raum Biel/
BE/SO.
Inserate-Nr. 343664
Ich, 37-j. Italiener suche eine liebe, seriöse Frau für
eine harmonische, gemeinsame Zukunft. Spreche
nur Italienisch. Bitte nur seriöse Anrufe. Bis bald.
Inserate-Nr. 343644

Wer hat es auch satt allein zu sein? Ich, m., NR,
44/185, unkompliziert suche eine aufgestellte,
nette, sportliche Frau für eine feste Beziehung.
Melde dich und erfahre mehr. Inserate-Nr. 343660
Mann, 60-j., ledig, keine Kinder, sehr lieb, seriös,
wohnt in ZH und sucht eine liebe Frau bis 67-j., für
eine feste, seriöse Beziehung. Umgebung ZH/AG/
SO/BE/ZG/TI.
Inserate-Nr. 343646
Du und ich alleine? Sehnst du dich ab ca. 50-j.,
schlank bis leicht mollig, NR, auch für Geborgenheit-Gefühle zu zweit geniessen z. B. zu Hause, Ferien, warme Länder. Bin finanziell unabhängig.
Inserate-Nr. 343624
CH-Mann, 62-j., schlank, jugendlich, sucht ehrliche, liebe Partnerin, schlank oder mittelschlank, bis
57-j., Region Biel/Seeland/Umgebung. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343643
Hörst du Musik, gehst ins Kino und willst eine harmonische Beziehung? Dann solltest du mich kennen lernen. Du sollst w., 35- bis 55-j. sein. Bis bald!
Inserate-Nr. 343625
Ich bin ein junger, lediger, attraktiver, lieber Mann
aus Biel. Das Einzige was mir fehlt um mein Leben
zu geniessen ist eine nette, treue Frau bis 50-j.
Melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 343594
Mann, 70/182, möchte nicht mehr alleine sein, darum wird ein lieber Schatz, w., gesucht zum Liebhaben usw. Ich warte auf einen Anruf von einem lieben Schatz.
Inserate-Nr. 343598
Fröhliche, unabhängige Witwe-Partnerin, 60- bis
66-j., gesucht, treu, eher schlank, camping-, reisetauglich, naturverbunden, tanzen, NR, mit PW. Dein
Anruf erwartet CH-Mann, 66/173, NR, PW.
Inserate-Nr. 343596
BS: Basler, Arzt, geschieden, pensioniert, NR, CH,
sucht gebildete Frau, ca. 60-j. Interesse an Musik
(Jazz/Klassik), Natur, Geschichte, Museen, kochen,
essen, Wein, Reisen, Klavier. Inserate-Nr. 343586
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Er sucht Ihn
Molliger Rentner würde gerne ab und zu möglichst
mollig/dicken Mann ab 65-j. besuchen. AG/ZH/
BS/BE. Ehrlich, sauber und diskret. Freue mich auf
deinen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 343685

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wünsche netten Spatz, 57- bis 62-j., hundeliebend,
für Freizeit, der viele Hobbys hat, hübsch, romantisch ist. Reisen, gutes Essen, treu und naturliebend. Bin häuslich, flexibel. Inserate-Nr. 343487

Sie sucht Sie
BE Stadt. Ich, w., 37-j., suche eine gute Freundin für
Ausgang, Sport, Shoppen u. v. m. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343543

Er sucht Sie
BE, junggebliebener, sympathischer Mann, 62/170/
77, sucht nette, gepflegte, liebenswürdige Frau, 54bis 61-j., für Freizeit, Natur und Zweisamkeit geniessen. Stadt und Region BE.Inserate-Nr. 343608
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurs und
Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 67/173, bei Zuneigung kann auch mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 343597

Flirten/Plaudern
Mann sehr sanft sucht hübsche Frau für Feinmassagen und mehr. Hübsche Frau von Ausland sofort
willkommen. Fribourg/BE.
Inserate-Nr. 343678
Er, 53-j., sucht unkomplizierte Sie, für Kaffee trinken, diskutieren, Sinnlichkeit. Jeanstyp, 180/78,
verheiratet. BE/SO/AG. Wenn du wie ich ehrlich,
höflich, charakterstark bist, ruf mich doch an.
Inserate-Nr. 343676

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

bis
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AGENDA

BIEL BIENNE 8. / 9. JANUAR 2014

Der Jubilate-Chor und das Ensemble «Le moment
baroque» treten diesen Samstag in Sankt Immer
und Sonntag in Biel auf (siehe Agenda unten). Auf
dem Programm stehen Werke von Vivaldi und
Bach. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

9.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Hallo Cleveland, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Things to Sounds: Tobias
Meier, Alto Sax; Yves Theiler, Piano; David Meier,
Drums. Die Öfen: Flo Stoffner, Gitarre; Louis Schild,
Bass; Paul Lovens, Schlagzeug, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club, Jan
Oliver – Canal3 Soundcheck, 20.30, Doors: 19.30.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Die
schwarze Spinne», 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Anthroposophische Gesellschaft,
«Schuld und Verwandlung
im modernen Karma», Vortrag von Marcus Schneider,
20.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

10.1.
FREITAG

11.1.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

Samedi à la Collégiale de Saint-Imier et dimanche
au Temple allemand de Bienne, le choeur Jubilate
et l’ensemble «Le moment baroque» s’attaquent à
Vivaldi et Bach. De quoi entonner un Magnificat.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CARGO CLUB, Saturday
Night Fever, DJ Murray, all
styles Hit Machine, 22.00KONZERTE
KONZERTE
CONCERTS
CONCERTS
03.30.
l KONGRESSHAUS,
Rhythm of the Dance –
l ELDORADO-BAR,
l ÉTAGE CLUB, JeanGloria Volt / King Zebra,
Charles de Montecarlo, Jean 15th Anniversary Tour, the
The Original Irish Dance
Hard Rock, 22.00.
Clef & Raw Shan, house,
Show from The National
l ÉTAGE CLUB, Djemeia, deep house, electro, sexy,
vernissage du nouvel album cosimic, wave, italo, 22.30. Dance Company of Ireland,
20.00.
«Change», soul, 22.00,
l SAINT-IMIER, Colléticketcorner.ch.
portes: 21.30.
giale, Magnificat et Gloria
l GRENCHEN, Musigbar, d'Antonio Vivaldi, cantate
l LYSS, Clubtour Lyss
no 73 et concerto pour vio- 2014, Petite Palace, Apéro
Mannish Water, Blueslon et hautbois de J.S.
Rock, 21.30.
näh, 16.30; Kino Apollo
Lyss, «Snatch», 17.30; Hosl VINELZ, Alti Landi, The Bach. Amelia Scicolone,
soprano; Judith Lüpold,
pitium Lounge, Hotdog,
Pumcliks, italien gypsy
alto; Hans-Jürg Rickenba19.30. KUFA, The Fabulous
Rokoko, 20.00.
cher, ténor; Michael Kreis,
Gipsy Dick, 22.00. Opposibasse. Le Moment Baroque, tion, DJ-Battle, Hospitium
THEATER
Choeur Jubilate, dir. Chrisvs. KUFA, Round 21, 00.30.
THÉÂTRE
tophe Schiess, 20.00.
l STADTTHEATER, «Die
Fledermaus», Operette von THEATER
THÉÂTRE
Johann Strauss, 19.30.
SONNTAG
l LYSS, neues Kirchenfeldschulhaus, Teatrolyssimo,
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
DIMANCHE
«Aurelia», Kriminalkomödie 3e concert de chambre
in zwei Akten von Robert
pour enfants, Tristan
Thomas, 20.00.
Schulze: «Le chat botté»,
KONZERTE
info@teatrolyssimo.ch.
en langue française, 15.00. CONCERTS
l SONCEBOZ, Restaurant l INS, RäbeCave, Puppendu Cerf, Le Théâtre sans
theater Daniela D'Arcanl CARRÉ NOIR, JabaheGage, «La Nuit de
gelo, «Chärigödu &
Band, eine musikalische
Valognes» d'Eric-Emmanuel Chifligritte», ab 4 Jahren,
Reise um die Welt, 17.00.
Schmitt, 20.30 (repas:
17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
19.00).
Res. 032 / 313 42 39.
Société Philharmonique,
Rés. 032 / 488 33 22.
l LYSS, neues Kirchenfeld- Emmanuel Strosser, Olivier
Charlier, Sung-Won Yang,
schulhaus, Teatrolyssimo,
«Aurelia», Kriminalkomödie Höller, Ravel, Dvorak, 17.00.
UND AUSSERDEM ...
in zwei Akten von Robert
l TEMPLE ALLEMAND,
DE PLUS...
Thomas, 20.00.
Magnificat et Gloria
info@teatrolyssimo.ch.
d'Antonio Vivaldi, cantate
l CARGO CLUB, Underl LA NEUVEVILLE, Café- no 73 et concerto pour vioground Revival, DJ Jacques théâtre de la Tour de Rive, lon et hautbois de J.S.
Bach. Amelia Scicolone,
de La Rue, Ladies free entry Branch & Bouduban, un
soprano; Judith Lüpold,
till Midnight, 22.00-03.30. nom pour le duo Branch
alto; Hans-Jürg Rickenbal EISSTADION, EHC Biel- Worsham et Jacques Boucher, ténor; Michael Kreis,
duban. La complicité d’un
Bienne – Davos, 19.45.
basse. Le Moment Baromime accompli et d’un
l LA VOIRIE, Tanz &
Stimme, «Improvisations», musicien de théâtre, 20.30. que, Choeur Jubilate, dir.
Christophe Schiess, 17.00.
Rés. 032 / 751 29 84.
Dafni Stefanou, Dance &
Hannah E. Hänni, Voice,
l SONCEBOZ, Resl NIDAU, Kirche, Wort20.15.
taurant du Cerf, Le Théâtre raumklang, «Zwischen...
sans Gage, «La Nuit de
Heimat und Fremde», Lilly
l BÜREN, Kellertheater,
Valognes» d'Eric-Emmanuel Spring, Texte; Hanspeter
Schnitzelbankabend,
Schmitt, 20.30 (repas:
Thomann, Oboe; Katrin
20.00. Es werden keine
19.00).
Luterbacher, Orgel &
Reservierungen entgegen
Rés. 032 / 488 33 22.
Klavier, 17.00.
genommen!
l LYSS, KUFA, Club, Fun
l TWANN, Kirche, JahresTaste präsentiert: Taschenzeiten-Saisons, Renaislampen Party, DJ KUFA Allsance: Vom Frühjahr zum
stars, Musikstil: Partytunes,
Hebst, Vokalensemble Pleni
Tür: 22.00.
sunt coeli, Viktoria Walker,
Leitung. Motetten der spanischen, italienischen und
englischen Komponisten
Lobo, Luis de Victoria,
Guerrero, Esquivel, Palestrina, Tallis u.a., 17.15.

12.1.

KINO / CINEMAS

l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber»,
Zither Klänge, Zither Spiel
mit Lorenz Mühlemann,
Trachselwald, 14.00-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
3. Kammermusikkonzert,
Tristan Schulze: «Der
gestiefelte Kater», ein
musikalisches Märchen für
Kinder und Familien, in
deutscher Sprache, 11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Crime et châtiment» de Fjodor Dostoievski par la Cie nonantetrois, 20.15.

14.1.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l VOLKSHAUS, HKB,
Opernskizzen / Esquisses
d’Opéra, «Liebe – Glaube –
l GASKESSEL, Flohmarkt, Hoffnung?» (Richard
Wagner, Widmung in der
11.00-16.00.
Partitur des «Parsifal»)
l NMB, Neues Museum
Biel: Familiensonntag in der Schweizer Opernstudio,
Szenen von Händel,
Ausstellung «Grosses ForMozart, Thomas, Massenet,
mat. Wandbilder von Karl
Lortzing, Henze, Rihm u.a.
Walser, Léo- Paul und PhiMusikalische Leitung & am
lippe Robert in der NachKlavier: Riccardo Bovino,
folge Hodlers», für Eltern
Franco Trinca; Musikalische
und Kinder gemeinsame
Führung und kreative Akti- Vorbereitung & am Klavier:
Francesco Addabbo; Inszevität, 11.00.
nierung: Mathias Behrends,
l COURTELARY, Le Toit
Stefan Saborowski, 19.30.
des Saltimbanques, balfolk. Jusqu’au bout de la
nuit, nous danserons par
THEATER
deux, en cercle ou en
THÉÂTRE
groupe sous la houlette de
professionnels au son de la l STADTTHEATER, Liebmusique à danser eurohaberbühne Biel, «Die
péenne. Laissez-vous enschwarze Spinne», 19.30.
traîner par la musique de
«Làtcho Danse» et «Rubis & UND
Stubis», 16.00.
AUSSERDEM ...

DE PLUS...

13.1.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

l RAUM FÜR YOGA,
Obergasse 12, «Die Selbsterkenntnis, das Abenteuer
des 21. Jahrhunderts»,
innere Reise zur Selbstkenntnis, 20.15.

l ATELIER PIAMARIA,
montags um sieben,
Dominik Blum, Zürich,
spielt aus dem Wohltemperierten Klavier (Teil I)
von Johann Sebastian Bach
(1722), 19.00.

15.1.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, HKB,
Opernskizzen / Esquisses
d’Opéra, «Liebe – Glaube –
Hoffnung?» (Richard Wagner, Widmung in der Partitur des «Parsifal»),
Schweizer Opernstudio,
Szenen von Händel, Mozart, Thomas, Massenet,
Lortzing, Henze, Rihm u.a.
Musikalische Leitung & am
Klavier: Riccardo Bovino,
Franco Trinca; Musikalische
Vorbereitung & am Klavier:
Francesco Addabbo; Inszenierung: Mathias Behrends,
Stefan Saborowski, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Rahel Wohlgensinger / Barbara Gasser,
«Herr Eichhorn und der
erste Schnee», für Kinder
ab 4 Jahren, ca. 45 Minuten, 14.30 (d).
Res. MI 09.00-11.00
079 / 229 56 93 oder
info@theater-chlynepetits.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
aînés de Bienne, «Le roman
de Tristan et Iseut de
Joseph Bedier», avec Alain
Corbellari, prof. aux Universités de Lausanne et Neuchâtel, 16.15.
l NMB, Neues Museum
Biel, Karl Walser, «Das
Malen im frischen Kalkbewurf auf der Wand wurde
mir zur Leidenschaft»,
Vortrag von Dr. Verena
Senti-Schmidlin, Kunsthistorikerin, mit Ausstellungsrundgang (d), 18.00.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

NEW!

DOOR OPEN
AT 22.00
FRI JAN 10 | 22.00-03.30

UNDERGROUND REVIVAL
DJ JACQUES DE LA RUE

l FILMPODIUM – News
«Prince Avalanche», FR/SA/MO: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Medicus», DO-MI: 20.15.
«Die schwarzen Brüder», FR/SA/SO: 18.00.
«Belle und Sébastian», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Eiskönigin – völlig unverfroren – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», DO/MO/DI/MI: 18.00, SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
µDie schwarzen Brüder», DO/FR/MO/DI: 18.00,
SA: 14.30, 17.00, MI: 14.30, 17.00.
«Das erstaunliche Leben von Walter Mitty», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, REX
«Die Eiskönigin – völlig unverfroren – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Dinosaurier – Im Reich der Giganten – 3D», SA/SO/MI: 16.15.
«On the Way to School», SA/SO/MI: 18.15.
«Der Medicus», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«The Lunchbox», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Der Hobbit – Die Einöde von Smaug –3 D», SA/SO: 16.00.
l LYSS, APOLLO
«Die schwarzen Brüder», SO/MI: 16.00.
«Die Eiskönigin – 3D», SA: 14.00, SO/MI: 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», DO/FR/SO-MI: 18.15, SO: 10.30.
«Das erstaunliche Leben von Walter Mitty», DO-MI: 20.30.
Clubtour Lyss: «Snatch», SA: 17.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«En solitaire», JE: 20.00.
«Last Vegas», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Loulou, l’incroyable secret», SA/DI: 16.00.
«Avant l’hiver», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Katia Kabanova», opéra, JE: 19.30.
«Le Loup de Wall Street», VE/SA/DI: 20.30.
«Like father, like son», DI: 17.30., MA: 20.30.
«La vie rêvée de Walter Mitty», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Tableau noir», SA: 17.30. «Henri», ME: 20.00.
«La Vénus à la fourrure», JE/LU: 20.00.
«Don Jon», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Chloé», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Don Jon», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le manoir magique – 3D», SA/DI: 14.00.
«Mandela: un long chemin vers la liberté», SA: 17.00,
DI/MA: 20.00.
«La vie rêvée de Walter Mitty», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Tel père, tel fils», JE/DI: 20.00.
«Avant l’hiver», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Du sang et des larmes», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Quai d’Orsay», SA: 18.00. «Irlande, ombres et lumières»,
connaissance du monde, MA: 20.00.
«Philomena», ME: 20.00.

LADIES FIRST: FREE ENTRY TILL MIDNIGHT!
SA JAN 11 | 22.00-03.30

SATURDAY NIGHT FEVER
DJ MURRAY

ALL STYLES HIT MACHINE!

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
16. bis 22. Januar 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 10. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
16 au 22 janvier 2014 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 10 janvier à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Charlotte Mareine & Daniel
Turtschi, peinture, jusqu’au 18.1. JE/VE 18.00-21.00,
SA 14.00-17.00.
l ART ÉTAGE, «Ici c’était Bienne», thematische Gruppenausstellung mit lokalen Kunstschaffenden und ihren
futuristischen oder aktuellen Ansichten der Stadt Biel.
Jerry Haenggli, Chri Frautschi, Christophe Lambert, Pat
Noser, Olivier Rossel, Christian Schmutz, Rudolf Steiner,
Tarkin, Daniel Turtschi, Gregor Wyder, juqu’au 1.2.,
vernissage 10.1, 18.30-20.30, allocution poétique: Thierry
Stegmüller, musique: Markus Ingold. ME-SA 14.00-18.00.
l ELDORADO-BAR, Claudia Bettelini, Pop Art, Vernissage 11.1., 19.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Catherine
Bergeon, photographies, jusqu’au 24.1, vernissage 11.1.,
16.00.
l GEWÖLBEGALERIE, Winterausstellung, Bilder & Silber,
bis 15.3. Neujahrsapéro SA 11.1.,11.00-17.00. Schmuckkreationen: Corinne Krieg.DI-FR 14.00-18.30, DO 14.0020.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
l KONGRESSHAUS, Ausstellung für die Öffentlichkeit:
Städtebaulicher Ideenwettbewerb Agglolac, 15.1.-24.1.
MI-FR 17.00-20.00, SA 09.00-17.00 (Fachpersonen geben
Auskunft), SO 10.00-16.00 (Fachpersonen geben Auskunft).
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber», Zither
Klänge, SO 12.1., 14.00-17.00. Zither Spiel mit Lorenz
Mühlemann, Trachselwald.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «L’heure passion», carte
blanche à Augustin Rebetez, DI 12.1, 17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Anaïs Fatout, stylo pasca
sur toiles, jusqu’au 2.2.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «O’L’air que
gemme», la pierre ollaire sous le charme de la pierre précieuse, Anna Kohler, bijoux & Michèle Péquegnat, sculptures, jusqu’au 18.1.2014. ME 10.00-14.00, JE/VE 10.0013.00, 14.00-19.00, SA 10.00-16.00.
l B:B SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Impression», Drucke aus der Bleisatz- und Buchdruckwerkstatt OFFIZIN, bis 10.1.2014. MO-FR 08.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
l CENTREPASQUART, Cantonale Berne Jura 2013
(Kunstverein Biel); Prix Photoforum; Prix Anderfuhren, bis
19.1.2014 DO 9.1., 18.00: Führung mit Felicity Lunn,
Direktorin (d). ESPACE LIBRE, Galerie Harry Mugwumps
presents «Season», bis 19.1.
l ELDORADO-BAR, Simone Baumann, Pop Art, bis
10.01.2014.
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, rue
Haute 5, David Simcha, peinture, jusqu’au 10.1.2014.
l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane
Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen.Temporäre Ausstellungen: «Le
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
12.1.2014. «Grosses Format», Wandbilder von Karl Walser,
Léo-Paul & Philippe Robert in der Nachfolge Hodlers, bis
2.2.2014. SO 12.1., 11.00: Familiensonntag in der Ausstellung «Grosses Format. Wandbilder von Karl Walser,
Léo- Paul und Philippe Robert in der Nachfolge Hodlers»:
Für Eltern und Kinder gemeinsame Führung und kreative
Aktivität. MI 15.1.18.00: Karl Walser, «Das Malen im frischen Kalkbewurf auf der Wand wurde mir zur Leidenschaft»,Vortrag von Dr. Verena Senti-Schmidlin,
Kunsthistorikerin, mit Ausstellungsrundgang (d).
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00,
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression National», Ausstellung für Druckgrafik, bis 2.2.2014.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis
14.9.2014.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
bis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00
(Freitag nachmittag geschlossen).
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
abstrakte Bilder, bis 28.2.2014.
l ORPUND, Restaurant-Café Linde, Paul Wanner, Aquarell, bis Februar. MO-FR 06.00-19.00, SA 06.00-14.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Amazonie», photos
d’Edmond Farine, jusqu’au 31.1.2014.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3.2014. Tous les jours
08.00-19.00.

Renaud
Jeannerat
Mich würde ein
Ausflug ins «Etage»
oberhalb des
«Saint-Gervais» Biel
reizen. Dort präsentiert Sängerin Djemeia diesen Freitag
ihr neues Album
«Change». Djemeia
steht für Soul, Tanz
und farbenfrohe
Texte, die die Überraschungen im
Leben widerspiegeln. Man sagt von
ihr, dass sie süss
wie Honig, herb
wie Bitterschokolade, pikant wie
Ingwer und erfrischend wie eine
Guaranà sei. Ein
Cocktail, den ich in
vollen Zügen verkosten würde.
Je serais bien tenté
par une escapade à
l’Etage, en dessus du
Saint-Gervais à
Bienne. La chanteuse
Djemeia y vernit
vendredi son nouvel
album, «Change».
Et Djemeia, c’est de
la soul, de la balle,
des textes hauts en
couleur tirés des
aléas de la vie. On
dit d’elle qu’elle est
douce comme le
miel, forte comme le
chocolat noir, piquante comme le
ginbembre et vive
comme le guarana.
Un cocktail que je
dégusterais sans modération.
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Goldene Palme in Cannes für eine
Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen.

La Vie d’Adèle HHH(H)

La Palme d’Or de Cannes a récompensé
une histoire d’amour entre deux femmes.

VON LUDWIG HERMANN Sekunde auf die andere – in
eine fast ausweglose amour fou
Ja, es gibt Szenen in diesem torkelt. Und alles ringsum verFilm, die wirken gewagt, die gisst.
Vom coup de foudre getrofzeigen viel Haut, die gehen
ins Pornographische. Nach fen wird Adèle, wenn sie
drei Stunden ist aber gewiss: Emma begegnet. Emma ist etEs würde sich lohnen, «La Vie was älter, reifer und etwas and’Adèle» anzuschauen, auch ders. Eine (fast) Arrivierte, die
wenn die Zensur die Hälfte ihre Haare blau färbt, Kunst
aller Sexszenen rausgeschnit- studiert, Malerin werden will
ten hätte. Die Liebesgeschich- und aus «gutem Hause»
te, die der 53-jährige franzö- stammt. Wo über Sartre dissisch-tunesische Drehbuchau- kutiert wird und es zum Essen
tor und Regisseur Abdellatif Austern gibt. Bei Adèle zuhauKechiche («La graine et le mu- se werden Spaghetti aufgelet») liefert, ist stark – so oder tischt, statt einer Serviette
so. Auch ohne Intimitäten in braucht man den Handrücken.
Ob der Standesunterschied
Grossaufnahme.
dem Feuer zwischen den beiAmour fou. Kechiche zeigt den Frauen etwas anhaben
die ersten «Gehversuche» ei- kann?
ner 15-Jährigen in Sachen Liebe. Es ist die Geschichte von
Preise. «La Vie d’Adèle»,
einem jungen Menschlein na- ein eindrücklicher Film über
mens Adèle, einer Gymnasi- Traurigkeit und Freude, über
astin, die Lehrerin werden Sehnsucht, Verwirrung und
will (weil sie Kinder gut mag), Lust, wurde 2013 mit der Goldie ihre sexuellen Gefühle erst denen Palme in Cannes auseinem gleichaltrigen Jungen, gezeichnet. Die Jury vergab
später einer Schulkollegin of- den Preis nicht nur an den
fenbart, von beiden enttäuscht Regisseur, sondern auch an
wird und dann – von einer die Hauptdarstellerinnen Adèle

Tiefer und geheimnisvoller
Einblick in die Faszination
der Bäume.
VON
MARIO
CORTESI

Exarchopoulos (Adèle) und
Léa Seydoux (Emma). Sie verwandeln Kechiches Werk in
den «kürzesten» Drei-Stunden-Film.
n

Mehr als nur
Freundinnen:
Adèle und Emma
(Adèle Exarchopoulos und
Léa Seydoux).
Plus que de simples
amies: Adèle et Emma
(Adèle Exarchopoulos et
Léa Seydoux).
PAR LUDWIG HERMANN
Darsteller/Distribution: Adèle Exarchopoulos,
Léa Seydoux
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Abdellatif Kechiche (2013)
Dauer/Durée: 180 Minuten/180 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

VON
Walter Mitty, unscheinbaLUDWIG rer Angestellter im Fotoarchiv
HERMANN des «LIFE»-Magazins in New
York, lebt in Wahnvorstellungen. Wenn ihn sein Vorgesetzter im Lift vor anderen
Leuten blossstellt, wandelt
sich Walter Mitty (in seinen
Tagträumen) zum Schläger.
Wenn er Cheryl, der Angehimmelten, aus seinem Leben
erzählen soll, fliegt er wie Batman von Wolkenkratzern und
rettet Menschen aus brennenden Häusern das Leben.
Gejagt von panischer
Angst, sein Publikum auch
nur eine Sekunde zu langweilen, schickt Regisseur Ben Stiller Titelheld Walter Mitty (Ben
Stiller) von einer Action-Szene
in die andere. Schade, denn
die Story, erstmals verfilmt
1947 mit Danny Kaye, hätte
die übertriebene Hektik gar
nicht nötig. Schon bald kann
der Archivar nämlich zeigen,
was wirklich in ihm steckt.

Oui, il y a des scènes dans
ce film qui sont très osées, où
l’intimité des corps dévoilée
est proche de la pornographie.
Après trois heures de visionnement, une chose est certaine,

Il était une forêt HHH
schwächsten, wenn Luc
Jacquet die packenden Naturaufnahmen mit computeranimierten Szenen vermischt, um
das Wachsen von Pflanzen
und Bäumen zu demonstrieren. Da wird zugunsten der
Information über biochemische Vorgänge zu künstlichen
Mitteln gegriffen und das jahrzehntelange Wachsen der Natur im Zeitraffer dargestellt.

Ob er die abenteuerliche
Reise der Kaiser-Pinguine schildert oder die Geschichte eines
Fuchses erzählt, der von einem
kleinen Mädchen gezähmt
wird – der 46-jährige OscarPreisträger Luc Jacquet ist für
jede Überraschung gut. Er
sucht immer neue Themen,
die vor ihm kaum jemand
richtig ausgelotet hat, an die
sich niemand voller TatenMagie. Schade, dass Luc
drang wagte. Jetzt also ein Jacquet, der den Film in weFilm über … Bäume!
nigen Monaten drehte, nicht
mehr Zeit aufgewendet hat,
C o m p u t e r a n i m a t i o n . um die kleinen Lebewesen zu
Doch diesmal hat der franzö- zeigen, die die Flora bevölkern.
sische Dokumentarfilmer das Zwar lernen wir viel über die
Geschehen dem Botaniker emsigen Waldameisen als Un(und im off erzählenden) termieter der Urwaldriesen,
Francis Hallé überlassen, den doch das Zusammenwirken
wir – mal am Boden, mal hoch von Pflanzen und Tieren erhält
in einer Baumkrone – beim zu wenig Platz. Doch bisweilen
Zeichnen und sinnieren über schlägt die Magie des Waldes
die Evolution der Regenwälder durch, dann immer, wenn Luc
erleben. Am eindrücklichsten Jacquet spektakuläre Aufnahund faszinierendsten ist das men mit Geräuschen und MuBaum-Werk, wenn die Kamera sik verknüpft: Dann nimmt
durch den Regenwald (von der Zuschauer das Wunder der
Peru und Gabun) gleitet, an Bäume wahr und erkennt, dass
den Bäumen hochklettert oder Urwälder friedlich und wunn
den Tropenwald in einer un- derbar sind.
endlichen Totalen erfasst. Am

Hektisch: Ben Stillers Komödie
um ein Titelbild.

«La Vie d’Adèle» vaudrait la
peine d’être vue même si la
censure avait coupé la moitié
des scènes de sexe. L’histoire
d’amour que nous montre le
réalisateur et scénariste francotunisien de 53 ans Abdellatif
Kechiche («La graine et le mulet») est forte, quoi qu’on en
dise. Même sans gros plans
d’intimité charnelle.

Bäume im Regenwald erzählen
Geschichten.

Les arbres des forêts
humides ont des histoires
à raconter.

Ein Film/un film von/de Luc Jacquet (2013)
Dauer/Durée: 78 Minuten/78 minutes
In den Kinos Palace & Rex 2/Aux cinémas Palace & Rex 2

The Secret Life of Walter Mitty HH(H)

Das legendäre Magazin für Fotojournalismus (1936–2000)
soll künftig nur noch online
erscheinen. Zur allgemeinen
Trauer in der Belegschaft
mischt sich plötzlich Aufregung: Das Titelbild fehlt.
Frame 25, das letzte Negativ
im letzten Bildstreifen von
Meisterfotograf Sean O’Connell (Sean Penn), ist verloren
gegangen. Klar, der Archivar
ist schuld. Er muss das Bild
finden.
Ohne Mucks macht sich
Walter Mitty auf die Suche
nach dem Fotografen O’Connell. Was jetzt wahrlich keine
Fantasy-Eskapaden mehr sind,
wenn Mitty Island, Grönland,
Alaska und Afghanistan bereist, wenn er mit einem betrunkenen Heli-Piloten fliegt
und im Meer gegen einen Hai
kämpfen muss.
Ja, Walter Mitty wird den
mystischen Fotografen finden.
Wenn er mit der Kamera auf
der Lauer liegt und auf den
Frame 25. «LIFE» bereitet sagenhaften Schneeleoparden
seine letzte Printausgabe vor. wartet. Eine Szene, die Ben

Stiller grossartig gelungen ist. Immer gehetzt durchs Leben:
Leider ist sie nur drei Minuten Walter Mitty (Ben Stiller),
lang.
n Archivar beim Magazin «LIFE».
Toujours pressé: Walter Mitty (Ben
Stiller), archiviste du magazine «LIFE».
Darsteller/Distribution: Ben Stiller, Sean Penn,
Kristen Wing, Shirley MacLaine
Regie/Réalisation: Ben Stiller (2013)
Dauer/Durée: 114 Minuten/114 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Amour fou. Abdellatif Kechiche raconte les premiers
émois sexuels d’une jeune fille
de 15 ans. C’est l’histoire
d’Adèle, à peine sortie de l’enfance, une gymnasienne qui
veut devenir enseignante,
parce qu’elle aime les enfants.
Ses premières expériences
sexuelles, elle les vit avec un
garçon de son âge, puis avec
une copine de classe. Les deux
tentatives sont décevantes et
insatisfaisantes. Soudain,
d’une seconde à l’autre, elle
chavire dans l’amour fou irrémédiable, oublie tout ce qui
l’entoure et plus rien d’autre
ne compte.
Adèle est frappée par un
coup de foudre en rencontrant

Emma qui est un plus âgée,
plus mûre et un peu différente. Emma aux cheveux
bleus est ambitieuse, elle étudie l’art pour devenir artiste
peintre, c’est une fille de
bonne famille qui mange des
huîtres en citant Sartre. Dans
le foyer d’Adèle, on sert des
spaghettis et on s’essuie la
bouche du revers de la main.
La différence sociale va-t-elle
atténuer l’intensité de la
flamme?

Prix. «La Vie d’Adèle», un
film impressionnant, récompensé en 2013 par la Palme
d’Or à Cannes, nous parle de
tristesse, de joie, de mélancolie, d’égarement et de désir.
Le jury du Festival de Cannes
n’a pas seulement récompensé
la réalisation mais également
l’interprétation des deux actrices Adèle Exarchopoulos
(Adèle) et Léa Seydoux
(Emma). Elles transforment
l’oeuvre d’Abdellatif Kechiche
en un film de trois heures
qui passent en un rien de
temps.
n

Regard profond et mystérieux sur
la fascination des arbres.
PAR MARIO CORTESI tiques pour montrer la croissances des plantes et des arLuc Jacquet, 46 ans, lauréat bres. Des moyens trop artifid’un Oscar, n’est jamais à ciels sont utilisés pour inforcourt de surprises, qu’il raconte mer sur les procédés biochile voyage des manchots em- miques et la croissance étalée
pereurs ou l’histoire d’un re- sur des jours est présentée en
nard et d’une petite fille. Il accéléré.
cherche sans cesse de nouveaux thèmes auxquels perMagie. Il est regrettable
sonne ne s’était jamais vrai- que Luc Jacquet, qui a tourné
ment attelé, dans lesquels per- le film en quelques mois à
sonne n’avait vu de sujet. peine, n’ait pas pris plus de
Voilà qu’il revient avec un temps pour montrer les petites
film sur... les arbres!
créatures qui peuplent la
faune. Nous en apprenons
Animation. Cette fois, le beaucoup sur les infatigables
réalisateur français a laissé les fourmis, sous-locataires des
rênes au botaniste (et voix géants ancestraux des forêts,
off) Francis Hallé, que nous mais la collaboration entre
voyons, une fois à terre, l’autre plantes et animaux n’est pas
dans la canopée, dessiner et assez traitée. Malgré tout la
disserter sur l’évolution des magie des bois s’opère, car
forêts humides. Les scènes les Luc Jacquet habille ses scènes
plus impressionnantes de cette spectaculaires de bruits et de
œuvre arboricole sont celles musique. Le spectateur prend
où la caméra glisse à travers conscience du miracle des arles forêts humides (du Pérou bres et réalise que les forêts
et du Gabon), grimpe aux ar- ancestrales sont accueillantes
n
bres ou saisit la jungle tropicale et formidables.
dans une totale infinie. Les
plus décevantes, celles où Luc
Jacquet mélange des images
de nature enthousiasmantes
avec des animations informa-

La frénétique comédie de Ben Stiller
sur une photo de Une.
PAR LUDWIG HERMANN journalisme photo (1936–
2000) n’existera bientôt plus
Walter Mitty, employé in- que sur Internet. L’amertume
signifiant aux archives photo générale se transforme bientôt
du magazine «LIFE» à New en colère: il n’y a pas d’illusYork, vit dans ses fantasmes. tration en page titre. Frame
Quand son supérieur le ridi- 25, le dernier négatif de la
culise devant témoins dans dernière série de clichés du
l’ascenseur, il se transforme grand photographe Sean
(dans ses rêves éveillés) en O’Connell (Sean Penn) est
bourreau. Quand il raconte sa perdu. L’archiviste est forcévie à l’angélique Cheryl, il ment coupable. Il doit retrouvole de gratte-ciel en gratte- ver l’image.
Walter Mitty se lance sans
ciel comme Batman et sauve
des gens d’immeubles en feu. moufter à la recherche du
Paniqué à l’idée d’ennuyer photographe O’Connell. Les
son public ne serait-ce qu’une voyages de Mitty vers l’Islande,
seconde, le metteur en scène le Groënland, l’Alaska et l’AfBen Stiller envoie son héros ghanistan, son vol en héliWalter Mitty (Ben Stiller) d’une coptère avec un pilote ivre,
scène d’action à l’autre. Dom- son combat contre un requin
mage. Cette histoire, remake ne sont plus imaginaires.
Oui, Walter Mitty retroud’un film de 1947 avec Danny
Kaye, n’aurait pas besoin de vera le photographe mystique,
toute cette frénésie. L’archi- à l’affût, en train d’attendre
viste aura vite l’occasion de une fabuleuse panthère des
montrer qui il est vraiment. neiges. Une scène magnifiquement réussie par Ben StilFrame 25. «LIFE» prépare ler. Dommage qu’elle ne dure
n
sa dernière version imprimée. que trois minutes.
Le légendaire magazine de
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