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Hundehalter
sollen zur Prüfung antraben. Was,
wenn Mensch und
Tier versagen? Ein
Interview mit der
Sutzer Expertin
Nicole Kopp. Seite 2.

Mosimann
Er ist der berühmteste Schweizer Koch.
Er komponierte Menüs für Elton John oder
Bill Clinton. Er – der Nidauer Anton
Mosimann. In einer Bilderbuchkarriere
schaffte er den Sprung vom Lehrling im
«Bären» in Twann zum Starkoch der Queen
in London. Seite 11.

n

Les propriétaires
de chiens peuvent désormais passer
un examen. Est-ce bien
utile? Interview de Nicole Kopp, experte de
Sutz, en page 2.

C’est l’un des cuisiniers les plus célèbres
de Suisse. Bill Clinton et Elton John ont
déjà goûté à ses plats. Depuis son
apprentissage au «Bären» de Douanne, le
Seelandais Anton Mosimann a parcouru
bien du chemin. Et la reine Elizabeth II
l’a fait Officer of the British Empire,
honneur rare pour un étranger.
Souvenirs en page 11.

n

Norbert Tertrais
ist der neue
Carrefour-Direktor in
Biel. Der Franzose
war bisher in 32 Ländern für den zweitgrössten Lebensmittelhändler der Welt
tätig. Seite 9.
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Le nouveau directeur de Carrefour a beaucoup bourlingué avant d’arriver à
Bienne. Norbert Tertrais a travaillé dans
32 pays. Page 9.

So macht Manger futé
des restaurants
essen Spass Enou dehors
fast-food, bien des

Ein tolles Menü zu einem günstigen
Preis. Margrith Francesio-Hänni
beispielsweise geniesst ihre
Mahlzeiten im «Cristal» in Biel.
BIEL BIENNE verrät weitere Lokale,
die bisher bloss als Geheimtipps
unter Insidern gehandelt wurden.
Seite 18 und 19.

établissements servent à
manger à midi, pour un
prix souvent modique.
Par exemple le home
Cristal, à Bienne, où
Margrith Francesio-Hänni
se régale.
Quelques autres idées en
pages 18 et 19.

Die fünf hinter En sursis
la gare de
den Gleisen Derrière
Bienne, des alcooliques

Sie sind Alkoholiker und ausgegrenzt.
Hinter dem Bieler Bahnhof haben sich
fünf Männer ein Zuhause eingerichtet,
wo sie Wärme und Zuwendung
von Passanten finden.
Vorerst dürfen sie bis Ende Jahr
an diesem Platz bleiben.
Und dann?
Seite 3.

ont, peu à peu, installé
un véritable foyer.
Mais l’Alkitreff est en
sursis et devra probablement déménager à la
fin de l’année.
Page 3.

Reklame

BIEL BIENNE

2

Nummer:

Seite:

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À ...

gut geschult ist – um auch Problemfälle wie beispielsweise
einen falsch erzogenen Rottweiler zu meistern.

Nicole Kopp

Wann wird das HHB obligatorisch?
Der Bundesrat redet zurzeit so
viel, was er alles einführen
will. Bei tragischen Vorfällen
wird heftig die Medientrommel gerührt, doch liegen konkrete Vorschläge auf dem
Tisch, passiert nichts. Der
SKG erachtet es nicht als erstes Ziel, das HHB als obligatorisch zu erklären. Klar ist, dass
jetzt dringend etwas unternommen werden muss! Wenn
ich gewisse Leute mit ihren so
genannt «scharfen» Hunden
an kurzer Kette durch die
Stadt stolzieren sehe, tun mir
die Tiere nur leid. Hier muss
rigoros durchgegriffen werden!
n

und Passanten» beitragen.
Eine Alibi-Übung?
Nein. Wer die Prüfung bestanden hat, beweist ein Vertrauensverhältnis zum Hund
und hat diesen auch in Ausnahmesituationen im Griff.
Klar bleibt ein gewisses Restrisiko bestehen. Wenn der
Hund aber beschäftigt wird,
ist jede neue Situation zu
meistern. Auch ohne vorgängiges Training. Das grösste
Problem ist und bleibt die Unterforderung dieser intelligenten Tiere – das betrifft
rund 70 Prozent aller Fälle.

VON BIEL BIENNE: Frau Kopp,
SIMONE weshalb besitzen Sie keinen
LIPPUNER Pitbull?
Nicole Kopp: Als ich vor sieben Jahren mit dem Hündele
angefangen habe, war mir der
Pitbull noch nicht so bekannt.
Ich habe mich für zwei Schäferhunde entschieden, weil
der Schäfer für mich der optimale Partner ist. Er ist Sporthund, Familienhund, die Rasse ist ursprünglich, dem Wolf
ähnlich. Zudem würde ich in
der heutigen Situation davor
zurückschrecken, einen Pitbull anzuschaffen. Rein wegen
der Reaktion der Leute.

En Suisse, prendre des mesures
adaptées propres à dépassionner la
problématique des chiens (de combat)
est un thème récurrent. Nicole Kopp, de
Sutz, a participé au développement du
brevet national de propriétaire de chien
de la Société cynologique suisse en tant
que responsable du projet.
PAR BIEL BIENNE: Madame Kopp,
SIMONE pourquoi ne possédez-vous pas
LIPPUNER de pitbull?
Nicole Kopp: Il y a sept ans,
quand j’ai commencé à m’intéresser à la gent canine, je ne
connaissais pas vraiment le
pitbull. J’ai choisi deux chiens
de berger parce que ce sont les
partenaires idéaux à mes yeux.
Sportive, familiale, la race est
authentique, proche du loup.
Dans la situation actuelle, je
ne me risquerais pas à
prendre un pitbull, uniquement à cause de la réaction
des gens.

Hundehalterbrevet. Verhaltensfachleute und
erfahrene Kynologen arbeiteten die Hundehalterprüfung der SKG aus. Um das HHB zu
erhalten, muss der Hundehalter beweisen,
dass er in der Lage ist, seinen Hund jederzeit
abzurufen und dass er mit ihm verschiedene
Alltagssituationen meistern kann.
Infos: Nicole Kopp, 079 471 97 70.

Le brevet national doit contribuer à «détendre les rapports
entre propriétaires de chiens et
passants». Un exercice-alibi?
Non. La personne qui a réussi l’examen prouve une relation de confiance avec le
chien et le maîtrise aussi dans
des situations extrêmes. Évidemment, un certain risque
persiste. Mais quand l’animal
est occupé, il s’agit de maîtriser chaque nouvelle situation,
même sans entraînement
préalable. Le problème majeur est et reste de poser des
exigences trop faibles envers
ces animaux intelligents – ce
qui concerne environ 70%
des cas.
Que se passe-t-il si une équipe
rate l’examen?
L’échec n’entraîne pas de
conséquences concrètes parce
que cet examen est volontaire. Ce brevet national doit servir de détermination de la position. Si l’examen échoue,
nous incitons le propriétaire
du chien à suivre un cours et
à se présenter une deuxième
fois.
Nicole Kopp: Der Schäferhund ist für mich der
optimale Partner.
Le chien de berger,
partenaire idéal pour
Nicole Kopp.

PHOTO: NATHALIE FLUBACHER

Werden auch Hundehalter
mit wirklichen Problemhunden
zu Ihnen in den Kurs respektive
an die Prüfung kommen?
Ich befürchte nein. Finden jedoch nur zwei oder drei Personen, die sich den Hund ursprünglich gekauft haben,
weil er zum Teppich passt, den
Weg zu uns, haben wir bereits
gewonnen. Deshalb ist es so
wichtig, dass unser Personal
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Was, wenn ein Team durch
die Prüfung fällt?
Das zieht keine konkreten
Konsequenzen nach sich, weil
die Prüfung freiwillig ist. Das
HHB soll eine Standortbestimmung sein. Hat es mit der Prüfung nicht geklappt, animieren wir diese Person, einen
Kurs zu absolvieren und es ein
zweites Mal zu versuchen.

Das HHB soll zur
«Entspannung des Verhältnisses zwischen Hundehalter

Schwarz
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Geeignete Massnahmen zu treffen, die
zur Entschärfung des (Kampf-)Hundeproblems beitragen, ist in der Schweiz
Dauerthema. Nicole Kopp, Sutz, hat als
Projektleiterin bei der Entwicklung des
nationalen Hundehalterbrevets (HHB)
der Schweizerischen Kynologischen
Gesellschaft (SKG) entscheidend
mitgewirkt.

Buntfarbe:

Les propriétaires qui ont un
animal vraiment difficile
suivront-ils votre cours, respectivement se présenteront-ils à
l’examen?
Je crains que non. Pourtant, si
deux ou trois personnes seulement qui se sont acheté le
chien parce qu’il était assorti
à leur tapis viennent chez
nous, nous aurons déjà gagné. D’où l’importance d’une
bonne formation de notre
personnel – histoire de maîtriser des cas problématiques
comme, par exemple, un rottweiler mal éduqué.
Quand ce brevet national serat-il obligatoire?
Le Conseil fédéral discute
beaucoup de ce qu’il souhaite introduire. La presse bat le
rappel lors d’accidents tragiques. Si des propositions
concrètes sont faites, rien ne
se passe. La Société cynologique suisse ne considère pas
le fait de rendre le brevet national obligatoire comme un
objectif de premier plan.
Evidemment, il faut entreprendre quelque chose en
priorité! Quand je vois certaines personnes avec leurs
chiens soi-disant «agressifs»
se pavaner en ville avec leur
animal tenu en laisse courte,
je n’éprouve que de la pitié. Il
faut intervenir avec rigueur!
n

Brevet de maître-chien. Des spécialistes du comportement et
des cynologues expérimentés ont élaboré l’examen de maîtrechien de la Société cynologique suisse. Pour l’obtenir, le propriétaire doit prouver qu’il est capable de rappeler son chien à tout
moment et qu’il maîtrise plusieurs situations quotidiennes avec
lui. Infos: Nicole Kopp, 079 471 97 70.
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Grippewelle rollt an Tradition hivernale
Noch sind die Atemweginfektionen in der Region
lediglich erhöht, doch die Zahl
der Grippe-Patienten steigt.

Viele Menschen müssen derzeit
das Bett
hüten.

Epidemie. In der Kalenderwoche 5 wurde der Epidemie- Schwellenwert von 15
Verdachtsfällen auf 1000
Arztbesuche erstmals in diesem Jahr erreicht bzw. überschritten. Gemäss Bundesamt
für Gesundheit ist die Influenzaaktivität in der Region 2,
zu der auch das Seeland, Biel
und der Berner Jura gehören,
zwar erst «erhöht». Doch in
allen anderen Regionen der
Schweiz ist die Grippe derzeit
«weit verbreitet». Die Meldungen stammen von einem
Netz von schweizweit rund
240 Praxen der ärztlichen
Primärversorgung.
«Wir sind voll ausgelastet», bestätigt auch Dr. Emilio
Valvini, Leiter Notfallstation
im Spital des Berner Jura.
«Viele Patienten wenden sich
derzeit ans Spital oder an
ihren Hausarzt.» Valvini ist
mit dem Bundesamtes für Gesundheit einig: «Es handelt

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Die Symptome sind so beFRANÇOIS kannt wie gefürchtet: Hohes
LAMARCHE Fieber, Schüttelfröste, Schnupfen, Gelenk- und Muskelschmerzen. Dafür verantwortlich sind Influenza-Aund Influenza-B-Viren.

sich wahrscheinlich um eine
Epidemie. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Fälle als im
letzten Jahr.» Den vielen Anfragen stehe er mit einer gewissen Machtlosigkeit gegenüber: «Ein Heilmittel gibt
es nicht, wir können nur die
Symptome lindern.»

Mensch zu Mensch übertragen und ist vor allem für Risikopersonen wie ältere Menschen oder Patienten mit
chronischen Erkrankungen
gefährlich.
n

Risiko. Eine Grippe kann
schwerwiegende Komplikationen haben, gar tödlich
sein. Ohne Panikmache weisen die zuständigen Behörden immer wieder darauf hin.
Das Virus wird leicht von

Zitat der Woche
«Lange war die Sozialdirektion kein Thema in Biels Politik, das wird nun anders.»
Pierre-Yves Moeschler, Gemeinderat und Vorsteher der Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion, anlässlich
der Pressekonferenz zum Dossier berufliche und soziale Wiedereingliederung von Erwerbslosen.

Quel que soit le nom
dont elle est
affublée, la grippe
fait une fois encore
de sérieux ravages.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Ses symptômes sont connus et redoutés. Fièvre, souvent forte, frissons, rhume,
douleurs musculaires; celle
que l’on appelle aussi fré-

ne et le Jura bernois, connaissait une activité grippale élevée. Le reste du pays est classé sous l’étiquette supérieure,
«largement répandue». Les
renseignements sont fournis
La grippe a par un réseau de 240 cabinets
lancé son
de médecine de premier reoffensive
cours répartis dans tout le
hivernale.
pays.
Responsable du service des
urgences de l’hôpital du Jura
bernois, le Dr Emilio Valvini
confirme: «Nous sommes en
plein dedans. Beaucoup de
patients consultent actuellement tant l’hôpital que les cabinets privés.» Le médecin rejoint les conclusions de l’office fédéral. «Il s’agit probablement d’une épidémie. J’ai
l’impression que les cas sont
plus nombreux que l’année
dernière.» Et de relever une
certaine impuissance face à la
vague de demandes. «Il n’existe pas de traitement curatif,
nous ne pouvons administrer
quemment la «crève» est en qu’un traitement de soufait une infection des voies tien.»
respiratoires. Les virus concernés répondent au doux
Risques. Sans verser dans
nom d’influenza et se décom- l’alarmisme, les instances conposent en deux catégories, A cernées relèvent que la grippe
et B.
peut entraîner de graves complications, voire être mortelle.
Epidémie. Au plan natio- Le virus se transmet facilenal, le seuil épidémique (quin- ment et touche plus particuze affections pour mille con- lièrement les groupes dits à
sultations) a été atteint, voire risque, tels celui des perdépassé, durant la cinquième sonnes âgées ou les personnes
semaine de l’année 2007. Se- souffrant de maladies chron
lon l’office fédéral de la santé, niques.
la région «2» qui comprend,
entre autres, le Seeland, Bien-

Citation de la semaine
«La direction des affaires sociales n’a longtemps pas été un thème politique à Bienne. Cela va changer.»
Pierre-Yves Moeschler, directeur biennois de la formation, de la prévoyance sociale et de la culture, lors de la
conférence de presse sur la réintegration professionnelle et sociale des chômeurs.

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 14. / 15. FEBRUAR 2007

GESELLSCHAFT

nn

BIEL BIENNE 14 / 15 FÉVRIER 2007

3

SOCIÉTÉ

Die Verbeulten Les cabossés de la vie
des Lebens
L’abri fait de bric et de broc de la place Walser à
Bienne est en sursis jusqu’en fin d’année.

VON
Ein Container, ein Zelt, alTHIERRY te Bretter, Paletten, Planen,
LUTERBACHER Plastik, Blech... mit einer ausgetüftelten Wiederverwertungsstrategie haben sich die
Verbeulten des Lebens, wie
der am 22. Januar verstorbene
französische Priester Abbé Pierre sie nannte, auf dem Bieler
Walserplatz einen Treffpunkt
erschaffen. Er ist zu ihrem Zuhause geworden.

Abwart. Jim Klossner empfängt den Besucher warmherzig und stellt sich vor: «Ich
bin der Abwart.» Er ist von der
Stadt offiziell als Verantwortlicher bestimmt worden und
muss mit den Behörden abrechnen.
Viele Gegenstände, Möbel
und verschiedene Einrichtungen gelangen zwar von
Schutthalden zur Wiederverwertung auf den Walserplatz,
dennoch kann dieses kleine
Zuhause auch auf die Solidarität der Leute zählen. Zopf
und Salami zu Weihnachten,
Kekse, Wein, ein Kühlschrank, Holzofen und sogar
ein grosses Gartenhaus haben
grosszügige Passanten den
Randständigen geschenkt.
Alkoholiker. Jim Klossner
ist kategorisch: «Wir sind
Alkoholiker, keine Junkies.
Die Junkies schmeissen wir
raus. Sie sind unverantwortlich, lassen ihre Spritzen herumliegen, die ich dann überall in der Umgebung einsammeln kann.»
Sonst akzeptiere er jeden,
sagt der Abwart. «Solange du
unsere Gastfreundschaft nicht
missbrauchst und nicht hierher kommst, um Unfrieden
zu stiften oder uns zu beleidigen.»
Jim Klossner umschreibt
den Alkoholiker als einen
Stammgast, der im Schnitt

täglich seine 15 Dosen Bier
trinkt. «Seit ich mich um diesen Ort kümmere, ist es mit
der Gewalttätigkeit besser geworden. Klar gibt es Streit und
manchmal wird der Ton laut,
aber Gewalt existiert hier
praktisch nicht.»

Angst. René Eschmann,
Chef Planung und Einsatz bei
der Bieler Stadtpolizei, ist mit
dieser Aussage nur teilweise
einverstanden. «Ich kann
aber bestätigen, dass der
Treffpunkt seit Jim Klossners
Einsatz ruhiger geworden ist.
Aber die Sicherheit macht mir
etwas Kummer. Ich habe
Angst, dass es hier im Falle eines Brandes Tote geben könnte.»
Der Walsertreff ist täglich
von 12 bis 22 Uhr geöffnet.
Wenn Stammgäste wie Üelu,
Böbu und der «Ostblock» genannte Igor (Ostblock, weil er
aus Pieterlen stammt) dort regelmässig abhängen, ist das,
weil sie sich die Kneipe nicht
leisten können.
«Einer für den andern sind
wir Ärzte, Psychiater, soziale
Gehilfen, Freunde und Brüder, wir sind alles für den andern», sagt Üelu. «Wir tragen
Sorge zueinander», bestätigt
Ostblock-Igor. «Sonst wären
wir ja alle allein, ohne irgend
jemanden; hier haben wir eine Familie und ein Daheim»,
findet auch Jim.
Ihr «Daheim» können die
Verbeulten voraussichtlich bis
Ende dieses Jahres behalten.
«Dieser Ort wäre ideal für uns.
Aber wir wissen, dass wir werden gehen müssen», bedauert
Üelu.
Toleranz. Die unmittelbare Nähe zum Project-X und
dem Medienzentrum macht
den Standort für René Eschmann problematisch. «Hier
spreche ich als Stadtrat (SVP,
Anmerkung der Red.) und ich
bin der Meinung, dass Sozialund Baudirektion sich ernsthafte Gedanken über einen
neuen Standort machen sollten. Ich habe was von einer
Lösung bis Ende Jahr gehört,

daran glaube ich aber nicht so
ganz.»
Zurzeit legt der Bieler Baudirektor Hubert Klopfenstein
seine schützende Hand über
den Alkitreff. «Ich stelle fest,
dass die Betreiber des Projekts
besorgt sind, die Anlage sau-

PAR
Un container, une tente,
THIERRY des vieilles planches, des paLUTERBACHER lettes, des bâches, du plastique, de la tôle… Avec une
science quasi parfaite de la récupération, les cabossés de la
vie, comme les appelait
l’Abbé Pierre, ont construit
un lieu de rencontre qui est

ber zu halten. Bis Ende 2007
ist der Standort nicht gefährdet, da ja im Umkreis noch
kräftig gebaut wird. Ab 2008
müssen wir wohl zusammen
mit der Sozialdirektion eine
andere Lösung anstreben,
was nicht so einfach ist. In
diesem Punkt ist alles noch
offen.»

Traum. Diese Begleiter des
Elends träumen davon, den
Mäzen zu finden, der ihnen
ein kleines Stück Terrain zur
Verfügung stellt. So könnten
sie das Gartenhaus aufstellen,
das man ihnen geschenkt hat.
«Ich würde dort bis zu meinem letzten Atemzug trinken
und langsam auf meinen Tod
warten», sagt Böbu. Üelus
Wunsch: «Wir würden in unserem kleinen Zuhause alle
gemeinsam unseren Lebensabend geniessen.»
n

Alkoholiker
haben
hinter dem
Bieler
Bahnhof ihr
Zuhause
gebastelt.
Derrière la
gare de
Bienne, des
alcooliques
ont installé
un foyer
familial.

NEWS
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Skiliftprojekt: auf
Eis gelegt. Die Télé-

skis AG in Les Près-d’Orvin
reichte im letzten Jahr ein
Projekt für einen dritten
Schlepplift direkt auf den
Spitzberg ein. «Das Vorhaben ist vorerst auf Eis gelegt», sagt Betriebsleiter Fred
Gebel. «Der schlechte Winter hat uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht.» In dieser Saison waren die Skilifte nur an einem
Tag in Betrieb. «Trotzdem
reichen unsere Reserven um
zwei schneearme Winter finanziell abdecken zu können.»
Ry

n

sammlung. Blank: «Ich gehe
nicht hin. Es ist nichts traktandiert, also kann auch
kein Beschluss gefasst werden.» Falls es dennoch Diskussionen zum Thema geben
würde, ist Manager Daniel
Villard vor Ort. Blank hatte
eine Stellungnahme zwar
nicht allzu rasch erwartet,
«aber dann muss man dies
auch nicht so lauthals kommunizieren.» Die Frist läuft
bis Ende Februar. Dann kann
die Nationalliga nicht mehr
auf den Mund sitzen.
sl

n

«Du Pont» Brügg:
kein Abbruch. Nach

dem Regierungsstatthalter von

EHC Biel: Keine Stel- Nidau verweigert nun auch
die Bau-, Verkehrs- und Enerlungnahme zu Gutachten. EHCB-Verwaltungs- giedirektion des Kantons Bern
ratspräsident Andreas Blank
wartet noch immer auf einen Anruf: Entgegen seinen
grossen Ankündigungen, hat
Nationalliga-Präsident Marc
Furrer zum Gutachten bezüglich den gegen das Kartellgesetz verstossenden Aufund Abstiegsmodus keinen
Kommentar abgegeben (BIEL
BIENNE vom 31. Januar). Diesen Mittwoch ist Ligaver-

(BVE) die Abbruchbewilligung
des Restaurant Du Pont. Denn:
Das schützenswerte Gebäude
sei nicht nur wichtig für das
Ortsbild, sondern auch für die
Dorfgeschichte. Die Gemeinde
Brügg will einen Rekurs beim
Verwaltungsgericht prüfen.
Gemeindepräsident Charles
Krähenbühl: «Dieser hängt
von der juristischen Begründung des BVE ab.»
FG

n

Nouveau skilift:
projet gelé. Téléskis

SA Les Prés-d’Orvin projetait
l’an dernier la construction
d’un troisième remontepente sur les flancs du MontSujet. «Le projet est gelé
pour le moment», avoue le
directeur des installations,
Fred Gebel. «L’hiver trop clément a contrecarré nos
plans.» Cette saison, les installations n’ont en effet ouvert qu’une journée. «Malgré
tout, nos réserves nous permettent de couvrir la perte
financière de deux hivers
presque dépourvus de neige.»
ry

n

«L’un pour l’autre, nous
sommes médecins, psychiatres,
assistants sociaux, amis et
frères, nous sommes tout pour
l’autre», confie Uelu. «Nous
prenons soin de nous», ajoute
Ostblock Igor. «Sinon nous serions tous seuls, sans personne, ici nous avons une famille
et un chez soi», confirme Jim.
Leur «chez soi», ils pensent
pouvoir le conserver jusqu’à
fin 2007. «Cet endroit serait
idéal pour nous, mais nous savons qu’un jour, il nous faudra partir», regrette Uelu.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der gebastelte Unterschlupf
für die Randständigen auf dem
Bieler Walserplatz darf bis
Ende Jahr stehen bleiben.

trouve par dizaines dans les
environs.»
Sinon, le concierge dit accepter tout le monde, «aussi
longtemps que tu respectes
notre convivialité et que tu ne
viens pas ici pour semer la zizanie ou pour nous insulter».
L’alcoolo, Jim Klossner le
décrit comme un habitué qui
boit ses quinze canettes de bière quotidiennes. «Depuis que
je m’occupe de l’endroit, la

HC Bienne: décision
en attente. Andreas

Blank, président du conseil
d’administration du HC
Bienne, attend toujours un
coup de fil. En dépit de ses
annonces fracassantes, Marc
Furrer, président de la ligue,
n’a toujours pas rendu d’avis
concernant le mode de promotion/relégation (BIEL BIENNE du 31 janvier). Une séance de la ligue est agendée ce
mercredi, mais Andreas
Blank sera absent. «Il n’y a

rien à l’ordre du jour, donc
aucune décision ne pourra
être prise.» Au cas où le sujet
serait tout de même discuté,
le manager Daniel Villard
sera sur place. Andreas Blank
n’attendait pas de décision
rapide, «mais alors, il ne faut
pas communiquer aussi
fort.» Le délai court jusqu’à
fin février. Après, la ligue ne
pourra plus se taire.
sl

n

Du Pont à Brügg: en
sursis. La Direction

cantonale des travaux publics, des transports et de
l’énergie (TTE) suit le préfet
de Nidau et rejette le recours
de la commune de Brügg. Le
bâtiment classé digne de
protection du restaurant Du
Pont ne sera donc pas démoli. L’exécutif de Brügg discutera prochainement du dépôt d’un nouveau recours
auprès du tribunal administratif. La décision dépendra
des considérations juridiques
exprimées par la TTE. «Mais
d’autres éléments, comme la
sécurité, seront aussi analysés», explique le maire,
Charles Krähenbühl.
FG

devenu leur foyer familial sur violence a reculé. Il y a bien sûr
des disputes et, parfois, le ton
la place Walser de Bienne.
monte mais la violence est praConcierge. Jim Klossner tiquement inexistante.»
accueille chaleureusement le
visiteur et se présente: «Je suis
Craintes. René Eschmann,
le concierge.» Il a un statut of- chef planification et interficiel de responsable, accordé vention à la Police municipapar la Ville, et doit rendre des le de Bienne, n’est que parcomptes.
tiellement d’accord avec cette
Si beaucoup des objets, affirmation. «Ce que je peux
meubles et divers aménage- par contre confirmer, c’est
ments ont été récupérés dans que depuis la prise de foncdes décharges, l’abri peut aus- tion de Jim Klossner, ce lieu
si compter sur la solidarité des de rencontre connaît relativegens. Tresses et salamis à ment beaucoup de calme.
Noël, biscuits, caisses de vin, Mais j’ai des craintes concerréfrigérateur, poêle à bois et nant la sécurité. J’ai peur
même un grand cabanon de qu’en cas d’incendie, il puisse
jardin ont été offerts par de y avoir des morts.»
généreux passants.
Si les habitués comme
Uelu, Böbu et le dénommé
Alcoolos. Jim Klossner est Ostblock (bloc de l’Est, parce
catégorique: «Ici, nous sommes qu’il vient de Perles) Igor fréalcooliques et pas junkies. Les quentent l’abri, ouvert de
junkies, nous les virons. Ils midi à 22 heures, c’est qu’ils
sont irresponsables, laissent n’ont pas les moyens de se
traîner leurs aiguilles que je re- payer le bistrot.

Tolérance. De par sa
proximité avec le Projet-X et
le centre des médias, l’emplacement semble problématique à René Eschmann. «Là,
c’est le conseiller de Ville
(UDC, ndlr.) qui parle et je
suis d’avis que la direction de
la prévoyance sociale et celle
des travaux publics devraient
sérieusement réfléchir au
choix d’un nouvel emplacement. J’ai entendu parler
d’une solution en fin d’année, mais je n’y crois pas
trop.»
Hubert Klopfenstein, directeur des Travaux publics
de Bienne, avoue faire preuve
de tolérance et garde l’abri
sous son aile protectrice. «Les
responsables ont prouvé que
la propreté de l’endroit leur
tient à cœur. Jusqu’à fin
2007, l’Alkitreff n’est donc
pas menacé puisque les alentours restent en chantier. A
partir de 2008, nous devrons
trouver une autre solution, ce
qui est loin d’être simple, en
collaboration avec la direction de la prévoyance sociale.
Tout reste ouvert.»
Rêve. Ces compagnons de
misère rêvent de trouver le
mécène qui mettrait à leur
disposition un morceau de
terrain pour permettre l’installation du cabanon qu’on
leur a offert.
«J’y boirai jusqu’à mon
dernier souffle, en attendant
tranquillement la mort», raconte Böbu. Le vœu d’Uelu:
«Nous aimerions jouir tous
ensemble du temps qui nous
reste à vivre dans notre petit
coin.»
n
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Biel
Innenstadt
Im Zentrum Nähe Fussgängerzone
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung

Seite: 4

miet
kauf

Einmalige Gelegenheit! 1. Miete gratis!
Lyss, Schachenweg 20, per sofort
41⁄2-Zimmerwohnung, 2. OG, Fr. 995.– exkl. NK
Parkplätze im Freien, Fr. 40.–
Ruhige, grüne Lage, Nähe Zentrum, teilw. Parkettboden, Balkon. Garagenboxen und Parkplätze im
Freien vorhanden!
Auskunft: 041 310 98 15 (während Bürozeit)

en
N
N

4-Zimmerwohnung,
1.OG

N
N

Worben

Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Bielstrasse 1 im 8.OG (mit Lift)

Wohnküche, Wohnzimmer/Korridor mit
Parkett, sonniger Balkon, Badezimmer
und separates WC, Einbauschränke,
Keller, Lift. Ruhige, kinderfreundliche
Lage, nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten. Ab- sowie Einstellplätze können zusätzlich gemietet werden.
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CHF 1090.- inkl. NK

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

Lyss

4-Zimmer-Reihen-EFH
100

m2

– Mietzins Fr. 1705.– exkl. NK

Moderne Wohnküche mit grossem
Reduit, pﬂegeleichte Bodenbeläge
(Parkett, PVC, Teppich in den Schlafräumen kann je nach Wunsch ersetzt
werden). Bad/WC und sep. WC.
Eigener Waschautomat/Tumbler
und Heizung/Boiler. Privater Gartensitzplatz mit Rasen.

Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst
Ab CHF 550.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

31⁄2-Zimmer-Wohnung
•
•
•
•

Parkett/Linoleum
Balkon
Keller-/Estrichabteil
Nähe Autobahnanschluss und
Naherholungsgebiet

Mietzins: Fr. 990.– + NK.

Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Bielstrasse 1 im 2.OG (mit Lift)

2½-Zimmer-Wohnung
58 m2 – Mietzins Fr. 931.– inkl. NK
Mietzins fest bis Juni 2009
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 80.– / Fr. 160.– AHV/IV)

N O TA R I AT
DA N N E R & M Ü N G E R
Helvetiastrasse 15, Postfach 342, 3000 Bern 6
Tel. 031 311 61 81, Fax 031 311 30 69

Moderne Küche und Bad, beides 2002
saniert. Bodenbeläge Parkett, PVC,
Linoleum. Wandschränke, Balkon.

In Port an der Mattenstr.14a-c vermieten wir per sofort od. nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung

Zu vermieten nach Vereinbarung
an der Aarbergstrasse 60 D

Moderne Küche und Bad, beides 2002
saniert. Bodenbeläge Parkett, PVC,
Linoleum. Wandschränke, sonniger
Balkon mit schöner Aussicht, Keller.

im 2. Stock, Fr. 690.– + à cto. NK
Fr. 190.– mit Kellerabteil und Balkon.
Auskunft Natel 077 421 45 37

www.immobiel.ch

Büro-/ Praxis- &
Gewerberäumlichkeiten

Mietzins fest bis Juni 2009.
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur

3-Zimmer-Wohnung

lll#l^cXVhV#X]

In Biel an der Brühlstr. 19 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

73 m2 – Mietzins Fr. 1137.– inkl. NK

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

IZaZ[dc%(&(-*-+.)
b^X]ZaaZ#bZgo5l^cXVhV#X]

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

3½-Zimmer-Wohnung

Zu vermieten in Leubringen/Evilard
an der Hauptstrasse 1a per sofort oder
nach Vereinbarung neu renovierte

7^Za!BZ^hZclZ\&'

N

An der Allmendstr. 25 in Port vermieten wir per 1. April 2007

■■

Schwarz

Wir vermieten per 1.Mai 2007 in
Lyss eine schöne und sonnige

N

2 Räume
im 1.Stock (50 m2)

Gerne erteilt Ihnen Herr I. Baumeler
unter der Direktnummer
031 310 12 22 weitere Auskünfte.

Farbe:

("O>BB:GLD=CJC<

Büroräumlichkeiten
Wann dürfen wir Ihnen dieses
Objekt zeigen?

Buntfarbe:

Worben

BIEL BIENNE

In Biel am Sägefeldweg 60a vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

CHF 1040.- inkl. NK

2- Zimmerwohnung

4.5-Zimmerwohnung
CHF 1220.- inkl. NK

Im Erdgeschoss, Total 363 m2, auch in
Teilﬂächen mietbar. Autoeinstellplätze
vorhanden. Nahe öff. Verkehrsmittel.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Herr B. Flück, Tel. 062 837 76 25
bjoern.ﬂueck@psp.info

helle, offene Wohnung mit sonnigem
Balkon. Einbauschränke, Kellerabteil
und Lift. Ruhige und kinderfreundliche
Lage. Nahe öff. Verkehrsmittel & Einkaufsmöglichkeiten. Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.

CHF 780.- inkl. NK
Helles Wohnzimmer mit Parkett, sonniger Balkon. Einbauschränke, Kellerabteil und Lift. Ruhige, kinderfreundliche
Lage. Nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(z.B. 3köpﬁge Familie Fr. 390.-/Monat)
Per 1. Januar 2007 oder nach Vereinbarung vermieten wir an der Brühlstr.
19 in Biel neu sanierte

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

3.5 - Zimmer Attikawohnung mit
Terrasse

Wir vermieten nach Vereinbarung
im der Altstadt, eine ruhige, helle

21⁄2-Zi-Duplex-Wohnung
im 4./5. OG
– Mit Cachet
– Laminat- und Plattenboden
– Offene Küche
– Schöne Aussicht über die Stadt
Mietzins CHF 975.– + NK

In Bielam Sägefeldweg 56/58 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

2-Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 740.– inkl. NK

3-Zimmer-Wohnung

CHF 2'450.- inkl. NK
Die Wohnungen verfügen über
- neue Küche mit Plattenboden
- neues Badzimmer mit Plattenboden
- sep. WC / Dusche mit Plattenboden
(nur 4.5-ZWG)
- alle Zimmer mit Parkettboden
- Cheminée (nur 3.5-ZWG)
- grosszügige, sonnige Terrasse
- Kellerabteil
- Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden

Helles Wohnzimmer mir Parkett,
abgeschlossene Küche, Balkon,
Einbauschränke, Keller und Lift.

4.5-Zimmer-Wohnung

Mitglied SVIT/KABIT

왘 PIETERLEN 왘

Interesse? Rufen Sie an:
Interessiert ? Rufen Sie uns an:
Frau Ch. Siegrist, Tel. 062 837 76 29

Interesse? Rufen Sie uns an:
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

Rittermatte-Quartier, Biel
Ingoldweg 5, Biel

zu
verkaufen
Zu verkaufen in umgenutztem, modern
renoviertem Fabrikgebäude

FabrikBüro/Atelier
Loftwohnung
101 m2

ca. 100 m in 2 Räume
aufgeteilt
2

neu renoviert, Bulthaup Küche,
2Hell,
abgeschlossene
Schlafzimmer,
mit Parkettboden,
ruhig,
Parkettböden,
Eigener
Parkplatz +
in parkähnlichem Umschwung.
Kellerabteil.
Bezug ab sofort oder nach Vereinbarung.

3-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 780.– plus Fr. 180.– NK Akonto

4-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 950.– plus Fr. 230.– NK Akonto
Klösterlirain 2

5-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon,Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 1’200.– plus Fr. 250.– NK Akonto

Grosse Zimmer mit Laminatböden,
offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und Dusche,
sep. Reduit
Mietzinse: ab CHF 700.– + CHF 180.– NK
EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

seit 25 Jahren

jed

ein
em s

us
zuha

e

urs leimer immobilien ag

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch

In Biel an der Brühlstr. 19 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
CHF 1070.- inkl. NK
Offene, helle 2.5-Zimmerwohnung mit
sonnigem Balkon. Parkettboden im
Wohnbereich, Einbauschränke, Kellerabteil und Lift. Zentrale Lage beim Pianoplatz, Nähe öff. Verkehrsmittel. Einund Abstellplätze können dazugemietet
werden.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

Besichtigung: Tel. 034 461 40 82
(/2

"'
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3-Zimmerwohnungen

Auf 4
Stockwerken:
Möbel
Office
Vorhänge
Lampen
Teppiche
Küchen

mit Laminat, Balkon, Lift, sehr schöne
helle Wohnung, mit Cheminée;
Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 650.– plus Fr. 160.– NK Akonto
Solothurnstrasse 3

Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift

Mietzins ab CHF 1050.– inkl. NK

Die Liegenschaft beﬁndet sich an sonniger, zentraler Lage, nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten.

www.mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

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

Mietzins ab CHF 890.– inkl. NK

Helles Wohnzimmer mir Plattenboden,
abgeschlossene Küche, Balkon.
Gartenspielplatz für Kinder, nahe öff.
Verkehrsmittel & Einkaufsmöglichkeiten
zentrale Lage, 3 Min. zu AutobahnBielOst.

WeitereInformationen
Informationenund
und Fotos:
Fotos:
Weitere

Solothurnstrasse 1

2-Zimmer-Wohnung
Biel - Untergässli 3

CHF 1'970.- inkl. NK

4.5-ZimmerAttikawohnung mit
Terrasse

Zu vermieten in Pieterlen
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Zieglerstrasse 43b, Postfach, 3000 Bern 14
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à louer à convenir
BIEL, Fuchsenried 24
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appartements de 3 pièces
au 1er et au 2ème étage
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parquet à la salle de séjour
balcon
compartiment de cave
ensoleillé et calme
Loyer à partir de
CHF 1’035.- charges incl.
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Visites sur rendez-vous. Appelez le numéro
de tél. 032 535 55 75.

mobilarte gmbh
möbel und
innenarchitektur
hauptgasse 34
3280 murten
tel. 026 670 57 66
info@mobilarte.ch

A louer
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Geschichtsverfälschungen
sind ja heute gang und gäbe,
und wir müssen sie akzeptieren. Dass 1901 der Bieler Hermann Aegler die zukunftsträchtige Zusammenarbeit
mit Wilsdorf begann, dass

Es ist höchste Zeit, dass Biel
den Kopf aus dem Sand nimmt.

Farbe:

BIEL BIENNE 14 / 15 FÉVRIER 2007

Mario Cortesi über die
Tatsache, dass das
Uhrenmekka Biel immer
mehr seinen Nimbus
verliert.

Rolex wirklich Wilsdorf im
Bus eingefallen war, oder ob
er sich aus dem zweisprachigen Wortgebilde «Rebberg,
Horlogerie luxueuse excellente» mit einer Buchstabenkombination
zusammensetzt, dürfte nie geklärt werden. Jedenfalls wurde 1927
die erste Serie von 432 Chronometer-Armbanduhren am
Höheweg – und nicht in
Genf, liebe Weltwoche - gefertigt, die der Rolex-Uhr zu
Weltruhm verhalf. Und 1931
erfindet Emil Borer (der Nachfolger von Aegler als Bieler
Rolex-Direktor) einen Selbstaufzug für die mechanische
Uhr, die Rolex Perpetual. Und
das Verkaufsgenie Hans Wilsdorf vertreibt die neue Erfindung erfolgreich. Voilà. Das
waren die grandiosen Anfänge der Weltmarke.

■■

Schwarz

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 14. / 15. FEBRUAR 2007

ls einer der ersten Journalisten
überhaupt bekam er Einblick
in die funkelnde Konzernzentrale, in das grosse RolexWerk in Plan-les-Ouates bei
Genf», schwärmt die «Weltwoche» in ihrer neuesten
Ausgabe. Und bei diesem exklusiven Einblick des Journalisten vernehmen wir, dass
die Rolex keinesfalls in Biel
gegründet wurde oder überhaupt irgend etwas mit Biel
zu tun hatte, sondern dass
Hans Wilsdorf («der Mann,
der das Unternehmen schuf»)
sowohl die erste Armbanduhr
kreierte, dass ihm auf einer
Busfahrt in London (wo er seine Firma hatte) der Name Rolex einfiel, dass er dann 1926
die erste wasserdichte Uhr
entwickelte, 1931 die erste
automatische Uhr.
Dass dank Wilsdorf (dem
genialen Verkäufer) und dem
Bieler Hermann Aegler (dem
genialen Tüftler) die Marke
Rolex weltberühmt wurde, ist
Tatsache. Aber im mehrseitigen Weltwoche-Report kommen Biel oder Aegler kein einziges Mal vor.

Buntfarbe:

Mario Cortesi à propos
de l’aura de la capitale
mondiale de l’horlogerie
Bienne, qui pâlit de plus
en plus.

sionäre Politiker so selten sind
l est l’un des tout prewie linksgedrehte Schneckenmiers journalistes à
häuser, steht als einzige Innopénétrer dans le rutivation eine unsinnige chinelant siège central de
sische Uhr auf dem Zentral- l’entreprise Rolex à Plan-lesplatz, Lachnummer weit über Ouates, près de Genève.» La
die Fastnachtszeitung hinaus. WELTWOCHE s’en réjouit dans
sa dernière édition. La visite
Heute weiss man wohl exclusive de son journaliste
Nehmen wir aber trotzdem an, die Rolex habe ihren höchstens in einem Radius nous apprend que Rolex n’a

«I

créé à Bienne le premier
chronographe-bracelet, les
montres-bracelets ont été inventées et assemblées alors
que le bouillonnant Wilsdorf
lançait à Genève les Montres
Rolex SA pour la vente, le
marketing et la publicité: tout
ceci reste soigneusement dissimulé. Quand, en 1914, Rolex est distinguée par l’observatoire de Kew en GrandeBretagne, c’est «Rolex Bienne»
qui est mentionnée sur l’attestation. Pas «Rolex Genève».
Au fait, les annales biennoises mentionnent encore et
toujours Hermann Aegler
(1874-1944) comme père fondateur de Rolex. Il avait rebaptisé en 1914 son entreprise Aegler SA Rolex Watch
Company. Il n’a jamais été
démontré que le nom Rolex a
réellement illuminé Wilsdorf
dans le bus, qu’il a combiné
les termes, allemand et français de «Rebberg, Horlogerie
luxueuse excellente». C’est en
tous cas à la Haute-Route, et
pas à Genève, chère WELT-

Geschichtsfälschung
L’Histoire faussée

Ursprung in Genf, wie wir in
100 Jahren wohl annehmen
müssen, dass die Omega und
die Swatch in Genf gegründet
und erfunden wurden, weil
bis dahin Nick Hayeks Erben
ihr Museum in Genf nicht
nur zur anschauungswürdigsten «Zeitstätte» der Welt ausgebaut, sondern den Sitz des
weltgrössten Uhrenkonzerns
von Biel nach Genf, dem exklusiven Tor zur Welt, verlegt
haben.
Was lernen wir daraus?
Dass es höchste Zeit ist, dass
Biel den Kopf aus dem Sand
nimmt, sich auf die Hinterbeine stellt und endlich ein
brauchbares Konzept ausarbeitet, das unserer Stadt das
Image einer Uhrenwelthauptstadt verleiht und die Geschichte der Uhr in all ihren
Fazetten für die Nachwelt
festhält. Dass Biel endlich
auch zeigt, dass es stolz ist,
Swatch, Omega, Rolex und alle die andern Uhrenmarken,
die in den letzten hundert
Jahren in Biel gross geworden
sind, zu beherbergen.

Aegler den ersten Rolex-Armbandchronometer 1910 in
Biel herstellte, dass in Biel
weiterhin die Uhren am
Höheweg im Rebberg produziert und erfunden wurden,
auch als der umtriebige Wilsdorf in Genf die Montres Rolex SA für Verkauf, Marketing
und Reklame gegründet hatte
– all das wird tunlichst verschwiegen. Als Rolex 1914 als
erste Armbanduhr der Welt
vom Observatorium Kew in
England eine Auszeichnung
erhält, steht auf der Ehrung
ganz klar «Rolex Biel». Und
Helle Köpfe aus der Bevölnicht «Rolex Genf».
kerung haben in den letzten
zwanzig Jahren viele Ideen
In den Bieler Annalen wird und Vorschläge aufs Tapet geübrigens immer noch Her- bracht, wie Biels Innenstadt
mann Aegler (1874-1944) als in richtige Uhrenstrassen mit
Gründer der Rolex aufge- der Darstellung aller in Biel
führt, der seine Firma 1914 in ansässigen Uhrenfirmen umAegler SA Rolex Watch Com- funktioniert werden könnte.
pany umtaufte. Ob der Name Doch in einer Stadt, wo vi-

von 20 Kilometern, dass Biel
die wichtigste Uhrenmetropole der Welt ist. Aber in
Zürich und Luzern und ganz
sicher in Mailand und Berlin
hat man keinen blassen
Dunst, dass Biel die Wiege der
modernen Uhr sein könnte.
In Peking und New York würde man eher die Erfindung
des Fernsehens mit einem
Massai-Stamm in Kenia in
Verbindung bringen, als Biel
mit der Uhr. Schade, dass
Hans Stöckli in die Bieler Geschichte eingehen wird, weil
er im Bözingenfeld zwei überdimensionierte Sportarenen
baute. Schön, wenn er statt
dessen einst als der Mann in
den Annalen stehen würde,
der alles daran setzte, der
Stadt Biel den Nimbus der
Uhrenstadt zurückzugeben.
Das wäre fast den Ehrenbürgertitel wert. Aber eben:
Wenn in Zürich die Sonne
aufgeht, schläft Biel noch. n

jamais été fondée à Bienne,
qu’elle n’a jamais rien eu à
voir avec Bienne. Qu’au contraire, Hans Wilsdorf («l’homme qui a fondé l’entreprise»)
a inventé la montre-bracelet,
imaginé le nom Rolex lors
d’un trajet en bus à Londres
(siège de sa firme), mis au
point la première montre
étanche en 1926, puis la première montre automatique
en 1931.
C’est un fait avéré, Rolex
doit sa renommée autant à
Hans Wilsdorf (le vendeur de
génie) qu’au Biennois Hermann Aegler (le génial créateur). Mais, dans le reportage
de plusieurs pages de la WELTWOCHE, Bienne et Aegler n’ont
pas droit de cité.
Fausser l’Histoire est devenu monnaie courante aujourd’hui et nous devons l’accepter. En 1901, le Biennois
Hermann Aegler a débuté sa
prometteuse collaboration avec
Hans Wilsdorf. En 1910, il a

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker:
«Jetzt weiss ich: Hans Stöckli wird seine nächsten Ferien sicher in Genf
verbringen.»

WOCHE,

que la première série
de 432 montres-bracelets a
été assemblée en 1927. Ce
sont ses chronomètres qui
ont ouvert à Rolex la voie de
sa notoriété mondiale. Et c’est
en 1931 qu’Emil Borer (le successeur d’Aegler comme directeur biennois de Rolex) a
inventé le remontoir automatique pour montres mécaniques, appelé Rolex Perpetual. Une nouvelle invention
que le génie de la vente Hans
Wilsdorf a exploité avec succès. Voilà pour les remarquables débuts de cette marque
mondialement connue.
Admettons tout de même
que Rolex ait vu le jour à Genève, comme nous devrons le
faire dans 100 ans pour Omega et Swatch, quand le musée
créé par Nick Hayek se sera développé et que le plus grand
groupe horloger du monde
aura pris ses quartiers dans la
cité de Calvin.

cessible et répertoriée pour le
monde entier. Que Bienne démontre enfin qu’elle est fière
d’abriter sur son territoire
Swatch, Omega, Rolex et toutes
les autres marques de montres
qui s’y sont développées.
Au sein de la population,
des têtes pensantes ont, au
cours des vingt dernières années, apporté de nombreux
projets et idées pour faire
vivre l’horlogerie au centre-

Il est grand temps
que Bienne sorte
la tête du sable.
ville. Mais, dans une cité où
les politiciens visionnaires
sont aussi rares que les coquilles d’escargot enroulées à
gauche, la seule innovation
demeure une horloge chinoise sur la place Centrale, sujet
de rires bien au-delà du journal de Carnaval.
Aujourd’hui, c’est dans un
rayon d’au maximum 20 kilomètres que Bienne est la plus
importante métropole horlogère du monde. Mais à Zurich
et Lucerne, et certainement à
Milan et à Berlin, on n’a pas
la moindre idée que Bienne
est le berceau de la montre
moderne. Et, à Pékin comme
à New York, on ferait plus vite le rapport entre l’invention
de la télévision et une tribu
Massaï du Kenya qu’entre
Bienne et la montre. Dommage que Monsieur Hans Stöckli entre dans l’Histoire biennoise par la construction à
Bienne de deux arènes sportives surdimensionnées. Et
s’il entrait dans les annales
comme l’homme qui a tout
fait pour redonner à la ville de
Bienne son aura de capitale de
l’horlogerie. Voilà qui vaudrait presque une citoyenneté d’honneur. N’empêche que
quand le soleil se lève à
Zurich, Bienne dort encore.n

Morale de l’histoire: Il est
grand temps que Bienne sorte
la tête du sable, se relève et
élabore un concept utilisable
qui donne à notre ville son
image de capitale mondiale
de l’horlogerie. Et que l’Histoire de l’horlogerie, sous
toutes ses facettes, y soit acH@rry the H@cker, vaillant, chante avec William Sheller:
«Le temps sur Genève est trop court.»

Im Februar macht Ihnen Citroën das
Berufsleben einfacher.

Der neue Citroën Jumpy
Promopreis ab Fr. 23’580.–* (ohne MWSt)
Fr. 25’372.– (inkl. MWSt) Jumpy Kastenwagen verblecht 10 L1H1 1.6 HDi 92 PS

oder PROFIT-PRÄMIE bis Fr. 5’500.–*
Regulierbare pneumatische Federung** für eine STABILE Ladung.
Unsere Angebote «nach Mass» finden Sie auf

www.citroen.ch
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Citroën Jumper

Citroën Berlingo

PROFIT-PRÄMIE bis Fr. 10’000.–*
oder Promopreis ab Fr. 26’700.–* (ohne MWSt)

PROFIT-PRÄMIE bis Fr. 6’000.–*
oder Promopreis ab Fr. 12’533.–* (ohne MWSt)

Fr. 28’729.– (inkl. MWSt)
Jumper Kastenwagen verblecht 30 L1H1 2.2 HDi 100 PS

Fr. 13’485.– (inkl. MWSt) Berlingo Kastenwagen 1.4i 600 kg 75 PS

BEI IHREM CITROËN–HÄNDLER

Grenchen - Brändli AG 032/652.60.70
Ipsach - Garage Beyeler AG 032/332.84.84
Lyss - Aebi Auto AG 032/387.20.90
Moutier - Garage du Roc Rossé Jean-Daniel Sàrl
032/493.44.33
Ins Autohaus Gertsch AG 032/313.22.25

Empfohlene Verkaufspreise. Weder Nachlass noch Promotion auf Promopreise. Angebote gültig für Privatkunden; nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern.
* Die Angebote gelten für alle zwischen dem 1. und 28. Februar 2007 verkauften Fahrzeuge. ** Pneumatische Federung: Beim Jumpy HDi je nach Modell Serienausstattung.
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Mittwoch, 7. Feb.
n Ausgegliedert: Die Beschäftigungsprogramme für
Sozialhilfebezüger der Stadt
Biel sollen ausgegliedert werden. Gleichzeitig soll das
Büro für wirtschaftliche Integration des Sozialamtes verstärkt werden.
n Gutgeheissen: Der Nidauer
Gemeinderat stimmt zu, dass
Kinder mit Erst- oder Zweitsprache Französisch den Kindergarten und die Schulen in
Biel besuchen können.
n Ermittelt: Die Arbeitslosenquote in der Stadt Biel ist
im Januar mit 3,4 Prozent stabil geblieben. Sie liegt 0,1 Prozentpunkte über dem Schweizer Durchschnitt.

Donnerstag, 8. Feb.

chen, dass es in der Schweiz
Platz für zwei professionell
geführte Börsen hat.
n Abgelehnt: Das Spital des
Berner Jura unterstützt die
kantonale Spitalplanung 2007–
2010, wehrt sich aber wie der
Rat des Berner Jura gegen eine Integration des «Hôpital
du Jura bernois» ins Spitalzentrum Biel.
n Verurteilt: Die drei jugendlichen Straftäter, die im Mai
2005 im Schulhaus Weidteile
in Nidau eine 17-Jährige
mehrfach vergewaltigt haben, stehen vor dem Jugendgericht Seeland. Ein Beschuldigter wird zu einem Freiheitsentzug von 75 Tagen bei einer
Probezeit von 18 Monaten
mit einer Begleitperson verurteilt. Für einen zweiten Beschuldigten wird eine ambulante Behandlung und für einen weiteren Angeschuldigten eine jugendgerichtliche
Aufsicht angeordnet.

n Bewilligt: Der Regierungsrat des Kantons Bern bewilligt
für die Jahre 2007–2009 einen
Kredit von 180 000 Franken
aus dem Fonds für SuchtproSonntag, 11. Feb.
bleme an den Verein «Yucca»
n
Umkämpft: Der EHC Biel
in Biel.
schlägt Ajoie auswärts mit 3:2
nach Verlängerung.

Freitag, 9. Feb.

n Besiegt: Der EHC Biel bezwingt Ajoie im Eisstadion
mit 5:4 Toren.
n Eingesetzt: Der Bieler Gemeinderat setzt eine politische
Steuerungsgruppe sowie eine
siebenköpfige Projektgruppe
ein, um zu prüfen, wie Direktionen und Verwaltung nach
der allfälligen Einführung einer Einheitspolizei im Kanton Bern zu restrukturieren
wären. Der Rat will aber am
Modell 4/4 (vier hauptamtliche und vier nebenamtliche
Gemeinderäte) festhalten.
n Gehandelt: Der Bieler Uhrenkonzern Swatch lässt seine
Aktien ab dem 15. Februar
auch an der Berner Börse handeln und setzt damit ein Zei-

Montag, 12. Feb.
n Unterstützt: Der Bernjurassische Rat spricht sich für eine finanzielle Unterstützung
von 140 000 Franken zugunsten des «Festival Stand’éte»
aus. Dieses findet im Juni in
Moutier statt und ist der Bühnenkunst gewidmet.
n Geplant: Der Kanton Bern
ist der neue Mieter der Liegenschaft Mühlebrücke 14 in
Biel. Hier soll im Herbst 2007
das Psychiatriezentrum Biel
einziehen.
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Bienne (3,3), Büren (1,7) et La
Neuveville (2,5) jouent la stabilité. Aarberg (1,6) et Nidau
(1,7) prennent 0.1%, alors
que Courtelary (3,3) augmente de 0,3% et Moutier (3,4) de
0,4%.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Nimmt man die Ereignisse der
vergangenen Woche unter die
Lupe, so bemerkt man, dass
die Romands im Kanton Bern
zwischen verschiedenen Polen
immer mehr auseinander gerissen werden. Ein Grund mehr
für den Conseil des affaires
francophones des Biennois
(CAF) und den bernjurassischen Rat, die Zusammenarbeit zu verstärken, um so eine
weitere Zersplitterung zu vermeiden. Die Frage einer Region Biel-Berner Jura-Seeland

Les Romands du canton sont
de plus en plus écartelés entre
divers pôles d’attraction. Une
raison de plus pour que le
Conseil des affaires francophones des Biennois et le
Conseil du Jura bernois collaborent étroitement pour éviter
les déchirements. Car les
zones de tension ne manquent
pas. En ne pouvant même
pas envisager le concept d’une
région Bienne-Jura bernoisSeeland et en remettant la
solution des demi-cantons au

Zerrissen / Ecartelés
kann jedoch nicht aufs Tapet
gebracht werden, ohne den viel
zitierten Halbkanton in den
Überlegungen zu berücksichtigen. Die interjurassische Versammlung beunruhigt die Romands in Biel: Sie beabsichtigt, das Spital des Berner Jura
an das Bieler Spitalzentrum
anzubinden. Der Kanton brüskiert somit die Bernjurassier.
Es ist wichtig, dass jetzt einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Das jüngste Beispiel von Grabenkämpfen in
Neuenburg betreffend der Ingenieurschule Sankt Immer
zeigt, dass es elementar ist, die
gleiche Sprache zu sprechen.

goût du jour, l’Assemblée interjurassienne inquiète les
Romands de Bienne. En envisageant de rattacher l’hôpital
du Jura bernois au Centre hospitalier de Bienne, le Canton
hérisse les Jurassiens bernois.
Il est primordial de resserrer
les rangs romands pour trouver des solutions consensuelles. L’exemple récent des
bisbilles entre le Haut et le
Bas à Neuchâtel, qui menacent l’Ecole d’ingénieurs de
Saint-Imier, montre l’importance de savoir parler d’une
même voix.

Mercredi 7 fév.

proposition d’étude d’une région Bienne-Seeland-Jura bernois. Elle accepte par contre
l’idée de deux demi-cantons
Jura et Jura bernois.
n Equilibré: établi à 2,5%, le
taux de chômage cantonal
pour le mois de janvier est
identique à celui de décembre. Dans les districts,

n Remodelée: devant l’augmentation croissante de la demande, les autorités biennoises décident de modifier
leur stratégie en terme de programmes de réinsertion.
n Accepté: l’Assemblée interjurassienne (AIJ) écarte une

nn
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Jeudi 8 fév.
n Accordés: le canton de Berne accorde une subvention de
180 000 francs pour les exercices 2007 à 2009 à l’association Yucca de Bienne qui s’occupe de toxicomanes.

Vendredi 9 fév.
n Maintenues: l’exécutif
biennois décide de maintenir
ses quatre directions pour la
prochaine législature. La répartition des tâches pourrait
être revue.
n Gagné: le HC Bienne, grâce
à son mercenaire Alexandre
Tremblay qui marque trois
fois, remporte (5 à 4) le premier
match des quarts de finale des
play-off face à Ajoie.
n Refusé: les responsables de
l’Hôpital du Jura bernois (HJB)
n’entendent pas accepter une
intégration au Centre hospitalier biennois.
Coté: déjà sur les tabelles de
la Bourse suisse, le Swatch
Group entre à la corbeille de
Berne.

Samedi 10 fév.
n Annulé: le séminaire consacré aux couples mixtes qui
devait se tenir au musée
Schwab de Bienne, dans le
cadre des discussions «Autour
du baobab», est annulé faute
de participants.

Dimanche 11 fév.
n Gagné (bis): en déplacement à Porrentruy, les hockeyeurs biennois marquent
un deuxième point dans la série au meilleur des sept qui les
oppose à Ajoie.
n Balayées: les joueuses du
VBC Bienne sont sèchement
défaites 3 sets à 0 dans le quart
de finale de play-off qui les
oppose à Köniz.

Lundi 12 fév.
n Préavisée: le Conseil du
Jura bernois préavise favorablement une demande de
subvention des organisateurs
prévôtois de Stand’été. Le
montant est de 140 000 francs
auxquels s’ajoute une garantie
de déficit de 10 000 francs.
n Signé: le canton de Berne
signe un contrat de bail pour
l’immeuble biennois du Pontdu-Moulin 14 qui abritera le
centre psychiatrique de Bienne.

= ADIEU
Aquillon Jean-Pierre, 82, Brügg; Balsiger Gertrud, 85, Biel/Bienne; Berger Léa,
91, Leubringen; Beuchat Raymond, 81, Moutier; Boss Verena, 81, Biel/Bienne;
Bührer Elisabeth, 94, Biel/Bienne; Camponovo Doris, 79, Mörigen; Despond
Louisa, 86, Biel/Bienne; Fiechter Robert Emil, 79, Sonceboz; Glauser Hansruedi,
79, Biel/Bienne; Gräser Inge, 63, Biel/Bienne; Hess Elsa, 94, Biel/Bienne; Javet
Roger, 94, Brügg; Kessler Frieda, 71, Biel/Bienne; Leuenberger Heidi, 71,
Biel/Bienne; Liengme Elise, 93, Biel/Bienne; Mathys Alfred, 73, Hagneck;
Niklaus Luise, 90, Corcelles; Papaux Eloi, 79, Biel/Bienne; Poitrinau Gilbert, 80,
Ipsach; Raemy Anna, 71, Biel/Bienne; Schläpfer José, 71, Pieterlen; Schreier
Hedwig, 83, Lengnau; Schwab Frieda, 87, Siselen; Walther Alice, 87, Reconvilier; Wälti Susanna, 84, Biel/Bienne; Winkelmann Gottfried, 87, Busswil;
Zartmann Hans, 81, Pieterlen; Zwahlen Ernst, 69, Nidau.

Valable à partir du mardi 13.2 au lundi 19.2
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Salade Iceberg
d’Espagne
le kg

Filets de pangasius
du Vietnam / élevage
les 100 g

50

11

au lieu de 16.50

Bouilli entremêlé
viande suisse
le kg

80

1

au lieu de 2.60

Salade de chicorée
Fresh & Quick
de Suisse
le sachet 200 g

5
50

11

au lieu de 7.80

Tourte Forêt Noire
la pièce de 440 g

au lieu de 17.–

Viande de bœuf hachée
viande suisse
le kg

40
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
DIABETESBERATUNG

«Bewusste Ernährung und
Bewegung sind das A und O»
Rund fünf Prozent der Bevölkerung leiden
an der Zuckerkrankheit. Die Diabetesberatung des Spitalzentrums Biel hilft beim
Umgang mit der Stoffwechselstörung.

Diabetes mellitus. Die
Zuckerkrankheit ist eine Stoffwechselkrankheit, die zu erhöhtem Blutzucker führt. Allein in der Schweiz sind über
eine Viertelmillion Menschen
betroffen. Diabetes ist die
Folge eines Insulinmangels
(Typ I) oder einer herabgesetzten Wirkung des körpereigenen Insulins (Typ II). Erste
Symptome sind meist grosser
Durst, ständiges Wasserlösen,
Müdigkeit sowie eine ungewollte Gewichtsreduktion.
Manchmal sind auch Folgeerkrankungen erste Zeichen
einer Diabeteserkrankung,
wie vermindertes Sehvermögen, Nierenerkrankungen
oder schlecht heilende Wunden, besonders an Beinen
und Füssen. Risikofaktoren
sind fettreiche Ernährung,
Alter, Übergewicht und Bewegungsmangel. «A und O
bei der Behandlung von TypII-Diabetes sind eine bewusste
Ernährung und Bewegung,
und erst in zweiter Linie Medikamente», erklären die
Fachfrauen Rita Marchand
und Corinne Widmer Lüdi. In
manchen Fällen ist auch Insulin notwendig. Typ-I-Diabetiker hingegen können generell
nur mit gespritztem Insulin
behandelt werden.

Rita Marchand und Corinne Widmer Lüdi sind auch
für die Fusspflege der DiabetesPatienten im Spitalzentrum
zuständig. Denn durch einen
Verlust der Empfindungsfähigkeit, eine schlechte
Durchblutung und Infektionen sind die Füsse von Menschen, die an Diabetes leiden,
anfälliger für Verletzungen
und heilen weniger gut. «Mir
passt dieser Wechsel zwischen
Beratungsgesprächen
und
praktischer Arbeit», erklärt
Rita Marchand.
Die Bernjurassierin war
eine der ersten, die sich in der
welschen Schweiz zur Diabetesfachfrau ausbilden liess.
Und sie handelte auch rasch,
als sie das Stelleninserat des
Spitalzentrums Biel entdeckte:
«Mit 50 wollte ich es noch einmal wissen.» Seither berät die
perfekte Bilingue mit ihrer
Teamkollegin die DiabetesPatienten im Spitalzentrum.
949 Beratungen waren es im
letzten Jahr, Tendenz steigend.
An ihrer Arbeit schätzen die
Diabetes-Beraterinnen, nebst
dem Kontakt mit den Patienten, die enge Zusammenarbeit mit dem Labor, den

sung für den Patienten», erklärt Rita Marchand. Für
einen Diabetes-Patienten, der
nicht mehr gut sieht, kann
dies beispielsweise ein Blut-

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

TIPP
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Der plötzliche und unerwartete Tod
eines scheinbar gesunden Kindes (SIDS
sudden infanth death syndrom) war bis vor einigen Jahren die häufigste Todesursache bei
Kindern in den ersten sechs Lebensmonaten.
Nach wie vor sind die Ursachen von SIDS unbekannt. «Mit einigen Empfehlungen an die
Eltern ist es aber gelungen, die Zahl der Todesfälle um 70 Prozent zu reduzieren. Am
wichtigsten ist es, das Baby zum Schlafen auf
den Rücken zu legen», erklärt Avihay Blumberg. Der leitende Arzt in der Kinderklinik
Wildermeth erteilt weitere Empfehlungen
anlässlich der Publikumsveranstaltung am
27. Februar um 19 Uhr im Personalrestaurant des Spitalzentrums Biel.

n

Zeigen den Patienten im Spitalzentrum, worauf es bei Diabetes
ankommt: Rita Marchand und
Corinne Widmer Lüdi.

Il y a quelques années encore, la mort
subite et inattendue d’un enfant apparemment en bonne santé (MSN, mort subite
du nourrisson) était la cause de mortalité la
plus fréquente chez les enfants au cours des
six premiers mois de vie. Les causes de la
MSN restent toujours inconnues. Avihay
Blumberg, chef de service à la clinique pour
enfants Wildermeth explique: «Grâce à
quelques recommandations aux parents, il a
été possible de réduire de 70 pour cent le
nombre de décès. Le plus important est de
coucher le bébé sur le dos». Avihay Blumberg
prodiguera d’autres recommandations lors de
la manifestation publique du 27 février à
19h00 au restaurant du personnel du Centre
hospitalier Bienne.

Rita Marchand et Corinne
Widmer Lüdi montrent aux
patients du Centre hospitalier de
quoi dépend le diabète.

SERVICE DE DIABÉTOLOGIE

Alimentation équilibrée et
exercice physique
Cinq pour cent de la population souffre
de diabète. Le service de diabétologie
du Centre hospitalier Bienne soutient
les patients souffrant de ce trouble
du métabolisme.
«Je vais volontiers travailler chaque jour», explique
Rita Marchand avec fougue.
Depuis dix ans, cette femme
de 59 ans dirige le service de
diabétologie au Centre hospi-

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue
L’émission du Centre hospitalier sur TeleBielingue
18.02., 20.02., 21.02., 23.02.2007
Neue Therapien bei der Krebsbehandlung
Prof. Markus Borner, Dr. Hans-Peter Richard
Nouvelles thérapies pour le traitement du cancer
Prof. Markus Borner, Dr. Olivier Pillonel
25.02., 27.02., 28.02., 02.03.2007
Chronische Entzündung der Nasennebenhöhle
Sinusite chronique
Dr. Ariane Baumann, Dr. Thomas Schweri
04.03., 06.03., 07.03, 09.03.2007
Chirurgie bei Fettleibigkeit
Dr. Daniel Tasille, Michelle Rütti
Chirurgie de l’obésité
Dr. Daniel Tasille, Maria Roselli
11.03., 13.03., 14.03., 16.03.2007
Blasentumor / Tumeur de la vessie
PD Dr. Roberto Casella, Dr. Martin Daepp

talier Bienne. Les diabétiques
y apprennent comment et
pourquoi traiter et contrôler
leur diabète (voir encadré),
comment prévenir les complications tardives et vivre
avec cette maladie.
Lorsque le diabète vient
d’être détecté, Rita Marchand
et sa collègue Corinne Widmer Lüdi expliquent aux patients comment gérer cette
maladie, par exemple la façon
de mesurer la glycémie. «Le
diabète est une maladie chronique. Nombre de patients
reviennent en consultation
pendant des années. Avec le
temps, ils doivent apprendre à
s’injecter de l’insuline ou à
traiter les complications.»
Rita Marchand et Corinne
Widmer Lüdi sont également
responsables des soins des
pieds chez les patients diabétiques du Centre hospitalier.
Car la perte de sensibilité et
la mauvaise circulation sanguine engendrent des risques
accrus de blessures aux pieds;
celles-ci guérissent moins bien
et s’infectent plus facilement.
Rita Marchand explique
qu’elle aime beaucoup cette
alternance d’entretien pédagogique et de travail pratique.

Originaire du Jura bernois,
elle a fait partie de la première
volée romande à suivre une
formation d’infirmière en diabétologie. Et, lorsqu’elle a découvert l’offre d’emploi du
Centre hospitalier Bienne, elle
n’a pas hésité: «Je voulais me
lancer un défi à 50 ans.» Depuis lors, de concert avec sa
collègue, cette parfaite bilingue conseille les patients
diabétiques au Centre hospitalier. 949 consultations ont eu
lieu l’an passé et la tendance
va croissant.
Les deux conseillères apprécient également la coopération avec le laboratoire, les
médecins, le personnel soignant, les diététiciennes ainsi
que les représentants en pharmacie. «Nous sommes continuellement à la recherche de
la meilleure solution pour le
patient», explique Rita Mar-

PEOPLE
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chand. Pour une personne
diabétique qui a une mauvaise vue, il peut par exemple
s’agir d’un appareil de mesure
de la glycémie doté d’un signal acoustique. «Il est passionnant d’accompagner les
patients pendant une étape
de leur vie et de participer à
leurs progrès. Car même si le
diabète est une maladie chronique, on peut très bien le soigner.» Ce qui compte avant
tout, c’est de bien régler la
glycémie. «Il est ainsi possible
d’atténuer et de retarder de
graves complications. C’est
pourquoi nous insistons
beaucoup sur cet aspect.» n

Diabetes mellitus. Le diabète est une maladie du métabolisme
qui entraîne une glycémie trop élevée. Rien qu’en Suisse, plus
d’un quart de million de personnes en sont victimes. Il résulte
d’une absence d’insuline (type I) ou d’une baisse des effets de
l’insuline propre au corps (type II). La plupart du temps, les premiers symptômes sont une soif intense, un fréquent besoin
d’uriner, la fatigue ainsi qu’une perte de poids involontaire. Parfois aussi le diabète se signale par des maladies secondaires,
telles que la baisse de l’acuité visuelle, une maladie rénale ou
une mauvaise guérison des blessures, en particulier aux jambes
et aux pieds. Les facteurs de risque sont une alimentation riche
en graisse, l’âge, le surpoids et le manque de mouvement. «Une
alimentation équilibrée et l’exercice physique constituent le b.a.ba du traitement du diabète de type II. Les médicaments n’entrent en jeu qu’en second lieu», expliquent les spécialistes Rita
Marchand et Corinne Widmer Lüdi. Dans nombre de cas, il faut
recourir à l’insuline. En revanche, le diabétique de type I ne peut
être traité que par des injections d’insuline.

Seit Anfang Jahr ist PD Dr. med.
Jonas Rutishauser Chefarzt der Me-

dizinischen Klinik des Spitalzentrums Biel.
Nebst seiner Ausbildung zum Internisten hat
der 44-Jährige den Facharzttitel FMH für Endokrinologie-Diabetologie erworben, und er
freut sich darauf, «mein Spezialgebiet in die
Erwachsenenmedizin im Spitalzentrum einzuführen». Während der letzten Jahre war Rutishauser am Universitätsspital Basel tätig,
2005 verlieh ihm die Universität Basel die Habilitation. Für den Wechsel nach Biel war
unter anderem ausschlaggebend, dass «ein
Chefarzt im Spitalzentrum eine sehr vielseitige
Tätigkeit als Kliniker, Führungsperson und Administrator aufbauen kann». Der leidenschaftliche Leser – er besitzt keinen Fernseher – ist
zudem gespannt auf die Zweisprachigkeit und
freut sich als begeisterter Wanderer auf
die landschaftlichen
Schönheiten der Region.

n

Depuis le
début de
l’année, le
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«Ich gehe jeden Tag gerne
arbeiten», erklärt Rita Marchand schwungvoll. Die 59Jährige leitet seit zehn Jahren
die Diabetesberatung im Spitalzentrum Biel. Hier erfahren Diabetes-Patienten, wie
und weshalb die Zuckerkrankheit zu behandeln und
zu kontrollieren ist (siehe
Kasten), wie sie den Spätfolgen vorbeugen und mit der
Krankheit leben können.
Wurde der Diabetes gerade frisch entdeckt, erklären
Rita Marchand und ihre
Teamkollegin Corinne Widmer Lüdi den Patienten den
Umgang mit der Krankheit,
etwa wie man den Blutzucker
misst. «Diabetes ist eine chronische Krankheit. Viele Patienten kommen über Jahre
hinweg immer wieder in die
Beratung. Sie müssen mit der
Zeit lernen, Insulin zu spritzen oder mit den Spätfolgen
umzugehen.»

Ärzten, dem Pflegepersonal,
der
Ernährungsberatung
sowie mit Pharmavertretern.
«Wir sind stets auf der Suche
nach der bestmöglichen Lö-

zuckermessgerät mit einem
akustischen Signal sein. «Es ist
spannend, die Patienten auf
einem Abschnitt ihres Weges
zu begleiten, mit ihnen Fortschritte zu machen. Denn Diabetes ist zwar eine chronische
Krankheit, kann aber gut gepflegt werden.» Elementar sei
vor allem eine gute Blutzuckereinstellung. «Damit lassen sich schwerwiegende Spätfolgen hinauszögern. Deshalb
sind wir in dieser Hinsicht mit
den Patienten sehr streng.» n

decin-chef de la clinique de médecine
interne du Centre hospitalier Bienne. En plus
de sa formation d’interniste, ce médecin de 44
ans a acquis le titre de spécialiste FMH en endocrinologie-diabétologie et se réjouit de pouvoir introduire sa spécialisation dans la médecine pour adultes au Centre hospitalier. Ces
dernières années, le Dr Rutishauser a travaillé
à l’hôpital universitaire de Bâle, l’université de
cette ville lui ayant conféré l’habilitation en
2005. Ce qui l’a décidé à changer pour Bienne
a été, entre autres, le fait «que le médecin-chef
d’un centre hospitalier peut développer une
activité très polyvalente en tant que clinicien,
chef et gestionnaire». En outre, ce lecteur passionné – il ne possède pas de téléviseur – est
fasciné par le bilinguisme et, en tant que randonneur enthousiaste, se réjouit de découvrir
les paysages de toute beauté de la région.
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Für alle
Sparer.

40%
Rabatt
35
8.
statt 13.95

Ab Dienstag, 13. Februar, bis Samstag, 17. Februar 2007,
solange Vorrat

*Coop Betty Bossi
Pizza del Padrone
1 kg

1.85

33%
Rabatt

2.50

statt 2.20

Coop
Pouletbrust,
Europa, in
Selbstbedienung

12.–
statt 18.–

4.20

4 Stück, per 100 g

Coop Speck
geräuchert, in
Selbstbedienung

Tomaten,
Spanien/
Marokko
per kg

statt 4.95

*Dorschfilet
Royal,
aus Wildfang,
Nordostatlantik

ca. 450 g, per kg

2.50
Rabatt

8.50

30%
Rabatt

1 Liter

Max Havelaar
Bananen
(ohne Bio),
Lateinamerika

statt 3.10

per kg

20%
Rabatt

Gala 3-EierSpiralen

auf das
gesamte
Suzi WanSortiment

4 × 500 g

z.B. Kokosnussmilch, 2 dl
1.60 statt 2.05

30%
Rabatt

statt 12.90

z.B. surchoix/
rezent, verpackt,
per kg
16.50 statt 19.–

statt 7.40

Filippo Berio
Olivenöl extravergine

8.–

2.50

5.15

statt 14.20

35%
Rabatt

**auf alle
Le Gruyère

für

17.50
statt 26.25

4.90

9.90

5.45

statt 12.90

statt 7.80

Aigle AOC
Les Plantailles

Lipton Ice Tea
Lemon

75 cl

6 × 1 Liter

3 2

62 g

statt 21.80

statt 249.–

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
** Ohne Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City

Neu auch als Kreditkarte ohne Jahresgebühr!
www.supercard.ch

Zuerst informiert mit dem Aktionen-Newsletter: www.coop.ch/newsletter

40%
Rabatt

12.90

199.–
*Kaffeemaschine
Nescafé Dolce
Gusto,
exklusives
sauberes
Kapselsystem,
schwarz, weiss
oder rot,
2 Jahre Garantie,
inkl. 2.– vRG

3 × 1 kg

Lindt Lindor
Kugeln Milch
Metallherz

50.–
Rabatt

***Coop
Naturaline
Baby Body
1/4 Arm, für
Mädchen
oder Knaben,
Grössen
56 – 86/92,
diverse Farben,
100% BioBaumwolle

Suchard
Express

1/2

Persil Color Gel
3 Liter

Preis

4.80
statt 9.60

Fox Citron
3 × 750 ml, Trio

07/07_Nat

40%
Rabatt

per 100 g

Buntfarbe:
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Norbert Tertrais
Der neue Direktor
des Centre Boujean
stand in 32 Ländern
für Carrefour im
Dienst.
VON RENAUD JEANNERAT
«Endlich kann ich mich
auch mit dem Personal unterhalten. Das hat mir gefehlt», sagt der Franzose Norbert Tertrais, 51. Seit Mitte Januar steht er in Biel an der
Spitze des Centre Boujean.
Fünf andere Einkaufszentren
hatte er in der Tschechei, Slovakei und in Taiwan geleitet.
«Hier gibts keine Sprachprobleme, hier kann ich mit den
Angestellten über ihr Leben
und ihre Ferien sprechen.»
«Seit 21 Jahren arbeite ich
für Carrefour», erzählt der
Globetrotter. Er war jahrelang Einkäufer für den zweitgrössten Grossverteiler der
Welt. «Ich war in 32 Ländern
auf Geschäftsreise. Beispielsweise in Brasilien.» Den Kopf
mit vielen Bildern gefüllt, erzählte er zu Hause von dem
Land. «Meine Frau wollte unbedingt unsere nächsten Ferien dort verbringen.»

Europa. Die Weltenbummlerei stand der Gründung einer Familie nicht im
Weg. Man liess sich in der Agglomeration von Bern, in

Ländern nicht selbstverständlich.»
Zu Tertrais Leidenschaften
gehört die französische Küche.
Derzeit hält er aber Regime.
«Ich habe acht Kilo abgenommen.» Tertrais ist ein
Liebhaber von Tee, trinkt nie
Alkohol, liebt Hardrock und
die Oper. «Ich bin verrückt
nach der Formel 1. Ein Verhängnis für meine Familie,
die damit auf einige gemeinsame
Sonntagnachmittage
verzichten muss.»
Für den Wandervogel ist
die Schweiz das Richtige.
«Das Land ist wunderbar.» Familienausflüge führen in den
Tierpark Dälhölzli, zum Zoo
entlang der Aare, oder auf den
Gurten. «Ist die Familie einmal nicht da, spiele ich Golf.»

Parkgebühr. Auf beruflicher Seite hat Tertrais erkannt, dass er «ein gut geführtes Einkaufszentrum mit
einer professionellen Equipe
geerbt hat.» Er zeigt sich äusserst überrascht über die gute
Stimmung unter den einzelnen Geschäften. «Es ist selten,
dass sich ein so freundschaftlicher Bund ergibt.» Der einzige Schönheitsfehler sei die
Sache mit den Parkgebühren.
«Ausgenommen in der Schweiz,
ist die erste Stunde Parkzeit
fast überall gratis.»
Diesbezüglich hat er bereits Stadtpräsident Hans Stöckli kontaktiert. «Auch wenn
man an die Rentabilität und an
die rund 300 Angestellten den-

Farbe:

Le nouveau directeur du Centre
Boujean a déjà travaillé dans 32 pays
pour Carrefour.
PAR RENAUD JEANNERAT
«Je peux enfin parler avec le
personnel, cela m’a manqué.»
Norbert Tertrais, Français de
51 ans, a repris depuis mijanvier la direction du Centre
Boujean, à Bienne. Auparavant,
il a dirigé cinq hypermarchés
en République tchèque, en Slovaquie et même à Taïwan. «Ici,
je n’ai plus la barrière des
langues. Mes employés me
parlent de leur vie, de leurs vacances, c’est agréable.»
«Je travaille pour Carrefour
depuis 21 ans», raconte ce
grand voyageur. Durant des
années, il a été acheteur pour
le compte du deuxième grand
distributeur au monde. «J’ai
déjà visité 32 pays pour mon
travail. Par exemple, je partais
acheter des cœurs de palmier
au Brésil. Je rentrais des images
plein la tête et ma femme me
demandait d’y passer les prochaines vacances.»

Bourlinguer ainsi ne l’a
pas empêché de fonder une
famille qui a emmenagé à
Wabern, dans la banlieue bernoise. «Parce que scolarisée
en anglais, ma fille de neuf

Côté cour, Norbert Tertrais reconnaît qu’il a hérité
«d’un centre commercial très
bien tenu, d’une équipe très
professionnelle». Il s’avoue
aussi «surpris» de l’ambiance
qui règne entre les différents
commerçants. «C’est rare, ils
sont amis, soudés.»
Seul bémol à ses yeux, «la
question du parking payant
est plutôt gênante. Ailleurs en
Suisse, la plupart du temps, la
première heure est gratuite.»
Il a déjà abordé ce problème
avec le maire Hans Stöckli,
mais relativise: «De toute manière, la situation n’est pas catastrophique, même s’il faut
penser à la rentabilité et aux
quelque 300 employés. Per-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Norbert
Tertrais:
«Ici, c’est
presque les
vacances.»

ans fréquente l’Ecole internationale.» Norbert Tertrais
semble apprécier la Suisse.
«D’abord, elle n’est qu’à quelques heures de route de ma
maison de vacances sur la
Côte d’Azur.» Ensuite, excusez le paradoxe, il a l’impression d’être «de retour en Europe», même si la République
tchèque et la Slovaquie sont
entrées dans la communauté
alors qu’il y dirigeait les ressources humaines de Carrefour. «Une question de niveau de vie. Economiquement, la Suisse est même en
avance sur la France.» Enfin,
«les gens sont accueillants,
ouverts, mes voisins sympathiques et serviables. Ils m’ont
donné l’adresse de leur docteur quand ma fille était malade. Cela n’a pas été toujours
le cas sous d’autres cieux».

l Martin Steinegger hat am vergangenen Wochenende
am Skoda-Cup in Basel Jakob «Köbi» Kölliker als RekordInternationaler überholt. Steinegger kommt nun auf 214 Länderspiele, Kölliker auf 213. Damit haben zwei Bieler an meisten Eishockey-Länderspiele für die Schweiz absolviert. l Stefan Hellkvist verstärkt den EHC Biel während der Play-offs.
Der Schwede spielte zuletzt bei B-Ligist Olten und erzielte in
43 Spielen 60 Skorerpunkte (21 Tore / 39 Assists.)

...SMS...

...SMS...

ken muss, so ist die Situation
alles andere als katastrophal.
Klar macht niemand gerne
Kürzungen beim Personal. Ich
am allerwenigsten.»
Seine Ambitionen sind
klar: «Die Kunden, die wir
durch die Parksituation verloren haben, wieder zurückgewinnen und unter den zwölf
Schweizer Filialen auch weiterhin an vierter Stelle stehen.» Ausserdem möchte er
das Sortiment transparenter
machen. «Ähnliche Produkte
sind jetzt noch auf verschiedene Orte verteilt. Diese
möchte ich nun neu gruppieren. Das ist nicht einfach.»
Norbert Tertrais ist sich
zum Glück lange Arbeitstage
gewohnt. «Hier ist bereits um
sieben Uhr Ladenschluss. Das
ist beinahe wie Ferien», grinst
er. «In der Tschechei schliessen die Läden um 22 Uhr, in
Taiwan um 23 Uhr.»
n

9
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Norbert
Tertrais.
Der neue
«Centre
Boujean»Direktor ist
ambitiös.

Wabern, nieder. «Weil meine
Tochter in Englisch eingeschult worden war, besuchte
sie die internationale Schule.» Norbert Tertrais lernte die
Schweiz lieben. «Sie ist nur
wenige Autostunden von
meinem Haus an der Côte d’
Azur entfernt.» Ausserdem
fühlte er sich hier – nachdem
er in der Tschechei und Slovakei Personalchef bei Carrefour war – zurück in Europa.
Diese Aussage mag in Bezug
auf die EU-Mitgliedschaften
paradox erscheinen. «Es ist
eine Frage des Lebensstandards. Wirtschaftlich gesehen ist die Schweiz auch
Frankreich um einiges voraus.» Und schliesslich seien
die Leute liebenswürdig, offen, seine Nachbarn sympathisch und hilfsbereit. «Sie
haben mir ihren Hausarzt angegeben, als meine Tochter
krank war. Das ist in anderen

nn
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Manager und
Globetrotter
manager
globe-trotter.

Côté jardin, Norbert Tertrais dévoile qu’il aime bien la
gastronomie française mais
qu’il est au régime, «j’ai perdu
huit kilos en me tapant sur les
doigts quand je regardais trop
le frigo», qu’il est grand amateur de thé et ne boit jamais
d’alcool, qu’il aime le hard
rock, l’opéra et qu’il est «fou
de Formule 1, au grand dam
de ma famille à qui ça casse
certains dimanches aprèsmidis».
Pour ce grand amateur de
promenades et de montagnes,
«le pays est magnifique». Le
week-end, la famille se balade
au Dählhölzli, le zoo au bord
de l’Aar, ou au Gurten. «Et
quand elle ne sera pas là, j’irai
jouer au golf», avoue Norbert
Tertrais.

CyanGelbMagentaSchwarz
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sonne ne souhaite réduire le
nombre de ses employés, je
ne fais pas exception.»
Son ambition est claire:
«Regagner la clientèle perdue
avec ce problème et conserver
le quatrième rang» occupé
par Carrefour Bienne parmi
les 12 filiales suisses. Il souhaite aussi «clarifier l’offre»
en réorganisant le magasin.
«Des produits similaires sont
dans plusieurs endroits différents. J’entends les regrouper
et ce n’est pas forcément facile à régler.»
Mais Norbert Tertrais est
habitué à mener de longues
journées de travail. «Ici,
avec la fermeture à 19
heures, c’est presque les vacances», plaisante-t-il, «en
République tchèque, le magasin fermait à 22 heures, à
Taïwan à 23 heures.»
n

l Un Biennois chasse l’autre: Depuis samedi, le record de sélections en équipe nationale de hockey appartient à Martin
Steinegger (214), qui détrône «Köbi» Kölliker. La veille,
contre l’Allemagne, le Biennois de Kloten Patrick von Gunten fêtait sa première sélection... l Stefan Hellkvist renforcera le HC Bienne pour les play-off. Le Suédois jouait jusqu’ici avec Olten (LNB) et a inscrit 60 points en 43 rencontres.

Er fährt nicht nur fürs
Leben gerne Schlepplifte, sondern sammelt diese
auch noch mit grösster Leidenschaft. Als Sohn eines
Sesselliftangestellten ist der
gebürtige Glarner Jakob
Schuler, 46, noch heute fasziniert von Skiliften, Sesselund Gondelbahnen. «Ich bin
in den Bergen aufgewachsen
und habe als Junge immer
mit Seilbahnen gespielt.»
Heute hortet der Familienvater aus Orpund längst über
30 verschiedene Bügelsorten
– einige davon samt Schleppgehänge – von 20 verschiedenen Skiliftherstellern in
seinem Haus. «Das Älteste
stammt aus dem Jahr 1941,
hat ein Sitzbrett und ist
komplett aus Holz.» Der passionierte Skifahrer weiss
stets, wo Anlagen erneuert
oder gar verkauft werden.
«Manchmal fehlen aber bestimmte Teile. Dann muss
ich bei einer anderen Anlage
das fehlende Stück ausfindig
machen», sagt der Maschinenmechaniker. In Schulers
Garten steht eine silberne,
im Wohnzimmer eine rote
Gondel. «Meine Frau hatte
erst keine Freude. Mittlerweile findet sie, das Stück passe
bestens in den Raum.» ry
www.skilift-nostalgie.ch

n

Weltenbummler («an
der Natur interessiert»), Wanderer («ich habe
einen grossen Teil des Jakobsweges unter die Füsse
genommen»), bei Lust und
Laune Koch («mit meinen
Freunden des HobbykochVereins Loitche-Potches»),
Philatelist {«wenn ich Zeit
habe»}, Bridgespieler und
Opernliebhaber: Man könnte Claude Monnerat, 63, als
Rundum-Geniesser bezeich-

n

Il adore faire du téléski, il les collectionne
aussi avec passion. Fils d’un
employé de skilift, le Glaronais Jakob Schuler, 46 ans,
garde une fascination intacte
pour les remonte-pentes, les
télésièges et les télécabines.
«J’ai grandi dans les montagnes. Enfant, je jouais toujours avec des funiculaires.»
Aujourd’hui, le père de famille d’Orpond stocke plus
de 30 sortes d’archets – certains avec les câbles – de
vingt fabricants de téléskis
dans sa maison. «Le plus ancien date de 1941, il a un
siège et il est tout en bois.»
Le skieur passionné sait toujours où des installations
sont rénovées ou vendues.
«Parfois, certaines pièces
font défaut. Je dois trouver
l’élément manquant sur une
autre installation», affirme
ce mécanicien sur machines
de formation. Dans le jardin
des Schuler se trouve une cabine argentée, dans leur salon une rouge de Davos, datant de 1957. «Au début, ma
femme n’y prenait pas vraiment plaisir. Maintenant,
elle trouve que cette pièce
s’harmonise parfaitement
avec l’espace.»
ry
www.skilift-nostalgie.ch

nen. Der RPJ-Politiker (Ralliement des Prévôtois Jurassien, «eine Abspaltung der
parti radical») amtet bereits
zum dritten Mal als Präsident des Stadtrats von Moutier. Und seit beinahe 20
Jahren sitzt der gelernte Vermessungstechniker in der Legislative von Moutier. Monnerat beginnt bereits in Jugendjahren zu politisieren,
«beeinflusst durch die Nationalratskampagne eines
Freundes, die ich begleitete.»
Nach einer ersten Amtszeit
von acht bis zehn Jahren
verliess er die politische Bühne, bevor er zurückkehrte.
«In der Zwischenzeit habe
ich mich anderweitig für die
Stadt engagiert, hauptsächlich mit der Gründung des
Elternrats in Moutier.»
FL

n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Biel, wird diesen Sonntag
56-jährig. /
artiste, Bienne, aura 56
ans dimanche.
n Olivier Ammann, Ingenieur, Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Sonntag 44jährig. / ingénieur, conseiller de Ville
(PRR), Bienne,
aura 44 ans
dimanche.

n

Passionné de voyages,
«curieux de nature»,
marcheur «j’ai fait une bonne partie du chemin de StJacques», cuisinier aussi à ses
heures, «avec la confrérie des
Loitche-Potches», philatéliste
«quand j’ai le temps», joueur
de bridge et amateur d’opéra, Claude Monnerat, 63
ans, peut être qualifié d’épicurien. Il est aussi, pour la
troisième fois, président du
conseil de ville de Moutier,
sous les couleurs du RPJ (Ral-

liement des Prévôtois Jurassien), «une dissidence du
parti radical». Entré en politique durant sa jeunesse,
«par influence d’un ami que
j’ai accompagné lors d’une
campagne pour le national»,
ce technicien-géomètre de
profession siège au législatif
prévôtois «depuis une vingtaine d’années». Après une
première période d’engagement de huit à dix ans, il est
sorti de l’arène politique
avant d’y revenir. «Entre
temps, j’ai fait d’autres choses
pour la communauté, en
fondant notamment l’association des parents d’élèves
de Moutier.»
FL

n Liliane
Lanève-Gujer,
Stadträtin
(GR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
40-jährig. /
conseillère de
Ville (Verts),
aura 40 ans
jeudi.
n Pierre-Yves
Moeschler,
Bildungs-,
Sozial- und
Kulturdirektor, Gemeinderat (PSR),
Grossrat, Biel,
wird diesen
Freitag 54jährig. / directeur de la
formation, de
la prévoyance
sociale et de
la culture,
député (PSR),
aura 54 ans
vendredi.

PHOTO: NATHALIE FLUBACHER
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n Nicolas G.
Hayek, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrates Swatch
Group, Biel,
wird kommenden Montag 79-jährig.
/ président du
Swatch
Group, Bienne, aura
79 ans lundi
prochain.
n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird kommenden Montag 79-jährig.
/ ancien chef
de la voirie,
Bienne, aura
79 ans lundi
prochain.
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Teres Liechti Gertsch
dankt fürs vom Büro
Cortesi herausgegebenen

AUF ALLE DAMEN-, HERREN- UND KINDERARTIKEL

NUR NOCH BIS 17. FEBRUAR 2007

70 %
BIS

*

Beispiele aus unserem Sortiment: Damen-Hose aus reiner Baumwolle, statt 49.90 jetzt nur 14.90,
Damen-Jacke, Polyester/Polyamid, statt 99.90 jetzt nur 29.90, Herren-Pullover, Wolle/Polyacryl,
statt 59.90 jetzt nur 14.90, Herren-Jacke, Polyamid, statt 69.90 jetzt nur 21.00, Kinder-Jeans aus
reiner Baumwolle, statt 19.90 jetzt nur 6.00, Kinder-Jacke, Polyacryl, statt 49.90 jetzt nur 15.00

ALLES MUSS WEG!
(*AUF DEN REGULÄREN PREIS.)

A–Z
Soeben habe ich Ihr
Nachschlagewerk «Biel-Bienne A-Z 2007» aus dem Briefkasten geholt und freue
mich nun wie jedes Jahr an
dem frischen, farbigen Konzept und dem originellen
Blickwinkel auf unsere Stadt
und auf die Region – auf
Facts und auf Leute.
Und dies alles verbunden
mit sehr vielen nützlichen
Informationen. Spass beim
Lesen und Wissenszuwachs –
Damit möchte ich den
das haben wir gerne!
Bogen im «Echo» wieder auf
Ich gratuliere Ihnen und
unsere eigenen, lokalen Missbedanke mich!
stände und Entwicklungen
Teres Liechti Gertsch, richten: Die wöchentlichen
Stadträtin, Biel Ausschnitte aus der «PolizeiChronik» im BIEL BIENNE, die
zunehmenden SozialfürsorRolf Bolliger beteiligt sich gefälle, Jugendgewalt, überan der Kontroverse unter durchschnittliche KriminaBiel Bienne-Leserbrieflität und Sprach- oder Lernschreibern um Bundesprä- probleme in multikulturelsidentin
len Schulzimmern und auf
Pausenplätzen sind ernste
Probleme.
Um Lösungen zu finden,
reichen Loblieder nach
Beim nationalen Bogenspannen aus den Seelandak- «links» oder hasserfüllte
tualitäten Richtung Bundes- Triaden gegen «rechts» nicht
weiter. Alle müssen den Fakpräsidentin Calmy-Rey santen in die Augen sehen und
gen Adalbert Rindlisbacher
und Hans-Peter Burri ein ge- gemeinsam ohne Ideologien
meinsames Loblied auf unse- handeln.
re Aussenministerin. Dabei
benützten sie einmal mehr
Rolf Bolliger, Orpund
die Gelegenheit, gegen
«rechts» zu schiessen.
Die charmante BundesAlfons Staffelbach macht
rätin aus Genf macht weder
sich Gedanken zur
alles gut noch alles falsch.
Auch sie kocht nur mit Wasser, ist ein Mensch mit Ideologien, persönlichen Wünschen und hat Illusionen für
die Zukunft der Schweiz.
Weltweit setzen sich aberEin Blick auf die momen- tausende von Wissenschafttane gesellschaftspolitische
lern mit der Klima-ErwärSituation in unserem Land
mung auseinander. Sogar
und speziell auf die zunehUS-Präsident George Bush
menden Probleme in der
fühlt sich offenbar gezwunSeelandmetropole, zeigt aber gen, sich damit zu beschäftieine deutliche Diskrepanz
gen. Durch das Studium
zwischen gewünschter «linmeines Sohnes an der Uni
ker» Theorie und verlangter
Bern konnte ich mich mit
«rechter» Praxis.
der Materie auseinanderset-

Calmy-Rey

Klima-Erwärmung

Nidaugasse 8, Biel/Bienne

Restaurants

Loggia Café Bar Gelateria
Lilo Schacher
Rathausgässli 6, 2502 Biel-Bienne

Tel 079 217 52 06
Die Loggia im Herzen der Altstadt Biel ist
wieder offen!
Geniessen Sie wie in alten Zeiten die freundliche
und herzliche Atmosphäre ! Wir sind für Sie von
Montag bis Samstag da und freuen uns jetzt
schon auf Ihren Besuch.

Au coeur de la vieille ville à Bienne “La Loggia”
vous accueille à nouveau !
Venez retrouver l’ambiance et le savoir faire d’antan ! Nous nous faisons un plaisir de vous recevoir
du lundi au samedi dans un cadre chaleureux.

Frische
Felchenfilets aus
dem Bielersee.
Vom Chef gefangen!

23 Mit. für daheim
Briefumschläge füllen ges.!

Tel. 0848/55 44 66

Grosser Parkplatz vorhanden

Aarbergstrasse 29, 2503 Biel
Tel: 032 322 98 13, Fax 032 322 98 14

Jeune homme,
20 ans, CH, cherche travail
dans n’importe quel domaine
(dimanche et soir aussi),
permis de conduire, facilité de
contact, parle 6 langues.
Tél. 032 329 39 33
ou 079 549 82 77

Assistante dentaire 100 %

Kursinhalte:
Planung, Baueingabe, Bauphysik, Baumaterial,
Bauschäden, Garantien, Konzepte für die Nutzung
von Immobilien, Werterhaltung, Wertvermehrung,
Bauvertrag, SIA, Typologie
Zielpublikum
Neu- und Wiedereinsteiger in die Immobilienbranche. Erwerb und Vertiefung von Grundkenntnissen im Bereich Bauliche Kenntnisse
Kursort / Kosten
Gebäudeversicherung Bern, Ittigen
CHF 1130 bzw. CHF 960 für Mitarbeitende von
SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
Kursdauer
1. März 2007 bis 10. Mai 2007
Fordern Sie unverbindlich unsere
Kursbroschüre an:
svit-bern@svit.ch
T: 031 378 55 00

Junger Mann,
20jährig, CH, sucht Arbeit
jeglicher Art (auch sonntags
und abends), Führerschein,
kontaktfreudig, spricht
6 Sprachen.
Tel. 032 329 39 33
oder 079 549 28 77

zen. Mit Kapazitäten hat er
Grönland erforscht und einer amerikanischen Universität während zweieinhalb
Jahren gedient. Er hat auch
seine Dissertation über die
Klima-Erwärmung geschrieben.
Jetzt kommt die SVP und
will die Tatsache, dass Probleme entstehen, herunterspielen. Früher war das
Waldsterben ein Thema. Obwohl die Auswirkungen damals nicht so dramatisch
waren, hat man doch gelernt, dem Thema Wald
grösseres Interesse zu widmen.
Die SVP will für das Volk
Vorbild sein. Die heutige
Haltung der SVP ist dramatisch und gefährlich. Jeder
Bürger gibt sich Mühe, sich
dort einzuschränken, wo es
irgendwie möglich ist. Leider
sind auch diese Anstrengungen viel zu minim. Aber lieber spät als nie. Das Transparent am Eiffelturm anlässlich
der Umwelt-Konferenz sollte
man sich zu Herzen nehmen:
Ce n’est jamais trop tard.
Helfen wir mit, die Umwelt so zu pflegen, dass auch
unsere Nachkommen noch
existieren und überleben
können auf unserem Planeten.
Mit dem Herunterspielen
der Realität ist niemandem
geholfen.
Alfons Staffelbach,
Gerolfingen

Stellen/Offres d’emploi
Wir entwickeln und bauen CNC Bohr- und Fräsmaschinen für Leiterplatten sowie
Funkenerosions- Feinbohrmaschinen.
Wir sind der Technologie- und Vertrauenspartner für die zerspannende Industrie.
Die Zufriedenheit unserer Kunden bildet die Grundlage für unseren Erfolg.
Für den Bereich CNC-Bohr- und Fräsautomaten für die Leiterplattenfertigung suchen wir eine/n

Cabinet dentaire moderne, complètement informatisé, spécialisé en parodontolgie et implantologie
recherche pour le 01.04.2007 ou à conveninr

Einstiegskurs
Bauliche Kenntnisse

Leserbriefschreiberin
Teres
Liechti
Gertsch
lobt das
«A – Z».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

WIR BAUEN UM!

■■

Fonctions:
– assistance au fauteuil
– implantolgie
– parodontolgie
– gestion matériel
– formation d’apprenties
Nous attendons:
– diplôme d’assistante dentaire
– bilingue
– expérience en chirurgie et implantologie
– bonnes connaissances en informatique
– esprit d’équipe (team de 9 personnes)
Vous sentez-vous concernée?
Nous attendons votre offre d’emploi écrite
à l’adresse suivante:
Cabinet Dentaire Central
Drs. Beuchat et Busslinger
spécialistes SSO en paradontologie
Rue de la Gare 54
2502 Biel/Bienne

INGENIEUR/IN als High-Tech-Verkäufer/in
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufgaben:
Betreuung von verschiedenen Märkten weltweit
Kundenbesuche
Unterstützung der Agenten
Organisation von Ausstellungen
Marktanalysen
Anforderungen:
Ausbildung als Ingenieur in Maschinenbau oder Elektrotechnik
Berufspraxis (ev. Erfahrung im Verkauf)
Bereitschaft zum Reisen
Muttersprache: Deutsch oder Französisch sehr gute Englischkenntnisse gute
Französisch- respektive Deutschkenntnisse
Sie sind gewohnt Verantwortung zu übernehmen und bereit, überdurchschnittliches zu leisten. Sie wollen selbständig arbeiten und trotzdem in einem Team
integriert sein. Interessiert? Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
POSALUX SA
Personaldienst, Fritz Oppligerstrasse 18, 2500 Biel 6
Tel. 032 344 75 78, abelat@posalux.ch
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Schwarz

ALTE ERINNERUNGEN / SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Der Nidauer Anton Mosimann, Officer
of the British Empire, mit Adolf Ogi,
Camilla Parker Bowles und Elton John.

Anton Mosimann

Alfred Mosimann, Officer of the British
Empire, a notamment cuisiné pour
Adolf Ogi, Elton John, Camilla Parker
Bowles.

Der berühmteste Koch der
Schweiz verbrachte seine
Jugend in Nidau. Diese Woche
besucht er das Seeland.

mon apprentissage au Bären
de Douanne. Mon maître d’apprentissage s’appelait Lucien
Cornu, un gentleman fin cuisinier. Il m’a donné des bases
solides. A 17 ans, j’ai été le
seul candidat, sur quatre, à
réussir mes examens finaux.
J’ai postulé au Palace de
Villars-sur-Ollon. En général,
ceux qui sortaient du Bären
allaient plutôt à Arosa. Mais
Cornu était un homme intelligent et il m’a laissé partir làbas. Commencer directement
dans un cinq étoiles a été la
meilleure décision de ma vie.

”

PHOTOS: ZVG

Ich wurde sozusagen in die
Küche geboren. Meine Eltern
führten das Restaurant Grütli
in Nidau. Ich war ein Einzelkind und verbrachte einen
VON grossen Teil meiner Jugend im
HANS-UELI Wirtshaus. Schon als Knirps
AEBI spitzte ich Rüebli und begleitete Vater auf den Märit in
Biel. Wir führten eine gutbürgerliche Küche. Dauernd war
ich den Gerüchen der Küche
ausgesetzt und entwickelte
früh ein Gefühl fürs Kochen.
Schon als Zweitklässler lud Schwingkeller. Ich war ein Bö- ter Sachs oder Aristoteles Onasich Freunde zum selber ge- ser und gewann als Jugendli- sis. Es gab Tage, da assen die
machten Fondue ein.
cher viele Kränze.
Gäste 30 Kilo Kaviar! Danach
kam ich nach Rom, Kanada, JaDie Schulbank drückte ich
Meine Eltern waren gross- pan, Sydney, insgesamt waren
im alten Nidauer Schulhaus. herzige Menschen. Am 24. es 70 Orte! In Asien entdeckte
Mein erster Lehrer hiess Herr Dezember war unser Restau- ich die frische, leichte Küche.
Streit. Er war streng und ver- rant geöffnet. Es kamen je- Sie sollte mein Markenzeichen
passte einem schon mal eine weils gegen 60 Leute, die werden. Ich kann nicht sagen,
Tatze. Das war damals nor- Weihnachten sonst allein wie viele Rezepte ich kenne, es
mal, der Lehrer hatte immer hätten verbringen müssen. werden wohl Tausende sein.
Recht. Dann kamen wir zu Montag war Wirtesonntag Ich schrieb ein Dutzend
Herrn Allemann. Der konnte und meine Eltern assen mit Bücher, bald erscheint Mosidie Kinder begeistern. Gut mir auswärts. Das war toll, mann’s Fresh.
war ich im Rechnen, span- denn welches Kind ass monnend fand ich auch Ge- tags schon im Restaurant?
Mit 28 wurde ich Chefschichte und Geographie. Leider starb Mutter früh.
koch im Hotel Dorchester,
Kochunterricht war den MädLondon. Entdeckt hat mich
chen vorbehalten.
Viele Buben wollen Pilot, die damalige PremierministeLokomotivführer oder Poli- rin Margaret Thatcher. RegelIn der Freizeit spielten wir zist werden. Ich wollte immer mässig durfte ich sie in DowFussball, schwammen im Bie- Koch werden. Mit 15 begann ning Street 10 verwöhnen.
lersee oder unternahmen ich meine Lehre im Restau- Seither habe ich fast alles beAusflüge. Unterwegs bereitete rant Bären in Twann. Mein kocht, was Rang und Namen
ich Spaghetti Bolognese zu, Lehrmeister war Lucien Cor- hat: Bill Clinton, Elton John
mit nur einem Kochkessel! nu, ein Gentleman und guter und die Queen. 2004 ernannEin Meisterkoch muss auch Koch. Er brachte mir solides te sie mich zum Officer of the
ein guter Planer sein, damit er Handwerk bei. Mit 17 bestand British Empire.
zur richtigen Zeit die richti- ich als einziger von vier Kangen Waren und Hilfsmittel didaten die LehrabschlussSeit 32 Jahren lebe ich mit
am richtigen Ort hat.
prüfung. Dann bewarb ich Unterbrüchen in London. Im
mich beim «Palace» in Villars Herzen bin ich Seeländer geMit Peter Möri fischte ich sur Ollon. Dabei gingen Lehr- blieben und besuche meine alim See. Die gefangenen Egli abgänger aus dem «Bären» in te Heimat oft. Dann kehre ich
bereitete ich zu Hause zu. Ei- der Regel nach Arosa. Aber im «Bären» Twann ein, wo
ner meiner besten Freunde Cornu und liess mich ziehen. mich Elisabeth Aeschlimannwar Peter Gnägi von der Dass ich in einem Fünfster- Cornu mit einem Hecht vergleichnamigen Bäckerei. Scheu nehaus einstieg, war die beste wöhnt. Sie ist die Tochter meiflirtete ich mit Marlies Hilt- Entscheidung meines Lebens. nes Lehrmeisters. Diesen Mittbrunner oder Monika Leibwoch bin ich im Hotel Elite zu
acher. Ich war ein Sportler
Dann St. Moritz. Im dorti- Gast. Bald feiere ich in London
und trainierte im Bieler gen «Palace» verkehrten Gun- meinen 60. Geburtstag.» n

Le plus célèbre cuisinier de
Suisse a passé sa jeunesse
dans le Seeland, où il est de
passage cette semaine.

”

Je suis pour ainsi dire né à
la cuisine. Mes parents tenaient le restaurant Grütli de
Nidau. J’y ai passé la majeure
partie de mon enfance. J’étais
PAR fils unique. Tout gamin,
HANS-UELI j’épluchais les carottes et acAEBI compagnais mon père au
marché de Bienne. Nous
concoctions des plats du terroir. J’ai très vite aimé me
mettre aux fourneaux. En
deuxième année, déjà, j’ai invité les copains à manger une
fondue que j’avais préparée.
J’ai fréquenté l’ancienne
école de Nidau. Mon premier
professeur s’appelait monsieur Streit. Il était sévère et
distribuait quelques claques.
C’était normal, à l’époque, le
maître d’école avait toujours
raison. Après lui, monsieur
Allemann. Il savait intéresser
les enfants. J’étais bon en calcul, je m’intéressais aussi à la
géographie et l’histoire. Les
cours de cuisine étaient réservés aux filles.

en excursion. Je préparais des
spaghettis bolognaise rien qu’
avec un chaudron! Un maîtrequeux doit savoir planifier,
afin d’avoir les bons ingrédients et ustensiles au bon
moment et au bon endroit.
Je pêchais dans le lac avec
Peter Möri. A la maison, je
préparais les perches que je ramenais. Peter Gnägi, de la
boulangerie du même nom,
était un de mes meilleurs
amis. Je flirtais timidement
avec Marlies Hiltbrunner ou
Monika Leibacher. J’étais un
sportif assidu et m’entraînais
dans la cave biennoise de lutte. J’étais costaud et j’ai décroché de nombreuses couronnes dans ma jeunesse.
Mes parents étaient généreux. Le 24 décembre, nous
ouvrions le restaurant et accueillions 60 personnes qui
auraient réveillonné seules sinon. Nous leur préparions un
bon repas. Lundi, c’était notre
jour férié et mes parents m’emmenaient manger dehors.
C’était chouette, quel enfant
mange au restaurant le lundi?
Malheureusement, ma mère
est morte jeune.

Beaucoup de garçons veulent devenir pilote, chauffeur
Pendant les pauses, nous de locomotive ou policier. J’ai
jouions au foot, nagions dans toujours voulu devenir cuisile lac de Bienne ou partions nier. A 15 ans, j’ai commencé

Derniers jours

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

et congélation!
Spécialiste en réfrigération

Service de réparations rapide toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Idéal comme second frigo.

seul.
avant

Réfrigérateur avec immense
place.

seul.

187.-

avant

1/2 prix!

699.-

560.-

avant 1190.-

1/2 prix!

Vous économisez 491.-

Classe d’énergie B

Classe d’énergie A

KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres
pour le compartiment congélation*

ERC 7730
• Contenance 255 litres, dont 19 litres
pour le compartiment congélation****

No art. 107559

No art. 107573

No art. 153130

Congélateur
à prix vedette.

Congélateur de classe A
à prix économique!

Fini le dégivrage grâce au
«No Frost».

seul.

285.avant

seul.

seul.

449.-

460.-

avant

Vous économisez 38%

1399.-

750.-

avant 1860.-

Vous économisez 40%

Classe d’énergie B

TF 091-IB
• Contenance
100 litres
No art. 107533

Classe d’énergie A

GKA 1412
• Contenance
95 litres
No art. 123502

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu
d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Vous économisez 461.-

Classe d’énergie A+

Depuis 32 ans, je vis à
Londres par intermittence.
Mais je suis resté Seelandais de
cœur et je reviens régulièrement dans mon ancienne région. Je retourne au Bären de
Douanne, où je me régale
d’un brochet préparé par Elisabeth Aeschlimann-Cornu.
C’est la fille de mon maître
d’apprentissage. Mercredi, je
suis invité à l’hôtel Elite et,
bientôt, je fêterai mes 60 ans
à Londres.»
n

Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Classe d’énergie A+

KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres
pour le compartiment congélation*

A 28 ans, j’ai été engagé
comme chef de cuisine à l’hôtel Dorchester de Londres. La
première ministre de l’époque,
Margaret Thatcher, m’y a découvert. J’allais régulièrement
au 10, Downing Street afin de
cuisiner pour elle. J’ai ensuite
nourri toute l’élite: Bill Clinton, Elton John et la reine. En
2004, elle m’a décoré officier
de l’empire britannique. Un
immense honneur pour un
étranger.

Zum Beispiel einen Hund oder eine
Katze, die ein Kunststück in unserem
Lokalfernsehen vorführen könnten?

seul.

279.-

375.-

Ensuite, Saint-Moritz. Gunter Sachs et Aristote Onassis
séjournaient dans le Palace du
lieu. Certains jours, les hôtes
ingurgitaient 30 kilos de caviar! Après cela, j’ai travaillé à
Rome, au Canada, au Japon, à
Sydney, dans 70 lieux au total! En Asie, j’ai découvert la
cuisine fraîche, légère, devenue ma marque de fabrique.
Je ne peux pas dire combien
de recettes je connais, probablement des milliers. J’ai écrit
une douzaine de livres, Mosimann’s Fresh sort bientôt.

Haben Sie ein
Haustier, das etwas
kann, was sonst
Tiere eigentlich
nicht können?

S O L D E S! S O L D E S!

Petit frigo.

11
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«La caisse unique met fin
à la concurrence et à la
prise de responsabilité
individuelle.»

EUF 2703 «No Frost»
• Contenance
245 litres

Pierre Triponez
Conseiller national PRD

No art. 163211

Commandez par fax 071/955
52 44 ou Internet www.fust.ch
*Détails sous www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Niederwangen-Berne, Sortie A
12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

11 mars 2007

Non à la caisse unique!

sgv

usam

Union suisse des arts et métiers
3001 Berne • Case postale
www.sgv-usam.ch
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Stellen/Offres d’emploi
Die SWATCH GROUP ist der bedeutendste Uhrenhersteller der Welt. Zu diesem
Erfolg haben innovative Mitarbeiter mit höchsten Qualitätsansprüchen beigetragen.
Zur Ergänzung unseres Teams im Personalrestaurant in Biel suchen wir eine/n

Allrounder/in 100%
in der Cafeteria oder bei der täglichen
Wir würden uns freuen, eine Kollegin
oder einen Kollegen mit professioneller Reinigung der Küche.
Küchenerfahrung zu finden, der/die
Sie sind interessiert? Dann nehmen
sowohl Deutsch als auch Französisch
Sie doch bitte mit uns Kontakt auf:
spricht, teamfähig und belastbar ist
und auch in hektischen Zeiten einen
kühlen Kopf und gute Laune bewahrt. Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
The Swatch Group AG
Wir sind ein kleines Team und deshalb Frau Angela Weber
Human Resources
sollten Sie bereit sein, bei der ErSeevorstadt 6
ledigung verschiedenster Aufgaben
2501 Biel
mitzuhelfen wie z.B. Bedienung in
unserer Cafeteria, Gemüse rüsten,
Abwaschmaschine bedienen und
Für den weltweiten Erfolg
Handreichungen in der Küche tätigen.
Sie sollten überall dort einsetzbar sein, auf Uhren- und Mikroelektronikmärkten sind verschiedene Aufgaben anwo gerade Hilfe gebraucht wird, sei
zupacken und zu lösen - darunter auch jene, für die
es z. B. bei der Getränkeausgabe
wir eine/n Mitarbeiter/in mit Ihren Qualitäten suchen.

Carl F. Bucherer a pour raison sociale Bucherer Montres S.A., une entreprise
indépendante forte de 88 ans de compétence dans la fabrication de montres
de grande valeur. La marque est synonyme de qualité sans concession et de
produits à l’esthétique et à la conception stylistique parfaites.

■■

Schwarz

$¿QGHUHQIRUFHUQRWUHVHUYLFHFOLHQWVQRXVFKHUFKRQVSRXUHQWUpH
LPPpGLDWHRXjFRQYHQLU

XQFRQVHLOOHUXQHFRQVHLOOqUHjODFOLHQWqOH
ÇWHVYRXVRSWLFLHQRSWLFLHQQHGLSO{PpHGH
ODQJXHPDWHUQHOOHIUDQoDLVHHWGLVSRVH]YRXV
G¶XQHSHUVRQQDOLWpG\QDPLTXHHWIRUWHSRXU
FRQVHLOOHUGHVFOLHQWVH[LJHDQWV"$VVXPH]
YRXVGHVUHVSRQVDELOLWpVrWHVYRXVVRFLDEOHHW
DSSUpFLH]OHWUDYDLOHQpTXLSH"9RXVVHQWH]
YRXVELHQGDQVXQHQYLURQQHPHQWLQIRUPDWLTXH
PRGHUQH"

NEBENVERDIENST
Wenn Sie Frühaufsteher/in sind und täglich von Montag bis
Samstag zwischen 5.00 Uhr und 6.30 Uhr zuverlässigen
Einsatz als Zeitungsverträger/in leisten möchten, bieten wir
Ihnen eine feste Vertragung oder eine Ablösung in

8QFKDOOHQJHLQWpUHVVDQWFRPSRUWDQWGHV
KRUDLUHVGHWUDYDLODWWUDFWLIV VDPHGLOLEUH DYHF
GHVUHVSRQVDELOLWpVDXVHLQG¶XQHMHXQHpTXLSH
G\QDPLTXHGDQVXQHHQWUHSULVHLQQRYDQWHHW
DPELWLHXVHYRXVDWWHQG9RXVVHULH]HQJDJp
SULQFLSDOHPHQWGDQVOHFRQVHLOWHFKQLTXH YHUUHV
HWPRQWXUHV jQRVFOLHQWVHWOHGpURXOHPHQWGHV
FRPPDQGHVFKH]QRVIRXUQLVVHXUVpWUDQJHUV

Evilard, Magglingen, Sutz-Lattrigen, Mörigen
Erlach, Gerolfingen, Täuffelen, Hagneck
Büetigen, Dotzigen, Busswil, Biel

1RXVQRXVUpMRXLVVRQVGHUHFHYRLUYRWUH
GRVVLHUFRPSOHWDYHF&9FHUWL¿FDWVHWOHWWUHGH
PRWLYDWLRQ

einen Nebenverdienst an.

1RXVUHVWRQVjYRWUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHV
TXHVWLRQV

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, erhalten Sie unter
Der Telefon-Nr. 031/330 32 56 von 07.00 bis 17.00 Uhr
nähere Auskunft.
Auch für Hausfrauen, Rentner/innen sehr gut geeignet!
Ausländer nur mit C-Ausweis

5HL]H2SWLN$*
%HWW\*yJXF]
&DVHSRVWDOH
2OWHQ
7pOpSKRQH
:HEVLWH ZZZUHL]HFK
(PDLO
EHWW\JRJXF]#UHL]HFK

Bevo AG, Zentweg 5, Postfach 5434, 3001 Bern

“NEBENJOB”
ZEITUNGS-VERTEILUNG

:LUVLQGHLQ8QWHUQHKPHQLP%HUHLFK(OHNWUR$QWULHEHXQG$SSDUDWH
XQGYHUIJHQEHUHLQHHLJHQH5HSDUDWXU:HUNVWlWWHXQG:LFNOHUHL

“TRAVAIL

Nous recherchons pour notre département T2 à Lengnau/BE

Horloger/Horlogère
Opérateur/Opératrice en horlogerie
Profil souhaité
• Expérience professionnelle dans le posage cadrans-aiguilles
• Expérience de l’emboîtage de montres haut de gamme mécaniques
et chronographes à complications
• Personne minutieuse, autonome et rapide
• Esprit d’initiative
• Conscience professionnelle
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynamique dans
un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre candidature à :
Bucherer Montres S.A.
Pierre Schaerer, Responsable de production
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Téléphone 032 655 65 50

Stellen/Offres d’emploi
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,KUH%HZHUEXQJVXQWHUODJHQULFKWHQ6LHELWWHDQGLH
QDFKVWHKHQGH$GUHVVH
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQHUWHLOW,KQHQXQVHU+HUU3KLOLSSH.Q|SIHO

ERWACHSENE LEUTE DIE
IN DER ORTSCHAFT
WOHNEN,SCHWEIZER/IN
ODER MIT C AUSWEIS,
ZWISCHEN 4- 6 STUNDEN
PRO WOCHE.

PERSONNES ADULTES
HABITANT LA LOCALITÉ.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C, ENTRE 4-6 HEURES
PAR SEMAINE.

Dentalassistentin 100 %

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 TEL. 032 343 30
CH-2504 BIEL-BIENNE FAX. 032 343 30 31

30

Ensemblière/-ier 100 %
Afin de consolider notre image de marque en tant que leader
suisse de l’aménagement d’intérieur, nous recherchons des
collaboratrices et collaborateurs qualifiés et motivés. Des
gens capables de s’investir dans leur travail et sachant apprécier le plaisir d’être chez soi, exactement comme nos clients.
Dans cette fonction, vous élaborez des idées et des propositions
d’ameublement grâce à la connaissance approfondie des produits
et de la gamme de l’assortiment. Par un service personnalisé
et des conseils compétents, vous faites une approche optimale
des besoins des clients que ce soit au magasin ou à domicile.
Vous avez de l’expérience dans la vente dans le domaine de
l’ameublement. Vous possédez un sens aigu de la clientèle et
du bon goût. Désireux/se d’atteindre vos objectifs, vous êtes
motivé/e et aimez le contact. Vous êtes familiarisé/e avec
la gestion informatique. Pour compléter votre profil, vous avez
des très bonnes connaissances linguistiques en allemand.
Pour ce poste nous vous proposons une période de formation,
un climat de travail dans lequel vous pourrez développer toutes
vos capacités. En plus vous profitez d’une formation permanente
(interne et externe) et des possibilités de perfectionnement.
Nous vous offrons une rémunération adaptée et des prestations
sociales de premier ordre.

Teilzeit-

MASSEURIN,
die auf selbstständiger Basis
arbeiten möchte.
Mit Krankenkassen-Anerkennung.

Si vous êtes intéressé(e) nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet:
Möbel Pfister AG, Herr Tobias Zaugg, Human Resources Manager,
Bernstrasse Ost 49, CH-5034 Suhr, ou tobias.zaugg@pfister.ch.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung bei Frau Bastuck

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

SISELEN
STUDEN
SUTZ
GEROLFINGEN
TREITEN
TSCHUGG
TWANN
WALPERSWIL

Réceptionniste (80 – 100 %)

Wir suchen
eine erfahrene

BIEL BIENNE

BRÜTTELEN
BÜHL
DIESSBACH
FINSTERHENNEN
GAMPELEN
GROSSAFFOLTERN
INS
JENS
LÜSCHERZ
MERZLIGEN
SAFNERN
SEEDORF

Pour notre succursale de
Marin,
nous
recherchons
d’Etoy,
nous
recherchons
une:
une/un:

Funktionen:
– Chairside
– Implantolgie
– Parodontolgie
– Verwaltung von Material
– Ausbildung von Lehrtöchtern
Wir erwarten von Ihnen:
– Diplom als Dentalassistentin
– Bilingue
– Erfahrungen in der Chirurgie und
Implantologie
– Gute Kenntnisse in Informatik
– Teamfähig (Team mit 9 Personen)
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir erwarten Ihre schriftliche Bewerbung
auf folgende Adresse:
Cabinet Dentaire Central
Drs. Beuchat und Busslinger
Spezialisten in Parodontolgie SSO
Bahnhofstrasse 54
2502 Biel/Bienne

beauty

JOURNAUX

Für weitere Informationen und Anmeldungen:

(/(&7520h//(5$*6$
%|]LQJHQVWUDVVH
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7HO
)D[ 
SKLOLSSHNQRHSIHO#HOHFWURPXHOOHUFK

Moderne Zahnarztpraxis komplett digitalisiert und
spezialisiert in der Parodontologie und Implantologie
sucht auf den 01.04.2007 oder nach Vereinbarung
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DE JACK ROLLAN
Or donc, «les experts mondiaux du
climat réunis à Paris vont peaufiner le
message qu’ils comptent envoyer aux
dirigeants de la planète pour les alerter
sur les dangers de plus en plus précis
que fait peser le réchauffement climatique. Ils doivent rédiger un résumé à
l’attention des décideurs.» (sic)
Ce texte, diffusé par les agences de
presse, n’est à l’évidence pas de moi –
mais il ne manque pas de m’inquiéter à
l’idée que les «décideurs» de demain
pourraient être l’agité de Sarkozy ou la
passionaria Ségolène…
Voilà deux décideurs, dis donc, qui
risquent de décider des décisions décisives à l’image de leur baragouin électoralistique qui refroidirait les électeurs
plutôt que la planète.
De toute façon, l’alerte est générale
et la panique universelle piaffe à l’horizon. Nous n’en sommes pas encore au
point d’abandonner nos bagnoles à

Polizei-Chronik
Eine Auswahl der Interventionen der Stadtpolizei
Biel vom 5. bis 12. Februar
2007.

• In 18 Fällen muss die

Stadtpolizei bei Auseinandersetzungen und Tätlichkeiten eingreifen.
• In zwei Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.
• Fünf Männer, die aufgrund ihres Zustands nicht
mehr sich selber überlassen
werden können, werden in
polizeilichen Gewahrsam
genommen.
• In 13 Fällen interveniert
die Stadtpolizei wegen Diebstahls.
• Drei Personen werden wegen Missachtung von Wegweisungsverfügungen oder
illegalem Aufenthalt angezeigt.
• Sechs Personen werden
beim Handel oder Konsum
mit Drogen erwischt.

ont déjà décelé des traces d’eau sur la
Lune, et observent régulièrement des
«fins du monde» sur des planètes qui
ont explosé 60 millions d’annéeslumière avant J.-C.

S.O.S. !!!
polluer pour aller au boulot à vélo,
mais au rythme auxquels se succèdent
raz-de-marée, déluges locaux, secousses
sismiques et cyclones divers, ça commence à sentir, sinon la fin du monde,
du moins la fin d’une ère – comme il y
eut, jadis, la fin de l’ère glaciaire après
l’ère aquatique succédant à l’ère gazeuse qui mit fin à l’air de rien.
C’est ainsi que l’excellent Claude
Monnier rappelle dans «24 Heures»
que le patelin genevois d’où il chronique était bien avant jadis recouvert

• Die Stadtpolizei kann an-

lässlich von Personenkontrollen drei Personen verhaften, die polizeilich gesucht
worden waren.
• Bei drei Geschwindigkeitskontrollen werden 1056
Fahrzeuge gemessen. Dabei
werden 123 Bussen ausgesprochen und zwei Anzeigen
ausgestellt. Die höchstgefah-

C’est pourquoi il n’y a finalement
pas péril en la demeure – et que Ségolène Royal peut prendre sans grands dégâts le pouvoir à la droite française à
coups de sanglots dans la voix.
En vérité, mes biens chers frères,
d’un épais glacier – que personne n’eut
avec un brin de sincérité, la France en a
l’idée de photographier.
vu d’autres !
A part Coluche…
Partant de là, et me rappelant la loi
des cycles, je ne serais pas surpris, dans
mille ans, que l’un de mes petits-neveux
rédige son «BONJOUR» au même endroit que son illustre aïeul…mais à
l’ombre d’un cocotier dans le feuillage
duquel caquèteront des perroquets sous
l’œil narquois des sapajous.
Il en va apparemment de même dans
tout l’univers puisque les astronomes

Chronique policière

rene Geschwindigkeit bei
zulässigen 50 km/h beträgt
69 km/h. Bei einem Motorfahrzeuglenker wird beim
Atemlufttest eine zu hohe
Alkoholkonzentration gemessen (1.9 Promille).
• In sechs Fällen unterstützt
die Polizei Personen in Notlagen.

Aperçu des interventions
de la police municipale du
5 au 12 février 2007.

• Les agents mettent en cel-

lule cinq hommes qui,
compte tenu de leur état, ne
peuvent plus s’assumer et

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 5. bis zum 12. Februar folgende
Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 62 (davon 3 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
27 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 20 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
15 (davon 13 in Wohnbereichen)
Ausserdem: 8 Diebstähle aus Fahrzeugen, davon 5 in Biel

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Sonntag, 18. Februar 2007

mettent la sécurité d’autrui
en danger.
• La police municipale est
appelée à dix-huit reprises
pour des altercations.
• Les agents interviennent à
deux reprises pour des querelles familiales.
• La police intervient à treize reprises pour des vols.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 5 au 12 février:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 62 (dont 3 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
27 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 9 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
4
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 39 (dont 20 dans des habitations)
dont district de Bienne
15 (dont 13 dans des habitations)
Remarques: 8 vols et effractions à l’intérieur de véhicules ont été
commis dans la région, dont 5 dans le district de Bienne.

is:
Das ist unser Pre

• Trois individus sont inter-

pellés et dénoncés pour nonrespect d’une interdiction de
territoire ou de résidence.
• Six personnes sont dénoncées pour commerce ou
consommation de drogues.
• Trois individus déjà recherchés peuvent être interpellés.
• Trois relevés de vitesse
permettent de contrôler
1056 véhicules. Les agents
établissent 123 amendes et
deux dénonciations. La vitesse la plus élevée est de 69
km/h dans un secteur limité
à 50. Lors d’un contrôle d’alcoolémie, un conducteur de
moto présente un taux de
1,9 pour mille.
• Les agents municipaux
portent secours à six reprises
à des personnes en difficulté.

DER HDi-DIESEL VON CITROËN

Citroën C3 HDi, die sparsamste
Treibstoffkategorie

Epilation Fr.2.60 pro Minute

(12:00, 16:00)
Thema: STARS – Idol & Ideal
Wert, Funktion und Wichtigkeit vorn Vorbildern in
einer dem Starkult zuneigenden Gesellschaft
Gäste: Natacha, Rocksängerin, 8 Alben, 2 Platinund 7 Goldauszeichnungen
Rolf von Felten, Dr. phil., Kinder- und Jugendpsychologe,
Mario Cortesi, Filmrealisator und Journalist

Moderation: Christian Jegerlehner

Herzschlag

Sonntag, 18. Februar 2007
(14:00, 17:00, 23.00)

Thema: Neue Therapien in der Krebsbehandlung
Gäste: Prof. Dr. Markus Borner, Hans-Peter Richard
Moderation: Daniel Lüth

ImmoBiel
Täglich von 18:30 bis 19:00 Uhr
Thema: Das Minergiehaus und seine Eigenschaften
Gast: Christian Zeyer, Naturwissenschafter,
Energieberatung Region Bern
Moderation: Joseph Weibel

Wir behandeln:
✔ halbe Beine
✔ ganze Beine

und speziell
für Männer:
✔ Bikini
✔ Brust
✔ Oberlippe ✔ Rücken
✔ Achsel

✔ Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

CITROËN C3
Promopreis HDi ab

Fr. 17’590.–*

1.4 HDi Furio, 70 PS, 5 Türen

Promopreis ab

Fr. 14’990.–*

1.1i X, 60 PS, 5 Türen

* Die Angebote gelten für alle zwischen dem 1. und 28. Februar 2007 verkauften und immatrikulierten Fahrzeuge. Empfohlene Verkaufspreise.
C3 1.4 HDi Furio, 70 PS, 5 Türen, Nettopreis Fr. 20’670.–, Rabatt von Fr. 3’080.–, Promopreis Fr. 17’590.–; Verbrauch gesamt 4,4 l/100 km; CO2-Emission
115 g/km; Treibstoffverbrauchskategorie A. C3 1.1i X, 60 PS, 5 Türen, Nettopreis Fr. 17’960.–, Rabatt von Fr. 2’970.–, Promopreis Fr. 14’990.–; gesamt
6 l/100 km; CO2 143 g/km; Kategorie B. CO2-Durchschnitt aller angebotenen Fahrzeugmodelle 204 g/km. Weder Nachlass noch Promotion auf
Promopreise und Sonderserien. Angebote gültig für Privatkunden; nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern.

BEI IHREM CITROËN–HÄNDLER

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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Ipsachstrasse 28
2563 Ipsach
Tel. 032 332 84 84
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Die Augen öffnen Ouvrons les yeux
Für das Projekt «Moskitonetze
gegen Malaria in Senegal»
haben sich Schüler des
Gymnasiums Alpenstrasse mit
dem Bieler Verein African Soul
zusammengetan.
VON
Mit zwei Sätzen lässt sich
THIERRY die Philosophie des humaLUTERBACHER nitären Bieler Vereins African
Soul zusammenfassen: «Geben macht nicht arm, sondern reich», erklärt der Vereinsgründer und Projektverantwortliche Thierry Stegmüller. Und der senegalesische Staatsmann, Schriftsteller und Poet Léopold Sédar
Senghor schrieb: «Ich träumte von einer Welt aus Sonne,
vereint mit meinen Brüdern
mit den blauen Augen.»
African Soul hat sich zum
Ziel gesetzt, Kindern Würde
und ein Lächeln zurückzugeben. Zu diesem Zweck hat der
Bieler Verein zwischen 2000
und 2006 fünf Projekte abgeschlossen. Als letztes wurden
die Schulzimmer der Strassenkinder der Tolbiac-Strasse in

Dakar (Senegal) saniert (BIEL stützen, der von Berufsleuten
des Spitals von Lille (F) geBIENNE-Nummer 19, 2005).
gründet wurde. Xippi bedeuBegegnung. Das sechste tet «öffnen wir die Augen» in
Projekt ist aus einer Begeg- Wolof, der zweiten Sprache in
nung im Gymnasium Alpen- Senegal.
strasse entstanden. Hier trafen sich der Geografielehrer
Malaria. «Xippi entThierry Stegmüller und Gor- spricht unserer Ethik. Obersdon Mahrer, Englischlehrer tes Ziel des Vereins ist es, die
aus Ghana.
senegalesische Bevölkerung
«Wir müssen Afrika hel- für die nötigen Mittel zum
fen, indem wir den Dialog Schutz vor Malaria zu sensibizwischen den Menschen för- lisieren. Alle 30 Sekunden
dern», erklärt Gordon Mah- stirbt in Afrika ein Kind an
rer. «Das hilft sowohl den Per- dieser Krankheit und jedes
sonen, die geben, als auch Jahr fallen ihr mehrere Mildenjenigen, die empfangen. lionen Menschen zum OpAfrika braucht Menschen, die fer», erklärt Stegmüller.
dem Land auf eine lebensnaInsektizid-imprägnierte Moshe Weise helfen, Überlegun- kitonetze sind gemäss der Weltgen anzustellen, sich zu orga- gesundheitsorganisation WHO
nisieren. Und der Westen das wirkungsvollste Mittel,
braucht die kulturellen Wur- um das Infektionsrisiko und
zeln Afrikas.»
die Sterblichkeit zu verminAlso haben die beiden dern. Aus diesem Grund solLehrer ihren Schülern vorge- len mit dem Projekt von Xipschlagen, sich in einem Pro- pi zahlreiche mittellose Famijekt ihrer Wahl zu engagie- lien in der Region St. Louis in
ren. Fünf freiwillige Helfer der Senegal Zugang zu einem MoHandelsmittelschule Biel – skitonetz haben. «Das Ziel ist
Messaline Gerstein, Magali eine Sammlung von 10 000
Varisco, David Affolter, Loic Franken, um damit 1000 MoRichoz und Jonathan Rouiller skitonetze zu kaufen», so
– haben sich entschieden, Stegmüller. «Das Projekt war
den Verein Xippi zu unter- in erster Linie eine berei-

chernde Erfahrung. Wir haben auf der Strasse Flyers verteilt, es war nicht leicht, die
Menschen zu überzeugen»,
erinnert sich der 18-jährige
Jonathan Rouiller.
«Man hört oft von den
Problemen in Afrika und
überfliegt die Nachrichten,
doch man setzt sich nicht ein,
wie wir das mit diesem Projekt gemacht haben. Wir haben bereits 3000 Franken gesammelt. Das ist nicht schlecht,
aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die
Leute würden mehr spenden,
vor allem während der Weihnachtszeit», erklärt David Affolter, 18.
«Ich engagiere mich, weil
es viel zu ändern gibt», sagt
die 18-jährige Messaline Gerstein. «Ich betrachte diese Erfahrung als ersten Schritt, einen Rucksack für die Zukunft,
denn ich möchte später in der
Entwicklungshilfe arbeiten.»
Seit 1998 kämpft der Bieler
Thierry Stegmüller für die benachteiligten Kinder Westafrikas. Oftmals legt er dabei
eine gewisse Naivität an den
Tag – mit Absicht. «Ich will
naiv bleiben, um ein menschliches Gewissen zu behalten
und nicht der Skepsis und
dem Pessimismus zu verfallen.»
n

Des élèves du gymnase des
Alpes s’impliquent avec
l’association biennoise African
Soul dans le projet «Des
moustiquaires contre la
malaria au Sénégal».
PAR
Deux phrases résument l’asTHIERRY sociation humanitaire African
LUTERBACHER Soul de Bienne. «En offrant,
on ne devient pas plus pauvre,
au contraire, on s’enrichit»,
dit le fondateur et responsable des projets, Thierry Stegmüller. «J’ai rêvé d’un monde
de soleil dans la fraternité de
mes frères aux yeux bleus»,
écrivait l’homme d’état, écrivain et poète sénégalais Léopold Sédar Senghor.
De 2000 à 2006, African
Soul, qui agit pour redonner
dignité et sourire aux enfants,
a mené cinq projets à terme.
Le dernier en date a permis la
rénovation des salles de classe de l’école des enfants de la
rue Tolbiac à Dakar, au Sénégal (BB 19/2005).

Publireportage

100% auf Ihren Blickstil definiert

Gläser die sich an Ihr Blickverhalten anpassen

Moskitonetze gegen Malaria in Senegal,
«African Soul, 2504 Biel»,
PC-Konto 30-584874-1.

und nicht wie bisher Ihre Augen an die Gläser

Der visuelle 3D Scanner

Rencontre. Le sixième projet est né d’une rencontre au
gymnase des Alpes: Thierry
Stegmüller, professeur de géographie, et Gordon Mahrer,
Ghanéen, professeur d’anglais.
«Il faut aider l’Afrique»,
explique Gordon Mahrer, «en
prônant le dialogue entre les
êtres humains. Cela fait du
bien dans la tête de la personne qui donne comme de celle

éthique. Son principal objectif est de sensibiliser aux
moyens à mettre en oeuvre
pour se prémunir de la malaria
la population du Sénégal.
Toutes les 30 secondes, un enfant meurt de cette maladie
en Afrique et plusieurs millions de personnes y succombent chaque année», explique
Thierry Stegmüller.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), de
toutes les mesures de prévention, la moustiquaire imprégnée reste le moyen le
plus efficace de réduction des
risques d’infection et du taux
de mortalité.
L’idée du projet est d’offrir
un grand nombre de moustiquaires à des familles défavorisées dans la région de StLouis au Sénégal. «L’objectif
est de récolter dix mille francs,
permettant l’achat de mille
moustiquaires», révèle Thierry Stegmüller.
«C’était une expérience enrichissante. Nous avons distribué des flyers dans la rue, ce
n’était pas facile de convaincre
les gens», se souvient Jonathan
Rouiller, 18 ans.
«On entend souvent parler des problèmes de l’Afrique
et l’on survole les nouvelles,
on n’intervient pas comme
nous l’avons fait avec ce projet. Nous avons déjà récolté
3000 francs. Ce n’est pas mal,
mais je suis un peu déçu. Je
pensais que les gens donneraient plus d’argent, surtout
pendant la période de Noël»,
regrette David Affolter, 18
ans.

EXKLUSIV IN DER SCHWEIZ. Ein biometrisches Messinstrument erlaubt
die Augen- und Kopfbewegung in 3D zu “scannen”.

Geschenk:

Kartographie des “Looks”

Mit jedem bestellten Glas- und Brillengestell offerieren wir Ihnen ein
Indo Koffer bestehend aus:

Eyemade ®Visual Map® zeigt der
Abdruck der Augen- und Kopfbewegungen. Er registriert tausende
Einstellungen auf der visuellen Frequenz,
um die Leistung und das Blickverhalten
mit grösstmöglicher Zuverlässigkeit zu
messen.

1Gütekarte – Garantie
mit Ihrem Diagramm des
Blickfeldes
1DVD über das
Funktionieren des
Eyemade® Visual Map®
2Brillenetuis

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Um die visuellen Gewohnheiten eines einzelnen zu kennen, bewegt sich
ein roter Punkt auf der Bildschirmfläche.

Bieler Gymnasiasten
sammeln Geld, um
Moskitonetze nach Afrika
schicken zu können.
Des gymnasiens biennois
s’investissent pour envoyer des moustiquaires
en Afrique.

1Reinigungsset

In Biel und Genf: Dieses Gerät ist zum ersten Mal in
der Schweiz bei folgenden Optikern installiert:
Yves-Louis Perret Optiker
Optométriste
Collègegasse 21
2502 Biel
Tel. 032/323 37 37
Fax 032/322 68 05
y.perret@bluewin.ch
www.top-news.ch/perret

Jean-Pierre Perret
Maître opticien - verres de contact
Av. du Cardinal Mermillod 4
1227 Carouge-Genève
Tel. 022/342 17 42
Fax 022/300 08 84
j-p.perret@span.ch
www.perret-optic.ch

Sehtest SFr. 60.– (40 €) nur auf Voranmeldung

Revolutionär
Dieses revolutionäre System ist im
biotechnologischen Institut der Universität in Valenzia in Spanien entstanden.
Der Apparat wurde nach einer fünfjährigen Studie von 70 Ingenieuren dieses
Institutes hergestellt.

Des moustiquaires contre la malaria
au Sénégal,
compte de chèque postal «African Soul,
2504 Bienne» CP 30-584874-1

qui reçoit. L’Afrique a besoin
de gens qui l’aident à réfléchir
et à organiser et cela de manière viable. L’Occident a besoin des racines culturelles de
l’Afrique.»
Les deux enseignants proposent à leurs élèves de s’impliquer dans une action de
leur choix. Cinq jeunes étudiants volontaires de l’Ecole
Supérieure de Commerce de
Bienne, Messaline Gerstein,
Magali Varisco, David Affolter, Loic Richoz et Jonathan
Rouiller décident de soutenir
l’association Xippi (qui signifie en wolof «ouvrons les
yeux»). Elle a été fondée par
des professionnels de la santé de l’hôpital de Lille en
France.

Malaria. «L’association
Xippi correspondait à notre

«Si je me suis engagée, c’est
qu’il y a beaucoup de choses
à changer», raconte Messaline Gerstein, 18 ans. «Je considère l’expérience comme une
première étape, un bagage
pour l’avenir parce que je
pense travailler plus tard dans
l’humanitaire.»
Thierry Stegmüller revendique une forme de naïveté
dans la lutte qu’il mène depuis 1998 pour apporter une
aide aux enfants défavorisés
de l’Afrique de l’Ouest. «Je
veux rester naïf pour conserver une conscience humaine
et ne pas tomber dans le scepticisme et le pessimisme.» n
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placements, les risques sont
plutôt limités et, avec un immeuble, on s’assure une sécurité pour l’âge de la retraite.

Konto des Vertrauens
Un compte
de confiance

Confiez-nous aussi quelquesuns de vos tuyaux en matière
d’achats?
L’alimentation pour l’usage
quotidien, mon épouse l’achète
à Nidau, notre domicile. J’entame ma journée par un rituel

André Wettler, Bereichsleiter LE BILLET
Privatkunden der Berner Kantonalbank (BEKB) in Biel, beginnt Geschäftstage mit einer
liebgewonnenen Tradition.

Das Geschäft Ihrer Eltern
gehörte zum Bieler Stadtbild.
Heute kann man sich die Berner Kantonalbank ohne Sie fast
nicht vorstellen.
Danke. Ja, ich bin schon 32
Jahre dabei. Meine Lehre
schloss ich seinerzeit bei der
damaligen VOLKSBANK an der
Nidaugasse ab. Nach einer
Anstellung bei der Stadt, vielen Diensttagen im Militär
und einem Paris-Aufenthalt
begann ich am 1. Mai 1975
bei der Kantonalbank, wo ich
meine Ausbildung ständig
vertiefte und immer noch
glücklich und zufrieden tätig
bin.

Jacqueline Racic sert à
André Wettler son jus
d’orange du matin au
Capri.

Vieles. Früher arbeiteten sechs
Leute an der Kasse. Heute
kümmern sich in der Bieler
Niederlassung 30 Angestellte
um die Privatkundengeschäfte. Mit den Stadtfilialen in
Mett, Bözingen und der mobilen Bank – eine Bank auf Rädern, die ländliche Gegenden
bedient – sind es 40. Enorm
zugenommen hat die persönliche Kundenberatung. Optisch hat auch der Umbau der
Bank im Jahre 1987 VerändeWas macht die Kantonalbank rungen gebracht. In diesem
Jahr stehen wir erneut vor eiattraktiv?
Die zwei Kerngeschäftsfelder ner Renovationsphase.
Privat- und Firmenkundengeschäft, insbesondere für Wie würden Sie einen LottogeKMU, sowie die Vermögens- winn anlegen?
beratung; und das Private Eindeutig in Immobilien. Die
Banking betreuen wir persön- Risiken sind gegenüber andelich und professionell. Wir ren Anlagen eher gering und
sind für alle Kunden unab- mit einer Immobilie schafft
hängig von ihrer Vermögens- man Sicherheit fürs Rentenallage da, sind volksnah und in ter.
unserer Entscheidungskompetenz vor Ort sehr schnell. Verraten Sie uns auch ein paar
Wichtig ist vor allem der Markttipps?
Lebensmittel für den täglimenschliche Aspekt.
chen Gebrauch kaufe ich, respektive meine Frau, in meiWie meinen Sie das?
Wir sind ein Begegnungszen- nem Wohnort Nidau. Ohne
trum. In den 32 Jahren mei- mein morgendliches Ritual
ner Tätigkeit habe ich viele mit einem frisch gepressten
Kontakte geknüpft. Wir alle Orangensaft im CAPRI geht gar
von der Berner Kantonalbank nichts. Ich schätze dort das
kennen unsere Kunden und gute Zeitungsangebot. Geihr Umfeld über viele Jahre schäftlich esse ich oft im FALpersönlich, ja die ganze Fami- KEN, privat eher italienisch im
lie und Familiengeschichte. CAPRICCIO oder Fisch im BELSo schaffen wir eine Basis des LEVUE in Alfermée. Meine
Vertrauens. Dies ist für beide sportlichen Accessoires finde
Seiten motivierend.
ich bei GL SPORT in Port oder
UNIVERSAL an der BahnhofWas hat sich in den 32 Jahren strasse. Kleider kaufe ich bei
verändert?
EHRBAR.
n

André Wettler, responsable du
secteur clientèle privée de la
BEKB/BCBE à Bienne, commence
ses journées de travail par un
rituel.

La Table Suisse, Cervelatkranz, 10er-Kranz
Feinkristallzucker, 10 x 1 kg
Cristalp Mineralwasser, mit und ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l
Merlot del Veneto, Rialto IGT, Rotwein, Venetien, Italien, 6er-Karton

Qu’est-ce qui rend la BEKB/
BCBE attrayante?
Les deux piliers constitués par
la clientèle privée et celle des
entreprises, en particulier les
PME, ainsi que les conseils en
matière de fortune. Nous gérons le Private Banking personnellement et professionnellement. Nous sommes à la
disposition de tous les clients,
indépendamment de leur situation de fortune. Nous
sommes proches de la population et très rapides dans
notre compétence de décision sur place. Nous attachons surtout de l’importance à l’aspect humain.

Précisez votre pensée.
Nous sommes un centre de
rencontres. En 32 ans d’actiPAR BIEL BIENNE: Un peu de nostal- vité, j’ai noué quantité de reRUTH gie pour commencer: dommage lations. A la BEKB/BCBE, nous
connaissons nos clients et
RAMSEIER que le commerce d’achat et de
troc WETTLER n’existe plus. En- leur entourage personnellement depuis des années, voifants, nous avions le nez collé
re toute la famille et son hisà la vitrine.
André Wettler: Je suis évi- toire. Nous créons ainsi une
demment content que les base de confiance, motivante
Biennoises et les Biennois se pour les deux parties.
souviennent du magasin de
mes parents. C’était toujours Qu’est-ce qui a changé en 32
passionnant de voir la mar- ans?
chandise arriver. Même si les Beaucoup de choses. Dans le
objets n’étaient pas neufs, temps, six personnes travailnous avions toujours les der- laient à la caisse. Aujourd’hui,
nières nouveautés, notamment 30 employés s’occupent des
le premier téléviseur, intégré à affaires de la clientèle privée à
un immense meuble de bois la filiale biennoise. Avec les filiales citadines de Mâche,
qui se fermait.
Boujean et la banque mobile
– une banque sur roues qui
Le commerce de vos parents
dessert les régions de camfaisait partie de l’image de la
pagne – la BEKB/BCBE compte
ville de Bienne. Aujourd’hui,
40 collaborateurs. Les condifficile d’imaginer la
seils personnels à la clientèle
BEKB/BCBE sans vous…
Merci! J’y travaille en effet de- ont énormément augmenté.
puis 32 ans. J’ai effectué mon La transformation de la banque
apprentissage à la BANQUE PO- en 1987 a apporté des modifiPULAIRE de la rue de Nidau. cations aussi sur le plan viAprès un engagement à la vil- suel. Cette année, nous aborle, quantité de jours de servi- dons de nouveau une phase
ce à l’armée et un séjour à Pa- de rénovation.
ris, j’ai commencé à la BEKB/
BCBE le 1er mai 1975, où j’ai Comment placeriez-vous un
constamment perfectionné ma gain au loto?
formation. J’y travaille tou- Indubitablement dans l’immobilier. Contrairement à d’autres
jours avec bonheur.

matinal – un jus d’orange
frais – au CAPRI. J’apprécie le
bon choix de journaux. Professionnellement, je mange
souvent au FAUCON. En privé,
plutôt italien au CAPRICCIO ou
du poisson au BELLEVUE, à Alfermée. J’achète mes accessoires de sport chez GL SPORT
à Port ou UNIVERSAL à la rue de
la Gare, les vêtements chez
EHRBAR.
n

n BANK COOP: Die Bank Coop
hat die Zinssätze für ihre Kassenobligationen um jeweils
0,125 Prozentpunkte erhöht.
Zwei und drei Jahre Laufzeit:
2,5 Prozent. Vier, fünf, sechs
und sieben Jahre Laufzeit:
2,625 Prozent. Acht Jahre
Laufzeit: 2,750 Prozent. ajé.

n BANQUE COOP: la banque
Coop a augmenté les taux de
ses obligations de caisse de
0,125%. Pour une durée de
deux ou trois ans, ce taux passe à 2,5%, 2,625% pour
quatre, cinq, six ou sept ans
et 2,750% pour une durée de
huit ans.

n MIGROS: Die 15 Industrieunternehmen der Migros sind
im letzten Jahr schwächer gewachsen. Vor allem dank einer deutlichen Zunahme bei
den Exporten stieg der Umsatz der Migros-Industrie um
1,3 Prozent auf 4,568 Milliarden Franken, wie der Grossverteiler mitteilt. Im Vorjahr
hatte das Wachstum noch 2,9
Prozent betragen. Im Inland
seien die Unternehmen der
Migros-Industrie dem starken
Preisdruck ausgesetzt gewesen: Die Sortimente seien um
rund ein Prozent verbilligt
worden. Beim Export-Umsatz
legte die Migros-Industrie dagegen um 14,4 Prozent auf
333 Mio. Fr. zu. Am stärksten
zulegen konnten im letzten
Jahr die Chocolat Frey (+7,3
Prozent), die Fleischverarbei-

n MIGROS: en 2006, les 15 entreprises de l'industrie Migros
ont réalisé un chiffre d'affaires net de 4,586 milliards
de francs en Suisse et à
l'étranger (contre 4,525 milliards un an auparavant).
Cela correspond à une croissance de 1,3%. Les chiffres
d'affaires à l'exportation ont
progressé de 14,4% pour se
fixer à 333 millions de francs
l'an passé. 42% de tous les articles food et near-food du
commerce de détail Migros
proviennent aujourd'hui de
l'industrie Migros. Au cours
de l'année 2006, ce sont Chocolat Frey (+7,3%), Micarna
(+5,8%), Bischofszell Produits alimentaires (+5,1%) et
Delica (+2,9%; dénommée
Entreprises Migros Birsfelden
jusqu'au 31.12.2006) qui ont

terin Micarna (+5,8 Prozent)
und die Bischofszell Nahrungsmittel (+5,1 Prozent).
Die Delica, ehemals Migros
Betriebe Birsfelden, die das
neue Kaffee-Kapselsystem Delizio lanciert hat, legte um 2,9
Prozent zu.
Einige der Migros-Industriebetriebe weisen starke Zuwachsraten beim Export auf:
So die Bischofszell (+70 Prozent), die Chocolat Frey
(+26,5 Prozent) und die Estavayer Lait (+20,4 Prozent).
Der Kosmetikhersteller Mibelle exportiert nun bereits
gut die Hälfte seiner Produktion, bei Chocolat Frey ist es
knapp ein Drittel.
ajé.

connu la plus forte croissance de leurs chiffres d'affaires.
Les activités commerciales en
Suisse ont été dynamisées par
un éventail d'innovations à
succès. Neuf produits ont
permis de réaliser 9,5 % du
chiffre d'affaires en 2006. Les
assortiments bon marché MBudget ont également fortement gonflé les volumes grâce à leur forte poussée de
28%. Le chiffre d'affaires provenant de l'industrie Migros a
pu substantiellement progresser au niveau des assortiments à label, des produits
«De la région» et des produits
«léger».

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Appenzeller Mostbröckli, geschnitten, per 100 g
Betty Bossi-Konfekt, 200 g
Max Havelaar Orangensaft, 4 x 100 cl
Gala 3-Eier-Spiralen, 4 x 500 g

15

SPOTS
Jacqueline Racic serviert
André Wettler im «Capri»
seinen morgendlichen Jus
d’orange.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON BIEL BIENNE: Zu Beginn etwas
RUTH Nostalgie: Schade, dass es das
RAMSEIER Kauf- und Tauschgeschäft
WETTLER nicht mehr gibt, als
Kinder drückten wir uns am
Schaufenster die Nase platt.
André Wettler: Es freut mich
natürlich, wenn Bielerinnen
und Bieler sich an das Geschäft meiner Eltern erinnern. Es war immer spannend, was da an Ware gebracht wurde. Obwohl die
Gegenstände gebraucht waren, hatten wir immer das
Neuste, beispielsweise den ersten Fernseher, eingebaut in
einem riesigen, abschliessbaren Holzmöbel.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

PHOTO: BCA
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6.50
8.30
5.40
5.15

statt
statt
statt
statt

7.95
9.80
6.80
7.40

6.00
9.90
2.85
12.95

statt
statt
statt
statt

12.00
12.50
5.70
25.90

Raccard Family, jusqu’à épuisement du stock, 900 g
20% sur tous les birchermüesli Reddy (à l’exception de M-Budget)
exemple: birchermüesli Reddy Fit, 700 g
Tresse russe, 450 g
Bouilli entremêlé, viande suisse, le kg

15.90

au lieu de

20.00

3.40
3.90
11.50

au lieu de
au lieu de
au lieu de

4.30
5.20
16.50

Feldschlösschen Original, canettes, 12 x 50 cl
Lucido Sauvignon Blanc, 2006, Central Valley, Chili, 6 x 75 cl
Fondue Gerber, L’originale, 2 x 400 g
X-Tra gel, 4,05 l, 54 lessives
Mr Proper, citron, 2 l

10.60
24.50
7.95
10.70
3.95

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

15.60
34.50
11.40
21.40
7.90

Toffifee, 24 pièces, 200 g
Jacobs Médaille d’Or, café soluble, 200 g
Coca-Cola ou Coca-Cola light, 6 x 1,5 l
Parfum: Lagerfeld, photo, homme, spray EDT 125 ml

2.75
7.90
8.40
29.90

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

3.10
9.90
12.60
81.00
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MICHEL Déménagement

Buntfarbe:

Nettoyage- Débarras - Transport
à un prix imbattable. 079 206 39 56
micheldelle@hotmail.com

WICHTIGE NUMMERN

Tel. 032 322 29 59

NUMEROS IMPORTANTS

Kontrollstrasse 21, 2503 Biel

Farbe:

■■

SchwarzMagenta

Erleben Sie das Gefühl immer
gepflegt zu sein Permanent
Make-up

Baureinigungen • Unterhaltsreinigungen • Umzugswohnungen

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
• Sanitär • Heizung
• Spenglerei • Reparaturen • Ablaufreinigungen
E. Batschelet
Portstr. 5 • 2504 Biel

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ SPITEX, Notfall, 032 322 05 02.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ AARBERG: 0900 555 501.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 2.50/Min.
■ 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.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 ou 01 383 11 11, (depuis l’étranger 0041 l 1414).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 01 251 51 51.

079 631 29 33

Umzüge & Transporte
auch mit Möbellift

2 Pers. + 1 Fahrzeug Fr. 85.–/Std.
Räumungen, Lagerungen, Entsorgungen
Reinigungen aller Art mit Abgabegarantie.

0848 600 500
www.dilaraswiss.ch

MOTORBOOT-AUSWEIS
Schiffstheoriekurs d/f für Kategorie A + D auf CD-ROM:
BOOTSSCHULE Enthält alle offiziellen Theoriefragen. Gleiche BenutzerF. HAUSAMMANN führung wie an der Prüfung. Keine Vorkenntnisse notwenBIELERSEE
dig, sehr einfache Bedienung. Version 2006 mit GRATIS
Hörbuch.

032 396 26 30
079 334 73 81

Praktischer Unterricht und Intensivkurse
täglich (ausg. Sonntag)

www.bootsschule-hausammann.com

Mérillat Mazout SA
Révisions de citernes
Tankrevisionen
Mazout
Heizöl
0
2 -1m1azo4ut.ch
Prix du jour
9
4
2
3 erillat
Tagespreis 0
ww.m
w

Blasenschwäche?

?

Unsere Versorgungsprogramm für mehr Sicherheit, mehr Schutz …mehr Lebensfreude.
Sicherheit gibt Selbstsicherheit.

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ 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,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

AHV-Mietstelle
AHV-Mietstelle
•• für
fürElektropflegebetten
Elektropflegebettenund
undRollstühle
Rollstühle
• Miete und Verkauf von Krankenmobilien

• Miete und Verkauf von Krankenmobilien

SANITAS Tel. 032 323 14 73/74
SANITAS Tel. 19,
032
323
14 73
Zentralstrasse
2502
Biel-Bienne

Scooter
• Führerscheinfrei
• bis 40 km Reichweite
• als 3- oder 4- Rad

Vermietung

SANITAS
BOTTA

Christen & Dervishaj

Hebebühne

beauty

BIEL BIENNE

Nachtdienstapotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten 0842 24 24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Battenberg Apotheke, Durtschi Peter, Mettstrasse 144, Biel-Bienne
Mi 14.02.2007 – Fr 16.02.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bözinger Apotheke, Dr. Hysek Claus, Bözingenstr. 162, Biel-Bienne
Sa 17.02.2007 – Mo 19.02.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dorfapotheke, Schudel Christoph, Bielstrasse 12, Brügg
Di 20.02.2007 – Fr 23.02.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apotheke Dr.Steiner, Gumy Daniel, Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
Sa 24.02.2007 – Mo 26.02.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pharmacie Dr.Hilﬁker, Dr. Hilﬁker M., Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Di 27.02.2007 – Fr 02.03.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schloss Apotheke, Favre Karin, Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 03.03.2007 – Mo 05.03.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GENO Zentralstrasse, Gschwind Bernard, Zentralstr. 45, Biel-Bienne
Di 06.03.2007 – Fr 09.03.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hafner Apotheke, Hafner Erika, Bahnhofstr. 55, Biel-Bienne
Sa 10.03.2007 – Mo 12.03.2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20
Meter

Von Privat
zu verkaufen

032 652 68 45
Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2

Tel. 032 322 45

Mazda
MX5
16 Young Collection

NUZZOLO Nettoyages
Tapis d’orient • Tapis tendu • Meubles rembourrés
RUE ALEX.-MOSER. 48 • TÉL. 032 365 51 73
2503 BIEL-BIENNE • NATEL 079 411 96 26

Schwarz, 33’000 km Preis: Sfr. 14’900.–

Natel 079 459 28 65

➧

2533 Leubringen
Heiz.- San. Install.
Reparaturen
66 Cheminée, Sanierungen

HOMESITTING LAREN

Haushütedienst
032 322 75 69

Hallihallo, ich bin der flippige Dollar!!!
Da ich die Abwechslung liebe, kann man mich überall mit hinnehmen. Lange Spaziergänge oder sportliche Betätigungen
bereiten mir sehr viel Freude. Mit vier Jahren habe ich noch
reichlich Energie, die man nicht unterschätzen sollte, deshalb
sind ruhige Personen eher nicht mein Fall. Ich sehne mich nach
einer aktiven Familie mit viel Power! Interessiert?
Dann meldet euch im Tierheim, bis bald euer Dollar

homesitting@goldnet.ch
Während Ihrer Abwesenheit besorgen wir für Sie:

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Räume lüften • elektrische Anlagen kontrollieren

Längholz 7, 2552 Orpund

• Pflanzen wässern • Postkasten leeren

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

Andere Dienste nach Absprache

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

RAUCHERSTOPP mit Garantie
Gratis info:

032 323 38 60

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Avez-vous un
animal exotique
et non banal ?

079 683 26 77

KRANKENVERSICHERUNG
Vertreten durch/Représenté par:

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

■ Biel / Bienne
■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift français en italique

Reinigungen GmbH

bis

Garantiert Ihnen zu jeder Tagesund Nachtzeit perfektes,
strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2007 mit sinkenden Prämien

Die gesunde Krankenkasse
Verlangen Sie eine Offerte !

!

En 2007 avec primes en baisse
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

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

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

A voir cette semaine

Teleglise
Dimanche 18 février 2007

JETZT AKTUELL:
WIR SCHNEIDEN
I h r e B ä u m e u n d S t r ä u c h e r.
Speditiv und fachgerecht
079 604 35 40

Pourrait-il faire l’objet d’une
émission animalière pour
TeleBielingue ?
Adressez-vous au
BUREAU CORTESI
Bea Jenni 032 327 09 11

(10h30 à 13h00 par heure et 15h30)
Thème: Qui sont les catholiques-chrétiens?
Présentation: Cédric Némitz

Zu verkaufen von Privat

Pulsations

Landrover Defender 110 station

Dimanche 18 février 2007
(14h30,17h30, 22h30)
Thème: Nouvelles thérapies pour le traitement du
cancer
Invités: Prof Dr Markus Borner, Hans-Peter Richard
Présentation: Julia Moreno

Supergelegenheit!
Silbermetallic, 1.Inverkehrsetzung: Juli 2004, 18’000 km. Turbo Diesel.
Unfallfrei. Rammschutz, begehbarer Ex-tec, Alu-Gepäckträger, ProfilBlechschutz auf Radabdeckung. Dunkeltönung auf hinteren Scheiben
Klimaanlage, Alufelgen, ABS, country plus Paket:
4 klappbare Einzelsitze im Laderaum mit Beckengurten.
Teilledersitze heizbar und beheizbare Frontscheibe.
Mittelkonsole Cubby-box.
Lenkrad und Schaltknopf mit Leder bezogen.
Trittbretter mit Schutzrohr.

Preis: Sfr. 44’500.–
Tel. 079 330 19 59
(Chavaillaz Hervé)

BIEL BIENNE

Nummer: 14.02.07

Seite: 17

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 14. / 15. FEBRUAR 2007

■■

BIEL BIENNE 14 / 15 FÉVRIER 2007

17

FEUERWEHR
DIE WOCHE
IN DER REGION

Die Grenchner Feuerwehr
feierte die etwas verspätete
Übernahme des neuen Tanklöschfahrzeugs.
VON
PETER J.
AEBI

Das Hauptthema war am
vergangenen Samstag in
Grenchen der «Plausch», der
jeweils die Fasnacht lanciert.
An diesem Anlass ist auch die
Grenchner Feuerwehr präsent. Einige leisten aus Sicherheitsgründen Dienst, die
andern gehen ganz einfach
«zum Plausch» ins Parktheater. Doch vorher galt es, das
neueste High-Tech-Tanklöschfahrzeug mit Champagner zu
taufen und gebührend zu feiern. Es wurde als Ersatz für
den 25-jährigen «Mars» angeschafft, der nun in fernen
Landen weiterhin seine Dienste erfüllen wird. Mit bombastischer Musik und Trockeneis-Nebel fuhr das neue Bijou
bei strömendem Regen vor
das versammelte Korps und
die zahlreichen Gäste.

Taufe. Der «Götti», der die
offizielle Taufe auf den Namen «Merkur» vornahm, ist
Roland Kohler, seines Zeichens Flugverkehrsleiter auf
dem Regionalflughafen Grenchen. In dieser Funktion war
er auch Kommandant der
Flughafenfeuerwehr und leistete Dienst bei der Stützpunktfeuerwehr Grenchen.
Aus gesundheitlichen Grün-

den musste er den Dienst aber
quittieren und übernahm
nun als erster «Götti» eine
neue Funktion. Bisher gab es
ausschliesslich «Gotten».
Zwei von ihnen waren an
der Taufparty dabei: Steffi
Born und Marlis Strasser.
Marlis Strassers Ehemann
René war jahrelang Kommandant der Stützpunktfeuerwehr, bevor er an die Spitze
der Berufsfeuerwehr Basel berufen wurde. Er war es auch,
der den Brauch einführte, den
Fahrzeugen Namen zu verleihen.

Ehre. Die Stadt war bei der
Übergabe gleich mit Präsident und Vizepräsident vertreten: Boris Banga und Hubert «Hubi Bläsi» zollten damit den gebührenden Respekt vor der Funktion und
den Leistungen der Grenchner Feuerwehrleute.
Obwohl die Kantonale
Gebäudeversicherung einen
namhaften Teil der Beschaffungskosten übernahm, muss
die Gemeinde doch noch ein
hübsches Sümmchen hinblättern. Eine Investition, die
im Gemeinderat weitgehend
unbestritten war. Auch ein
Zeichen der Wertschätzung
gegenüber der Feuerwehr.
«Wir hoffen zwar, dass ‚Merkur’ möglichst nie zum Ernstfalleinsatz kommt», sagte Bläsi. «Aber es tut gut zu wissen,
dass man optimal ausgerüstet
wäre.» Und dass die Grenchner das Gerät bereits im Griff

PHOTOS: PETER J. AEBI

Taufe für «Merkur»

Freude über das High-Tech-Fahrzeug im
Dienste der Region: Die Kommandanten
Rolf Witschi (Grenchen), Roland Gfeller
(LePiMe), Martin Niederhauser (Bettlach) und Roger Daumüller (Büren, Flughafenfeuerwehr) sowie Grenchens
stellvertretender Kommandant, Bruno
Bider (v.l.).

haben, bewiesen sie gleich an
einem prächtigen Übungsfeuer. Bruno Bider, stellvertretender Kommandant: «Mit
dem CAFS, also dem Compressed Air Foam System,
können wir einen Wohnungsbrand ohne grossen Wasserschaden effizient löschen.» n

Der Götti
des
«Merkur»,
Roland
Kohler,
flankiert
von Marlis
Strasser
(links) und
Steffi Born.

Für einmal
am Steuer
der Feuerwehr:
Stadtpräsident Boris
Banga mit
Vizestadtpräsident
Hubi Bläsi.

Non-Stopp-Guggen-Konzert: Die Grenchner Fasnacht startet diesen Donnerstag, am so genannt
Schmutzigen Donnerstag,
mit mehreren Höhepunkten. Nebst der traditionellen
«Chesslete» werden ab 20
Uhr die Häuser unter den
schrägen Tönen der Guggen
erzittern. Moderiert wird
der Anlass von Kurt Seematter. Er kann die Schuelschwänzer Grenchen, Schnabuwetzer, Selzach, Hilari
Broders, Grenchen, Chappelki Tüffle, Grenchen, Alte
Garde, Mett, Cocoloris,
Grenchen, Fürobe-Blooser,
Selzach, und Krachwanze,
Bettlach, ankündigen. Weitere Guggenkonzerte stehen
am Sonntag nach dem grossen Umzug auf dem Programm. Dabei spielen die
Guggen direkt und einzeln
nach dem Umzug an den
drei Standorten Zytplatz,
Postplatz Süd und beim Britania Pub.
Abschied: Nach 35 Jahren
im Dienste der Gemeinde
Lengnau tritt Franz Kummer auf Ende Februar in den
Ruhestand. Anlässlich einer
kleinen Feier ist er von den
Behörden offiziell verabschiedet worden. Er freut
sich darauf, sich mehr seiner
Familie und seinen geliebten Hobbies, dem Jagen und
Skifahren, widmen zu können.

Jahrhundert-Angebot: Jetzt
umsteigen und 1 Jahr gratis tanken.

A

4,6 l/100 km

A
B
C
D
E
F
G

Energieeffizienzkategorien

A

4,8 l/100 km

A

5,0 l/100 km

Als einer der ältesten Automobilhersteller besitzen wir eine grosse Er fahrung.
Das zeigt sich gerade beim vorbildlichen Benzinverbrauch und Umweltverhalten unserer
Modelle. Deshalb können wir Ihnen zum 100-jährigen Bestehen guten Gewissens ein
Geschenk machen: Tauschen Sie Ihr altes Auto gegen eines unserer Modelle der Energieeffizienzkategorie A ein und wir übernehmen Ihre Benzinkosten für ein ganzes Jahr*.
Das Angebot ist gültig für Immatrikulationen vom 21.1.2007 bis 31.5.2007. Alle
Händler, alle Infos: 0800 80 70 80. www.daihatsu.ch
* Berechnungsbasis: Max. 15’000 km, durchschnittlicher Benzinpreis Fr. 1.60/l, Gesamtverbrauch pro
Modell (siehe oben). Angebot auch ohne Eintausch gültig.
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Et encore …

Gut, günstig und
etwas anders

Haute école du bois, rte
de Soleure 102, Bienne. Du
lundi au vendredi 2 menus
avec salade, jus de fruits ou
soupe à 9 francs, eau gratuite.

Wer sich über Mittag günstig verpflegen will, kann aus einem
riesigen Angebot wählen. Kebabbuden, Hamburgerbrater, PizzaClinique des Tilleuls Altersheim Cristal
Home Cristal
Gassmann AG
Gassmann SA – du
Omega
Omega –
Menu Service Pfister Menu Service Pfister
Take-Aways und Asia-Food-Corners buhlen um knurrende Mägen. Klinik Linde
– cuisine riche
– das Grosszügige
– cuisine généreuse – Deftiges vom Dach solide sous le toit
– zeitlos günstig
éternellement bon
– für Heimwerker
– pour les traAuch viele Restaurants bieten preiswerte Menüs an. Daneben gibt – das Gediegene
De temps à autre, un patient
Das Ambiente ist etwas abgeL’ambiance est un peu démoWer sich auch auf der DachIl faut un peu de patience à
Zur Mittagszeit herrscht in der marché
Viele Kleinunternehmer arbei- vailleurs à domicile
es Kantinen, Mensen und kleine Restaurants, die von Firmen, Ab und zu rollt ein Patient
mit einer Infusion im Arm
passe, une perfusion dans le
griffen und der Raucherhusdée et la toux chronique de
kantine der Gassann AG verqui veut goûter à la cuisine de Kantine der Omega reger Beten zu Hause und haben wela cantine sous les toits de
trieb. Zeit ist Geld: Die Mitar- A midi, à la cantine Omega,
der Lust noch Zeit, auswärts
Menu Service Pfister délivre
Schulen oder sozialen Institutionen geleitet werden. Einige vorüber. Wen das nicht stört, bras. Mais celui que l’image ten einiger betagter Stamm- certains pensionnaires traverse pflegen will, braucht etwas
speist in der Klinik Linde gene gêne pas mangera bien à la gäste rasselt durch den Raum l’espace arrangé dans le style
Geduld. Die Rezeption ist zwi- Gassmann SA. Entre midi et
beiter bezahlen mit aufladba- l’animation est grande. Le
zu Essen oder etwas zu koquotidiennement 180 repas
Clinique des Tilleuls. Reinim Siebzigerjahrestil. Wer
des années 70. Ceux qui se
schen 12 und 13 Uhr ge13 heures, la réception est fer- ren Badges, wodurch sich vor temps, c’est de l’argent: les col- chen. Home Delivery Service
chauds, à domicile, pour 16
trumpfen mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis auf. diegen. In der Küche
schwingt Reinhold Karl die
hold Karl, membre de l’équipe aber keine Berührungsängste
sentent à l’aise au contact du
schlossen. Hungrige müssen
mée. Les affamés doivent atder Kasse kaum Warteschlan- laborateurs payent à l’aide de
heisst das Zauberwort. Menu
francs. La clientèle se compose
3 âge peuvent, pour un billet
vor der Schiebetür beim
tendre devant la porte coulis- gen bilden. Externe können
Service Pfister liefert täglich
badges rechargeables, ce qui
de personnes âgées, de personWerbung dürfen viele Lokale keine machen, da sie subventioniert Kelle, der von 2001 bis 2003 nationale de cuisine, est aux mit dem Alter kennt, kann
der Kochnationalmannschaft fourneaux. Le sympathique
sich im SelbstbedienungsresHaupteingang warten, bis ein sante de l’entrée principale
bar bezahlen. Die beiden Taum die 180 Mahlzeiten aus.
évite les queues aux caisses.
nel de garages ou de jeunes
de dix francs, se remplir la
personnel sert trois menus
taurant des Altersheims Crisjusqu’à ce qu’un collaborateur gesmenüs (eines Vegi) kosten Les externes peuvent payer en Kunden sind Betagte, aber
mères qui doivent rester coupanse au restaurant self-service Mitarbeiter rauskommt und
sind und das lokale Gastgewerbe nicht konkurrenzieren dürfen. angehörte. Täglich serviert
das freundliche Personal drei
(dont un végétarien) quotital für ein Zehnernötli den
sorte et qu’ils puissent se glis- Fr. 11.-, ein Dreier Mineral
liquide. Les deux plats du jour auch Garagenbetriebe oder
chées. Un menu à base de
du home pour personnes âgées dann reinschlüpfen. Wer es
Bauch voll schlagen, inklusive Cristal, jus de fruits ou soupe,
dann in den 4. Stock geschafft ser à l’intérieur. Au 4 étage, la oder ein Kaffee Fr. 1.50. Die
junge Mütter, die das Wo(dont un végétarien) coûtent
viande, un végétarien, un pour
Dennoch sind sie frei zugänglich. BIEL BIENNE stellt einige vor. Menüs (eines Vegi) zwischen diens, avec jusqu’à 4 plats,

Mensa HTI, rue Haute 80,
Bienne. Un peu cachée dans
la cour intérieur du bâtiment de la Rolex, grande
terrasse avec vue sur la ville.
Du lundi au vendredi, le
menu à 9 francs 50, salade
ou légumes compris.
Les 3 dl d’eau minérale sont
à 1 franc! Plan des menus:
www.hti.bfh.ch
Centre de formation professionnelle Bienne, rue
Wasen 7, Bienne. Du lundi
au vendredi, menu viande
ou végétarien avec salade
ou légumes à 9,50, chaque
jour cordon-bleu et frites!

e

e

GASTRONOMIE

Bon, pas cher
et différent
Pour se nourrir pour pas cher à midi, les possibilités sont
nombreuses. Kebabs ou hamburgers, pizzas à l’emporter ou
cuisine asiatique version fast-food courtisent les estomacs
affamés. Et nombreux sont les restaurants qui offrent des menus
à bon marché. Il y a aussi les cantines, mensa ou petits
établissements gérés par des entreprises, des écoles ou des
institutions sociales. Certains sortent du lot avec un rapport
qualité-prix imbattable. Souvent subventionnés, ils ne sont pas
autorisés à faire de la publicité, ni à concurrencer les
restaurateurs de la place. Mais tout un chacun peut accéder à ces
établissements. BIEL BIENNE en présente quelques-uns.

Und ausserdem…
Technikerschulen Holz, Solothurnstrasse 102, Biel. Geöffnet Montag bis Freitag.
2 Menüs inklusive Salat, Fruchtsaft oder Suppe: Fr. 9.–. Gratis Hahnenburger.

Mensa HTI, Höheweg 80, Biel. Etwas versteckt im Innenhof des Rolexgebäudes, grosse
Terrasse mit Blick über die Stadt. Montag bis Freitag. Menu Fr. 9.50 inkl. Salat oder Gemüse.
3 dl Mineral für 1 Stutz! Menüplan: www.hti.bfh.ch

Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstrasse 7, Biel. Montag bis Freitag. Fleischmenü oder
Vegi mit Salat oder Gemüse: Fr. 9.50, täglich Schnitzel mit Pommes!
Mensa Gymnasium Alpenstrasse, Alpenstrasse 50, Biel. Montag bis Freitag. Preis nach
Gewicht: pro 100 g (Fleisch Fr. 2.–, Vegi Fr. 1.80, Beilagen Fr. 1.50).

Mensa Deutsches Gymnasium, Ländtestrasse 12, Biel, Montag bis Freitag, Menüs ab
Fr. 7.50.

Bundesamt für Sport, Hauptstrasse 253, Magglingen. Täglich geöffnet, 4 Menüs à Fr. 14.—,
inkl. Suppe/Saft, Salat und Dessert, reichhaltiges Buffet. Sonnenterrasse mit prächtiger Aussicht! Menüplan: www.baspo.ch
Mittagstisch Nidau, Hauptstrasse 7, Nidau. Nur für Kindergärteler und Schulpflichtige.
Anmeldung 24 Stunden im voraus, Tel. 032 331 21 44. Montag, Dienstag, Donnerstag, 10 bis
13.30 Uhr. Mittagsmenü: Fr. 7.–.
Spitalzentrum Biel, Vogelsang 84, täglich geöffnet, 2 Fleischmenüs inkl. Salat/Gemüse und
Suppe/Jus Fr. 9.80, Vegimenu inkl. Salat Suppe/Jus Fr. 8.90. Mittwoch und Freitag Fisch.

Alterswohnheim Büttenberg, Geyisriedweg 63, Biel. Täglich geöffnet. Mittagsmenü mit
Suppe und Salat vom Buffet: Fr. 15. Menüplan: www.buettenberg.ch

Fr. 13.50 und Fr. 17.50 mit bis
zu vier Gängen. Dazu lockt
ein reichhaltiges Salatbuffet.
Karl pflegt eine gesunde, kreative und frische Marktküche.
Die Holunderbeeren für die
gleichnamige Sauce pflückt
der Chef selber! Alle Speisen
werden frisch zubereitet, die
Hauptgänge sorgfältig angerichtet. Vom Speisesaal mit
grossflächiger Verglasung
schweift der Blick über das
lauschige Lindenquartier, im
Sommer lädt eine grosse Terrasse zum Verweilen.
Klinik Linde, Blumenrain
105, Biel: Öffnungszeiten:
Täglich von 8 bis 20 Uhr,
(Sa/So bis 19 Uhr).
HUA

dans une fourchette de prix
situés entre 13 francs 50 et
17 francs 50. S’y ajoute un
riche buffet de salades. Le
chef prépare une cuisine du
marché, saine, fraîche et créative. Et il cueille lui-même les
baies de sureau utilisées pour
sa sauce! Des repas frais, avec
des plats principaux accommodés avec attention. De la
salle à manger largement vitrée, la vue donne sur l’intime
quartier des Tilleuls alors
qu’en été, une grande terrasse
invite au farniente.
Clinique des Tilleuls, crêt
des Fleurs 105, Bienne.
Ouvert chaque jour de 8 à 20 h.
(sa/di. jusqu’à 19h).
HUA

Jus oder Suppe und Salat oder
Gemüse. Das freundliche Personal schöpft grosszügig und
freut sich über jeden externen
Gast. Das Cristal ist ein Geheimtipp für Beissfaule, denn
hier kommt nur gut gegorenes und butterweiches auf
den Teller: Hackbraten, Geflügel oder Fisch sowie zartes
Gemüse. Während der warmen Jahreszeit kann man die
Mahlzeit auf der kleinen Terrasse einnehmen. Diese wird
im Frühling umgebaut und
grenzt an den künftigen Cristalpark.
Altersheim Cristal, Lischenweg 29, Biel. Öffnungszeiten:
täglich 8 bis 17 Uhr.
HUA

salade et légumes compris. Le
sympathique personnel sert
généreusement les assiettes et
apprécie chaque hôte venu de
l’extérieur. Le Cristal est idéal
pour ceux qui n’aiment pas
mordre, car ici, dans les assiettes, tout est mou: du rôti
haché à la volaille ou au poisson, en passant par les tendres
légumes. Pendant la belle saison, les repas peuvent être pris
sur la petite terrasse. Elle sera
transformée au printemps et
est limitrophe du futur parc du
Cristal.
Home Cristal, chemin
des Lilas 29, Bienne. Ouvert
chaque jour de 8 à 17 h. HUA

hat, wird mit deftiger Hausmannskost belohnt. Täglich
servieren Irene Wagner und
ihr Team zwei Menüs, die
zwischen Fr. 11.80 und
höchstens Fr. 15 kosten.
Dafür gibts Entrecôte, Eglifilets, Rösti und Leberli oder
selber gemachten Kartoffelstock. Die Portionen sind riesig! Im Sommer sitzt man auf
der grossen Dachterrasse mit
weitem Blick Richtung
Lengnau. Achtung: Warme
Küche gibt es nur von 11.30
bis 12.45 Uhr!
Gassmann AG, Ländfeldweg
135, Biel. Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 6.45 bis
15.30 Uhr.
HUA

récompense se traduit par une
offre solide. Quotidiennement, Irene Wagner et son
équipe servent deux menus
entre 11 francs 80 et
15 francs. Pour ces prix, de
l’entrecôte, des filets de
perche, des röstis ou des rognons accompagnés de purée
de pommes de terre maison.
Les portions sont énormes! En
été, assis sur la grande terrasse,
le regard porte au loin, vers
Longeau. Attention, cuisine
chaude uniquement de 11h30
à 12h45!
Gassmann SA, chemin du
Long-Champ 135, Bienne.
Ouvert du lundi au vendredi
de 6h45 à 15h30.
HUA

vom Speisesaal einsehbare
Küche serviert marinierte Spare Ribs, gefüllte Pouletschenkel «Curry» oder Waadtländer
Saucisson, dazu gibts Suppe
oder Jus und Salat oder
Gemüse. Linienbewusste können sich am reichhaltigen Salatbuffet selber einen Teller
zusammenstellen. Im Sommer
lockt eine Terrasse ins Freie
und wer will, kann (nach Voranmeldung, Tel. 032 343 92
11) dem Uhrenmuseum im
gleichen Haus einen Besuch
abstatten.
Kantine Omega, Stämpflistrasse 43, Biel. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis
13.45 Uhr.
HUA

11 francs, trois décis d’eau minérale ou un café 1 franc 50.
De la salle à manger, on voit
sur la cuisine ouverte d’où sortent de la fricassée, des cuisses
de poulet farcies «curry» ou du
saucisson vaudois. Le tout accompagnée de jus de fruits,
soupe ou légumes, ainsi qu’un
riche buffet de salades. En été,
la terrasse permet de manger à
l’extérieur et qui veut peut
(après inscription au tél. 032
343 92 11) visiter le musée de
la montre situé dans le même
bâtiment.
Cantine Omega, rue Stämpfli 43, Bienne. Ouvert du lundi
au vendredi entre 8h et
13h45.
HUA

chenbett hüten. Menu Service
Pfister liefert das warme Mahl
für 16 Franken vor die Haustür. Zur Auswahl stehen ein
Fleischmenü, ein Vegi- oder
Diabetikermenü sowie ein
Wochenhit. Inbegriffen sind
zwei Beilagen. Die Speisen
werden im Altersheim Büttenberg zubereitet und von Johannes Pfister und drei Mitarbeitern im Porzellangeschirr
ausgeliefert. Im Verlaufe des
Nachmittags wird es wieder
abgeholt. Die Bestellungen
müssen am Vortag bis um 9
Uhr aufgegeben werden.
Menu Service Pfister, Tel.
076 399 30 43, Fax 032 322 30
42. Lieferungen: Montag bis
Samstag, 11 bis 13.45
HUA

diabétiques et un hit de la semaine sont à choix. Deux accompagnements sont inclus.
Les repas sont préparés au
home pour personnes âgées du
Büttenberg à Bienne. Johannes
Pfister et trois collaborateurs
les livrent dans de la vaisselle
en faïence, qu’ils récupèrent
dans l’après-midi. Les commandes doivent être passées le
jour d’avant jusqu’à 9 heures.
Menu Service Pfister, Tel.
076 399 30 43, Fax 032 322 30
42. Livraison du lundi au samedi de 11h à 13h45.
HUA

Mensa Gymnase des
Alpes, rue des Alpes 50,
Bienne. Du lundi au vendredi, prix en fonction du poids,
par 100g: viande 2.–, végét.
1,80, accompagnement 1,50.

Mensa Gymnase français,
rue du Débarcadère 12,
Bienne, du lundi au vendredi, menus à partir de
7 francs 50.

Office fédéral du sport,
rue Principale 253, Macolin.
Chaque jour, 4 menus à
14 francs, avec soupe/jus de
fruits, salade et dessert,
riche buffet. Superbe terrasse avec panorama époustouflant! Plan des menus:
www.ofspo.ch

Mittagstisch Nidau,
Hauptstrasse 7, Nidau.
Réservé aux élèves du jardin
d’enfants et aux écoliers.
Inscription 24 heures à
l’avance au tél. 032 331 21
44. Lundi, mardi, jeudi, de
10h à 13h30. Menu à
7 francs.

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, tous
les jours, 2 menus viande
avec soupe/jus de fruits et
salade/légumes à 9,80, menu
végétarien avec salade,
soupe/jus à 8,90. Poisson les
mercredi et vendredi.

Home pour personnes
âgées du Büttenberg,

Schlössli Pieterlen
– das Familiäre

Schlössli Pieterlen
– côté familial

Seelandheim Worben Seelandheim Worben Gymnasium Linde –
– das Urchige
– l’original
das Studentenfutter

Ein kurzer Spaziergang führt
vom Parkplatz zum idyllisch
gelegenen Haupttrakt der Seniorenresidenz Schlössli Pieterlen. Der direkte Eingang
zur «Schlösslistube» liegt auf
der Seite des Gebäudes. Das
Ambiente ist dank Oberlicht
hell und freundlich. Eine Pendule schlägt wie «Big Ben» die
Stunden. Im Sommer sitzt
man im Garten, wo sich
Pony, Ziegen, und Hühner ein
Gehege teilen. Kinder können
sich auf dem Spielplatz austoben. Die Gäste erhalten das
selbe Mittagsmenü wie die Bewohner und bezahlen inklusive Suppe und Salat Fr. 12.50.
Manuela Gerber und ihr Team
kochen wie zu Grossmutters
Zeiten: Berner Platte, geschnetzelte Schweinsleber mit
Risotto oder «Suure Mocke»
mit selbst gemachtem Kartoffelstock.
Schlössli Pieterlen, Schlössliweg 10, Pieterlen, Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19
Uhr, Mittwoch bis 21 Uhr.
HUA

Depuis le parking, une petite
promenade s’impose avant
d’arriver au bâtiment principal de la résidence pour seniors du très bien situé
Schlössli à Perles. L’entrée à la
«Schlösslistube» se trouve sur
le côté. L’ambiance y est lumineuse et sympathique et
une pendule sonne les heures
comme «Big Ben». Le jardin
invite à s’asseoir en été. Poneys, chèvres et poules se partagent un enclos à côté. Les
enfants peuvent s’ébattre sur
la place de jeux. Résidents et
clients de passage reçoivent le
même menu, pour 12 francs
50, avec soupe et salade. Manuela Gerber et son équipe
font une cuisine de grandmère: plat bernois, émincé de
foie de porc avec risotto ou
«Suure Mocke» accompagné
de purée de patates maison.
Schlössli Perles, Schlössliweg 10, Perles. Ouvert chaque
jour de 8 à 19 h, le mercredi
jusqu’à 21h.
HUA

Dutzende von Kuhglocken
hängen an der Wand und sorgen für eine gemütliche Stimmung im ansonsten eher kahlen Stübli. Wer kann, rollt
oder läuft zur Mittagszeit
pünktlich ein. Täglich serviert
das zuvorkommende Personal
zwei glanzvolle, beissfreundliche Menüs zu je Fr. 12.50.
Dafür gibt es Suppe, Salat und
einen Hauptgang mit oder
ohne Fleisch. Hungrig muss
keiner vom Tisch, denn wer
mit einer Ladung nicht genug
hat, darf im Selbstbedienungsrestaurant extra Pommes Frites
auftürmen. Die Bewohner
sind gegenüber Externen aufgeschlossen, beäugen die
Frischlinge und suchen den
Kontakt. Ein Ausflug ins Seeland, der einen Einblick in die
eigene kulinarische Zukunft
gibt gibt, eignet sich für Jung
und Alt.
Seelandheim Worben,
Hauptstrasse, Worben. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis
18 Uhr.
az

L’Envol, centre spécialisé en alcoologie, Grand’ Rue 57, Tramelan. Cafeteria offen von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr. Tagesmenü Fr. 10.–.
Hôpital du Jura bernois, Moutier et Saint-Imier.
Cafeterias offen von 8 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 17.30 Uhr. Tagesmenü für
Fr. 11.60.
PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA / JOEL SCHWEIZER / HANS-UELI AEBI

Des douzaines de cloches de
vaches sont pendues aux
murs et donnent une ambiance tranquille à cette stübli plutôt dénudée par ailleurs. Ceux
qui le peuvent viennent – à
pied ou en chaise roulante – à
midi pile. Le personnel, attentionné, sert deux superbes
menus, faciles à mastiquer, à
12 francs 50 chacun. Ils sont
composés d’une soupe, d’une
salade et d’un plat principal
avec ou sans viande. Personne
ne quitte la table affamé, car
si une portion ne suffit pas,
on peut commander des
pommes frites en complément au self-service d’à côté.
Les pensionnaires sont ouverts face aux externes, dévisagent les nouveaux-venus et
cherchent le contact. Une sortie dans le Seeland qui permet
à chacun de jeter un œil dans
son futur culinaire est favorable à toutes les générations.
Seelandheim Worben,
Hauptstrasse, Worben. Ouvert
chaque jour de 9 à 18 h.
az

Tablett fassen und anstehen:
Auf dem Speiseplan der Mensa stehen zwei Hauptgerichte.
Eines mit Fleisch und eine vegetarische Alternative. Die
Beilagen können variieren; so
ist es jedem selber überlassen,
seinen Teller zu gestalten.
Am Schluss wird das Menü
zum Studentenpreis gewogen:
Die Fleischvariante kostet pro
100 g Fr. 2.50 und das Vegetarische Fr. 2.20. Den Menüsalat
gibt es für Fr. 1.– dazu. Wem
das Salätli nicht reicht, kann
sich am Salatbuffet bedienen.
Wessen knurrender Magen
nach Teigwaren ruft, kann
sich einen Pastateller holen
und zwischen drei Saucen
wählen. Die Terrasse bietet im
Sommer genügend Platz, um
die Studentenkost im Freien
zu verspeisen.
Gymnasium Linde, Scheibenweg 45, Biel. Geöffnet
Montag bis Freitag.
ns

Gymnase des Tilleuls Gassenküche
– nourriture
– warmes Herz und
d’étudiants
voller Magen

Cuisine populaire –
chaud les cœurs
l’estomac plein

L’ Aubue – einfach
und sympathisch

Das Lokal befindet sich im Behindertenzentrum, das von
Prendre son plateau et faire la Authentisch ungeschminkt
Ici, tout respire l’authenticité. der Pimpinière geführt wird.
queue en lisant les deux megeht es in der Gassenküche zu De la pub pour des manifesta- L’ Aubue empfängt die Besucher in einem hellen Esszimnus proposés dans cette men- und her. Werbung für kultutions culturelles sur les murs
sa. Et deux alternatives: vian- relle Veranstaltungen haftet an colorés, un arrière-fond musi- mer mit grossen Fenstern. Die
Südfassade ist auf den Innende ou végétarien. Les accomden bunten Wänden, Musik
cal, des chiens qui se glissent
pagnements peuvent varier et plätschert durch den Raum,
entre les tables et de la fumée hof gerichtet, im Norden
chacun est libre de composer
Hunde streichen um die Tiqui s’élève. Ce sont avant tout blickt man Richtung Moron.
Es hat rund ein Dutzend Tison assiette. Puis le menu est
sche und Rauch steigt zur
des personnes dans le besoin
sche, die im Rund angeordnet
pesé au prix étudiant: celui
Decke empor. Es sind hauptqui font la queue devant les
sind. Täglich gibt es ein einziavec viande est à 2 francs 50
sächlich Bedürftige, die sich in marmites et qui racontent de
ges Menü für Fr. 13.-, inklusiles 100g, le végétarien à 2,20. die lange Schlange vor dem
temps en temps des blagues.
La salade en accompagneSchöpfpult reihen und zwiPour une thune, l’assiette est, ve Salat oder Suppe und Dessert. Für eine halbe Portion
ment coûte 1 franc. Pour ceux schendurch einen Witz fallen
à midi, bien pleine: le sauà qui elle ne suffit pas, il y a
lassen. Für fünf Franken gibt es mon, le fromage d’Italie ou la gewährt L’Aubue Rabatt,
ebenso für Kinder. Kaffee serun buffet de crudités. Et si
hier jeden Mittag reichlich zu
langue sont accompagnés de
viert das freundliche Personal
l’estomac crie famine, l’assiet- essen: Zu Lachs, Fleischkäse
patates, de riz ou de nouilles,
mit einem Lächeln für Fr.
te de pâtes se décline avec
oder Zunge gibts Kartoffeln,
plus des légumes frais et une
trois sauces différentes. En
Reis oder Nudeln und immer
salade. La composition est au 2.50.
Cafeteria L’Aubue, rue des
été, la terrasse offre suffisamfrisches Gemüse und Salat als
libre choix des affamés. Si les
ment de place pour manger «à Beilage. Kombinieren können casseroles ne sont pas vides, il Mélèzes 15, Malleray, Öffnungszeiten: Montag bis Freil’étudiant» en plein air.
die hungrigen Gäste selber.
y a la possibilité de se ressertag, 11.30 bis 17 Uhr. ReserGymnase des Tilleuls, cheHat es genügend Ware in den
vir. Les desserts dépendent
FL
min de la Ciblerie 45, Bienne. Töpfen, darf auch gerne ein
des dons à la Cuisine populai- vation empfohlen.
Ouvert du lundi au vendredi.
zweites Mal geschöpft werden. re. Mais, même sans douceurs,
ns Dessert gibts dann, wenn eine on sert ici un repas chaud et
soziale Seele der Gassenküche
complet qui ne cale pas seuleetwas gespendet hat. Aber auch ment l’estomac, mais réchaufohne: Hier gibt es eine warme, fe aussi l’âme.
vollwertige Mahlzeit, die in
Cuisine populaire Bienne,
kalten Wintertagen nicht nur
quai du Haut 52, Bienne.
den Magen füllt, sondern auch Ouvert du lundi au vendredi,
das Gemüt erwärmt.
de 12 à 13h, ainsi que le diGassenküche Biel, Oberer
manche (brunch).
sl
Quai 52, Biel. Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 12 bis13
Uhr, Sonntag 12 bis 13 Uhr
(Brunch).
sl

L’Aubue
– simple et sympa
Au centre d’un complexe immobilier destiné aux handicapés sous l’égide de La Pimpinière, la cafétéria de l’Aubue
accueille sa clientèle dans une
salle à manger lumineuse grâce aux grandes baies vitrées
qui ouvrent au sud sur la cour
intérieure, au nord sur les
contreforts du Moron. Une
douzaine de tables, disposées
en quinconce permettent à
chacun de bénéficier d’un large espace et de savourer tranquillement le menu unique
proposé pour 13 francs. Au
programme, salade ou potage,
plat principal et dessert. Avec
une déclinaison demi-portion
et enfant au gré des envies.
Quant au café, il est encore
servi avec le sourire et un ticket de 2 francs 50.
Cafétéria L’Aubue, rue des
Mélèzes 15, Malleray.
Lundi au vendredi, de 11h30 à
17h00. Réservation recommandée.
FL

Geyisriedweg 63, Bienne.
Chaque jour ouvert, menu
de midi avec soupe, buffet
de salades à 15 francs.
Plan des menus:
www.buettenberg.ch

L’Envol, centre spécialisé en
alcoologie, Grand’ Rue 57,
Tramelan.
Cafétéria ouverte du lundi
au vendredi, de 08h00 à
13h00.
Menu du jour unique à 10
francs.

Hôpital du Jura bernois,
Moutier et Saint-Imier.
Cafétérias ouvertes, lundi
à vendredi 08h00 à 17h30,
samedi et dimanche 09h00
à 17h30.
Menu du jour à 11,60 francs.
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Nach der Plenarsitzung am Mittwoch
vergangener Woche hat die Assemblée
interjurassienne (AIJ) ihre jährliche Auszeichnung der Kunstrevue Trou verliehen.
Neben AIJ-Mitgliedern nahmen zahlreiche
Persönlichkeiten im Kunstmuseum von
Moutier an der Preisverleihung teil.

Buntfarbe:

Farbe:

FLASH

A IJ

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

BIEL BIENNE 14 / 15 FÉVRIER 2007

Mercredi dernier, après sa séance plénière, l’Assemblée interjurassienne (AIJ)
remettait son prix au comité de rédaction
de la Revue d’art prévôtoise Trou. Hormis
les membres de l’assemblée, une foule
nombreuse s’était réunie au musée d’art
jurassien de Moutier.

PHOTOS: NATHALIE FLUBACHER

Christiane Baume Sanglard bereicherte die Zeremonie mit kurzen,
von Roger Meier komponierten Werken.
La pianiste Christiane Baume Sanglard a égayé la cérémonie de
quelques pièces courtes composées par Roger Meier.
Filmemacher Franz Rickenbach,
erster AIJ-Preisträger, mit
Danièle Brugger, Mitglied des
«Royal» in Tavannes.
Premier lauréat du prix interjurassien, le cinéaste Franz Rickenbach devise avec Danièle
Brugger, membre du collectif
du Royal de Tavannes.

Applaudieren: Der Berner Regierungsrat Philippe Perrenoud
und Elisabeth Baume-Schneider, Regierungsrätin Kanton Jura.
Sous les applaudissements des autorités cantonales, le conseiller
exécutif bernois Philippe Perrenoud et la ministre jurassienne
Elisabeth Baume-Schneider.

Serge Sierro, AIJ-Präsident,
übergibt dem Team der Revue
Trou den Preis.
Le président Serge Sierro remet
le prix à l’équipe de la Revue
Trou.

Valentine
Reymond,
Konservatorin,
mit Maxime
Zuber, Stadtpräsident von
Moutier.
Valentine
Reymond,
conservatrice
du musée, en
compagnie du
maire de Moutier, Maxime
Zuber.

Am Kostüm-Verleih im Harlekin-Keller bereiteten sich Fasnächtler vergangenen
Samstag auf die am Mittwoch, 21. Februar, beginnende närrische Zeit in Biel vor,
während der die Faschingszunft ihr
111-Jahr-Jubiläum feiern wird.

Emanuel Gogniat, AIJ-Generalsekretär, mit Christoph Stalder,
Vizepräsident des Berner Grossen
Rates.
Emanuel Gogniat, secrétaire
général de l’AIJ, a trinqué avec le
vice-président du Grand Conseil
bernois, Christoph Stalder.

Carnaval

Unter Kulturdelegierten: JeanMarc Voisard (Jura) und AnneCatherine Sutermeister (Bern).
Entre délégués culturels, JeanMarc Voisard (Jura) et AnneCatherine Sutermeister (Berne).

Le 111e Carnaval biennois approche.
Samedi, les membres des diverses
cliques, groupes satiriques et constructeurs de chars louaient des costumes à
tous les intéressés dans la cave de
la guilde Harlekin.

PHOTOS: NATHALIE FLUBACHER

Daniel Rimann und Patrick Tschabold von den Goudhubu Quaker
packen sorgfältig ihre Kostüme ein.
Daniel Rimann et Patrick Tschabold, des Goudhubu Quaker, emballent soigneusement les costumes.

Andrea Schenkel von der Tschaupi-Clique; Angelo,
Michel und Elsbeth Gygi suchen nach einem geeigneten
Kostüm.
Andrea Schenkel, de la clique Tschaupi; Angelo, Michel
Christine Trösch und Eveline Nydegger werden von Pätsy von den et Elsbeth Gygi à la recherche d’un costume de Carnaval.
Notetrampi beraten.
Christine Trösch et Eveline Nidegger conseillées par Pätsy,
des Notetrampi.

Theo Griner, Harlekin-Ehrenpräsident, Renate und Bruno Roggo.
Theo Griner, président d’honneur de la guilde Harlekin, Renate et
Bruno Roggo.

Ein letzter Blick in den
Spiegel…
Un dernier coup d’œil
dans le miroir…

Harlekin-Schneiderin Anita
Baumgartner
Anita Baumgartner, couturière
des Harlekins.
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UMFRAGE/SONDAGE: SIMONE LIPPUNER
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Was finden Sie nur halb so schlimm?
Qu’est-ce qui n’est pas si grave?

Yvonne Liechti, 70, Rentnerin/retraitée, Nidau

Sandro Wyss, 15, Schüler/
écolier, Biel/Bienne

Viele Dinge sind nur halb so
schlimm. Das Wichtigste ist
doch, dass wir – ob schwarz
oder weiss oder gelb – alle
friedlich miteinander leben
können und dass wir gesund
sind. Und passiert etwas
Schlimmes, kann man es sowieso nicht ändern.

Dass Jugendliche rauchen.
Schliesslich ist das unser Problem, nicht das Problem der
Erwachsenen. Und die Meisten, die uns deswegen angreifen, rauchen ja selber.

Nombreuses sont les choses pas
si graves. L’important reste que
nous tous, Blancs, Noirs ou
Jaunes, soyons capables de
vivre ensemble en paix et que
nous soyons en bonne santé.
Et si quelque chose de grave se
produit, on ne peut de toute
manière rien changer.

Que les jeunes fument. En fin
de compte, c’est notre problème
et pas celui des adultes. Et la
majorité de ceux qui nous
agressent à ce propos sont euxmêmes fumeurs.

Esther Müller, 46, Papeteristin/vendeuse en papeterie, Brügg
Dass ich nicht ganz so viel
Sport treibe, wie ich mir immer vornehme. Obwohl ich
bis zum Sommer schon noch
ein paar Pölsterchen wegkriegen möchte!
Que je ne pratique pas autant
de sport que je le planifie. Bien
que, jusqu’à l’été, je compte
faire disparaître encore
quelques petits bourrelets!

Le Tea-Room
Bar à café

Das Tea-Room
Kaffeebar

FRÖSCHLI

FRÖSCHLI

à Nidau est à louer
pour début juin 2007

in Nidau ist für Anfang
Juni 2007 zu vermieten.

Faire offre manuscrite sous chiffre
C 006-545343 à Piblicitas S.A.
Case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Schriftliche Offerten unter Chiffre
C 006-545343 an Piblicitas S.A.
Case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Biel Zentralstrasse

À louer à Malleray, situation tranquille

zu vermieten per 1. Mai 2007

3-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr.1100.Auskunft: Telefon 031 980 11 43
Frau E. Rubin

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
Zu vermieten in Biel per 1. Mai 2007
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stock
ohne Lift
– junges Wohnen
– neuwertige Küche und Prkettböden
– zentrale Lage
– wenige Gehminuten vom Bahnhof
– Nähe Bushaltestelle
Miete Fr. 715.– + Fr. 230.– Akonto NK
Interessenten melden sich bitte an die
Verwaltung:

Alfred Marti, 64, Rentner/
retraité, Nidau

Gina Zaugg, 15, Schülerin/
écolière, Biel/Bienne

Auf jemanden warten zu
müssen. Doch etwa nach 45
Minuten würde wohl auch
ich davonfahren. Und wenn
ich im Regen stehen müsste,
wahrscheinlich vorher.

Eigentlich habe ich mir vorgenommen, mehr zu lernen
und mir in der Schule mehr
Mühe zu geben. Aber das
kann ich nicht immer
durchziehen. Halb so
schlimm, dafür verbringe ich
eine gute Zeit draussen mit
meinen Freunden.

Devoir attendre quelqu’un.
Mais au bout de 45 minutes, je
m’en irais aussi. Et si c’est sous
la pluie que je devais attendre, En fait j’ai décidé d’apprendre
ce serait sûrement avant.
plus et de me donner plus de
peine à l’école. Mais je n’arrive
pas toujours à l’appliquer.
C’est pas si grave dans la mesure où je passe du bon temps à
l’extérieur, avec mes amis.

À louer à Malleray,
situation tranquille

Christian Fochi, 36, Carrosseriespengler/carrossier, Arch
Rauchen in der Beiz. Obwohl
es für Nichtraucher sicherlich unangenehm ist, finde
ich diese Verbote diskriminierend. Sollen doch die Beizer bessere Lüftungen installieren oder zumindest eine
Raucherecke einrichten.
Fumer dans les bistrots. Bien
que la fumée soit certainement
désagréable pour les nonfumeurs, je trouve ces interdictions discriminatoires. Les restaurateurs n’ont qu’à installer
de meilleures aérations ou du
moins mettre en place des espaces non-fumeurs.

Noch nie war Wirtschaftlichkeit
so wichtig wie heute.

appartement 4.5 pièces
110 m2 totalement rénovés
Grand séjour, parquet laminé,
réduit, salle de bain et douche
séparée, grand balcon abrité,
ascenseur, possibilité de louer un
garage ou une place de parc,
évent. reprise de la conciergerie.
Loyer dès Fr. 1’210.– + Fr. 250.– ch.

appartement 2.5 pièces
totalement rénovés
Cuisine et salle de bain modernes,
grand balcon abrité, ascenseur, possibilité de louer une place de parc.
Loyer dès Fr. 620.– + Fr. 160.– ch.

Luxueux LOFT de 206 m2
à louer pour le 1.4.07 à Nidau,
lave-linge + tumbler, lift, garage,
cave, 2 min. CFF, accés autoroute BE
et NE. Loyer Fr. 2’600.– ch.c.
Tél. 032 322 71 30

Wirtschaftlichkeit ist heute der entscheidende Erfolgsfaktor.
Deshalb bekommen Sie neu das VW Nutzfahrzeug-ServicePackage
dazu, wenn Sie sich für einen VW Caddy, VW Transporter oder
VW Crafter entscheiden. Zusammen mit der sprichwörtlichen
Wirtschaftlichkeit, Robustheit und Langlebigkeit der Nutzfahrzeuge von Volkswagen sind das Wettbewerbsvorteile, die kaum
zu schlagen sind. So kommt der Aufschwung von alleine.

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
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Biel - Neumarktstrasse 14
Wir vermieten nach Vereinbarung
im Sporting, Stadtzentrum
Eschenweg 16 • 3292 Busswil • 032 387 06 36

À louer à Malleray, situation tranquille

Ladenlokalitäten/Büro im EG
ca. 45 m2
MZ CHF 2’157.– + NK
– Helle, modern ausgebaute
Räumlichkeiten
– UG Lager/WC ca. 66 m2

AMAG Automobil- und Motoren AG
N

appartement 3.5 pièces
totalement rénovés
Cuisine et salle de bain modernes,
grand balcon abrité, ascenseur,
possibilité de louer une place de parc,
évent. reprise de la conciergerie.

Loyer dès Fr. 810.– + Fr. 200.– ch.

Biel

N

Im Stadtzentrum, an der Kontrollstrasse vermieten wir nach Vereinbarung, renovierte

N

2-Zimmer-Wohnung

N

MZ ab CHF 690.– + NK
– Plattenboden
– Grosszügiges Wohnzimmer

N

41⁄2-Zimmer-Wohnung
MZ ab CHF 1’190.– + NK
– Parkett- und Plattenböden
– Geschlossene Küche
– Cheminée
– Parkplätze vorhanden

N
N

N
N
N
N

&BdcVi\gVi^hLd]cZc
EVg`ZiiWdYZc
<H$<@
7Va`dc
@ZaaZg$:hig^X]
LVhX]`X]Z[#'B^ZieVgiZ^Zc
:^chiZaaea~ioZ|;g#&&%#·
gj]^\![Vb^a^Zc[gZjcYa^X]
\Ze[aZ\ZzWZgWVjjc\
eZghd[dgidYZgc#K#
VW;g#&¼,&%#·^c`a#C@V`dcid
L^cXVhV
>bbdW^a^Zc"9^ZchiaZ^hijc\Zc
(%%&7Zgc

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

IZaZ[dc%(&(-*-+.)
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Mitglied SVIT/KABIT
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An der Neuen Bernstrasse, 2501 Biel
Tel. 032 366 51 51, Fax 032 366 51 05
www.biel.amag.ch
Unsere Servicepartner der Region:
Balm: Hugo Haas, Messenstrasse 64, 031 765 55 52
Corgémont: Automobilies Jäggi SA, Grand-Rue 29, Tel. 032 488 33 44

Zu vermieten • A louer
Nähe See + Bahnhof
per sofort, ruhige Lage, renovierte
grosse 3-Zimmer-Wohnung, 1. St.
Wohnfläche 85 m2 + 43 m2
Terrasse
in gepflegtem 3-Fam.-Haus, Laminat.
Fr. 1’490.– + NK Fr. 250.–
Tel. 032 322 55 16

À louer à Bienne, Rennweg 61
Situation tranquille, grand app. de
31⁄2 pièces tout confort, bain, WC séparé,
carrelage partout, balcon, cave, galetas,
local à vélos. Loyer Fr. 1’100.– + charges.
Pour renseignements et visites:
032 481 37 01
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Zu verkaufen • A vendre
De particulier à particulier
Recherchons villas, appartements,
terrains, commerces.
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Chez KELLER immobilier, pas de petits clients.

.ATEL    

.ATEL    

WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH
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Tél. 032/ 724 24 25

Chacun est traité avec une attention toute par ticulière.
Disposez-vous d’un bien immobilier dans la région?
Nous serons heureux d’en faire proﬁter une de nos relations.

Zu verkaufen
Am Oberer Quai 96, in Biel
Vis-à-vis Stadtpark und Nähe
Stadtzentrum

032 358 21 38

4–Zimmer-Wohnung
inkl. Einstellhallenplatz

www.kellerimmobilier.ch

2534 Orvin

EFH in Biel + Agglo
Cherchons à acheter villa à Bienne +
agglo. Zuschriften an: C 006-544499,

Très belles parcelles en zone à construire, partiellement viabilisée, plein sud.
Centre vallée de Tavannes, à 5 km entrée
autoroute. Proche future sortie A16.
Faire offre sous chiffre à C 017-812988,
an Publicitas S.A. Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

À Péry

Sichere Immobilien-Anlage
mit guter Rendite

An wunderbarer, unverbaubarer Lage
in Magglingen, in gepflegtem
5-Familienhaus ist eine neuwertige

moderne 41⁄2-ZimmerEigentumswohnung
mit Balkon

Maison familiale de
4 – 5 pièces
salon/manger/cuisine/galerie
ouverte, locaux annexes, garage,
buanderie avec lave-linge/tumbler
au rez, construction: 1990, bien
entretenu, jardin arborisé, etc…
Prix de vente: CHF 555’000.–

zu verkaufen
Die Wohnung ist mit hellen Platten,
offener Küche, sep. Dusche ausgestattet und verfügt über eine eigene
Waschküche
VP. Fr. 390’000.–

VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Nous vous offrons cette grande

SAFNERN – Gasse

zu verkaufen
in 4- bzw. 6-Familienhaus
preisgünstige

41⁄2- + 51⁄2-ZimmerEigentumswohnungen
Fr. 350'000.— bis Fr. 395'000.—
mit 10% Eigenkapitalanteil
•
•
•
•
•
•
•

moderne offene Küche
zwei Nasszonen
Parkett- und Plattenboden
eigene Waschmaschine/Tumbler
Sitzplatz bzw. Balkon
Naherholungsgebiet/ruhige Lage
Einstellhallenplätze vorhanden

Auf 4
Stockwerken:

Ingoldweg 5, Biel
Zu verkaufen in umgenutztem, modern
renoviertem Fabrikgebäude

Büro/Atelier

101 m2

aufgeteilt in 2 Räume
Hell, mit Parkettboden, ruhig,
in parkähnlichem Umschwung.
Bezug ab sofort oder nach Vereinbarung.
Weitere Informationen und Fotos:
www.mobilarte.ch

Möbel
Ofﬁce
Vorhänge
Lampen
Teppiche
Küchen
mobilarte gmbh
möbel und
innenarchitektur

Mit Panoramasicht

In Biel, nur wenige Gehminuten vom
Bahnhof und Stadtzentrum entfernt.
Gut unterhaltenes Gebäude mit stabiler Mieterschaft. Bestehend aus
einem Geschäftslokal und vier
3-Zimmerwohnungen.

Sie wünschen sich
• eine 80 m2 grosse Terrasse
• alles auf einer Ebene
• Nettowohnfläche 144 m2
• Sonne von früh bis spät
• gute Parkmöglichkeiten

Wohn- & Geschäftshaus
Bruttorendite: 6.25%
VP Fr. 970’000.–

9/40

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

ew@erich-weber.ch

grosse Parzelle (2387 m ), kann
aufgeteilt werden. 078 661 22 50 oder
www.mypage.bluewin.ch/Kuonen
D.+H. Kuonen, 3952 Susten, Gde Leuk
2

A vendre 6’300 m2 terrain

Une construction traditionelle!

Frau M. Gübeli – Tel. 031 310 12 21
Fax 031 310 12 35

EFH / Walliser Haus
6-7 Zimmer, viele Extras

Zu kaufen gesucht

VP: Fr. 285'000.—
Für Besichtigung und Auskünfte
melden unter 032 341 42 42
Top-Fugen AG, Biel oder
Natel 079 211 30 31

Immobilien Verwaltungen
Bundesgasse 26, Postfach 8776,
3001 Bern
Tel. 031 310 12 12/ Fax 031 310 12 35

Zu verkaufen im sonnigen Mittelwallis

VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Si vous désirez vendre
ou acquérir un bien
immobilier (maisons/
appartements/etc.)
alors, vous êtes à la
bonne adresse…

Ihren Wunsch können wir erfüllen.

51⁄2-Zi.-Terrassenhaus
in Safnern, VP Fr. 630’000.–
inkl. Garage & gedeckten Parkplatz

9/40

Zu verkaufen in Port
Wehrstrasse 6, 1. OG

À vendre à La Neuveville

3-Zimmerwohnung

MAISON
VILLAGEOISE

ca. 70m2 und sep. Garage.
Die Wohnung muss renoviert
werden.
VP 223’000.–

complètement rénovée de 3 chambres à
coucher, salon salle à manger, 2 salles
d’eau, pour date à convenir.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

Auskunft und Besichtigung:
Hans Salber, Immobilien
Tel. 031 332 05 88
salber.immo@bluewin.ch

baulandpool.

Monatliche Belastung mit Eigenkapital
von *20% Fr. 1 850.– inkl.
Amortisation und Nebenkosten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch
eine Finanzierung zur Verfügung.
Mitbestimmung beim Innenausbau
Attraktive, moderne
Ausstattung.

Besichtigen Sie unverbindlich
unser Musterhaus.
Bezugsbereit
ab Frühjahr 2007

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Luterbach
zu verkaufen grosszügige,
neu projektierte
Eigentumswohnungen
- mit Lift erschlossen
- 4½-Zimmer Wohnungen
- Parterre mit Sitzplatz + Rasenanteil
- 1. Stock mit grossem Balkon
- Dachwohnungen mit grossem
Balkon und Galerie mit Zimmer
- Variante im Dachgeschoss
3½ oder 5½-Zimmer Wohnungen
- Eigene Waschküche, sep. Keller
- Einstellhallenplatz für Auto
- ruhige sonnige Top-Wohnlage
- rollstuhlgängig
Ausbauwünsche werden
berücksichtigt
Sind Sie interessiert?
Unterlagen bei:
Bau- und Immobilien AG
SUTTER 3400 Burgdorf
Tel. 034 422 02 11

Wir verkaufen an ruhiger Süd/
Westlage, eine luxuriöse, sehr grosse

www.baulandpool.ch

www.immobiel.ch

Verkaufspreise ab Fr. 535 000.–

Mattenstrasse in Biel

finden statt suchen

In Meinisberg an sehr ruhiger Lage,
zu vermieten o. verkaufen, moderne,
helle und sehr komfortable 5 1⁄2-Zimmer
Eckhäuser mit Doppelgarage und zwei
Unterständen. Preis ab Fr. 2’100.–
Tel. 031 872 03 42 oder 079 408 90 92
e-mail:stefan.krebs@bluewin.ch

2552 Orpund
5 ½- Zimmer- Eck- und
Doppel-Einfamilienhäuser

5½- Zi-Eigentumswohnung

2533 Evilard/Leubringen bei Biel

Bauland, 878 m2
Südhang am ch. des Ages mit unverbaubarer Sicht auf das Mittelland, die
Voralpen und Alpen. Das Grundstück in
einem Villenquartier ist durch eine
Quartierstrasse erschlossen.

Top renoviert, wie neu! Alles PlattenBöden, Balkon/Terrasse von 20 m2
mit Wintergarten.
Inkl. Autoeinstell-Hallenplatz.

Verkaufspreis Fr. 695'000.Verlangen Sie eine Besichtigung!

VP Fr. 430’000.–
Weitere Informationen auf unserer
Homepage.

hauptgasse 34
3280 murten

Rue des Prés à Bienne

tel. 026 670 57 66
info@mobilarte.ch

Nous vendons au calme et en
situation sud/ouest, un très bel

5½- pièces en PPE
Parfaitement rénové, comme neuf!
Tous les sols en carrelage,
balcon/terrasse de 20 m2 avec jardin
dhiver. Place de garage souterrain.

Überbauung «Mittlere Mühle» Lyss
Zu verkaufen auf Sommer 2007
in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes und
des Zentrums
moderne, grosszügige

ZU VERKAUFEN in ORPUND

31⁄2-Zimmer-Wohnungen ab Fr. 330 000.–
41⁄2-Zimmer-Wohnungen ab Fr. 410 000.–

Gesamtfläche 250m2
Parkett & Steinböden,
Cheminée, Büroraum,
grosser Estrich oder Gästezimmer,
eigener Waschraum,
grosser Keller inkl.
Weinflaschenhalterungen.
Auf Wunsch Garage und
Aussenparkplatz.
Verkaufspreis Fr. 495'000.–
Interessiert?
Weitere Informationen erhalten Sie
unter der Nr. 079 279 83 68

Vorsorgestiftung VSAO
Kappelenstrasse 30 / Postfach 23
3250 Lyss
Tel.: +41 32 385 37 44 / 45
Fax: +41 32 385 37 46
E-Mail: immo@vorsorgestiftung-vsao.ch

an unverbaubarer Aussicht
renovierte

Prix de vente Fr. 695'000.Demandez une visite !

Der Verkauf der zweiten Bauetappe hat erfolgreich begonnen.
Reservieren Sie rechtzeitig eine der
grosszügigen Wohnungen, damit
Sie Ihre individuellen Wünsche
noch anbringen können.
Wählen Sie zwischen 3 1⁄2 bis
5 1⁄2 Zimmern.

51⁄2-ZIMMER GALERIEATTIKAWOHNUNG

VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden.

Zweite Bauetappe Bellmund

EG mit privatem Garten, Geschosswohnungen mit Balkon und Attikas
mit Terrasse.
Preise ab Fr. 360’000.–
Biel:
Lyss:

032 329 50 39/40
032 385 10 01
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serordentlichen Dirigenten.»
François Pantillon stammt
aus dem Neuenburger Jura
und feiert seinen 80. Geburtstag mit dem Symphoniechor
Biel und Carmina Burana von
Carl Orff.
«Dieser Geburtstag gibt
uns die Gelegenheit, mehrere
Konzerte zu geben, davon
zwei ausserhalb unserer gewohnten Umgebung», freut
sich Jeanne Perrenoud. «In
der Regel arbeiten wir ein Jahr
für eine einzige Aufführung,
das ist sehr frustrierend.» Für
Frust sorgt zudem das Fehlen
männlicher Stimmen. «Mit
einigen zusätzlichen Tenören
und einem Bass wäre es ideal.
Aber Männer lassen sich nur
schwer an den Chor binden.»
Nicht nur stimmlich gäbe
es einiges zu verbessern: «Unser Budget ist sehr eng. Orchester, Saalmiete, Material, all
das geht ins Geld. Nicht zu
vergessen die Solisten.» Solisten? «Wir sind ein Amateurchor, die ausgewählten Werke bedingen Profi-Solisten.»
Und all dies ohne einen Franken Subvention, «höchstens
mit einer Defizitgarantie.»

Verstärkung. Doch all
dies mag die Begeisterung
von Jeanne Perrenoud nicht
zu trüben. Die ehemalige Pianistin ist heute begeisterte
Sängerin und lässt sich von
Problemen nicht ins Bockshorn jagen. Mit Überzeugung
macht sie sich an die Präsentation des nächsten Programms. «Carmina Burana ist
ein Werk aus dem 20. Jahrhundert und sorgte bei der
Uraufführung für einen Skan-

dal.» Der Grund: «Es handelt
sich dabei um vertonte Manuskripte aus dem Mittelalter, profane Gesänge zur Verherrlichung von Wein und
Liebe. Viele frivole Elemente.
Ganz abgesehen von der unheimlichen
Persönlichkeit
des Komponisten.»
Der Choeur symphonique
zeigt das Werk in seiner
ganzen Länge. «Eine spektakuläre Inszenierung mit 24
unterschiedlichen Bildern,
rhythmisch, mit über 200
Teilnehmern.» Der Choeur
symphonique wird durch den
Chor des Bieler Theaters und
von Schülerchören aus Biel
und Tavannes unterstützt –
Verstärkung für die Zeit bis
zum 60. Geburtstag im nächsten Jahr.
n

Präsidentin
Jeanne
Perrenoud
freut sich
auf die
Konzerte.
Jeanne Perrenoud,
présidente,
se réjouit
de présenter plusieurs
concerts.

Au rythme de
ses concerts
annuels, le chœur
symphonique de
Bienne glisse vers
son soixantième
anniversaire.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Historiquement, les origines de la formation chorale
biennoise sont à chercher au
début de la Première Guerre
mondiale. A cette époque,
quelques dames de la région
décident de s’investir pour la
collectivité. Elles fondent un
chœur, le baptisent «La fauvette» et chantent au profit
des œuvres sociales. «En 1948,
la présence de messieurs provoque la fondation d’un chœur
mixte, rebaptisé chœur symphonique en 1967», raconte
Jeanne Perrenoud, actuelle
présidente.

Classique. Aujourd’hui, le
groupe compte une bonne
centaine de voix qui chantent
en public «une ou deux fois

l’an». Les partitions sont celles
«de grandes œuvres classiques
et de messes, toujours interprétées avec un orchestre symphonique». Sauf exception, celui de Bienne.
«Nous interprétons les versions originales et chantons
dans toutes les langues», précise la présidente. Un autre fil
rouge, en forme de véritable
dynastie, jalonne la vie du
chœur. Après la disparition de
sa première directrice, la cantatrice Jeanne Souter, «La Fauvette» se retrouvait sous la baguette de Georges Pantillon
puis de son fils Georges-Louis.
«Et, depuis plus de 45 ans,
nous avons un chef extraordinaire en la personne de François Pantillon», natif des Montagnes neuchâteloises qui fête
cette année ses quatre-vingts
ans en dirigeant le chœur
symphonique de Bienne dans
Carmina Burana de Carl Orff.
«Cet anniversaire nous
donne l’occasion de présenter
plusieurs concerts, dont deux
hors de nos murs», se réjouit
Jeanne Perrenoud. Elle avoue:
«Traditionnellement, nous travaillons une année pour une
seule représentation, c’est archifrustrant.» Sur la portée des
doléances figure aussi le
manque de voix masculines

23

François
Pantillon
dirigiert
den Chor
seit 45
Jahren.
François
Pantillon
dirige le
choeur
depuis 45
ans.

au sein du groupe. «Avec
quelques ténors et basses de
plus, ce serait idéal. Mais les
hommes sont difficiles à fidéliser.»
Autre bémol avant d’entonner la partition suivante:
«Les budgets sont vraiment
très lourds. Orchestre, salles,
matériel, tout cela coûte un
saladier. Sans oublier les solistes.» Vous avez dit solistes?
«Nous sommes un chœur
amateur, les œuvres que nous
choisissons nécessitent des
solistes professionnels.» Et
tout cela sans subvention.
«Au plus, une garantie de déficit.»

Répertoire. Autant de
fausses notes qui n’entament
pas l’enthousiasme de Jeanne
Perrenoud. Ancienne pianiste, reconvertie au chant, elle
fait mine d’ignorer les problèmes comme les «canards»
dans une interprétation et
aborde avec conviction la
présentation du prochain
programme. «Carmina Burana est une œuvre du vingtième siècle qui a fait scandale à
sa sortie.» Explication: «Des
manuscrits du Moyen-Age
mis en musique, des chants
profanes à la gloire du vin et
de l’amour. Autant de sujets
qui interpellent. Sans parler
de la personnalité sulfureuse
du créateur.» Un spectacle
présenté dans sa version intégrale. «Une orchestration spectaculaire, vingt-quatre tableaux
très variés, très rythmés. Plus
de deux cents exécutants sur
scène.» Pour l’occasion, le
chœur symphonique sera
renforcé par celui du théâtre
et ceux des écoliers de Bienne
et de Tavannes. En attendant
l’an prochain et le passage de
la soixantaine.
n
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Carmina Burana, Weltliche Kantate von Carl
Orff. Biel, Kongresshaus, Sonntag, 18. Februar,
17 Uhr; Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr.
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Symphonie chorale

Einst sang der Bieler Choeur symphonique
zugunsten von Sozialwerken, heute
erfreut er mit Carmina Burana das
Publikum.

Original. Rund 100 Stimmen bringen heute die Formation zum Erklingen, die
«ein- bis zweimal pro Jahr» öffentlich auftritt. Auf dem Programm stehen jeweils «Werke
der grossen Klassiker sowie
Messen, jedes Mal in Zusammenarbeit mit einem Symphonieorchester» – meist
demjenigen von Biel.
«Wir führen die Originalversionen auf und singen in
allen Sprachen», erklärt die
Präsidentin. Und wie ein weiterer roter Faden zieht sich eine Familiendynastie durch
das Wirken des Chors. Nach
dem Abgang der ersten Direktorin, der Sängerin Jeanne
Souter, stand «La Fauvette»
unter dem Dirigenten Georges Pantillon und später seines Sohnes Georges-Louis.
«Und seit mehr als 45 Jahren
haben wir in der Person von
François Pantillon einen aus-

nn

MUSIQUE

Grosse
Klassiker
VON
Die Ursprünge des Bieler
FRANÇOIS Chors gehen auf die Anfänge
LAMARCHE des
Ersten
Weltkrieges
zurück. Damals taten sich einige Damen der Region zusammen, um sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie
gründeten einen Chor, tauften ihn «La Fauvette» und
sangen zugunsten der Sozialwerke. «1948 wurde aus dem
Frauenchor ein gemischter
Chor, ab 1967 sang die Formation unter dem Namen
Choeur symphonique», erzählt die heutige Präsidentin
Jeanne Perrenoud.

CyanGelbMagentaSchwarz

Carmina Burana, oratorio
profane de Carl Orff .
Bienne, Palais des Congrès,
dimanche 18 février 17h00,
mardi 20 février, 20h00.

TIPPS / TUYAUX
Bieler auf
Schatzsuche

Ganz EstherLisette Ganz

lung dauert bis zum 10.
pains musiciens relèvent le
März 2007.
ajé. défi et se produisent le vendredi 16 février, dès 18
heures, à la Salle de l’Union,
rue Bubenberg 9, à Bienne,
Die beiden graben
Op-Art, naive Malerei,
dans un concert humanitaire
schon länger nach
Surrealismus. Eine
dont les bénéfices iront au
verborgenen Schätzen. Nicht Symbiose dieser unterschiedTéléthon. Le «Just good
auf einsamen Inseln, sonlichen Stilrichtungen findet
dern in düsteren Plattenarsich in den Gemälden von
Nach dem Grosserfolg friends Tour» a confié le rôle
chiven entstauben die umEsther-Lisette Ganz. Die Bilder
mit Charles Lewinsky du support band à Mannish
Water pour mettre sur orbite
triebigen Bieler DJs Ilarius
der in Ipsach geborenen
präsentiert die Literarische
Axel Life, le chanteur qui a
und 153rd Soul alte Klassiker Künstlerin sind leicht zuGesellschaft Biel diesen Freitaillé sa vie dans une pierre à
und schaffen aus diesen in
gänglich. Die Farben laden
tag um 19 Uhr im «Théatre
feu. En compagnie du guitaEigenkreation funkigen
de Poche» an der Obergasse
Sound zum Abtanzen. Nun
1 in Biel Schriftsteller Catalin riste Mik Korinek, le Belge le
haben die beiden Tüftler unDorian Florescu. Er ist 1967 in plus biennois du monde fera
jaillir des étincelles de la scèter ihrem neu gegründeten
Rumänien geboren worden,
ne de l’Union.
TL
Label Marmot Music zwei
mit neun Jahren reiste er
Songs der Bieler B-Beat-Band
erstmals nach Italien und in
The Lovejoys auf eine Single
die USA aus, kehrte aber acht
gepresst und damit gar MuMonate später wieder
sikfreaks in den Staaten und
zurück. 1982 floh Florescu
Japan zum Jubeln gebracht – ein zum Hinsehen, die Dinge mit seinen Eltern in den
Pascale Jaquet et Oliinnert ein paar Wochen
Westen und lebt seither in
sind präzise gezeichnet, die
vier Noaillon ont parwurden einige hundert
Zürich.
ajé. couru l’Asie en quatre
Bildelemente klar unterScheiben verkauft. Wer sich scheidbar: Figuren, bemusvoyages, qui ont duré en
sein Exemplar sichern will:
terte Bänder, Zeichen und
tout six ans. Les voyageurs
Die Plattentaufe Down with
Symbole, strukturierte
ont pris le temps de regarder
the Lovejoys geht diesen
Flächen. Aber da ist auch
les pays visités avec des yeux
Samstag im Doors 72 in Biel
eine intensive Kraft, Tiefe.
de photographes, attentifs et
Venir en aide aux
über die Bühne, Türöffnung Spannungen und Irritatiopatients: des enfants qui
victimes de maladies
ist um 22 Uhr. Denn Schätze nen liegen in witzigen Biljouent, un marchand devant
génétiques, souvent des ensind mit Sicherheit nicht
dern. Augen schauen unerson étal, des masques grimafants, en soutenant la renur was für Piraten!
sl träglich offen, wissend und
çants... Autant d’instantanés
cherche, n’en déplaise aux
fragend. Esther-Lisette Ganz:
grenouilles de bénitier, c’est qui nous font partager plus
Ganz Ganz. Galerie Quellla raison d’être du Téléthon. que des impressions de voyagasse 3 in Biel. Die Ausstelge, des portraits subtils et
Axel Life et sa bande de co-

n

n
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Literarische
Gesellschaft

Voyageurs

n

Téléthon

n

Open Season

avec une valise en bois
contenant le Kamishibai, un
Ces dernières années, théâtre de papier, et racontait des histoires aux enle groupe bernois
fants. Pour les attirer, il sonOpen Season est monté sur
nait une cloche et vendait
les scènes les plus importantes de Suisse, a joué dans des bonbons. «L’eau du
puits», une nouvelle histoire
diverses villes européennes
et s’est imposé sur les radios exclusive adressée aux enfants de 4 à 7 ans issue de
suisses. Energiques, amoul’imagination de Ronald Jureux de la musique, les
liet, fera revivre cette tradimembres d’Open Season
tion mercredi prochain à la
font bouger et danser. Les
bibliothèque du Royal de Tarythmes varient entre le ska
traditionnel, le rocksteady, le vannes, à 14 heures.
reggae et le dancehall. Puis
on retrouve des cuivres teintés de jazz et du chant qui se
situe entre le soul et le ragga.
évocateurs. Et, pour aller
plus loin, ils combinent leurs Ils réchauffent l’atmosphère
L’Atelier 6 / 15 de
à la Couple de Bienne sameprises de vue, retravaillent
Bienne présente
leurs images, multiplient les di dès 22 heures.
Mondes d’ici... – Mondes
motifs, colorient touche par
d’ailleurs? Les deux groupes
touche des évocations noires
d’enfants de l’atelier d’aniet blanches ou, au contraire,
mation théâtrale créé par
font exploser la couleur à
Paul Gerber présentent un
travers des images en trois
aperçu de leurs improvisadimensions. Pascale Jaquet
tion, essais de jeu théâtral et
et Olivier Noaillon nous emélucubrations débridées.
mènent dans leur monde, à
Départ pour un voyage détravers cette exposition, la
coiffant dimanche à 17
septième et la plus importanheures à l’espace culturel
te qu’ils aient réalisée à ce
Rennweg 26 de Bienne.
jour. CIP de Tramelan, jusqu’au 16 mars, vernissage
Au Japon, un personvendredi à 18 heures.
nage se déplaçait autrefois à vélo, de rue en rue,

n

Impro

n

Kamishibai

n
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REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00 + 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Dès JE chaque jour 15.00 + 20.15
VE/SA aussi 22.45

TAXI 4
En 1re suisse en même temps que Lausanne, Genève,
Paris! Cette fois-ci, la police de Marseille se trouve
confrontée à la mafia africaine. Et la 406 prend sa retraite
en laissant la place à une 407 surpuissante... Parlé
français. Dès 12/10 ans. 1 h 30. Acteurs: Sami Nacéri,
Frédéric Difenthal, Emma Sjoberg.
Réalisateur: Gérard Krawczyk.
Täglich - Chaque jour 17.30
Freitag keine Vorstellung! Vendredi pas de séance!

DIE HERBSTZEITLOSEN
20. Woche! Letzte Tage! ÜBER 10 000 ZUSCHAUER IN
BIEL! Die Witwe Martha findet neuen Lebensmut, als sie
ein eigenes Lingerie-Geschäft eröffnet... Schweizer
Feel-Good-Komödie mit Tempo und Charme! CHDialektfassung/Franz.-Ital. Text. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 27.
20e semaine! Derniers jours! PLUS DE 10 000
SPECTATEURS À BIENNE! La nouvelle comédie helvétique
mélangeant savamment humour et mélancolie! Dialecte
CH-allemand/Texte franç.-ital. Dès 10/8 ans. 1 h 27.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Täglich - Ch. jour 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15
GOLDEN GLOBE 2007 - BESTER FILM/MEILLEUR FILM!

BABEL
6. Woche! Letzte Tage! Ein leichtfertiger Schuss aus einer
Winchester, eine Kettenreaktion von Tokyo bis nach New
York, von Mexiko bis Marokko. Schicksale völlig Fremder
kreuzen sich. Ein Meisterwerk des Weltkinos! Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23. Darsteller/Acteurs: Brad Bitt,
Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal. Regie/Réalisateur:
Alejandro González Iñárritu.
6e semaine! Derniers jours! Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de personnes vont
cependant connaître une même destinée d’isolement et de
douleur... Fort! V.o.angl./all/fr. Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Täglich 14.00: Deutsch gesprochen
Chaque jour 16.15: Parlé français

ARTHUR UND DIE MINIMOYS ARTHUR ET LES MINIMOYS
4. Woche! Letzte Tage! Um das Grundstück seiner
Grossmutter vor einem fiesen Immobilienhai zu retten,
muss der junge Arthur den geheimen Schatz seines vor
Jahren verschwundenen Grossvaters finden...
Zauberhaftes Kino! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 42.
Regie/Réalisateur: Luc Besson.
4e semaine! Derniers jours! Arthur est fasciné par les
histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir. Et
si les Minimoys, ces adorables petites créatures existaient
en chair et en os? Dès 8/6 ans. 1 h 42.
Täglich - Chaque jour 18.15

ELISABETH KOPP - EINE WINTERREISE
VOYAGES D'HIVER
2. Woche! Elisabeth Kopp war die erste Bundesrätin der
Schweiz. Erst erhofft und gefeiert, dann angefeindet und
verstossen. ELISABETH KOPP - EINE WINTERREISE ist ein
persönlicher Blick auf eine kontroverse Persönlichkeit,
die für unser Land von historischer Bedeutung ist.
CH-Dialektfassung/franz. Text. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
Regie/Réalisateur: Andres Brütsch.
2e semaine! Le film donne un aperçu des multiples
facettes d’une personnalité controversée, plus de 20 ans
après son élection comme première conseillère fédérale de
Suisse et plus de 16 ans après son abrupte disgrâce.
Dialecte CH-allem./Texte franç. Dès 12/10 ans. 1 h 30.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Täglich - Chaque jour 20.00
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

BLOOD DIAMOND
4. Woche! Eindrückliches Drama um einen Diamanten,
einen Schmuggler und einen verzweifelten Familienvater
vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges in Sierra Leone
der 90er-Jahre. Packend! Engl./d/f. Ab 16/14 Jahren.
2 Std. 23. Darsteller/Acteurs: Leonardo DiCaprio,
Jennifer Connely, Djimon Hounsoun.
Regie/Réalisateur: Edward Zwick.
4e semaine! En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans
la contrebande de diamants utilisés pour financer la guerre
civile, fait la connaissance d’un fermier, dont le fils a été
enrôlé dans l’armée rebelle. Cette rencontre bouleversera
la vie de l’aventurier. Angl./all/fr. Dès 16/14 ans. 2 h 23.
Täglich 15.00: Deutsch gesprochen

DIE WILDEN KERLE 4
3. Woche! Seit dem Sieg gegen die «Biestigen Biester»
haben die «Wilden Kerle» jedes Spiel gewonnen. Nur ein
Sieg trennt sie jetzt noch vom «Pott». Ein bitterer
Bruderkampf bricht aus und die Wilden Kerle drohen daran
zu zerbrechen. Werden sie die grösste Herausforderung
ihres Lebens bestehen? Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller: Jimmy Blue, Wilson Gonzalez, Uwe
Ochsenknecht. Regie: Joachim Masannek.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30

L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CHRICK
STRANGER THAN FICTION
3. Woche! Schweizer Star-Regisseur Marc Forsters
STRANGER THAN FICTION ist eine beherzte Komödie
darüber, wie man ein Leben nehmen und es zu dem
machen kann, was man schon immer damit machen
wollte. Engl./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 53. Darsteller:
Will Ferrell, Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal.
Regie: Marc Forster.
3e semaine! Harold Crick, un obscur fonctionnaire du fisc,
entend soudain une voix de femme qui se met à
commenter tout ce qu’il vit, y compris ses pensées les
plus intimes. Pour Harold, c’est un cauchemar qui dérègle
sa vie parfaitement agencée, mais cela devient encore plus
grave lorsque la voix annonce qu’il va bientôt mourir...
Angl./all/fr. Dès 14/12 ans. 1 h 53. Acteurs: Will Ferrell,
Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal.
Réalisateur: Marc Forster.
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Le ciné

15.00 17.15 20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.45

ROCKY BALBOA
2. Woche! Es kann nur einen geben... Rocky Balboa
(SYLVESTER STALLONE) ist eine Legende. Ein einfacher,
warmherziger Mann, der von ganz unten nach oben kam
und damit Millionen Menschen inspirierte. Engl./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std 43. Darsteller/Acteurs: Sylvester
Stallone, Burt Young, Antonio Tarver.
Regie/Réalisateur: Sylvester Stallone.
2e semaine! L’idée d’opposer deux écoles, deux époques
et deux titans aussi différents enflamme tout le monde.
Pour Balboa, c’est l’occasion de ranimer les braises d’une
passion qui ne l’a jamais quitté. Angl./all/fr.
Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Ab Donnerstag täglich 17.30 + SO auch 10.15
«Le bon film»

AS IT IS IN HEAVEN - WIE IM HIMMEL
In Wiederaufführung! Auf vielfachen Wunsch noch einmal
im Kino! Die berührende und mitreissende Geschichte
eines weltberühmten Musikers, der sein Leben ändert und
in der Arbeit mit einem kleinen Chor Erfüllung und
persönliches Glück findet. Schwed. O.V./dt. Text.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 11. Regie: Kay Pollak.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 18.00 + 20.30

AFTER THE WEDDING
Schweizer Premiere! Nach OPEN HEARTS und BROTHERS
der neue Film von Susanne Bier. Grossartiges dänisches
Kino mit packenden Schauspielern und einer
überraschenden Geschichte. Berührend und tiefgründig.
Dän. O.V./dt./fr. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
Darsteller/Acteur: Mads Mikkelsen.
Regie/Réalisatrice: Susanne Bier.
En 1re suisse! Après OPEN HEARTS et BROTHERS le tout
nouveau film de Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa
vie à la construction d’un orphelinat en Inde. Mais
l’établissement est menacé de fermeture. Un donateur,
Jorgen, lui demande alors de rentrer au Danemark pour
effectuer la transaction financière... Touchant! V.o./all./fr.
Dès 14/12 ans. 2 h 04.
Täglich 14.00: Deutsch gesprochen
Chaque jour 16.00: Parlé français

CHARLOTTE’S WEB - SCHWEINCHEN
WILBUR UND SEINE FREUNDE LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
3. Woche! Rührender, süsser Film über ein kleines
Schwein, das immer wieder um sein Leben bangen muss,
und seine Freunde, die helfen, es zu retten. Nach dem
amerikanischen Kinderbuchklassiker verfilmt.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 37. Darsteller: Dakota Fanning,
Siobhan Fallon. Regie: Gary Winick.
3e semaine! Le Petit Monde de Charlotte, un récit
classique de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et grands!
Acteurs: Dakota Fanning, Siobhan Fallon.
Dès 6/4 ans. 1 h 37. Réalisateur: Gary Winick.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.15

SAW 3
3. Woche! Die Horrorserie «SAW» geht in die nächste
Runde! Dieser Film enthält Szenen, die die Sensibilität von
gewissen Personen verletzen können. Wir bitten diese
Personen, sich den Film nicht anzusehen. Engl./d/f.
Ab 18/16 Jahren. 1 Std. 47. Darsteller: Tobin Bell,
Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
Regie: Darren Lynn Bousman.
3e semaine! Film d’une exctrême violence, personnes
sensibles s’abstenir! Le génie criminel a décidé de
reprendre son jeu terrifiant avec l’aide de sa protégée.
Angl./all/fr. Dès 18/16 ans. 1 h 47. Acteurs: Tobin Bell,
Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Sonntag/Dimanche 10.30

VITUS
SCHWEIZER FILMPREIS 2007 «BESTER FILM»! Schön
gefilmt, gut besetzt, grandios gespielt und wunderbar
schweizerisch. Vitus handelt vom Traum vom Fliegen, der
Kraft der Musik, der Lust am Leben. Ein glühendes
Plädoyer dafür, dass Kinder Kinder sein dürfen. Poetisch!
CH-Dialektfassung/Franz. Text. Ab 9/7 Jahren. 2 Std. 02.
Darsteller/Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Regie/Réalisateur: Fredi M. Murer.
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»! Le film
poétique et touchant du réalisateur de «Höhenfeuer» Fredi
M. Murer pour tous ceux qui se souviennent de leurs rêves
d'enfance. Dialecte CH-allem./Texte franç.
Dès 9/7 ans. 2 h 02.

REX 2

032 322 38 77
Ab/Dès 14/12 J./ans

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour
18.00 + 20.30
Dän. O.V./Text-Texte franç.

Grossartiges dänisches Kino mit
packenden Schauspielern und einer
überraschenden Geschichte.

+++++



Mads
Mikkelsen
in seiner

bisher überzeugendsten
Rolle. VARIETY

AFTER
THE WEDDING
Ein Film von

Susanne Bier

Après OPEN HEARTS et BROTHERS le
tout nouveau film de Susanne Bier.
Du grand cinéma danois avec des
acteurs fascinants et une histoire
surprenante.

Buntfarbe:

Farbe:

PALACE Th.-WYTTENBACH-Str.4, Tel. 032 322 01 22
20.15 - FR/SA auch 22.30

HANNIBAL RISING
Mehr als eine Million Schweizer Kinobesucher
verfolgten die Kultschocker «Das Schweigen der
Lämmer», «Hannibal» und «Roter Drache» auf der
Leinwand. Jetzt kann der Appetit der Zuschauer auf
mehr Gruselgeschichten aus dem Leben des
berühmt-berüchtigten Dr. Hannibal Lecter endlich
gestillt werden.
Mit: Gespard Ulliel, Gong Li und Rhys Ifan.
Regie: Peter Webber.
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer 1 h 49.
Ab 12/10 Jahren.

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

PALACE
20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

15.2.20007: Heute Theater «Louisa Miller»
19.2.2007: Heute Theater «L’OURS LETRAGEDIEN
MALGRÉ LUI LA DEMANDE EN MARIAGE»

15.00, 17.15

ONE WAY
Nach einer durchgearbeiteten Nacht wird seine engste
Mitarbeiterin und Kollegin Angelina vergewaltigt. Mit
dem Grossstadt-Justizdrama «One Way» präsentiert
der Schweizer Autor und Regieseur Reto Salimbeni
seine erste grosse internationale Produktion.
Herausgekommen ist ein krasser Society-Thriller mit
nachhaltiger Wirkung.
Mit: Til Schweiger, Lauren Lee Smith und
Erich Roberts.
Regie: Reto Salimbeni.
Ab 14/12 Jahren. E/d/f.
15. / 19.2.2007: Heute Theater

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
DREAMGIRLS
Die Girls erhalten die Chance Backround-Sängerinnen
des berühmten Stars «Thunder» zu werden. Bald
werden Sie berühmt. Doch die Berühmtheit hat ihren
eigenen Preis…Ganz auf Oscar-Segen getrimmtes
Star-Musikdrama, das insbesondere Beyoncé
Knowles in einer Glanzrolle zeigt.
Mit: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx und Eddie Murphy.
Regie: Bill Candon.
Filmdauer 2 h 11. Ab 12/10 Jahren. E/d.

o

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

E/d/f

SHOW YOUR STEPS! 2007

15.00 17.15
Til Schweiger

BOYZ’N THE HOOD

ONE WAY

John Singelton, USA 1991, 107’, E/df
Fr/Ve
16.2
20 h 30
Sa
17.2.
20 h 30
Der junge Ricky möchte das Schwarzen-Ghetto hinter
sich lassen. Dafür braucht er eine gute Ausbildung auf
dem College. Doch seine Träume werden jäh beendet:
Mitten auf der Strasse wird er erschossen. Seine
Freunde beginnen eine gnadenlose Jagd auf die Mörder.
Die Spirale der Gewalt dreht sich… Das «Oscar»nominierte Erstlingswerk von John Singleton ist ein
Drama von gewaltiger emotionaler Schlagkraft und
unglaublicher atmosphärischer Dichte.
Trois amis, Tre Styles, Doughboy et Ricky, vivent dans la
banlieue sud de Los Angeles, envahie par des bandes
armées. Les affrontements entre les factions rivales sont
sanglants. Le plus grand drame de ces adolescents est
de voir leurs amis mourir. Œuvre marquante, «Boyz’n
the Hood» décrit les difficultés auxquelles se heurtent
les adolescents dans un quartier noir américain.
C’est le tout premier film d'envergure sur le thème des
ghettos noirs américains.

15. / 19.02.07: Theater / théâtre

APOLLO
032 322 38 77
Dès 12/10 ans

I h r e B ä u m e u n d S t r ä u c h e r.
Speditiv und fachgerecht
079 604 35 40

Dès JE chaque jour 15.00 + 20.15
VE/SA aussi 22.45
Parlé français

Retour au pays.
En 1re suisse
en même temps
que Paris,
Lausanne,
Genève...!

RIZE
David LaChapelle, USA 2005, 84’, E/f
So/Di
18.2.
20 h 30
Mo/Lu
19.2.
20 h 30
David LaChapelle, berühmt durch seine zahlreichen
Mode- und Star-Fotografien sowie Videoclips (Moby,
Gwen Stefani, Christina Aguilera), taucht in seinem
Debütfilm in eine uns bisher verschlossene Subkultur
ein: In furiosen Bildern rauschen die Bewegungen des
derzeit unter dem Namen «Clowning» oder auch
«Krumping» in den Strassen von Los Angeles
pulsierenden Tanzstils auf den Zuschauer ein. Die
aggressiven und atemberaubenden Choreographien
markieren dabei einen Ausdruck sozialer Unterdrückung
und sind mehr als nur gefälliger Modetrend:
«Krumping» und «Clowning» sind die beherrschende
Kraft im Leben der Protagonisten und ihre einzige, sehr
persönliche Art zu überleben.
En 1992, après les émeutes raciales successives à
l'affaire Rodney King, Tommy Johnson décide de se
déguiser en clown pour égayer les goûters
d'anniversaire du quartier de South Central de Los
Angeles. Devenu Tommy Le Clown, ce danseur émérite
influence toute la jeunesse. Du clowning, danse
révolutionnaire qui dépoussière le hip hop de ses clichés
machistes et gangsta, d'autres jeunes font naître le
krumping. Point commun entre ces deux tendances: des
origines dans les processions tribales africaines, une
rapidité d'exécution phénoménale et une extériorisation
de toute la rage des danseurs. Le photographe et
réalisateur David LaChapelle suit plusieurs krumpers et
raconte l'histoire de ce nouvel art et de son créateur,
Tommy, alias Le Clown.

expodrom.ch

SAMY
NACERI •
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beauty
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre
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WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE, TEL. 032 322 01 22
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Schwarz

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.

Natel 079 227 65 27
Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei ihnen
zuhause aus und gibt Ihnen
entscheidene Steuertipps.
Telefon 079 442 68 94

IN STUDEN (HAUPTSTRASSE) VERMISSEN

wir unsere KATZE “LADY” SEIT 11.2.07,
CA. 23.00 UHR. Ist sehr anhänglich - am
Anfang etwas scheu. Ist schwarz mit weissem
Fleck am Hals. Trägt rotes Halsband mit Magnet.
Für Informationen jeder Art sind wir dankbar.
Tel. 032 372 72 39
!!!
Natel 078 609 64 36

www.taxi4-lefilm.com

Cette fois-ci, la
police de
Marseille se
trouve confrontée
à la mafia
africaine. Et la
406 prend sa
retraite en
laissant la place
à une 407
surpuissante...
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à 2 franc 60 la minute!
Nous traitons:
✔ demi-jambes et spécialement
✔ jambes entières pour les
✔ aisselles
messieurs:
✔ torse
✔ bikini
✔ lèvre supérieure ✔ dos
✔ visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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CIRCULATION

Auf Abwegen Navigateurs hors-la-loi
Viele Autofahrer freuen
sich über die netten kleinen
Kästchen, die ihnen Radaranlagen anzeigen. Doch: Diese
müssen sie schon bald abmontieren. Das Bundesamt
für Strassen (ASTRA) gibt sich
kategorisch: Verboten!

Gesetz. Der Artikel 57b
des Straßenverkehrsgesetzes
(SVG) sagt: «Geräte und Vorrichtungen,
welche
die
behördliche Kontrolle des
Strassenverkehrs erschweren,
stören oder unwirksam machen können (z.B. Radarwarngeräte), dürfen weder in
Verkehr gebracht oder erworben noch in Fahrzeuge eingebaut, darin mitgeführt, an ihnen befestigt oder in irgendeiner Form verwendet werden.»
Bloss GPS können kaum
als Radarwarngeräte bezeichnet werden, da sie nicht im
engeren Sinne warnen. Sie informieren bloss aufgrund vorhandener Karten und Hinweisen von Autofahrern. Die
juristische Argumentation ist
insofern schwer zu verstehen,
weil
andere
Infokanäle
(noch) nicht als illegal erklärt
wurden.
«Ansagen im Radio, per
SMS, Pager oder im Internet
fallen nicht unter die selbe
Kategorie wie GPS, weil die
Ankündigungen nicht in
Echtzeit erfolgen», erklärt
Frédéric Revaz, Mediensprecher des ASTRA. Aber: «Wir
hegen keine Absicht, bei der
nächsten Revision des SVG
ein Verbot all dieser Systeme
zu fordern.» Wir werden sehen.
«Das ist Zukunftsmusik
und nicht unsere Hauptsorge», sagt Serge Racine, CoVerantwortlicher von «InZePocket», die per SMS Strasseninfos übermittelt. Er fragt sich
auch: «Wie wollen die den
Versand von SMS verbieten?»
Anzeige. Zurück zur Gegenwart. Bei den Vertreibern
der meistverkauften Navigationsgeräte Garmin und Tom-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Certains systèmes de navigation (GPS)
renseignent sur la position des radars et
autres contrôles policiers. Ils sont
prohibés en Helvétie.

Tom herrscht Aufregung.
«Ich verbringe Stunden am
Telefon», berichtet Christian
Waelti von Garmin. «Unsere
Geräte sind nicht mit Programmen zur Warnung von
Radaren ausgerüstet.» Auch

dars. En Suisse, nous pouvons
faire en sorte de supprimer
cette fonction.»
Entre les lignes, le discours
de l’OFROU recèle un flou qui
n’a rien d’artistique. «Le fait
que ces systèmes permettent
d’éviter les contrôles est gênant», soutien Frédéric Revaz.
Il admet dans la foulée que
l’emplacement des radars est
généralement connu des habitués. Par contre: «Si un conducteur peut contourner un
contrôle d’alcool ou d’identités les conséquences peuvent
être graves.» Dont acte.
Et que fait la police? «Nous
n’allons pas faire une chasse
aux sorcières. Mais si, lors
d’un contrôle de routine,

nous découvrons un GPS interdit, nous le saisirons et dénoncerons son propriétaire.
Il en va de même pour un
vendeur qui proposerait de
tels systèmes», affirme Olivier
Cochet, porte-parole de la police cantonale bernoise.
Compte tenu du manque
d’assise juridique, il n’est toutefois pas certain qu’un automobiliste privé de son GPS
soit condamné par le tribunal.
n

NEWS

Fabienne Pinot von der Konkurrenz versichert: «Unsere
Geräte enthalten nichts Illegales. In den meisten andern
europäischen Ländern darf
man Radaranlagen anzeigen.
In der Schweiz können wir
diese
Funktion
unterdrücken.»
Zwischen den Zeilen gibt
sich das ASTRA klar: «Es ist
störend, dass diese Geräte vor
Kontrollen warnen», unterstreicht Revaz. Er räumt zwar
ein, dass Radaranlagen Ortskundigen bekannt seien.
Dennoch: «Wenn ein Fahrer
eine Alkohol- oder Personenkontrolle umgehen kann, ist
mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen.»
Und was tut die Polizei?
«Wir veranstalten keine Hexenjagd. Wenn wir aber bei
einer Kontrolle ein verbotenes Gerät entdecken, ziehen
wir es ein und der Besitzer
wird angezeigt», sagt Olivier
Cochet, Mediensprecher der
Kantonspolizei Bern. Angesichts der unklaren Rechtslage ist jedoch fraglich, ob ein
privater Automobilist wegen
seines GPS tatsächlich verurteilt würde.
n

Pech für
Bleifüsse:
Vor Radar
warnende
GPS
müssen aus
dem Auto
entfernt
werden.
Le GPS qui
prévient
quand lever
le pied,
c’est
désormais
interdit.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
De nombreux conducteurs
se réjouissent d’avoir acquis
des appareils plutôt sympathiques qui signalent les radars. Aux dernières nouvelles,
ils doivent déchanter. L’Office fédéral des routes (OFROU)
est catégorique: c’est interdit!
Bonjour l’ambiance!

Législation. L’article 57b
de la loi sur la circulation routière (LCR) sert d’argumentaire. «Les appareils et dispositifs
qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre
inefficace le contrôle du trafic
routier (p.ex. les détecteurs de
radars) ne doivent pas être
mis sur le marché ou acquis,
ni installés ou emportés dans
des véhicules…»
Reste que les GPS peuvent
difficilement être considérés
comme détecteurs de radars,
puisqu’ils ne détectent rien.
Ils renseignent sur la base de
cartes préétablies ou d’informations transmises par les automobilistes. La nuance juridique est d’autant plus difficile à saisir que les autres canaux de renseignements ne
sont pas (encore) considérés
comme illégaux.
«Les annonces radiophoniques, les sms, les pagers, in-

EN PREMIERE SUISSE
VENEZ DECOUVRIR LE NISSAN QASHQAI

Vendredi 16 février 2007 à 17.30 h
Foyer Palais des Congrès, Bienne
« Apéritif et animation »
Samedi 17 février 2007 de 09.00 h à 18.00 h
Exposition chez Zollhaus AutomoBiel
Route de Soleure 79 - Bienne

QASHQAI

ternet, n’entrent pas dans la
même catégorie que les GPS
parce que les avertissements
n’arrivent pas en temps réel»,
explique Frédéric Revaz, porteparole de l’OFROU. Mais: «Nous
avons l’intention de demander l’interdiction de tous ces
systèmes lors d’une prochaine révision de la LCR.» Avec
un agenda à définir. «De la
musique d’avenir, le sujet ne
fait pas partie de nos préoccupations actuelles», lance Serge
Racine, co-responsable de la
société «InZePocket» qui transmet les tuyaux routiers par
sms. Il s’interroge tout de même: «Comment vont-ils faire
pour interdire l’envoi d’un
sms?»

Dénoncés. Revenons au
présent. Chez les distributeurs
de navigateurs, c’est l’effervescence. Parmi les plus sollicités, Garmin et Tom-Tom
multiplient les contacts. «J’ai
passé des heures au téléphone», raconte Christian Waelti,
chez Garmin. Il confirme: «Nos
appareils ne sont pas équipés
de programmes d’avertissement radars.» A la concurrence, Fabienne Pinot, porteparole, assure: «Nos produits
n’ont rien d’illégal. La plupart
des autres pays européens autorisent l’indication des ra-

Ein Jahr nach der Einführung der zweiten Generation des kleinen Yaris,
schiebt Toyota eine potente
Version nach. Wie die
schwächeren Ausführungen
erreicht der «TS» bei den
Crashtests der Euro NCAP
fünf Sterne. Brandneu ist dagegen der Motor mit 1,8 Litern, mit der variablen Ventilsteuerung VVT-i. Die Leistung beträgt 133 PS, womit
der TS ganz flott unterwegs
sein wird. Sportliche Gene
machen noch keinen Sportwagen und so haben die
Konstrukteure eine gelungene Mischung zwischen Leistung und Komfort auf die

Une année après la présentation de la deuxième génération de sa petite Yaris, Toyota lance une nouvelle version vitaminée. Si elle garde
les cinq étoiles obtenues par
ses consoeurs aux essais collision Euro NCAP, la «TS»,
c’est son surnom, reçoit une
motorisation inédite. Le bloc
1.8 litre essence bénéficie de
la distribution variable Dual
VVT-i. Du coup, la puissance
nominale passe à 133 chevaux, manière d’offrir à la
Yaris TS un certain tempérament. Des velléités sportives
qui n’en font toutefois pas
une voiture de sport, ses
concepteurs ayant joué la

PHOTO: Z.V.G.

Einige Navigationssysteme
(GPS) zeigen Radaranlagen und
andere Polizeikontrollen an.
Diese Geräte sind in der
Schweiz verboten.

Räder gestellt. Den TS gibt es
mit drei oder fünf Türen, für
27 400 oder 27 900 Franken.
Das sind die einzigen Versionen, alle anderen «Optionen» sind serienmässig.

carte d’un compromis assez
réussi entre punch et
confort. Trois ou cinq portes,
27 400 ou 27 900 francs, tel
est l’unique choix proposé
aux intéressés, les autres «options» faisant partie de
l’équipement de série.
FL

SCHWEIZER PREMIERE
KOMMEN UND ENTDECKEN SIE DEN NISSAN QASHQAI

Freitag 16.
, Februar 2007 um 17.30 Uhr
im Foyer Kongresshaus - Biel
« Apero und Unterhaltung »
Samstag, 17. Februar von 09.00 - 18.00 Uhr
Ausstellung bei Zollhaus AutomoBiel
Solothurnstrasse 79 - Biel

QASHQAI
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Farbe:

I Erotica

0901 I 0906 I

esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 2.99/Min LIVE

FEMMES
MARIÉES
cherchent aventure

0906 909 105

SMS I MMS I

2fr50/app.+2fr50/min

COQUINES

Erotische, einfühlsame

aus der
Region Biel !
0901 100 555
nur Fr. 1.–/Min.

Chaudes et perverses

Tantramassage

0906 90 61 10

auf Voranmeldung.
Nähe HB Solothurn.
079 315 20 73

! Frauen (o.f.I.)

SEX
L I V E mit D I R

Mache jeden

oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 2.95/Min.

1fr99/ap.- 1fr99/min
ENFIN DE VRAIS

TRANSSEXUELS
0906 90 64 48
1fr99/ap.- 1fr99/min

Nur 1.–/Min. !

0901 100 333
(nur 1.–/Min.)

0901 100 444
(1.–/Min.)

MAÎTRESSE
EXPERTE
0906 906 440
1fr99/ap.- 1fr99/min

Tel. 0043 676/
575 52 20

Hausfrau Eva sucht
Männerkontakte für
Sexabenteuer privat

FEMMES REELLES A ACCOSTER

0906 555 905 (85 cts/mn)

MECS GAYS VIRILS ET ACTIFS

0906 111 911 (85 cts/mn)

ORIGINALFOTO

Sexhungrige 25-jährige hübsche
Tessinerin

079 322 57 68

Neu! CHILI + KIM

Mo-Fr 12.30-20.00 h
Sa 11.00- 16.00 h

079 712 61 88

das blonde Traumgirl
aus D! XXXXL-Busen
75G + schlank! TopService ohne Zeitdruck!
Privat, Nähe Bahnhof.

Biel-Bienne

BELLA

THAI DREAMS
Unterer Quai 42, Biel
078 884 24 59
www.happysex.ch/thaidreams

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

AKTION: JEDEN TAG 12–14h

1/2 STD. FR. 80.–
E. Schülerstr. 22,
2. Stock, Türe 10
078 764 58 24

Nouveau INGRID

Nouveau à Bienne

jeune femme,
cheveux noir, mince,
belle poitrine, douce,
l’amour sans tabou.

Chaude ambiance
animées par des belles
filles (20 ans) du soleil.

SABRINA

078 629 28 96

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

MARI

24j. Slowakin
Bin locker, sexy,
mit voller Brust.
1
⁄2 Std. Fr. 100.–
Hausbesuch.
E. Schülerstr. 22,
2. Stock, Türe 11

078 811 32 94

076 526 78 69

❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Schlanke, 28j.,
vollbusige Blondine.
1. MAL IN BIEL
Stämpflistr. 47,
Parterre vis-àvis OMEGA

079 605 35 36

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Zum geniessen
CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung
079 304 97 74

EUROPE, U. Quai 42
Parterre
happysex.ch/sex4u.ch

mit

Für den älteren Herrn.

076 453 16 40

Jurastr.20, 2. St, LINA
CINDY, 24
bl. sexy, TopModell. Di-Fr.
Nur auf Termin.

078 607 45 63
Studio EUROPE
U. Quai 42, Part.

www.sex4u.ch
www.happysex.ch

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Studio 26

HAUSFRAUEN

Schöne Frau, grosser
Busen, 69, spanische
Massage mit Vibro,
Liebe ohne Zeitdruck,
11–23h, D/F.
E. Schülerstr. 22, 3. St.

ESCORT

032 322 27 21

Credit Carts

079
277 40 20

40j., ganz rasiert.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Heisse, sexy Girls,
franz., Thaimassage,
alles möglich. Mo - So.

dernier étage, 24/24

078 785 26 26

Neu
in Biel
sehr schöne Frau,

THAI
CHIANGMAI
BIEL

Dufour 51, Bienne

blond, schlank,
megasexy

Tantra-Rituale
diverse Massagen

Karina
078 646 19 07

MAXI CLUB

NEU! 1. Mal in
Biel NINA, 22

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Einzigartig in Biel

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

079 671 40 83

SEXY PO!! 1⁄2 Std. Fr. 100.–

sexy, coquine, rasée,
corps/fesses de rêve,
massage, 69, vibro,
gode, rapport complet
et +...pas pressée. 7/7
CHANEL

PIANOSTR. 8, Parterre links

NEU! Haus-/
Hotelbesuch mögl.

24/24. SIMONE

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

JOLIE BRUNE, 23

auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

076 360 64 55
IVETTE (26)
blond, schlank
JENNY (26)
schwarz, vollbusig,
Franz. pur, küssen,
69, u.v.m.

Jurastr. 20, Biel
3. St.

076 467 00 86

078 646 19 07

Belle poitrine, jolie
corps, très mignonne
et chaude. Embrasse
sur la bouche.
077 424 96 42

25 ans, mince, rasée,
embrasse,
gode-ceinture, vibro,
DVD-porno,
fétichisme, so…,
tout fantasmes.

HEISSE KATJA MIT

Junge und zärtliche
Frauen + sehr schöner
Transsex, XL-Busen.
Kreditkarte OK.

3. Stock, 24h offen
Body-/Thaimassage

Magnifique
brune

SMS-Sextreff

PINK HOUSE STUDIO

NICKY

079 779 17 60

0906 906 441
2fr50/app.+2fr50/min

078 816 18 20

happysex.ch/kim

079 447 20 08
sex4u.ch/mizziballoni

Suelen (21)

“tabuloses Luder” mit
Spass dabei, franz. wie
bei einer Freundin. AVRollenspiele, NS, Std.Service, 2-3x, Zungenküsse. Mo-Sa 12-23h,
So n.V., “Privat”.
www.anabella.ch.vu

SOUMISSION

Junge Frauen live…
0906 56 7337
Sex Abenteuer pur
0906 56 6969
Heisser Sex echt live!! 0906 56 7676
2.90/Min. POB 7544 6000 Luzern

blonder Engel
NS, Fusserotik, u.v.m.
078 727 00 05
KK + WIR ok!

Einsame Frau sucht
einsamen Mann!
Ruf an und triff mich!

Grösster Treff-Service der Schweiz
Sende:
TREFFX an 632 (chf 1.00/SMS)
Über 300 authentifizierte
Sex-Anzeigen mit Photo
Sende:
DIREKT an 632 (chf 0.40/SMS)
Verlassen:
Stop treffx oder direktx an 632

Mizzi Balloni

aus der Tschechei

Mittwoch ab 18h00

happysex.ch/chili

Temperamentvoller,

wartet auf den gleichgesinnten, lustvollen Mann!!

Heisse Frau
macht alles

machen alles A-Z
Dufourstr. 51, 2. St.

Wieder da!

Super Günstig !
Ältere Frauen suchen
ein Date für heute
Abend ! (o.f.I.)

ÖSTERREICHISCHE

Domination

mit Streicheleinheiten
(kein Sex)

Günstiger Tarif

www.happysex.ch 079 574 59 19

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Uf dere Nommere

Neu Biel, erotische
Körpermassage

NADJA

Vollbusiges Luderle
mit Spass dabei.
Bei mir bist Du König.
Franz-Pur, Zungenküsse,
Stundenservice, NS, Bizarr-Erotik, uvm...

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

0906 1 2 3 4 5 6

Sinnlichkeit pur

Biel-Bienne

für alles bereit, tabulos, 69,
franz. pur, Anschnall-Dildo,
Std. 2 – 3 mal, auch So.
STUDIO SURPRISE, Biel
Unt. Quai 42, 2. Stock
076 451 55 34
www.sex4u.ch/carrla

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

079 654 72 41

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

par téléphone
0901 555 455
1fr99/ap.- 1fr99/min

diskret ab 9h00
078 686 88 29

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

N°1 de la
Rencontre

Tel. 0043 676/
698 91 42

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

0906 906 108
1fr99/ap.- 1fr99/min

VOLLB., SEXY
BLONDINE

sucht Sexkontakte
will kein Geld. Privat.

SEXHUNGRIGES BIEST

www.happysex.ch/mari

SMS an
076 44 58 210

CH-Gaby in
Reizwäsche
erfüllt Dir heimliche
Wünsche, ab 7 Uhr,
ESCORT möglich.

5 km vor
Biel

ANNA

Österreicherin

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Femmes entre elles

PLAISIRS
LESBIENS

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Privatkontakt:
Gabi (24), Biel
Suche geile Männer
für erotische Treffen!
(O.f.I)

■■

Schwarz

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Nummer: 14.02.07

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

BIEL BIENNE

Willkommen im
Paradies!

❤-ige Hausfrauen

geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.vm.
Faire Preise!
079 517 06 08
Nette Kollegin willkommen

Allererstes Mal in Biel
TOP-TRANSSEX
ISABELLE

Hübsche
Blondine

besucht Dich
Zuhause oder
im Hotel.
Je me déplace.
Deutsch/Français
079 617 59 80

grosser Busen, aktiv/passiv,
weibliche, sehr erotische Figur, Soft SM
bei PINK HOUSE Jurastr. 20, 3. Stock

079 530 16 66

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min., nur mit Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer
Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm
www.singlecharts.ch
eine Nachricht.

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich, w., 24-j., etwas mollig, aber lustig, Brillenträgerin, habe aber den absoluten Durchblick. Trotzdem habe ich dich noch nicht gesehen, möchte
dich, m., 25- bis 35-j., kennen lernen. Bis dann am
Telefon.
Inserate-Nr. 306265
Attraktive Frau, mollig, 35-j., seriös, hübsch, sucht
einen Mann für eine Partnerschaft. Spreche F. Melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 306281
Ich suche keinen Prinzen, weil ich nicht glaube,
dass es den gibt oder doch? Nette Sie, 45-j., treu,
lieb und unkompliziert, sucht einen treuen Partner
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 306266
Bist du humorvoll, aufgestellt und treu, m., bis
65-j. und evtl. gross? Ich bin w., 57/164, schlank
und aus dem Kt. ZH. Mache ich dich neugierig?
Dann ruf mich doch an.
Inserate-Nr. 306151
Hallo! Frau, schlank, gepflegt, NR. Welcher ge-pflegte CH-Mann, NR, ab 65-j., sehnt sich nach Zweisamkeit? Möchte eine schöne Beziehung aufbauen.
Alles andere mündlich. Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 306188
BE, Frau, 48/168/54, wünscht sich einen liebevollen, sportlichen, schlanken Partner. Wanderst du
auch gerne? Freue mich schon jetzt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 306189
BE, w., 54/168/63, geschieden, attraktiv, jugendlich, feinsinnig, ehrlich, sucht Mann, gepflegt, seriös, muskulös, beziehungsfähig, ä liebä, guetä, mit
no chli Speed, 50- bis 58-j. Inserate-Nr. 306282
Will nicht dein Geld, nicht dein Ferrari. Wünsche
mir dein Herz voll und ganz. Bin w., 55/160, Reg.
Aarau, mag die Natur, Tanzen, Schwimmen, Ski. Ist
dein Herz noch frei, melde dich. Also bis dann am
Telefon.
Inserate-Nr. 306334
Schlanke NR-Frau, an Natur, Ökologie und Zeitgeschehen interessiert, nicht unsportlich, sucht entsprechenden Gefährten, ca. 70-j. SO/BE/AG-West/
BS. Freue mich schon jetzt auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 306165
Ich, 33/174, Ausländerin, suche einen CH-Mann,
33- bis 40-j., für eine spätere Heirat. Bist du 180
bis 190 cm gross, dann melde dich bei mir. Freue
mich schon.
Inserate-Nr. 306228
Mit 62/172/70, w., einen ganz normalen Mann kennen zu lernen, ist nicht einfach. Versuche es auf
diesem Weg und vielleicht bist du es, der auch eine
Beziehung aufbauen möchte. Inserate-Nr. 306261
Ein Rucksack voller Gefühle, den ich, w., 40/173,
blond, gerne mit dir, Mann, auspacken möchte.
Vielleicht finden wir Gemeinsamkeiten für eine harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306267

Wenn dir Treue und Ehrlichkeit keine Fremdwörter
sind, dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Bist du dann auch noch ca. 50-j., dann sollte
es etwa passen.
Inserate-Nr. 306268
Finde ich dich hier? Ich, w., 53-j., schlank, sportlich, Velo, Tanzen, Wandern, Reisen, wünsche mir
eine feste Beziehung mit einem spontanen, aktiven
Mann, darf jünger sein.
Inserate-Nr. 306201
Ich, w., 60-j., möchte mit kultiviertem, ehrlichen,
gepflegten Gentleman, in Zukunft Freud und Leid
teilen. Bin vielseitig interessiert, gerne in der Natur,
schätze Häuslichkeit.
Inserate-Nr. 306233
Zum Aufbau einer harmonischen Beziehung suche
ich, Baslerin, nicht mehr ganz jung, aber noch
schlanke, attraktive Erscheinung, weltoffenen,
gebildeten Freund bis 70-j.. Also bis dann am Telefon.
Inserate-Nr. 306234

Für technische Fragen
0848 000 241
(Fr. 0.12/Min.)
Bin eine 38-j., gut aussehende Russin, nett, lebensfroh, gutmütig, mit menschlichem Charakter, suche den zuverlässigen Mann, um zusammen eine
glückliche Familie aufzubauen. Zögere nicht mehr
länger.
Inserate-Nr. 306235
Witwe, Jg. 37, mittelschlank, vielseitig und verständnisvoll, wünscht sich einen aufgestellten
Partner, für Freizeit und alles Schöne. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 306236
Ich, w., 67-j., habe den Wunsch einen grossen,
treuen Lebenspartner zu finden. Bist du interessiert, dann ruf an. Region BL. Inserate-Nr. 306237
Ich, w., 58-j., schlank, aufgestellt, BS, suche dich,
+/- 65-j., mit viel Humor, gross, gepflegt, mit
Niveau, für eine nicht einengende Freundschaft. Bis
bald. Freue mich.
Inserate-Nr. 306238
Du bist wie ich, jugendlich, schlank und möchtest
auch noch mal eine Partnerin finden. Ich bin w.,
Witwe, 63/170/62, NR, diverse Interessen: Reisen,
Natur, Garten, Wandern.
Inserate-Nr. 306239
BE-Frau, Mitte 40, 168 cm, mit Eigenheim, sucht
einen ehrlichen, treuen Mann bis 50-j., für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306320
W., 60/58, gepflegt, alleine vereinsamt man. Suche
gepflegten Mann, nicht mollig, ehrlich, verlässlich,
vertrauensvoll, um sich auch in schlechten Zeiten
bei zu stehen. Ruf mich an. Inserate-Nr. 306155
ZG, bin w., 35/175, schlank, meine Muttersprache
ist Russisch. Suche einen intelligenten, gut situierten, grosszügigen Mann bis 45-j., ohne Lasten, für
eine schöne Beziehung
Inserate-Nr. 306171

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

Femme africaine, 50 ans, cherche homme
sérieux, pour relation sincère. Pas sérieux s'abstenir. Chrétien NF, ni alcoolique bien venue.
Inserate-Nr. 306161
Attraktive Afrikanerin, jung, gross, schlank, elegant,
mit Herz, sucht einen netten Mann, seriös, 30- bis
60-j., für eine liebevolle Beziehung. Warte schon auf
dich.
Inserate-Nr. 306386

Er sucht Sie
Mann, 50/175/75, Single, sucht Frau bis 50-j., wäre
schön wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben.
Töff fahren sonst ganz normal. Seeland. Ich freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 306162
Mann, 55/170, schlank, gepflegt, sucht eine Frau,
etwas jünger, nicht mollig, Raum Biel/BE, für Freizeit/Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306163
BE/Biel, einfacher, geschiedener Mann, 48-j., schlank, grosse Hände, aber auch ein grosses Herz,
sucht einsame, auch etwas ältere Dame, Sympathie
zählt! Kann tanzen.
Inserate-Nr. 306191
BE/Seeland, bi nur 46/160, ehrlich, tröi u seriös. I
sueche äs passends CH-Froueli. 1 Tag lenger aus
für immer, möchte i dir mini ehrlechi Liebi schänke.
Mäud di doch.
Inserate-Nr. 306227
Ich suche eine Frau, 40- bis 65-j., bis 170 cm.
Afrika-Mann, 49/170/70, sucht dich für eine Partnerschaft. SO/Biel/BE. .
Inserate-Nr. 306287
Attraktiver CH-Mann, sportlich, gut aussehend und
jung geblieben, 51-j., sucht eine nette, liebe, ehrliche, schlanke Frau, 40- bis 50-j. Bitte melde dich,
aber kein Flirt.
Inserate-Nr. 306315
Junger Mann, 34-j., sucht eine liebe Sie, 25- bis
35-j., für Freundschaft, Freizeit und für gemeinsame Stunden. Bis dann.
Inserate-Nr. 306335
Ich, m., Anfang 60, NR, allein stehend, tolerant,
vielseitig interessiert, möchte eine liebe, ehrliche
Frau, 45- bis 65-j., kennen lernen, für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306177

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)
D-Mann, 55-j., gepflegt, attraktiv, sucht aufgestellte, niveauvolle, seriöse Frau, 45- bis 65-j., für eine
Partnerschaft. Biel/SO/AG/BE. Nationalität egal. Bis
dann.
Inserate-Nr. 306321
BE, I/CH-Mann, 63/171, NR, gepflegt, sportlich, gut
aussehend, Sprachen F/D/I, Hobbys: Tennis, Kochen, Reisen, sucht eine Frau, 54- bis 58-j., NR, für
eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306322
SO/BE, attraktiver Mann, liebevoll, treu, 44/180, mit
sportlicher Figur, möchte mit dir eine gemeinsame
Zukunft aufbauen.
Inserate-Nr. 306156
Frage? Gibt es die Frau, 45- bis 55-j. und verständnisvoll? Bin m., 51-j., Schichtarbeiter und liebe
meine Arbeit. SO/Umg. Suche dich für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 306157
SO, attraktiver, sportlicher, lieber Mann, 45-j., sucht
schlanke, unkomplizierte Frau, für zärtliche, ehrliche, schöne Beziehung. Hobbys: Wandern, Sport,
gemeinsam Essen, füreinander da sein. Also bis
dann.
Inserate-Nr. 306225
BE, attraktiver Mann, 56/170, schlank, ohne Altlasten, sucht einen hübsche und schlanke Partnerin.
Inserate-Nr. 306158
Feinfühliger Akademiker, NR, 48/182/85, sportlich,
gepflegt, dreisprachig, F/E/D, sucht romantische
Dame, 40- bis 60-j., BE/FR/Umgebung. Kein Dialekt
bitte.
Inserate-Nr. 306159
BE, Mann, 47/175/70, NR, würde sich freuen, eine
nette, schlanke, ehrliche Sie, kennen zu lernen. Bin
allein erziehender Vater, 1 Kind. Hobbys: Velo, Kino,
Motorrad, Natur.
Inserate-Nr. 306387
Ich, m., 51-j., aus der Umgebung BE, suche auf diesem Wege eine hübsche Freundin. Melde dich doch
einfach bei mir.
Inserate-Nr. 306314

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Nette Frau, 65-j., gepflegt und aufgestellt, verheiratet, dennoch frei, sucht einen netten Freund, 63- bis
70-j., für eine nette Freundschaft. Reg. AG/LU.
Inserate-Nr. 306166
W., 55/160/75, NR, sucht Ihn, um zusammen eine
schöne Zeit zu verbringen, Spass zu haben, in Ausgang zu gehen.
Inserate-Nr. 306175

Er sucht Sie
Mann, Anfang 50/176, NR, selbständig, ohne Altlasten, im Seeland, sucht interessante, schlanke, ehrliche Sie mit Humor und Freude an der Natur, Romantik und allem Schönen. Inserate-Nr. 306296
Ich, m., 58-j., suche eine attraktive Frau für Freizeit
und evtl. mehr. Bin mobil.
Inserate-Nr. 306348
Mann, 52-j., BE, sportlich, sucht eine Freizeitpartnerin für gemeinsamen Sport, Tanzen, Ausgang,
feines Essen geniessen usw. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 306388

Er sucht Ihn
Mann, 63-j., sucht Mann, für alles Schöne, im gleichen Alter, aus SO/Biel/Seeland. Bin romantisch
und zärtlich. Freue mich, wenn du dich meldest. Bis
dann.
Inserate-Nr. 306192

Flirten/Plaudern
Suchst du einen Mann, der dich ab und zu nach deinen Wünschen verwöhnt? Ich, 35/170, Kt. BE, mobil. Du, w., Aussehend und Alter egal. Gerne auch
reife Damen. O. f. I.
Inserate-Nr. 306343

Ferien
Ich, m., 49/180, suche Ferien-, Freizeitbegleiterin
für Spanien, TI/VD/GE/SG/TG/GR, Engadin, Tirol,
Trentino. ^
Inserate-Nr. 306331

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831.

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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15.2.
DONNERSTAG
JEUDI

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Luisa
Miller», ital. Oper von
Giuseppe Verdi, 20.00.
Einführung: 19.15.
l LA NEUVEVILLE, centre
des Epancheurs, Le Théâtre
Sans Gage, «Le Roi se
meurt» de Ionesco, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l NIDAU, Kreuz, LindyHop Tanzbar, 20.30.

16.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l BLUE NOTE CLUB,
The Disco Kings, 70’s &
80’s Grooves, 21.00. After
concert DJ Shook.
l RESTAURANT UNION,
Bubenbergstrasse 9, Telethon, Axel life, just good
friends tour, Axel, voc.;
Mik Korinek, guitar, voc.;
Roland Sumi, bass; Claude
Barbotte, hammond keyboard; Bruno Dietrich,
drums, 21.00, Türe: 18.00.
l STADTKIRCHE, Vesper, Jakob Christen, Flöte;
Heinz Balli, Hauptorgel,
18.00.
l VOLKSHAUS, grosser
Saal, Opernwerkstatt «In
Love - Szenen um Romeo
und Julia», 19.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l NIDAU, Kreuz, dînerconcert aux chandelles,
Musik aus Südamerika mit
Christine Dauwalder &
Michel Rutscho, Gitarren,
19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l THÉÂTRE DE POCHE,
Die Literarische, Catalin
Dorian Florescu liest aus
seinem neusten Roman
«Der blinde Masseur»,
19.00.

17.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Uptown
productions, Open Season, ska-rocksteady-reggae, live & DJ Babakar Fall,
22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Bliss, A-Cappella für die
Sinne, 20.00.
l VOLKSHAUS, grosser
Saal, Opernwerkstatt «In
Love - Szenen um Romeo
und Julia», 19.30.
l SAINT-IMIER, RCE,
Michel Jeanneret, «La dernière des javas», 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Compagnie BuffpapierOriginalkompositionen, «Isabelle
la belle», mit Franziska
Hoby und Stéphane Fratini, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Maria Stuart», Trauerspiel von Friedrich Schiller,
Premiere, 19.00. Premierenapero: 18.00, Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BÖZINGEN, Fasnacht,
Kinderumzug der BööggenZunft Bözingen, Start:
14.30, Besammlung: 14.00
beim Grünweg. Ab 20.00:
Fasnachtsbetrieb.
l RECONVILIER,
Restaurant du Midi, thé
dansant, Marcel Salvi,
14.00-17.00.

18.2.
SONNTAG
DIMANCHE

l PALAIS DES CONGRÈS,
Choeur Symphonique de
Bienne, Choeur du
Théâtre de Bienne, Choeur
des Ecoliers biennois,
Orchestre Symphonique
de Bienne, Anne-Florence
Marbot, soprano; Xavier
Jambers, ténor; Michel
Brodard, baryton, François
Pantillon, direction; Johannes Brahms: Schicksalslied;
François Pantillon: La Clairière; Carl Orff, Carmina
Burana, 17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Trio Liebi, mit Zmorgebuffet, 9.45.
l EVILARD, salle de la
maison communale, récital de guitare avec Matthias Kirchner, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Compagnie BuffpapierOriginalkompositionen, «Isabelle
la belle», mit Franziska
Hoby und Stéphane Fratini, 17.00.
l ESPACE CULTUREL,
L’Atelier 6 / 15 Bienne
présente, «Mondes d’ici...
– mondes d’ailleurs?»,
17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG-SCHIFFLÄNDTE,
Casinoschiff, ein Hauch
von Las Vegas, Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00. Anm.
032 / 329 88 11. Capitaine ahoi, Kindern das Kommando, 11.30-14.00.

l EISSTADION, Play-OfSpiele, EHC Biel - Bienne –
Ajoie, 17.00.

19.2.
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «L’ours», «Le
tragédien malgré lui», «La
demande en mariage»
d’Anton Tchékhov, 20.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, A-R-A,
«Klang - Meditation»,
19.30. Anm. 032 /
653 11 34.

20.2.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l PALAIS DES CONGRÈS,
Choeur Symphonique de
Bienne, Choeur du
Théâtre de Bienne, Choeur
des Ecoliers biennois,
Orchestre Symphonique
de Bienne, Anne-Florence
Marbot, soprano; Xavier
Jambers, ténor; Michel
Brodard, baryton, François
Pantillon, direction; Johannes Brahms: Schicksalslied;
François Pantillon: La Clairière; Carl Orff, Carmina
Burana, 20.00.

ANNONCE
Biel Bienne
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THU 15.2. / 21h - 2.30h / CHF 10.-

5)634%": /*()5 '&7&3
DJ TONEY D. / Ladies free / ab 25 dès 25 ans

 FRI 16.2. / 21h / CHF 25.-

5)& %*4$0 ,*/(4
70‘s & 80‘s Groove Power!
After Concert: DJ SHOOK

 SAT 17.2. / 22h - 3.30h / CHF 15.-

-& %*4$0

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l NIDAU, Ergosom Zentrum, Ob. Kanalweg 8,
«Einklang - die Stimme als
Weg», ein Abend rund
um die Stimme mit Tönen,
Singen, Klingen, mit Steffi
Schmid, Schauspielerin,
Sportlehrerin und Lehrerin
für Stimmarbeit, 19.30.

Guitarras del Mundo
VI International Guitar Festival, February 2007
Samstag, 17.2, 20.00, K.H. Bachtelen,
Bachtelenstrasse 24, Grenchen: Flamenco Night,
Mariano Martin (Spain) & Ernesto Hermoza, Peru, Guitar.
Sonntag, 18.2., 17.00, ref. Kirche, Pieterlen:
ECM Evening, Rolf Lislevand (Norway), Lute.

21.2.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCAT CLUB, Ring 14,
Charivari, Street Teasers
Brass Band, 21.00; Bigudi
Hüüler, 22.00; Lämpe Clique, 23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, La Zizamie, «Le
diable aux trois cheveux
d’or», dès 6 ans, 15.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Kamishibai, «L’eau du
puits», de 4 à 7 ans,
14.00.

Bieler Fasnacht Carnaval biennois
Mittwoch, 21. Februar
Altstadt, 20.00: Charivari. Burgplatz, 20.45: Empfang
des Prinzen Karneval, Schlüsselübergabe,Altstadtfasnacht.
Donnerstag, 22. Februar
10 Restaurants, 20.00: Auftritt der Schnitzelbänke und
Guggenmusiken.
Freitag, 23. Februar
Festzelte Guisan- und Zentralplatz, Zentralplatz und
div. Standorte, ab 18.00: Auftritte der VBG-Guggenmusiken, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht in der
Bahnhofstrasse und Nidaugasse.
Bahnhofstrasse, Nidau- und Marktgasse, 20.30:
Nachtumzug.
Samedi 24 février
Rue Dufour, dès 9.00: exposition des chars et des
lanternes.
Palais des Congrès, 14.30: cortège des enfants au
centre-ville, rassemblement à 14.00.
Tentes place Guisan et place Centrale, sur la place
Centrale et à divers endroits, dès 20.00: concert des
fanfares cacophoniques.
Sur les rues, dès 21.00: soirée masques et costumes,
inscription au chapiteau d’information de la Guilde à la
place Centrale jusqu’à 23.00.
Dimanche 25 février
Rue Dufour, jusqu’à 11.00: exposition des chars et des
lanternes.
Tente place Guisan, dès 11.00: concert apéro.
Centre-ville, 14.00: cortège de la Guilde du Carnaval de
Bienne.
Place Centrale, 17.00: cortège des fanfares cacophoniques.
Place Centrale, 17.20: concert monstre.
Place Centrale, 17.30: publicaton des résultats et remise
des prix.
Palais des Congrès, dès 18.00: congrès des fous, remises
des prix aux fanfares cacophoniques et aux participants de
la soirée des masques et costumes. Grande polonaise de la
Guilde. Animation avec groupes musiques et DJs.
Quartierfasnacht Bözingen, Samstag, 17. Februar
Kinderumzug der Bööggen- Zunft Bözingen, Start: 14.30,
Besammlung: 14.00 beim Grünweg.Ab 20.00: Fasnachtsbetrieb.

Reservation 032 322 09 09 / www.blue-note-club.ch

KINO / CINÉMAS
l MOUTIER, CINOCHE
«Mauvaise foi», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Molière», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00, 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Congo river - Au-delà des ténèbres», JE: 20.30, VE/SA:
21.00, DI: 17.30, 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«La môme», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI:
14.00, 17.30, LU: 20.00.
«La grande finale», DI/MA: 20.30.
«Taxi 4», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Thaïlande», connaissance du monde, JE: 20.00.
«La nuit au musée», JE: 15.00, VE: 20.30,
SA: 18.00, DI: 14.00, 17.00, LU: 18.00.
«Lady Chatterley», SA: 21.00, DI/LU: 20.00.
«La môme», MA/ME: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Toney D., 21.00-02.30.
FR: The Disco Kings, 70’s & 80’s Grooves,
21.00. After concert DJ Shook. SA: Le
Disco, Disco, Classics, Charts, soulful
House, DJs Stefano & Mutch, 22.00-03.30.
l DUO CLUB, SA: 1st birthday party,
special guest from Italy: DJ Tommy Vee,
introduced by Satino & Duo Allstars, special dancers & percussions & suprises.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, ApéroTime, ab 17.00. DI: Auftanken. MI: Pianomusik. DO: Flashbacks. SO: Chillouts.
l PUB 007 AFRO TROPICAL, Neumarktstrasse 46. DO 21.00-00.00, FR/SA
21.00-03.30, DJs Al, Pascal-Ice-Sound
(Le Sorcier Blanc), Morena, RnB, House,
Samba, Ndombolo, Mibalaka, Reggae,
Ragga, Merengue, Salsa, Bachata.
l RELAXED DJS, Aarbergstr. 72, every
friday, 22.30-03.30 DJs Fasu, Tex-Seven,
eDJ ISO 9004, 70 / 80 / 90es / Top 40.

l RESTAURANT LES CAVES, SA: soirée
disco années 70-80-90, DJ Nico, dès
22.00.
l SCAT CLUB, Ring 14, MI: Charivari,
Street Teasers Brass Band, 21.00; Bigudi
Hüüler, 22.00; Lämpe Clique, 23.00.
l STAR BAR LATINO, 22.00-03.30. VE:
soirée tous styles, house, hip hop, reggae,
disco. SA: soirée 100 % latino et...plus...1
drink gratis for the ladys, take the best
avec DJ NoStress.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 22.30.
FR: Ladies first, club sound, house, blackmusic. SA: Bobby & Steve, funky house,
vocal house, uplifting house, Bobby &
Steve (Garage City, London), Mark Stone
(UDM Show), the Soulpreachers.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, discohits, save
your bugs. FR: Ladiesnight, r’n’b, latino,
funk, girls free entrance. SA: Club fever,
partybeats, funk, r’n’b, latino, special 1st
hour.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALERIE SILVIA STEINER, Andy Wildi, bis 17.3.,
Eröffnung: SA 17.2, 17.00-19.00, SO 18.2., 14.0017.00, Apéro mit dem Künstler: SO, 4.3., 11-13 Uhr.
MI/DO/FR 14-18 Uhr, SA 14-17 Uhr.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, impressions de voyage,
images de Turquie, Iran, Pakistan et Inde, exposition de
photos, jusqu’au 4.3, vernissage 17.2, 19.00.
l TRAMELAN, CIP, Pascale Jaquet et Olivier Noaillon,
deux regards énigmatiques sur le continent asiatique,
photographies, jusqu’au 16.3, vernissage 16.2, 18.00.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

DJ STEFANO & DJ MUTCH / Disco Charts & House
Ladies free till 23h / ab 25 Jahren / dès 25 ans

l FILMPODIUM - News
«Boyz N the Hood», FR/SA: 20.30.
«Rize», SO/MO: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Blood Diamond», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Die wilden Kerle 4», FR/MO/DI: 18.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Breakout», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Der weisse Planet», FR/SA/SO/MI: 20.15, SA: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«One Way», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Die wilden Kerle 4», FR/SA/SO/MO/DI/MI: 14.30.
«Die Herbstzeitlosen», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Taxi 4», JE/LU/MA: 20.00, VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«La nuit au musée», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Rocky Balboa», VE/SA/DI: 20.30.
«Une grande année», DI: 17.30.
«Apocalypto», ME: 20.30.

27

Le festival Guitarras del Mundo se poursuit.
Samedi soir, à Granges, Ernesto Hermoza (photo)
et Mariano Martin vous entraînent dans un
flamenco endiablé. Olé et let’s go!

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

nn
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Am Festival «Guitarras del Mundo» in Grenchen
treten diesen Samstag Ernesto Hermoza (Bild) und
Mariano Martin anlässlich einer Flamenco-Nacht
auf. Lets go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l ALTE KRONE, Barbla und Peter Fraefel, Bilder, Skulpturen un Tombola Napoletana, bis 18.2. SA/SO 14.0020.00, DI/MI/DO/FR 17.00-20.00.
l ART CORNER, Sigi von Koeding, «Dare», Graffitiart,
bis 17.2. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.3016.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Claudia Di Gallo, Trailblazer, bis 18.3.
Selected by... Ankäufe 2003-2006 der Kunstsammlung
der Stadt Biel, bis 18.3. SO 18.2., 11.00: öffentliche
Führung mit Daniel Cartier, Hannah Külling, Ise
Schwartz. PHOTOFORUM, Christian Vogt, «Photographic essays on space», bis 4.3. ESPACE LIBRE, Suzanne
Castelberg, «Unendlich endlich», bis 4.3.
l GALERIE QUELLGASSE 3, Esther-Lisette Ganz, OpArt, naive Malerei, Surrealismus, bis 10.3. DI/FR 14.0018.00, SA 10.00-16.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, Jo Lachat, expo photos,
promenade autour du lac, jusqu’au 17.3. LU-VE 05.0018.30, SA 06.00-14.00.
l LOKAL INT., Untergasse 39, Boris Billaud, Bern, bis
16.2. DO/FR 19.00-23.30.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Théodore Strawinsky (1907 - 1989), verlängert
bis 18.2. «Biel / Bienne - Uhren- und Industriestadt»,
neue Dauerausstellung. STIFTUNG SAMMLUNG
ROBERT: «Die Welt der Vögel», Léo-Paul und PaulAndré Robert, bis Frühling. Robert-Haus im Jorat (OrvinTal), 1907 - 2007. Hundert Jahre Bewahrung einer
Region, bis 11.3.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung «Das archäologische Fenster
der Region» / «Röstigraben - Unterschiede zum Auskosten», bis 1.4.
l PRIVATKLINIK LINDE, Annelise Egli, bis 13.4.
MO-SO 8.00-20.00.
l DOTZIGEN, Galerie Stein Design, Bürenstrasse 8, Projekt 52 40, Thomas Dürst, Bildhauer & Liedermacher, 40
Wochen im Rückblick, 40 Skulpturen aus Berner Sandstein auf Rost platziert, bis 25.2. DO 15.00-18.00, FR
15.00-20.00, SA 12.00-17.00. Finissage 25.2., 11.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Gaby Roter, «Aufbruch», bis
25.2. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00, DO 17.00-20.00.
l GRENCHEN, Kul.-Hist. Museum, «Aufwachen», bis
16.3. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Forum Post, Seminar Hotel-Restaurant, Hans-Jörg Moning, Bilder von 1999 bis 2006, bis
31.3. MO-SA 9.00-22.00, SO 9.00-16.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Norbert Eggenschwiler, Solo Piedra, bis 18.3. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Snake Gallery, Schlossstrasse 10, Beni Weber
& Andreas Becke, verlängert bis 17.2. FR 18.00-20.00,
SA 14.00-18.00. Finissage SA 17.2., 14.00, special Event
20.00.
l NIDAU, Kreuz, Kunstfenster, Objekt von Nid-ArtTeam, bis 21.2.
l NIDAU, Ruferheim, Heinz Jakob, Gemälde; Günter
Jakob, Kupferarbeiten, bis 28.2. Täglich 9.00-11.30,
14.00-17.30.
l SAINT-IMIER, buffet de la gare, exposition photos,
«Images du Sahel» de Jacques Lachat, jusqu’au 31.3.
l SAINT-IMIER, CCL, Heather Bishop, «Turning Point»,
jusqu’au 4.3.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 22. bis 28.
Februar 2007 müssen bis spätestens am Freitag, 16.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 22 au 28
février 2007 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 16 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

François
Lamarche
An diesem Wochenende sei das
Augenmerk auf
das kulturelle Geschehen in Sankt
Immer gerichtet.
Und wenn ich
schon die Gelegenheit dazu habe, mich zu kultivieren, tue ich
dies auf gleichem
Weg wie die anderen. Im aktuellen
Fall ist es das französische Chanson,
das meinen und
hoffentlich auch
Ihren Horizont erweitern wird. In
einem ersten Teil
steht die Akkordeonistin Annick
Delapierre auf der
Bühne des «Relais
culturel d’ Ërguel». Die ausländische Künstlerin
hat den Mont Soleil zu ihrer Wahlheimat gemacht.
Nach ihr singt der
Franzose Michel
Jeanneret aus Pontarlier. Ein Musiker, Schauspieler
und Perfektionist
in beiden Disziplinen. Garant für
ein Spektakel mit
viel Emotionen
und Humor! Diesen Samstag, 20
Uhr 30, lohnt sich
jeder Umweg
nach Sankt Immer.
Cette fin de semaine, c’est du côté de
Saint-Imier que se
tournent les regards
culturels. Et si j’en
ai l’opportunité, je
prendrai le même
chemin que les
autres pour aller me
cultiver un peu. En
l’occurrence c’est en
matière de chanson
francophone que
mon horizon, et le
vôtre, s’élargirait.
Après une première
partie consacrée à
une artiste régionale
d’adoption, l’accordéoniste Annick Delapierre, établie à
Mont-Soleil, c’est le
Français de Pontarlier Michel Jeanneret qui occupera la
scène du Relais culturel d’Erguël. Musicien et acteur, il
combine à la perfection les deux disciplines pour un spectacle que l’on nous
promet plein d’émotion et de rires. De
quoi faire détour
par Sainti, samedi
soir à huit heures et
demie.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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After the Wedding
Ergreifendes Melodrama, nominiert
für den Oscar als
bester fremdsprachiger Film.
VON MARIO CORTESI
Nach einem Leben mit Alkohol, Liebschaften und Abstürzen hat sich der Däne Petersen (Mads Mikkelsen) dem
Humanitären zugewandt: Er
holt in Mumbai kleine Inder
von der Strasse, betreut sie im
eigenen Waisenhaus. Als ihm
das Geld für sein Hilfswerk
auszugehen droht, will ein
ihm unbekannter Milliardär
aus Kopenhagen die Zukunft
sichern, unter der Bedingung, dass Petersen nach Dänemark reist. Dort wird er mit
seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, denn der
herrschsüchtige Milliardär,
seine attraktive Frau und ihre
Tochter, die bei Petersens Ankunft heiratet, sind eng mit
seinem einstigen Leben verknüpft. Die Entwicklungen
innerhalb dieser Familie
zwingen ihn, seine Zukunft
neu zu definieren.

Labyrinth. Das Drama
von Susanne Bier («Brothers»,
«Open Hearts») beginnt verhalten, gewöhnlich. Während der ersten Stunde rätselt
der Zuschauer, welche Geheimnisse in der prunkvollen
Villa des Milliardärs unter
dem Deckel gehalten werden
und wie die Figuren aus dem
Labyrinth finden könnten.
Doch in der zweiten Stunde
entwickelt sich das Geschehen voller Überraschungen,
wird engagiert. Statt in
Clichés zu flüchten, wartet
Drehbuchautor Anders Thomas Jensen mit gescheiten,
glaubwürdigen Wendungen
auf. Der Zuschauer wird auf
eine emotionale Achterbahnfahrt entführt.
Jensen ist Dänemarks bester Drehbuchautor, er zeichnet nicht nur für die Stories
der letzten Susanne-Bier-Filme, sondern hat in dem von

ihm geschriebenen wundervoll absurden «Adam’s Apple» auch Regie geführt. Jensen zeichnet seine Charaktere
präzis, und Susanne Bier weiss
beim Lösen moralischer Dilemmas ohne Kitsch in Herzen und Seelen zu leuchten.
Als Stilmittel der Intimität
zeigt sie immer wieder Augen
und Lippen in Grossaufnahme.
Dass der Film rundum gelungen ist, verdankt er nicht
zuletzt auch seinen Darstellern. Mads Mikkelsen, der Bösewicht im neuen Bond, beweist als zwielichtiger Gutmensch eine starke Präsenz.
Rolf Lassgard gibt die Wandlung vom arroganten Krösus
zum menschlichen Wrack
nuanciert und eindrücklich.
n

After the Wedding
Darsteller / Distribution: Mads Mikkelsen, Sidse Babett
Knudsen, Rolf Lassgard
Buch / Scénario: Anders Thomas Jensen
Regie / Réalisation: Susanne Bier (2006)
Dauer / Durée: 124 Minuten / 124 minutes
Im Kino Rex 2 / Au cinéma Rex 2
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHH(H)

Mads
Mikkelsen
beweist als
zwielichtiger Gutmensch
eine starke
Präsenz.
Mads
Mikkelsen,
une très
forte
présence en
bon type
louche.

Mélodrame bouleversant, nominé pour
l’Oscar du meilleur film étranger.
PAR MARIO CORTESI moment où l’argent risque de
manquer pour son oeuvre
Au terme d’une vie mar- d’entraide, un milliardaire inquée par l’alcool, les passions connu de Copenhague lui
et les chutes, le Danois Peter- propose d’assurer son avenir,
sen (Mads Mikkelsen) se con- à condition qu’il se rende au
sacre à l’humanitaire. A Mum- Danemark. Là, il est confronbai, il sort de jeunes Indiens té avec son propre passé, car
de la rue et les encadre au sein le milliardaire despotique, sa
de son propre orphelinat. Au séduisante épouse et leur fille,

Was geschah vor «Silence of the Lambs»? Hannibal
Lecters Lehr- und Wanderjahre.
VON
Nein, Hannibal Lecter, der
LUDWIG Serienkiller mit Appetit auf
HERMANN Menschenfleisch (roh, nicht
gegrillt), hat keine sorgenfreie
Jugend hinter sich. Was natürlich ein prächtiges Schmunzelstück abgegeben hätte.
Man stelle sich vor: Klein
Hannibal als gepflegtes, umhegtes Bürschchen, das anfänglich keiner Fliege etwas
zu Leide tun kann!

Bon appetit! Das Monster, von Anthony Hopkins in
«Silence of the Lambs» (1990)
so herrlich gruselig dargestellt, hatte tatsächlich eine
schwere Jugend. Es geschieht
im Litauen des Zweiten Weltkriegs: Der 10-jährige Bub wird
Zeuge, wie seine Eltern bei einem Bombenangriff der Nazis
getroffen und zerfetzt werden. Nicht genug: Der Knirps
muss hilflos mit ansehen, wie
seine kleine Schwester Mischa
von einer Gruppe hungernder Söldner gefangen, geschlachtet und aufgefressen
wird.
Begreiflich, dass da einer
durchdreht und zum Serienkiller wird. In Peter Webbers
recht schlichtem Rächer-Epos
gelingt dem inzwischen erwachsenen Hannibal (Gaspard Ulliel) die Flucht nach
Paris. Bei seiner Tante, der eleganten Lady Murasaki (Gong
Li, «Memoirs of a Geisha»),
findet er Unterschlupf. Hannibal studiert Medizin. Der
hochintelligente junge Mann
mit den exzellenten Manieren macht sich in der Universität mit Vorliebe an Leichen
heran, seziert sie, wird nachts
von Albträumen geplagt und
kennt nur ein Ziel: die Mörder
seiner Schwester Mischa aufzuspüren und sich auf ebenso

grausame Weise an ihnen zu
rächen.

Gemetzel. «Hannibal Rising», der Film, der zeigt, wie
alles begann, besitzt nicht
mehr die präzis kalkulierte
Spannung vom Original, in
dem Jonathan Demme dem
Zuschauer den kalten Schauer den Rücken hinunter jagte.
Peter Webbers Version ist
oberflächlich, beschränkt sich
darauf, Hannibal Lecters Rachefeldzug zu zeigen. Ein
Mord sieht scheusslicher als
der andere aus. Mal zieht ein
Gaul einem Gefesselten das
Seil zusammen und erwürgt
ihn, mal ertrinkt ein Opfer in
siedend heissem Wasser oder
wird kunstvoll mit dem Skalpell entstellt.
Das Gemetzel wirkt langweilig, die Handlung flach
und emotionslos. Mit mehr
Fantasie hätten Lecters Lehrund Wanderjahre eine spassige Horror-Story ergeben, die
dem Menschenfresser etwas
Charme und Tiefe abgewinnt.
Zu überzeugen weiss einzig
Hauptdarsteller Gaspard Ulliel: Der Darsteller aus «Paris,
je t’aime» und «Un long dimanche de fiançailles» besitzt
einen teuflischen Blick, ein
schreckliches Grinsen – als
Racheengel kann man sich
den Kerl ganz gut vorstellen.
n

Hannibal Rising

Rache ist
süss, sagt
sich
Hannibal
Lecter
(Gaspard
Ulliel,
rechts) …

… und
bringt die
Mörder
seiner
Schwester
genüsslich
um.
...tue avec
délectation
l’assassin
de sa soeur.

La
vengeance
est un plat
qui se
mange
froid.
Hannibal
(Gaspard
Ulliel, à
droite)...

nn

qui se marie à l’arrivée de Petersen, sont étroitement liés à
sa vie d’antan. Les développements au sein de cette famille l’obligent à redéfinir son
avenir.
Labyrinthe. Le drame de
Susanne Bier («Brothers», «Open
Hearts») commence sans agressivité, simplement. Au cours
de la première heure, le public
devine les secrets que renferme la fastueuse villa du milliardaire et comment les per-

sonnages pourraient trouver
la sortie de ce labyrinthe. Pendant la deuxième heure, les
événements prennent une
tournure surprenante et le film
démarre vraiment. Au lieu de
s’enfoncer dans les clichés, le
scénariste Anders Thomas Jensen présente des revirements
intelligents, crédibles. Il emmène le spectateur sur des montagnes russes émotionnelles.
Jensen est le meilleur scénariste du Danemark. Il signe
non seulement les derniers
films de Susanne Bier, mais il
a aussi assuré la mise en scène
d’«Adam’s Apple», merveilleux
et absurde sujet qu’il a aussi
écrit. Il cerne ses personnages
avec précision. Susanne Bier
sait éclairer les cœurs et les
âmes sans sombrer dans le
kitsch lorsqu’il s’agit de résoudre des dilemmes moraux.
Elle montre régulièrement des
yeux et des lèvres en gros plan
comme artifice de style destiné à cerner l’intimité. Le film
est parfaitement réussi, il le
doit pour une bonne part à ses
acteurs. Mads Mikkelsen, le
méchant du nouveau Bond, témoigne d’une forte présence
en bon type louche. Avec son
jeu tout en nuances, Rolf Lassgard est impressionnant dans
son interprétation de l’arrogant Crésus réduit au stade de
loque humaine.
n

tuanie, pendant la Seconde
Guerre mondiale, le gamin de
dix ans assiste à la mise en
lambeaux de ses parents sous
les bombes nazies. Comble de
l’horreur: sans défense, il voit
sa jeune sœur Mischa se faire
capturer par un groupe de soldats affamés qui la tuent et la
mangent.
Pas étonnant que Lecter
devienne fou et se mue en
tueur en série. Dans l’épopée
vengeresse plutôt dépouillée
de Peter Webber, Hannibal
(Gaspard Ulliel), devenu adulte, prend la fuite à Paris. Il
trouve refuge chez sa tante,
l’élégante Lady Murasaki
(Gong Li, «Memoirs of a Geisha»). Hannibal étudie la médecine. A l’Université, ce jeune homme extrêmement intelligent aux manières parfaites préfère les cadavres
qu’il dissèque. La nuit, il est
hanté par des cauchemars et
n’a qu’un objectif: retrouver
les assassins de sa sœur
Mischa et se venger d’une manière tout aussi horrible.

ne dose plus le suspense aussi savamment que l’original,
où Jonathan Demme donnait
des sueurs froides au public.
La version de Peter Webber
est superficielle: elle se limite
à montrer la vengeance d’Hannibal Lecter. Les meurtres se
succèdent dans une escalade
abominable. Un cheval tire la
corde d’un personnage ligoté, l’étrangle. Une victime se
noie dans de l’eau bouillante,
une autre est artistiquement
défigurée au scalpel.
Le carnage devient ennuyeux; l’action superficielle, dénuée d’émotion. Avec
davantage de fantaisie, les
années de formation et de nomadisme de Lecter auraient
donné un film d’horreur drôle qui aurait conféré un peu
de charme et de profondeur
au héros anthropophage. Seul
l’acteur principal Gaspard Ulliel convainc: déjà à l’affiche
de «Paris, je t’aime» et d’«Un
long dimanche de fiançailles», il possède un regard
diabolique, un ricanement
effroyable – il colle parfaiteCarnage. «Hannibal Ri- ment à la peau du personnan
sing», le film qui montre ge de l’ange vengeur.
comment tout a commencé,

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

Que s’est-il passé avant «Silence of
the Lambs»? Les années de formation et
de nomadisme de Lecter.
PAR
Non, Hannibal Lecter, le
LUDWIG tueur en série friand de chair
HERMANN humaine (crue, pas grillée),
n’a pas eu une jeunesse sans
souci. Naturellement, cela aurait
donné un film comique épatant. Imaginez un petit Hannibal soigné, dorloté, qui
n’aurait pas fait de mal à une
mouche!

Darsteller / Distribution: Gaspard Ulliel, Gong Li
Regie / Réalisation: Peter Webber (2006)
Dauer / Durée: 121 Minuten / 121 minutes
Im Kino Palace, 20.15 Uhr / Au cinéma Palace à 20 heures 15
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HH

Bon appétit! Le monstre,
incarné avec un talent qui fait
frémir par Anthony Hopkins
dans «Silence of the Lambs»
(1990), a effectivement vécu
une jeunesse difficile. En Li-

HHHH
HHH
HH
H
–

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann
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l Rocky Balboa (Rex 1)
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l Stranger than Fiction (Lido 2, 17.30)
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l Dreamgirls (Beluga)

HH

HH
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