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Scassa
Er kam vor über vierzig Jahren als
Tourist in die Schweiz, lebte in einer
eiskalten Mansarde in Biel – und krampfte
sich die Erfolgsleiter empor: Rosario
Scassa. Die Geschichte vom italienischen
Steinsammler. Seite 9.

Quel labeur
Rosario Scassa a
ramassé des
cailloux dans son
Italie natale. Arrivé
à Bienne voici 40
ans, il a gelé dans
une mansarde.
Aujourd’hui, cet
alerte commerçant
cherche à passer
la main. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Über das Restaurant Pfauen
in der Bieler Altstadt
ist der Konkurs verhängt worden. Doch
bald wird es seine
Türen wieder öffnen.
Seite 2.

n

Fermé depuis la
mise en faillite
de son patron, le
Pfauen, en vieille
ville de Bienne, a retrouvé de nouveaux
gérants. Page 2.

n

Die Revue
Saintimania
gehört zu Sankt
Immer wie die Insel
zum Bielersee. Die
Akteure proben derPlus de 180 trains par
jour devant leurs fenêtres: zeit für die 14. Ausgales habitants de la rue du be. Seite 21.

Quel boucan
Débarcadère réclament
une paroi anti-bruit.
Page 2.

SBB
Leben neben den Gleisen
ist wahrlich kein
Vergnügen: Lärm,
quietschende Bremsen,
Dreck. Den Bewohnern Das Motel in Neuenstadt
an der Bieler Ländtehat turbulente Jahre
strasse macht vor allem hinter sich. Doch ein Puff
der Lärm zu schaffen.
wird es nicht, wie viele
Jetzt fordern sie von den Neuenstädter befürchteSBB Massnahmen. Sofort.
ten. Ein renommiertes
Seite 2. Designer- und Architekturunternehmen hat die
Liegenschaft gekauft.
Seite 2.

Motel



Quelle
renaissance

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST

Désaffecté depuis une
dizaine d’années, le Motel
de La Neuveville devient
siège de l’Atelier Oï.
Page 2.

n

Coup de projecteur sur la
14e édition de la
revue Saintimania
avec trois nouveauxvenus. Page 21.
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VERKEHR

TRANSPORTS PUBLICS

Ohrenbetäubendes
Getöse

Vacarme dérangeant
A la rue du
Débarcadère, entre
100 et 200
trains
passent
chaque jour
à deux pas
des habitations.

VON HANS-UELI AEBI
Auf der Bahnlinie Biel-Neuenburg verkehren täglich 70
Schnell- und 48 Regionalzüge.
Dazu kommen an Wochentagen bis zu 70 Güterzüge. Eingequetscht zwischen Bahndamm und Ländtestrasse steht
eine Zeile schicker Wohnhäuser im Bauhausstil der 1920erJahre.

Forderung. Vor allem die
leeren Zisternenwagen der Raffinerie Cressier verursachen ein
ohrenbetäubendes Getöse. «Telefonieren bei offenem Fenster
ist unmöglich», klagt Anwohnerin Astrid Schiess. Nachts
stellen die SBB Zugskompositionen auf dem Damm ab, deren Kompressoren nervtötend
surren. «Schlafen bei offenem
Fenster? Vergessen Sies!» Und
dann die Bremstests frühmorgens: «Das knallt wie ein
Sturmgewehr. Da stehen Sie
im Bett!» Zahlreiche Anwohner fordern daher eine «Lärmschutzwand entlang der SBBLinie gegenüber den Häusern
1 bis 17».
Grundlage für den Bau von
Lärmschutzmassnahmen ist
die «Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Ver-

kehrs» (FinöV). Laut des darauf basierenden Bundesgesetzes müssen die SBB entlang ihres über 3000 Kilometer langen Netzes rund 300 Kilometer Lärmschutzwände erstellen. Dazu kommen Zehntausende Schallschutzfenster. Kostenpunkt: rund eine Milliarde Franken. Doch zehn Jahre,
nachdem der Souverän dem
FinöV zustimmte, steht erst
ein knapper Viertel der
Lärmschutzwände.
«Den Ablauf regelt ein landesweit erhobener Lärmkataster», erklärt SBB-Sprecher JeanLouis Scherz. Dabei werden
folgende Faktoren berücksichtigt: Zahl der betroffenen Personen, Höhe der Immissionsgrenzwert-Überschreitung und
Länge der lärmbelasteten
Strecke.

Sanierung. Der fragliche
Abschnitt figuriert als «mittelschwer» belastet. Die Grenzwerte für «ruhiges Wohnen»
(60 Dezibel tagsüber, 50 Dezibel nachts) werden um maximal 15 Dezibel überschritten.
An der Gotthardlinie sind es
bis zu 30 Dezibel. Eine Steigerung um 10 Dezibel empfindet der Mensch als eine Verdoppelung des Lärms.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Lärmgeplagte Anwohner des Bieler
Bahndamms müssen noch bis 2010 auf
Lärmschutzwände warten.

«Die Heiz- und Kühlaggregate der Züge können wir
über Nacht nicht abschalten», sagt Scherz. «Wir
bemühen uns, die Kompositionen so zu stellen, dass
möglichst wenige Anwohner
belästigt werden.» Die «Knallerei» stamme von den Druckluftsystemen der Zugsbremsen. Allerdings sei es eher ein
Zischen und beschränke sich
auf eine einzige Probe vor der
Abfahrt.
Die Sanierungsarbeiten für
die Strecke Ligerz-Biel-Lengnau
werden im Herbst 2008 in Angriff genommen. Projektierungs- und Bewilligungsverfahren dauern etwa ein Jahr.
Ab zirka 2010 sollten die Bauhausbewohner mit offenem
Fenster telefonieren und
schlafen können.
n

Gegen 200
Züge donnern täglich an den
Liegenschaften an
der Ländtestrasse
vorbei.

Les voisins de la ligne CFF
de la sortie ouest de Bienne
doivent attendre 2010 pour
bénéficier des bienfaits de
parois antibruit.
PAR HANS-UELI AEBI
Sur la ligne Bienne-Neuchâtel, septante trains directs et
quarante-huit régionaux circulent chaque jour. Des chiffres
auxquels il convient d’ajouter
une septantaine de trains marchandises durant les jours ouvrables. Coincée entre rail et
route se trouve une lignée de
maisons privées construites
dans le style des années vingt.

Revendication. Les wagons-citernes vides de la raffinerie de Cressier sont particulièrement assourdissants. «Impossible de téléphoner avec la
fenêtre ouverte», remarque
Astrid Schiess, l’une des habitantes du quartier. La nuit, les
CFF stationnent sur une voie
de garage des compositions
dont les compresseurs usent
les nerfs. «Dormir avec les fenêtres ouvertes, oubliez!» Sans
parler des tests de freins, tôt le
matin. «Pire qu’une mitrailleuse, à vous dresser dans
votre lit.» Plusieurs habitants
revendiquent une paroi antibruit le long de la ligne de chemin de fer entre les numéros 1
à 17 de la rue du Débarcadère.
La construction de telles
parois est régie par «la loi sur
le financement des infrastructures du trafic public». Selon
la législation fédérale en la
matière, sur les 3000 kilomètres de leur réseau, les CFF
doivent installer quelque 300
kilomètres de parois, auxquelles s’ajoutent des dizaines
de milliers de fenêtres d’isolation acoustique. Coût: un
milliard de francs. Dix ans
après l’acceptation de la loi
par le peuple, seul un quart
des installations antibruit est
en place.
«La base de tout est un relevé du bruit effectué à travers
le pays», explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
Il s’agit ensuite de prendre en
compte des facteurs tels que le
nombre des personnes touchées, la puissance des émissions sonores et le dépasse-

ment des limites ainsi que la
longueur du tronçon touché.

Assainissement. Le tracé biennois concerné figure
au chapitre «moyen». Les limites pour le respect d’appartements tranquilles (60 décibels le jour, 50 la nuit) sont
dépassées au maximum de
quinze décibels. Sur la ligne
du Gothard, les mesures attestent de trente décibels.
Une augmentation de dix décibels provoque une sensation de doublement du bruit
chez l’être humain.
«Les systèmes de chauffage ou de climatisation des
trains ne peuvent être arrêtés
durant la nuit», affirme JeanLouis Scherz. «Nous nous efforçons de composer des
convois qui provoquent un
minimum de gêne pour les
gens.» Il admet que le bruit le
plus violent provient des systèmes de freinage à air comprimé. Mais selon lui, il s’agit
d’un simple sifflement qui,
de plus, se limite à un essai
avant le départ.
L’assainissement de la ligne
Gléresse-Bienne-Longeau sera
entrepris en automne 2008.
Présentation des projets et obtention des autorisations prendront un an. En 2010, les habitants du quartier devraient
pouvoir téléphoner et dormir
la fenêtre ouverte.
n

NEUENSTADT

LA NEUVEVILLE

Motel mit neuem Gesicht

Le Motel remodelé

VON
Neuenstadt poliert eine
FABIO Schönheit auf. Das seit JahrGILARDI zehnten unbenutzte Motel im
Norden des Gebietes SaintJoux, am östlichen Eingang
des Städtchens am Bielersee,
erhält eine Verjüngungskur.
Das Architektur- und Designbüro Oï aus Neuenstadt, das
unter anderen das «Bijoux»Gebäude der Swatch-Group in
Cormondrèche NE, die Boutiquen der Cité du Temps am
Pont de la machine in Genf, die
Boutique Breguet am Vendô-

me-Platz in Paris, das Design
des Lateniums oder des Projekts «Schilfrohre und Kieselsteine» auf der Expo.02-Arteplage in Neuenburg konzipiert
hat, kaufte das leer stehende
Gebäude. Es wird dort seinen
Sitz und die rund zwanzig Mitarbeitenden unterbringen, die
Büros am Chemin du Signolet
werden verlassen.

Erleichterung. Die alte
Pizzeria «Chez Vincent», die
zuerst dem Bieler Promoter Tomaso Vitali gehörte und danach an den Bauzeichner
Christian Fettrelet verkauft
wurde, verkommt also nicht

zum Stundenhotel, wie dies
noch 2003 befürchtet worden
war. «Die Geschichte endet
gut», freut sich der Gemeindeschreiber Vladimir Carbone. n

PHOTO: FABIO GILARDI

Das Atelier Oï hat das
Neuenstädter Motel erworben.

Racheté par l’Atelier Oï, le
Motel revient en mains
neuvevilloises.

La Neuveville se refait une
beauté. Au nord des terrains
de Saint-Joux, au portail d’entrée Est de la bourgade lacustre, le Motel désaffecté depuis une dizaine d’année va
PAR subir une cure de jouvence.
FABIO Concepteur entre autres du
GILARDI bâtiment «Bijoux» de Swatch
Group à Cormondrèche (NE),
de la configuration des boutiques de la Cité du Temps sur
le pont de la Machine à GeDas Motel
nève, de la boutique Breguet
in Neuenà la place Vendôme à Paris, du
stadt.
design du Laténium ou du
Le Motel de projet «roseaux et galets» de
l’Arteplage d’Expo.02 à NeuLa Neuvechâtel, l’Atelier d’architecture
ville.

et design neuvevillois Oï a racheté l’immeuble abandonné. Il va y installer ses bureaux et sa vingtaine de collaborateurs, quittant ainsi le
chemin du Signolet.

Soulagement. L’ancienne
pizzeria «Chez Vincent», passée d’abord entre les mains du
promoteur biennois Tomaso
Vitali avant d’être vendue au
peintre en bâtiment Christian
Fettrelet, ne deviendra pas
l’hôtel de passe qui avait défrayé la chronique en 2003.
«L’histoire finit bien», se réjouit le chancelier municipal
Vladimir Carbone.
n

GASTRONOMIE

PFAUEN

Menü Pleitegeier

La roue tourne

VON THIERRY LUTERBACHER
Seit dem 17. Oktober 2007
blieben die Türen des Restaurants Pfauen in der Bieler Altstadt geschlossen. Der ehemalige Wirt Erwin Graber war
spurlos verschwunden, weil
er die Last der Schulden nicht
mehr ertragen konnte. Am
23. November meldete seine
Gesellschaft Zunfthaus zum
Pfauen GmbH den Konkurs
an. Viele Gäste werweissten
über den Verbleib Grabers
und die Zukunft «ihrer» Beiz.

Le fameux restaurant de la
place du Ring va renaître de
ses cendres.

Graber tauchte wieder auf,
und der «Pfauen» wird in
neue Hände übergehen.

Vermietet. «Der Pfauen
ist ab dem 1. Februar vermietet. Der Vertrag wurde am
Dienstag mit der neuen Wirtin Karin Zumwald unterschrieben», sagt Besitzer Francis Meyer. «Das Restaurant
wird im selben Stil weitergeführt, vielleicht mit einem
Touch hin zur Brasserie. Zudem wird es nicht nur zu den
Mahlzeiten, sondern den
ganzen Tag geöffnet sein.» n

PAR THIERRY LUTERBACHER

PHOTO: BCA

Das Restaurant Pfauen in der
Bieler Altstadt wird nach dem
Konkurs neu eröffnet.

Depuis le mercredi 17 octobre, le restaurant Pfauen, sis
dans la vieille ville de Bienne,
restait désespérément fermé.
Lieferte viel L’ancien tenancier, Erwin
Graber, avait disparu, ne saGeprächschant plus comment faire fastoff:
«Pfauen» in ce aux dettes qui s’accumulaient. Il est réapparu et la Sàrl
der Bieler
Zunfthaus Pfauen a été mise
Altstadt.
en faillite le 23 novembre
2007 pour permettre au perLe Pfauen
sonnel de toucher les arriérés
va rouvrir
de salaires.
au Ring.

Loué. Mais la roue tourne
et l’espoir d’une réouverture
est devenu réalité: «Le Pfauen
est loué pour le premier février, le contrat a été signé
mardi 8 janvier à 14 heures
avec la nouvelle tenancière
Karin Zumwald», indique le
propriétaire, Francis Meyer.
«Un restaurant dans le même
genre qu’auparavant, peutêtre un plus brasserie, ouvert
toute la journée et pas seulement aux heures des repas.»
n
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ECHEC SCOLAIRE

Schprachbrobleme Agir sans attendre
Hat ein Kind im Unterricht
zunehmend Schwierigkeiten,
sollten Eltern rasch die Hilfe
von Logopäden annehmen.

Schwierigkeiten. Kinder,
die sich zurückziehen, sich
nicht in die Klassengemeinschaft einfügen, aggressiv
werden, Kontakte verweigern
und schlechte Noten heimbringen – «dies sind Probleme, die alle betreffen, auch
Kinder aus hohen sozioökonomischen Schichten», betont die Spezialistin. Die
Schwierigkeiten sind komplex und lassen sich nicht so
einfach diagnostizieren. Man
geht davon aus, dass jeder
Zehnte unter Dyslexie leidet,
einer Entwicklungsstörung
der Lese-Rechtschreib-Fertigkeit bei normal entwickelter
Intelligenz. Und rund 15 Prozent der Bevölkerung kämpfen mit einem Sprachproblem.
Verschärft wird die Situation gemäss Michèle Kaufmann-Meyer durch Klassen
mit bis zu 25 Schülern und
vielen verschiedenen Muttersprachen. Hinzu kommt seit
dem 1. Januar die Integration
von Kindern mit einer schweren Behinderung (etwa DownSyndrom) aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA).
Kontakte: ZEN, Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation
der Stiftung Wildermeth, Biel, 032 322 44 11;
Kinder- und Jugendpsychiatrie Biel,
032 342 08 62; Logopädie Bern, Verband
Berner Logopädinnen und Logopäden,
www.logopaedie-bern.ch.

n

Fachperson wenden.» Häufig
werden auch Kinderärzte einbezogen, «kennen diese doch
das Kind oft seit der Geburt».
Das führt zu einer besseren
Klärung der Situation vor der
Zusammenarbeit mit einer
Logopädin.
Logopäden haben eine Ausbildung in verbaler und nonverbaler Kommunikation und
führen mit den Kindern erst
einmal eine Abklärung durch.
Für die Kosten kommt heute
die Erziehungsdirektion des
Kantons Bern auf, seit der Einführung des neuen Finanzausgleiches werden Sprachheilbehandlungen nicht mehr
von der Invalidenversicherung bezahlt.

Polemik. Logopäden sind

von den langen Wartefristen
für eine Behandlung. Gewissen Freiberuflichen wiederum
wird vorgeworfen, durch aggressives Marketing den Ehrenkodex zu verletzen.
Präsidentin Michèle Kaufmann-Meyer verweigert sich
diesen Streitereien und glättet
die Wogen: Die Regeln würden vorschreiben, dass eine
Behandlung nur mit Einverständnis eines anerkannten
Prüfungszentrums beginnen
kann. «Das Ziel bleibt immer
dasselbe: Wir wollen Kindern
mit Schwierigkeiten helfen.
Denn kümmert man sich
nicht innert kürzester Zeit um
sie, riskieren sie allenfalls, ein
Schuljahr oder noch mehr
wiederholen zu müssen.» n

sowohl im öffentlichen wie
im privaten Bereich tätig. In
Biel sind sich angestellte und
freiberufliche Logopäden in

Un enfant perd pied?
Parents, les orthophonistes
sont là pour l’aider!

bambins issus d’un bon milieu socio-économique», souligne la spécialiste. Les diagnostics sont laborieux et les
difficultés de langage sont
multiples: la dyslexie, «dire
PAR
«Tous les bougillons ne quatre heures mais penser
FABIO sont pas hyperactifs!» Michè- tracteur», touche par exemple
GILARDI le Kaufmann-Meyer, Biennoise 10% de la population, alors

Michèle
KaufmannMeyer:
«S’ils ne
sont pas
vite pris
en charge,
les enfants
risquent
de perdre
une année
scolaire.»

Berner Jura: Spital
ausgezeichnet. Der

gen das Passivrauchen: die
Klinik Linde in Biel und die
Ganz AG in Nidau. «Das ist
eine schöne Überraschung»,
bestätigt Barbara Ganz, Verwaltungsrätin der Nidauer
Sanitärfirma. «Ich bin selber
Ex-Raucherin und denke, ein
rauchfreier Arbeitsplatz hilft,
definitiv aufzuhören.» Das
Preisgeld wird an eine Stiftung gespendet, die Krebs
bekämpft.
rc

n

n

Jura bernois:
l’hôpital fourchette
verte. Les restaurants de
l’hôpital du Jura bernois
(HJB) à Saint-Imier et à Moutier sont les premiers établissements de la région à recevoir le label «Fourchette
verte». L’association éponyme s’engage depuis 1993
pour «la promotion d’une
alimentation saine et équilibrée dans un cadre
agréable.» Quelque sept cent
établissements de Suisse romande et du Tessin figurent
déjà sur la liste des labellisés.
Plats équilibrés, boissons
sans alcool, espace non
fumeur figurent, entre
autres, au registre des conditions. «Pour nous cela
s’inscrit dans un concept
global de promotion de la
santé», explique Jean-Claude
Châtelain, directeur de l’HJB.
«C’est un maillon de la
chaîne qui nous permet de
rendre les gens plus attentifs
aux avantages liés à une
alimentation correcte.»
FL

n

et secrétaire générale de l’Association romande des logopédistes diplômés (ARLD),
brise net un préjugé aussi facile que répandu chez les parents et les enseignants. L’orthophoniste amorce: «Les difficultés d’apprentissage, et
par la suite l’échec scolaire,
ont souvent d’autres origines.»

Troubles. Des enfants qui
se retirent, ne participent pas
à l’élan général de la classe,
deviennent agressifs, refusent
les contacts et ramènent de
mauvaises notes de l’école,
«des problèmes qui touchent
tout le monde, y compris les
Contacts: CDN, Centre de développement et
neuroréhabilitation pédiatrique de la Fondation
Wildermeth, Bienne, 032 322 44 11; SPE, Service psychologique pour enfants et adolescents
Bienne, 032-323 34 54; ARLD, secrétariat général, Daucher, 032 322 88 42, www.arld.ch.

NEWS

Verein «Fourchette verte»
setzt sich für «die Förderung
gesunder und ausgewogener
Ernährung in einem angenehmen Umfeld» ein. Rund
700 Gastrolokale in der
Westschweiz und im Tessin
stehen auf seiner Liste, seit
kurzem auch die Restaurants
des bernjurassischen Spitals,
HJB. «Ausgeglichene Menüs,
alkoholfreie Getränke und
ein Nichtraucherbereich
TouLaRe: Präsenz in
gehören unter anderen zu
Berlin. Mit dem
den Voraussetzungen», erStand «Schweiz-Seeland» ist
klärt Jean-Claude Châtelain, TouLaRe am 27. März zu
Direktor des HJB.
FL Gast an der Tourismuskonferenz in Berlin-Schönefeld.
Rauchfrei: Regiona- Die Teilnahme erfolgt im
Rahmen der Kooperation
le Unternehmen
prämiert. Über 1800 Unter- mit der deutschen Region
Fläming. «Das Ziel ist die genehmen haben an der Aktigenseitige Stärkung des Touon «arbeitsplatz.rauchfrei»
rismus und die Vermarktung
teilgenommen, die vor zwei
von Produkten», sagt ProJahren vom Bundesamt für
jektleiter Fritz Burkhalter.
Gesundheit, dem StaatsseBereits auf dem Markt: der
kretariat für Wirtschaft und
neue TouLaRe-Gästeführer.
santésuisse lanciert wurde.
«Die 11. Ausgabe konnte beZwei Unternehmen aus der
deutend ausgebaut werden.»
Region wurden ausgelost
Dazu gehören auch Themen
und erhalten diesen Freitag
wie die Juragewässerkorrektieinen Preis von 7500 Franon oder der Gemüsepfad. ry
ken für ihr Engagement ge-

n

die Haare geraten. Die Vorwürfe: Die angestellten Logopäden würden Patientendossiers nicht weiterleiten
und sich weigern, den Markt
für Private zu öffnen. Dabei
sei es bereits schwierig, einen
Termin für eine Bilanz zu erhalten, ganz zu schweigen

peuvent aussi s’y adresser directement.» Le recours au pédiatre, «qui souvent connaît
l’enfant depuis sa naissance»,
facilite aussi la compréhension de la situation avant de
s’adresser à l’orthophoniste.
Forte de ses compétences en
communication, gestuelle et
parlée, la logopédiste entre
alors en jeu. C’est l’heure du
bilan de langage ou bilan orthophonique.
La «liste AI des troubles du
langage» définit si un traitement nécessaire sera pris en
charge par l’Etat. L’introduction de la RPT a sonné le glas
du financement de ces prestations pas l’Assurance invalidité (AI), c’est désormais la
Direction de l’instruction publique (DIP) qui gère l’enveloppe financière.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hilfe. Machen sich Eltern
Sorgen um ihre Sprösslinge,
sollten sie sich an die Lehrer
wenden. Diese wiederum
können Kontakte mit Spezialisten (siehe Kasten) herstellen, so Michèle KaufmannMeyer. «Die Eltern können
VON
«Nicht alle Zappelphilippe sich aber auch direkt an eine
FABIO sind hyperaktiv!» Michèle
GILARDI Kaufmann-Meyer räumt gleich
Michèle
zu Beginn mit einem Vorur- KaufmannMeyer:
teil auf, das bei Eltern und
«Kinder
Lehrern weit verbreitet ist.
riskieren,
Die Bielerin ist Generalein
sekretärin des Berufsverbands
Schuljahr
der welschen Logopädinnen
oder mehr
und Logopäden (ARLD). «Lernwiederschwierigkeiten und in der
holen zu
Folge schulische Misserfolge
müssen.»
haben oft andere Ursachen.»

Tabac: régionaux
récompensés. Plus

de 1800 entreprises participent à l’action «Lieu de travail sans fumée» lancée il y a
deux ans par l’Office fédéral
de la santé publique, le Secrétariat d’état à l’économie
et santésuisse. Deux entreprises régionales ont été tirées au sort et recevront vendredi un prix de 7500 francs
récompensant leur engagement contre le tabagisme
passif: la clinique des Tilleuls
à Bienne et Ganz AG à
Nidau. «C’est une bonne surprise», affirme Barbara Ganz,
copropriétaire de l’entreprise
sanitaire nidovienne. «Je suis
moi-même ex-fumeuse, et je
pense que se passer de tabac
sur son lieu de travail aide à
arrêter définitivement. La
majorité des employés ont
bien accueilli cette initiative.» L’argent du prix sera
remis à une association qui
lutte contre le cancer.
rc

que les troubles du langage
touchent jusqu’à 15% des
gens.
Michèle Kaufmann-Meyer
ajoute que les variations d’effectifs dans des classes de 20 à
25 élèves ou la grande variété
de langues étrangères parlées
compliquent la situation pour
tous. Sans compter l’intégration des enfants avec un lourd
handicap (vue, trisomie) depuis le 1er janvier, conséquence de l’introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

Que faire? Aux parents
qui s’inquiètent pour leur
progéniture, Michèle Kaufmann-Meyer recommande
d’abord un contact avec l’enseignant, à même de les diriger vers une structure spécialisée (voir encadré). «Mais ils

Polémique. A qui s’adresser? Les logopédistes sont actives dans les secteurs tant
public que privé: elles portent souvent les deux casquettes. A Bienne, ces deux
approches, celle des employées contre celle des indépendantes, ont suscité une
polémique. Les secondes accusent les premières de ne pas
transmettre des dossiers de
patients, de ne pas «ouvrir le
marché aux privé(e)s» alors
qu’il est déjà difficile d’obtenir un rendez-vous pour un
bilan, sans parler des mois
d’attente avant de pouvoir
démarrer un traitement.
Celles-là rétorquent que certains cabinets privés ne respectent pas les règles déontologiques en pratiquant un
marketing agressif.
La présidente Michèle
Kaufmann-Meyer refuse cette
guerre de clochers et calme le
jeu. La règle veut qu’aucun
traitement ne débute sans
l’accord d’un centre d’examen
reconnu. «L’objectif reste d’aider les enfants en difficulté.
S’ils ne sont pas pris rapidement en charge, ils risquent
de perdre une année scolaire.
Si ce n’est plus.»
n
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Stöcklin Logistik AG steht für qualitativ hochstehende Produkte im Logistikbereich. Wir
überzeugen unsere Kunden mit innovativen
Lösungen rund um Förder- und Lagersysteme
sowie Flurfördermittel. Stöcklin beschäftigt als
international aktives Unternehmen mit
Hauptsitz in Dornach weltweit rund 540
Mitarbeitende.

Haben Sie Lust neue Wege zu gehen?
Sind Sie bereit sich mit vollem, persönlichem Engagement
für eine zukunftsorientierte und starke Marke einzusetzen?

Verstärken Sie unser Team als

Wir suchen eine

Servicetechniker im Aussendienst/ Region Mittelland

Franchisepartnerin für den neuen
CALIDA Store in

für unser Staplerprogramm und Spezialgeräte

Biel

Ihre Aufgaben: • Unterhalts-, Reparatur und Servicearbeiten an den
Flurfördermittel bei unserer Kundschaft vor Ort
• Sicherstellung der Arbeitssicherheit an den Geräten
• Bindeglied zwischen Kundschaft, Aussendienst und
Mutterhaus

Sie haben
– Einzelhandel-Erfahrung z.B. Filialleitung
– Erfahrung im Konsumgüterbereich
– ein Faible für Mode
– Unternehmergeist

Ihr Profil:

und wollen mehr!
Wir bieten rentable Franchisekonzepte, die Ihnen als
Partner eine flexible Gestaltung ermöglichen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
schon jetzt auf eine erfolgreiche Partnerschaft.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

• Lehre als Landmaschinen-, LKW- oder Automechaniker
• Kenntnisse in Fahrzeugelektrik, -elektronik und
-hydraulik
• Muttersprache Deutsch und Französisch mündlich
• Gute PC-Kenntnisse
• Grosse Selbständigkeit und Eigeninitiative
• PW-Führerausweis (Kategorie B)
• Idealalter zwischen 25 - 45 Jahren

Zur Bewältigung dieser vielfältigen Tätigkeit steht Ihnen ein modernes,
gut ausgerüstetes Servicefahrzeug zur Verfügung.

CALIDA AG Bodywear
Patrizia Schärli
Postfach, CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 925 42 80
patrizia.schaerli@calida.com

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche und interessante Aufgabenstellungen,
einen Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (z.Hd. Frau Eva Vögtlin /
Tel. 061 705 82 87) und - auf Sie!

www.calida.com

Stöcklin Logistik AG
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SchwarzGelb

Förder- und Lagertechnik Dornacherstrasse 197, CH-4143 Dornach 1

Weitere interessante Jobs finden Sie unter

www.stoecklin.com

die grösste zweisprachige Zeitung der Region,
sucht zur Verstärkung der dynamischen VerkaufsEquipe eine erfahrene und zweisprachige D/F

InserateVerkaufsberaterin
evtl. als Teilzeitmitarbeiterin.

Wir wünschen uns eine einsatzwillige, aufgestellte und
an selbstständiges Arbeiten gewohnte Arbeitskollegin.
Unsere Altersvorstellung bewegt sich
zwischen 25- und 45-jährig.
Ihre Aufgabe besteht in der Beratung und im Verkauf
von Anzeigen, sowohl per Telefon wie auch im persönlichen Kontakt mit bestehenden und neuen Kunden.
Eine interessante und abwechlungsreiche Tätigkeit
erwartet Sie. Fühlen Sie sich angesprochen, dann
richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und
den üblichen Unterlagen an:

Die Bucherer Montres S.A., eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe mit
Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch.
Für die Abteilung T2 in der Uhrenproduktion in Lengnau/BE brauchen wir dringend
Verstärkung und suchen einen qualifizierten

Uhrmacher (w/m)
Operateur (w/m)
Anforderungen
– Berufserfahrung im Setzen von Zifferblatt und Zeiger
– Berufserfahrung im Einschalen von hochwertigen mechanischen- und
chronographen Werken mit Komplikationen
– Exakte, selbständige und speditive Arbeitsweise
– Engagierte und pflichtbewusste Persönlichkeit
Wenn Sie interessiert sind, in einem jungen und dynamischen Team und einem modernen
und angenehmen Arbeitsumfeld zu arbeiten, freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Bucherer Montres S.A.
Madame Nicole Gambino, Direktionssekretärin
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau

OTTO’S sucht für die Filiale Biel

Burggasse 14
Postfach 240
2501 Biel

VerkäuferIn Food/Non Food 100%
Zu Ihrem vielfältigen Aufgabenbereich gehört die Kundenbetreuung und Beratung sowie das Kassa- und
Abrechnungswesen. Sie sind zuständig für die Warenpräsentation, Warenkontrolle und deren Beschriftung.
Sie sehen: langweilig wird es Ihnen bei uns nie!

Recherche d’emploi

#UISINIER
AVEC EXPÏRIENCE
CUISINE MÏDITERRANÏENNE
CHERCHE NOUVEAUX DÏlS
Ë "IENNE OU ENVIRONS
POUR FÏVRIER 
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%CRIRE SOUS CHIFFRE NO  Ë ")%, ")%..%
CASE POSTALE   "IENNE

In Ihrem Rucksack befindet sich:
• Eine abgeschlossene Lehre als VerkäuferIn oder Sie
bringen Berufserfahrung im Verkauf mit
• Sie sind eine belastbare, motivierte Persönlichkeit,
Arbeiten gerne im Team, haben Freude am Umgang
mit Menschen
• Beherrschen Deutsch in Wort und Schrift
Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die vielfältige Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit eigene
Ideen zu verwirklichen. Als unser/e MitarbeiterIn profitieren Sie von Einkaufsvergünstigung auf unser vielfältiges Angebot.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so erwartet Frau K.
Neuenschwander gerne Ihre schriftliche Bewerbung
mit sämtlichen Unterlagen.
OTTO’S AG, K. Neuenschwander
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 89
karin.neuenschwander@ottos.ch
www.ottos.ch
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«Biel ist nicht New York.»
Seit einem halben Jahrhundert behandelt Biel seinen ausladenden Palast stiefmütterlicher als einen Findling im Garten. Der Vorplatz
aus Beton ist wie der Schlund
eines gefrässigen Monsters,
das sowohl die unaufhörlichen Kredite wie die flüchtigen Hoffnungen verschlingt.
Wie oft hat das Volk grosse
Checks in die Urne geworfen
mit dem Versprechen, dass es
das letzte Mal sei?
Als die Stadt ihren Namen
in die «der Kommunikation»

undesrat
Samuel
Schmid und Barbara
Egger-Jenzer waren
die Ehrengäste bei
der Eröffnung der Ausstellung
«Vision Seeland» im Schloss
Nidau. Die Schau gibt einen
Überblick über die zwei Juragewässerkorrektionen, ihre
Macher und andere, nie vollendete Projekte.
Der Seeländer Magistrat
provozierte mit einem Zitat
von alt Bundeskanzler und
Fast-Namensvetter Helmut
Schmidt: «Wer Visionen hat,
sollte zum Augenarzt.» Ein
Raunen ging durch die Gästeschar, die sich im Nidauer
Schlosshof kalte Füsse in den
Leib stand.

B

«Vision ist ein Ziel zur Tat»
Schmid fuhr fort: «Viel zu
häufig versanden Visionen
heute in Träumereien.» In
dem Sinn seien Schmidts
Worte zu verstehen. Und sogleich spannte Schmid einen
Bogen zu den Vätern der Juragewässerkorrektionen, der
grössten von Menschenhand
gestalteten Kulturlandschaft
der Schweiz. La Nicca, Müller
und wie sie alle hiessen, befreiten unsere Vorfahren von
dieser Geissel der Natur, «vor
Seuchen, Krankheiten und

Farbe:

änderte, wollte der Stapi erneut ein Symbol aus dem
Kongresshaus machen. Der
Turm, das schlecht durchdachte Gebäude mit zweifelhaftem Nutzen, seinem
beschränkten Sanitärbereich
und den schmächtigen Aufzügen, wurde – dank einiger
Millionen – zum «Turm der
Medien». Swiss TXT und die
SRG SSR idée Suisse erreichten ihren Höhepunkt in den
oberen Etagen. TSR und RSR,
die SDA, Via Suisse und die
Redaktion des «Bund» reihten sich ein, nur um so zu tun
als ob. Nicht einmal der
Glanz der Comdays vermochte die Magersucht des Bauwerks zu verdecken.
Mit der Zeit verlor das Bauwerk an Substanz und leerte
sich. Adieu Bund, TSR, Via
Suisse, die drei Redaktionen
von Swiss TXT. Jetzt ergreift
das ganze Unternehmen die
Flucht aus der vertikalen Unbequemlichkeit, um sich in
den weitläufigen Räumen
von Orange auszubreiten. Die
Flamme idée suisse ist erlo-

Renaud Jeannerat über
das Schicksal des
Kongresshauses

Renaud
Jeannerat à
propos de la
destinée du
Palais des
Congrès.

Fenstern entsteht. Es ist nur
die Einbildung eines Symbols. Es ist dermassen unnütz,
dass man mit ihm nichts anderes machen kann, als das
Geld der Steuerzahler zu verschwenden.
Bald wird es nur noch die
CTS behausen. Diese hat übrigens die Schwächen geerbt.
Ohne Mittel, um Erfolg zu
ernten, wird es bald nur noch
eines sein: Eine leere Hülle! n

l était une fois une ville
qui rêvait de grandeur.
Fière de la précision de
ses montres et de la
puissance des voitures qui
naissaient dans ses industries,
elle se baptisait pompeusement «Ville de l’Avenir». Pour
se doter d’un symbole en
même temps que d’infrastructures polyvalentes, elle
s’est offert ce qui devait être
un palais pour sa population.
Il s’est révélé n’être par la sui-

I
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te qu’une pâle imitation du
Au fil du temps, l’édifice
Palais des Nations. Bienne s’est peu à peu vidé de sa subn’est pas New York, même si stance. Adieu Bund, TV roelle a joué à la grosse pomme. mande, Via Suisse, les trois rédactions de Swiss TXT. Et
Depuis un demi-siècle, maintenant, c’est toute l’enBienne traîne son palais comme treprise qui fuit la verticalité
un boulet. Derrière la mâ- inconfortable pour s’étaler
choire bétonnée de son par- plus à son aise dans les vastes
vis, se cache un monstre vo- locaux d’Orange. La flamme
race qui engloutit aussi bien d’idée suisse est soufflée. Face
les incessants crédits que les au nouveau quartier qui s’ériespoirs fugaces de sauver la ge sous ses fenêtres, le Palais
face. Combien de fois, le des Congrès démontre une
peuple souverain a-t-il glissé fois de plus sa vacuité. Ce
des chèques colossaux dans n’est qu’un vaniteux symbole
l’urne avec la promesse qu’on qui ne fait plus illusion. Il est
ne l’y reprendrait plus?
Quand la Ville s’est rebaptisée «de la communication», le
maire a voulu une nouvelle fois
faire un symbole du palais. La
tour, immeuble mal conçu à
l’utilité discutable, avec ses sanitaires exigus et ses ascenseurs
maigrichons, allait, à coups de
millions, devenir «Tour des médias». Swiss TXT et SSR SRG
idée Suisse culminaient à son
sommet, la télévision et la radio
romandes, l’ATS, Via Suisse et la
rédaction du Bund s’y entassaient le temps de faire illusion.
Même les beaux atours des
Comdays ne masquent pas
l’anorexie du modèle.

Eine leere Hülle
Une coquille vide

schen. Das Kongresshaus
zeigt einmal mehr seine Leere, angesichts des neuen
Quartiers, das vor seinen

Überschwemmungen.» Sie
hätten in einer Vision ein Ziel
zur Tat gesehen. Die junge
Eidgenossenschaft sei solidarisch zusammengestanden.
Als Seeländer sei er stolz auf
dieses epochale Bauwerk.
Regierungsrätin Egger-Jenzer zeigte sich erleichtert darüber, dass der «Gemüsegarten
der Schweiz» nicht zur öden
Industrielandschaft verkam.
Die Energie- und Baudirektorin verwies auf kommende
Herausforderungen. Bei den
Unwettern 2005 habe der Hagneckkanal den Belastungen
nur knapp standgehalten.
Auch letzten Sommer mussten in Port die Schleusen
geöffnet werden und nach
stintflutartigen Niederschlägen im Emmental versank Olten in den Fluten.
Die 3. Juragewässerkorrektion (JKG) steht vor der Tür.
Ab 2010 soll der Hagneckka-

Hans-Ueli Aebi über
kommende
Herausforderungen
im Hochwasserschutz.

Hans-Ueli Aebi
à propos de la
3e correction
des eaux du
Jura.

Damit die guteidgenössische Solidarität spielt, ist aber
noch viel Überzeugungsarbeit nötig. Weitsichtige
Grossräte wie Peter Moser haben entsprechende Vorstösse
lanciert. Auch Schmid vermisst in «Bundesbern» noch
ein Bewusstsein für die Not-

e conseiller fédéral
Samuel Schmid et la
conseillère d’Etat bernoise Barbara EggerJenzer étaient les invités d’honneur du vernissage de l’exposition «Vision Seeland», au château de Nidau. Il s’agit d’un survol de l’histoire de la deuxième

L

En cours de discours, Samuel Schmid a abandonné son
manuscrit pour provoquer
quelque peu avec une citation
de l’ancien chancelier fédéral
Helmut Schmidt: «Celui qui a
des visions devrait consulter un
oculiste». Une rumeur a parcouru la foule aux pieds gelés
qui se tenait dans le hall du
château.
Samuel Schmid a continué:
«Trop souvent, on confond visions et rêves.» C’est dans ce
sens qu’il fallait comprendre
ses mots. Samuel Schmid rendait ainsi hommage aux pères
de la Correction des eaux du
Jura (CEJ), qui a donné naissance à la plus grande surface
de culture crée par la main de
l’homme en Suisse. La Nicca,
Müller et les autres ont délivré
nos ancêtres de ce fléau naturel, «des épidémies, des maladies et des inondations». Ils se
sont montrés visionnaires. Le
jeune Etat fédéral, a expliqué
Samuel Schmid, s’est rangé derrière eux et a accepté de faire les
sacrifices nécessaires. Le Seelandais se dit fier de cette réalisation importante.

Dritte JKG nötig
Pour demain

nal saniert werden, auch eine
Verbreiterung des Zihlkanals
wird geprüft, damit das Rückhaltevermögen des Neuenburgersees noch besser genutzt werden kann. Für die
Schleuse in Port sind neue Regulierungsvorschriften zu formulieren.

wendigkeit einer 3. JKG. Ob er
seine oft so visionären Kollegen einmal zum Augenarzt
schicken sollte?
n
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s war einmal eine
Stadt, die von Grösse
träumte. Stolz auf die
Präzision ihrer Uhren
und auf die Macht der Autos,
die in ihrer Industrie entstanden, nannte sie sich pompös
«Stadt der Zukunft.» Um sich
mit einem Symbol und gleichzeitig einer vielseitigen Infrastruktur auszustatten, schenkte sie sich das, was der Palast
für seine Bevölkerung werden
sollte. Es stellte sich als schwache Imitation des United Nations Plaza, dem Hauptsitz der
Vereinten Nationen, heraus.
Biel ist nicht New York, auch
wenn es gross angibt.

Buntfarbe:

Barbara Egger-Jenzer s’est dit
correction des eaux du Jura, de
ses initiateurs et des projets heureuse que le Grand-Marais
non aboutis, tel un aéroport soit toujours le jardin maraîcher de la Suisse et ne se soit pas
dans le Grand-Marais.

FREITAG

«Bienne traîne son palais
comme un boulet.»
tellement mal fichu que l’on
ne pourra jamais rien y faire
d’autre que dilapider les deniers du contribuable.
Bientôt, le palais n’abritera plus que CTS, la société sensée le gérer. Elle en a d’ailleurs
hérité les lacunes. Sans recettes, dans tous les sens du
terme, pour engranger des
succès, elle sera bientôt à
l’image de son contenant:
une coquille vide!
n

transformé en paysage industriel. La directrice des travaux
publics a évoqué les défis à venir. Lors des intempéries de
2005, le canal de Hagneck n’a
que difficilement pu contenir
les inondations. L’été dernier,
le lac était plein, il a fallu ouvrir
les écluses de Port et des précipitations diluviennes en Emmental ont eu des conséquences fâcheuses à Olten.
La 3e CEJ est pour demain.
Le canal d’Hagneck devra être
rénové dès 2010. Un élargissement du canal de la Thielle, qui

«On confond trop souvent
visions et rêves.»
permettrait de profiter mieux
du lac de Neuchâtel, sera étudié. De nouvelles règles de régulation devront être édictées
pour les écluses de Port.
Mais il faudra encore beaucoup de travail d’information
pour faire jouer la sacro-sainte
solidarité fédérale. Des députés
clairvoyants comme Peter Moser ont déjà lancé les motions
au Grand Conseil. Sur le plan
fédéral, Samuel Schmid n’a pas
encore pu convaincre de la nécessité d’une troisième CEJ. Devrait-il envoyer ses collègues
chez l’oculiste?
n

SAMSTAG

PREIS-TAGE

ZUM BEISPIEL: STEPPMANTEL GIL BRET STATT 379.– JETZT 189.–, HOSE VON BRAX STATT 189.– JETZT 89.–, JEANS VON MAC STATT 129.– JETZT 59.–, JUPE VON HIRSCH STATT 149.– JETZT 69.–, LONGPULLI VON PUBLIC
STATT 98.– JETZT 49.–, T-SHIRT VON MUNICH FREEDOM STATT 49.– JETZT 19.–, WINTERSCHAL VON CODELLO STATT 89.– JETZT 39.– UND VIELES MEHR.
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und weniger angenehmen
Kunden, gewöhnlichen und
ungewöhnlichen Wünschen.
«Es sind schon Leute gekommen, die das Beschaffen farbiger Kontaktlinsen oder Haarfärbemitteln als Notfall einstuften», sagt Boillat, der aber
meistens richtig mit Medikamenten (Schmerzmitteln, Insulin, Antibiotika, Spritzen gegen Thrombosen...) beschäftigt ist. Beinahe unzählig sind
die Frauen, die spätnachts bemerken, dass die Packung mit
der Pille leer ist.
Der Pikett-Dienst einer
Apotheke dauert von Samstag
bis Dienstagmorgen und umgekehrt. Von den 18 Apotheken der Region Biel-NidauBrügg hat stets eine Notfalldienst. (So auch in Lyss.) Die
Notfallnummer 0842 24 24
24 wird nachts wie tagsüber
zum Ortstarif verrechnet. n

Wenn der Schmerz
nachts kommt
erledigt Schreibtischarbeiten,
liest oder schaut fern. Später
wird er versuchen zu schlafen.
Der Apotheker wohnt auswärts und richtet sich deshalb
an den 20 Pikett-Tagen pro
Jahr sein Nachtlager in der
Apotheke ein. «Heute macht
mir das nichts mehr aus.» Als
Student sah er seinen Nachteinsätzen nicht immer locker
entgegen. «Der Nachtdienst
hat wenig mit dem Tagesgeschäft zu tun.» «Nichts ist vorhersehbar. Man berät Menschen, die in der Regel in einer
Notfallsituation stecken. Das
ist eine grosse Verantwortung.»
Der Schmerz kommt nicht
selten nachts. Dann, wenn der
Tag zu Ende geht, Hektik und
Stress nachlassen. Manchmal
suchen bis zu 15 Kunden die
Pikett-Apotheke auf. Der erste
Kontakt erfolgt übers Telefon.
Dann ist Boillat sofort hellwach, nimmt die Beschwerden entgegen und bereitet
sich auf den Notfall vor. Gravierende Fälle verweist er direkt an die Notfallstation des
Spitals.
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SERVICE DE NUIT

Quand la douleur
surgit la nuit
Les pharmacies assurent un
service d’urgence permanent.
L’interprétation de la notion
d’urgence reste toutefois
très individuelle.
PAR
21 heures 10. Le pharmaMARTINA cien Yves Boillat vient de
RYSER vendre un lait pour bébé. La
mère s’est aperçue trop tard
que la poudre pour la bouteille de son enfant était

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Es ist 21 Uhr 10. Gerade
MARTINA hatte Apotheker Yves Boillat
RYSER ein Pack Milchpulver verkauft. Eine Mutter hat zu spät
bemerkt, dass das Schoppenpulver für ihr Baby abgelaufen war. Dank des Notfalldiensts der Apotheken der Region Biel und Umgebung
kommt das Kind doch noch
zu seiner Mahlzeit, den Eltern
bleibt die schlaflose Nacht erspart. Das kostet allerdings:
Wer nach 21 Uhr Medikamente bezieht, zahlt 30 Franken extra, wenn diese nicht
von einem Arzt notfallmässig
verordnet wurden (nur 17
Franken bis 21 Uhr). «Das
schreckt einige ab. Angebliche Notfälle werden dann
plötzlich zu weniger dringenden Fällen», sagt Boillat mit
einem Lächeln. Die Kunden
werden am Telefon über den
Ärgerlich. Es kommt vor,
Nachtzuschlag informiert.
dass der Kunde viel später als
angekündigt oder gar nicht
Nachtlager. Es ist ein ru- erscheint. Für Boillat besonhiger Nachtdienst an diesem ders ärgerlich: «Man wartet
Montagabend. Jetzt wartet und wartet und kann nicht
Yves Boillat auf eine Frau, an weiterschlafen.» Seine Pikett- Yves Boillat (rechts)
der ein Antibiotikum verord- Nächte erzählen Hunderte Ge- übergibt einem Kunden
net wurde. Er nutzt die Zeit, schichten von angenehmen nachts die Medikamente.

En pleine nuit, Yves
Boillat (à droite) sert un
client.

périmée. Grâce au service de
garde des pharmacies de Bienne et environs, le repas de bébé et le sommeil des parents
sont assurés. Tout a son prix:
le retrait de médicaments audelà de 21 heures coûte un
supplément de 30 francs s’ils
ne sont pas prescrits en urgence par un médecin (17
francs seulement jusqu’à 21
heures). «Cela décourage parfois, et l’urgence peut soudain
attendre le lendemain», rapporte Yves Boillat en souriant.
Le message du répondeur téléphonique mentionne ce
supplément.

Campement. Le service
s’annonce calme en ce lundi
soir. Yves Boillat attend encore une cliente à qui un antibiotique a été ordonné. Il en
profite pour régler des travaux administratifs, lit ou regarde la télévision, avant de
se coucher et d’essayer de
dormir. Le pharmacien habite
hors de Bienne et s’installe à la
pharmacie pour sa vingtaine
de jours et de nuits de service
par année. «Aujourd’hui, cela
ne me dérange plus», confie
Yves Boillat avec calme. Les
services de nuit qu’il assumait
comme étudiant étaient
moins détendus. Il poursuit:
«Le service de nuit est particulier et n’a rien à voir avec le
travail en journée. On ne sait
pas à quoi s’attendre. Il nous
faut conseiller des gens qui

DER RAT / LE CONSEIL

PHOTO: BCA

Claus M. Hysek,
Bözinger-Apotheke, Biel
l Ihr Apotheker, Ihre Apothekerin, steht Ihnen das
ganze Jahr in Gesundheitsfragen jederzeit auch nachts
mit Rat und Tat zur Verfügung. Notfalldienst heisst jedoch: Dienst für Notfälle. Alle anderen Bedürfnisse sind
hier nicht am richtigen Ort
und werden für jeden Apotheker im Nachtdienst zur
Belastung. Der Nachtdienst
ist zusätzlich, denn Ihr Apotheker hat den ganzen Tag
normal gearbeitet. Leider
wird der Notfalldienst oft als
Abend- und Nachtverkauf
missverstanden. Der Notfalldienst ist da für Leute, die
abends oder nachts plötzlich
krank oder von starken
Schmerzen geplagt werden.
Wer zu Hause eine gute
Hausapotheke führt, kann
dem oft auch mit eigenen
Medikamenten vorbeugen
oder fürs Erste etwas gegen
Schmerzen einnehmen.

Agaçant. Il arrive encore
et toujours que le client qui
s’est annoncé tarde ou ne
vienne pas du tout. Yves
Boillat en est contrarié: «On
attend, on attend, et on ne
peut plus s’endormir.» Ses
nuits de service regorgent
d’anecdotes plus ou moins
agréables, de vœux plus ou
moins conventionnels. «J’ai
déjà eu à la porte des gens qui
avaient besoin en urgence de
lentilles de contacts colorées
ou d’une teinture pour cheveux», raconte Yves Boillat,
qui a cependant le plus souvent affaire à de vrais médicaments, tels qu’antalgiques,
insuline, antibiotiques ou injections contre des thromboses. Nombreuses sont les
femmes qui se rendent compte
au moment de se coucher que
leur boîte de pilule est vide.
Pour une pharmacie, la
garde dure du samedi matin
au mardi matin et vice versa.
Parmi les 18 pharmacies de la
région Bienne-Nidau-Brügg,
il y en a toujours une de service. (Il en va de même à
Lyss.) Le numéro d’urgence
0842 24 24 24 est facturé jour
et nuit au tarif local.
n

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE

Claus M. Hysek,
Bözinger-Apotheke,
Bienne

TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

l Votre pharmacienne ou
votre pharmacien sont à tout
moment à disposition pour
répondre avec efficacité et
compétence à vos questions
de santé, jour et nuit, tout au
long de l’année. Le service de
garde est cependant réservé
aux seules urgences. Toutes
les autres requêtes n’y ont
pas leur place; elles ne font
que surcharger le pharmacien de garde qui assure cette
prestation en plus de sa journée normale de travail. Le
service de nuit est hélas souvent pris pour des ventes du
soir ou même nocturnes. Ce
service répond aux besoins
de gens qui se sentent soudain malades ou pris de
fortes douleurs le soir ou la
nuit. Une pharmacie de ménage bien conçue permet
très souvent de se traiter soimême en prévention ou dès
les premières douleurs.

l Février, mois des semaines
blanches et des vacances de
ski… Avant de sortir en famille pour faire des bonshommes de neige ou entre
amis pour une partie de luge,
il est conseillé à chacun de
s’enduire de crème solaire.
En rentrant d’une bataille de
boules de neige, qu’appréciet-on davantage qu’une bonne
tasse de tisane bien chaude?
Et comment conclure une
journée de ski autrement
que par un bain ou une
douche relaxants? Grâce à
ces articles et à mille autres
conseils de votre pharmacie
RegioPharm, vous retirerez
encore plus de plaisir de cette
période de sports d’hiver.

sont en situation d’urgence.
Ce n’est pas une petite responsabilité.»
Il n’est pas rare que des
douleurs se déclarent de nuit,
quand retombent stress et
tension de la journée. Parfois,
au-delà de la fermeture, jusqu’à 15 personnes contactent
le pharmacien de garde par
téléphone. Tout de suite
éveillé, Yves Boillat réceptionne la plainte et se prépare à l’urgence. Il aiguille directement les cas graves vers
les urgences hospitalières.

IMMER IN IHRER NÄHE

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

NEWS
l Der Februar ist der Monat
der Sport- und Skiwochen.
Bevor man sich aber ins
grosse Schneevergnügen
stürzt, mit der Familie
Schneemänner baut oder mit
Freunden die Hänge hinunterrodelt, empfiehlt sich ein
guter Sonnenschutz für das
Gesicht. Nach der grossen
Schneeballschlacht ist das
Aufwärmen mit einer heissen Tasse Tee genau das
Richtige. Und was gibt es
Schöneres, als den Skitag mit
einem Entspannungsbad
oder einer revitalisierenden
Dusche zu beenden? Die passenden Artikel und Ratschläge finden Sie in der Wintersportsaison in Ihrer RegioPharm Apotheke. Wir beraten Sie gerne.

nn
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Apotheken haben regelmässig
Notfalldienst. Nicht immer
handelt es sich bei
der Kundschaft um
dringende Notfälle.

Buntfarbe:

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
12-13.1
19-20.1
26-27.1
2-4.2

Sonnenapotheke, Lyssstrasse 21, Nidau
Pharmacie Dufour SA, rue Gén.-Dufour 89, Biel/Bienne
Apotheke 55, Bahnhofstrasse 55, Biel/Bienne
GENO Apotheke Mett, Mühlestrasse 47, Biel/Bienne

In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Roth Cornelia
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54
NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Lyss-Strasse 21
Tel: 032 361 21 61

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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transportieren einen 300 Kilogramm schweren Tresor
n Verloren: Der EHC Biel ver- mit einem Schlitten ab.
liert vor heimischem Publikum 2:4 gegen Olten.
Sonntag, 6. Januar
n Bilanziert: Im Rahmen der
Aktion Nez Rouge werden im n Getaucht: Der Ligerzer
Raum Biel über die Feiertage Pfarrer Marc van Wijnkoop
14 Prozent weniger Leute und seine Tochter schwimnach Hause chauffiert als im men im Bielersee, um Geld
Vorjahr. Im Berner Jura hin- für die Sanierung des Kirchgegen konnten die Transpor- turms zu sammeln.
te um 18 Prozent gesteigert n Gespielt: Der EHC Biel gewinnt im Bieler Eisstadion 3:2
werden.
gegen Martigny.
n Ausgeraubt: In Ipsach wird
Freitag, 4. Januar
ein Mann von Unbekannten
n Gewonnen: Der EHC Biel niedergeschlagen und ausgegewinnt auswärts gegen raubt. Die Täter fliehen mit
Thurgau mit 9:5. Zwei Abgän- mehreren hundert Franken.
ge werden bekannt: Alexandre Tremblay wechselt zu LauMontag, 7. Januar
sanne, Joël Fröhlicher zu
n Erhöht: Die Zahl der ArLangnau.
n Beschlossen: Der Bieler Ge- beitslosen steigt im Dezember
meinderat hält an seiner Posi- 2007 im Kanton Bern um 0,1
tion fest: Er will die Überbau- Punkte auf 2 Prozent. Im Amt
ung des Gassmann-Areals Biel erhöht sich die Quote um
nicht redimensionieren. Dies 0,3 Prozentpunkte auf 3 Proist die Antwort auf die beiden zent.
Postulate der Stadträte And- n Angekündigt: Die SWISS
reas Sutter (SVP) und Pascal TXT verlässt das Bieler KonFischer (FPS). Beide fordern gresshaus und zieht am 1. Juweiterhin einen freien Blick li ins Orange-Gebäude an der
Alexander-Schöni-Strasse.
auf die Bieler Altstadt.
n Erhalten: Das Bieler Me- n Erklärt: Der Bieler Gemeindienunternehmen Mobile TV derat Jürg Scherrer verzichtet
Schweiz AG geht mit Beginn auf eine erneute Kandidatur
der Fussballeuropameister- anlässlich der Gemeinderatsschaft auf Sendung und bietet wahlen vom September.
einen TV-Sender für Handys n Bilanziert: Die Raiffeisenbank Bielersee mit Sitz in Ipan.
sach verzeichnet einen Anstieg der Bilanzsumme von
Samstag, 5. Januar
knapp 10 Prozent auf rund
n Gestohlen: Unbekannte 730 Millionen Franken. Im
brechen in der Nacht auf Herbst eröffnet die Bank in
Sonntag in die Skilift-Station Biel ihren neuen Hauptsitz.
in Les Près-d’ Orvin ein und

Seite: 7

Buntfarbe:

A propos …

Solothurnstrasse 79, route de Soleure, 2504 Biel-Bienne, 032 341 14 51

Valable du mardi 8.1
au lundi 14.1

VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE

Juhui! Eine weitere Ohrfeige
für den billigen Populismus!
Nachdem Blocher aus dem
Bundesrat entfernt worden
ist, kündigt Jürg Scherrer seinen Rückzug aus der Bieler
Politszene an. Auch im Seeland hat der Populismus sein
letztes Pulver verschossen.
Scherrer hat schliesslich –
geschwächt durch die Reorganisation der Polizei und von
den eigenen Leuten abgesägt
– nachgegeben, ohne eine Abwahl erdulden zu müssen.

Youpiiie! La provocation gratuite prend une nouvelle
claque! Après Blocher viré du
Conseil fédéral, Jürg Scherrer
annonce son retrait de la
scène politique biennoise. Du
côté du Seeland aussi, la politique-provoc tire ses dernières
cartouches. Affaibli par la
réorganisation des polices,
poussé sur la touche par ses
propres troupes, Scherrer a
finalement anticipé, plutôt
que de subir un revers électoral. Il quitte (enfin) le bateau.

Schluss! / Terminé
Endlich geht er von Bord. Er
kann noch so betonen, die
Entscheidung stehe schon
lange fest. Wer glaubts? Das
ist nur eine Strategie im politischen Spiel, dessen
Grundzüge er bestens kennt,
um seinen Abgang zu erklären. Die einzig wahre Frage
respektive Sorge ist, wo er
sein Gift in Zukunft versprühen wird – noch zwei Jahre
ist er Berner Grossrat und
will sich nach eigener Aussage neu orientieren.

Il peut clamer que sa décision
était prise de longue date, qui
le croit? Jouer, aujourd’hui,
la stratégie pour expliquer
son départ tient, une fois de
plus, de ce jeu politique dont
il connaît l’essentiel des
contours. La seule vraie question, pour ne pas dire inquiétude, est de savoir dans quel
microcosme le personnage,
encore député bernois pour
deux ans et qui parle de nouvelle orientation, distillera
son venin à l’avenir.

Mercredi 2 janvier

Vendredi 4 janvier

n Bouclée: Nez rouge Jura
bernois achève sa saison
2007/08, un jour après les
autres sections suisses. En 18
soirées, les 107 bénévoles ont
ramené à bon port 554 automobilistes.
n Défaits: le HC Bienne digère
mal le passage à la nouvelle
année et s’incline à domicile
face à Olten, 4-2.

n Redressée: après trois défaites consécutives, le HC
Bienne s’impose à Kreuzlingen contre Thurgovie sur un
score fleuve, 9-5. Alexandre
Tremblay (Lausanne) et Joël
Fröhlicher (Langnau) ne seront plus Biennois la saison
prochaine.
n Retransmis: l’entreprise de
médias biennoise Mobile TV

■■
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Mittwoch, 2. Januar

Ihr Konzessionär für
Votre concessionnaire

Farbe:
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Suisse SA émettra dès le début
des championnats d’Europe
de football et proposera un
programme TV pour téléphones portables.
n Refusé: le Conseil municipal biennois refuse de redimensionner le nouveau bâtiment sur l’aire Gassmann,
comme le demandaient deux
postulats.

Samedi 5 janvier
n Lugé: pendant la nuit, des
cambrioleurs emportent le
coffre-fort du téléski des Présd’Orvin, pesant environ 300
kilos, à l’aide de luges.

Dimanche 6 janvier
n Dégelés: le pasteur de la paroisse réformée de Gléresse et
sa fille plongent dans les eaux
du lac de Bienne et nagent
pendant cinq minutes. Cette
baignade glaciale leur permet
de récolter 15 000 francs pour
la rénovation de l’église du
village.
n Récidivé: nouvelle victoire
pour le HC Bienne qui s’impose d’un but à domicile face
à Martigny. Les Biennois
pointent au troisième rang du
championnat de LNB.

n Surclassées: le VBC Bienne
s’en va gagner facilement à
Lucerne, trois sets à rien.

Lundi 7 janvier
n Augmenté: le taux de chômage est en très légère hausse
dans le canton (+0,1%) et
s’établit à 2,0%. Les districts
régionaux suivent cette tendance (Aarberg, 1,2%, +0,1;
Bienne, 3,0%, +0,3; Büren,
1,4%, +0,3; Courtelary, 1,9%,
+0,2; Moutier, 2,4%, +0,4; La
Neuveville, 2,2%, +0,2; Nidau, 1,4%, +0,1), à l’exception de Cerlier (0,8%, -0,2).
n Annoncé: Jürg Scherrer
(PSL), annonce qu’il ne briguera pas de nouveau mandat
au Conseil municipal biennois cet automne.
n Quitté: Swiss TXT quittera
définitivement le Palais des
Congrès en juillet prochain,
mais restera à Bienne, dans le
bâtiment Orange.
n Annoncé: la banque Raiffeisen Lac de Bienne annonce
un bilan en hausse de 10% à
730 millions de francs.

= ADIEU
Aeschbacher Huldi, 86, Biel/Bienne; Allemand-Montandon Aliette, 90, Evilard;
Allemann-Brunner Rita Brigitta, 80, Grenchen; Blumenstein Ernst, 94, Biel/Bienne;
Boder Jean-Pierre, 75, Tavannes; Bosch-Kunz Heidi, 67, Biel/Bienne; Bourquin
Roger, 81, Orvin; Bovard Mary-Rose, 90, Biel/Bienne; Devaux Pierre, 93,
Lamboing; Fallet-Egli Helena Ida, 85, Grenchen; Grieb Agnes, 87, Biel/Bienne;
Grunder Franz, 80, Büetigen; Haack Johannes, 72, Büren a. A.; Käser Marcel, 57,
Busswil; Kipfer Marie, 89, Biel/Bienne; Kunz Johann, 97, Oberwil; LeuenbergerZbinden Liseli, 89, Biel/Bienne; Levrat Georgette, 81, Tramelan; MarolfSchumacher Hilda, 79, Lyss; Nisi Sebastiano, 64, Biel/Bienne; Richard Margrit,
81, Biel/Bienne; Rufi Renée, 81, Moutier; Schär Mirta, 81, Grenchen; Schlechten
Alfred, 71, Sutz; Schleiffer Johann, 95, Bargen; Scholl-Matter Ruth, 85, Biel/Bienne;
Sibold Georges, 86, Biel/Bienne; Steinegger Ottilie, 89, Biel/Bienne; Stucki
Richard, 85, Aarberg; Tröhler-Leuenberger Luise, 92, Grossaffoltern; Venturi
Frieda, 86, Biel/Bienne; Voirol René, 81, Nidau; Wantz Miriam, 87, Orvin; Wyss
Elisabeth, 84, Biel/Bienne; Zwahlen Charles, 71, Nidau.

30%
et plus!
25

1

au lieu de 1.85

Bouilli entremêlé
viande suisse
les 100 g

3

60
au lieu de 5.20

Courgettes
d’Espagne et du Maroc
le kg

2.–

au lieu de 2.90

Jambon rôti
en tranches
les 100 g

75

1

au lieu de 2.50

Steaks de dinde
grand emballage,
importée d’Europe
les 100 g

20

2

5

80
au lieu de 8.40

Tranches végétariennes
Cornatur ou Nuggets
végétariens
en lot de 2
exemple:
Tranches végétariennes
Cornatur
en lot de 2
2 x 180 g
5.80 au lieu de 8.40

au lieu de 3.20

Toutes
les mini-fondues
Exemple:
moitié-moitié
200 g
2.20 au lieu de 3.20
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Pour tous les
économes.
Du mardi 8 janvier au
samedi 12 janvier 2008,
dans la limite des stocks disponibles

33%
de moins

5.95

au lieu de 9.10

Jambon
de campagne
rustico Coop
Naturafarm,
en libre-service

3 2
pour

5.40

230 g

33%
de moins

au lieu de 8.10

3.60

3 2

au lieu de 5.40

5.65

pour

Oranges
blondes,
Espagne

1/2
14.70

33%
de moins

6.–

filet de 2 kg

au lieu de 8.50

Viande de
bœuf hachée
Coop, Suisse

au lieu de 9.–

Ravioli alla
napoletana
Coop

prix

500 g

1/2
3 2 3.25
14.60

Montepulciano
d’Abruzzo
DOC Monte
Chiara
Antonini

3 paires, 600 g

40%
de moins

4.10

au lieu de 6.90

3 × 870 g

au lieu de 29.40

Cervelas Bell

Fromage râpé
Le Gruyère
AOC Coop
3 × 120 g

prix

pour

6 × 75 cl

au lieu de 6.50

au lieu de 21.60

Café Nescafé
Gold de Luxe,
Finesse ou
all’italiana,
recharges

Bière normale
Tell
10 × 33 cl

3 × 100 g

40%
de moins

33%
de moins

40%
de moins

7.–

6.80

au lieu de 11.40

Dash classic
Ocean 2 en 1

Essuie-tout
Super Clean
Coop classic

Dove Cream
Shower ou
Shower Silk
Glow

5,13 kg
(54 lessives)

12 rouleaux

3 × 250 ml, trio

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

au lieu de 27.80

02/08_BEF

au lieu de 10.50

16.60
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der Italiener kam
vor über 40 Jahren
als Tourist in die
Schweiz und hat
hier ein Sportgeschäft aufgebaut.

Das trug ein paar Lire zum Familienbudget bei.»
In die Schweiz kam Scassa
1962 als Tourist. «Es hat mir
gefallen.» Er fand eine Stelle,
doch im Winter hat er in seiner Mansarde an der Zentralstrasse in Biel gelitten. «Ich habe immer ein Glas Wasser neben dem Bett. Damals ist das
Wasser oft gefroren...»

Arrivé en Suisse
comme touriste il y
a 40 ans, l’Italien a
donné de l’âme à
son magasin de
sports.

VON FABIO GILARDI

Aktiv. Während seiner Zeit

PAR FABIO GILARDI

«Ein kleiner Ski-Service
heute Abend noch, ist das
möglich?» Die Antwort von
Rosario Scassa, Besitzer eines
Sportgeschäfts an der Hauptstrasse in Nidau, kommt wie
aus der Pistole geschossen:
«Sobald ich diese zwei Bindungen montiert habe.»
In seinem italienischen
Akzent erklärt er: «Man muss
verfügbar sein! Morgen steht
dieser Kunde zufrieden auf
den Skiern.» Und er kommt
wieder. Wie die belgische Familie, die jeweils vor ihren Ferien in den Alpen in Nidau
vorbeifährt, um sich auszurüsten. Oder wie die regionalen
Kunden, die Scassa seit 33 Jahren ihr Vertrauen schenken.

als Versicherungsberater gründete Scassa den Judo-Club
Nidau. Der Träger des schwarzen Gürtels fand auch Gefallen
an anderen Sportarten, so am
Tauchen. Und er machte die
Segelflugprüfung. «Ich entschwinde gerne im Segelflieger
gegen den Himmel, höre
nichts als den Wind.» Um in
Form zu bleiben, trainiert Scassa jedes Jahr für einen Marathon. In Rom brachte ihn eine
Sehnenentzündung fünf Kilometer vor dem Ziel fast ins
Straucheln: «Ich durchgehalten. Aufgeben wäre schlimmer
gewesen als die Entzündung,
die danach kam.»
Mittlerweilen ist Scassa auf
der Suche nach einem Nachfolger für sein Geschäft. Es
gab Interessenten, «doch die
Banken gewähren den Jungen keinen Kredit». Er ist bereit, seine Erfahrung mit
Nachfolgern zu teilen. Eine
Schliessung seines Unternehmens würde er bedauern, «also mache ich weiter, aber ich
bin am Suchen».

Angebot. Der Patron verfügt über Flair und Takt. Ein
nettes Wort hier, eine Aufmerksamkeit da. Scassa hat
ein Geschäft mit Herz aufgebaut. Er hat seinen Betrieb
vergrössert, verfügt über einen Maschinenpark. «Die
Technik steht mir näher als
das Verkaufen von Kleidern.»
Integriert. Seine WurScassa Sport Nidau ist einer zeln leugnet der Italiener

«Un petit ‘ski-service’ pour
ce soir, c’est possible?» La réponse de Rosario Scassa, patron du magasin de sports situé à la rue Centrale à Nidau,
fuse: «Dès que j’aurai monté
ces deux paires de fixations.»
Avec son accent transalpin, il ajoute: «Il faut être disponible! Demain, ce client
skiera, content.» Il reviendra,
comme cette famille belge
qui, depuis qu’elle va dans les
Alpes, passe par Nidau pour
s’équiper. Ou comme la clientèle de la région qui fait
confiance à Rosario Scassa depuis 33 ans. «J’ai été bien accueilli. Tu donnes, on te le
rend. Il faut sourire à la vie et
au travail.»

sions à la pesée et étions payés
au kilo. Ça ajoutait quelques
centimes au budget familial.»
Il est arrivé comme touriste
en Suisse en juillet 1962. «Ca
m’a plu.» Il trouve du travail.
Mais l’hiver, dans sa petite
mansarde pas chauffée de la
rue Centrale à Bienne, il
souffre. «J’ai toujours un verre d’eau à côté de moi la nuit.
Souvent, elle gelait!»

n

«Unser Dorf ist ländlich geprägt und sehr
konservativ. Und doch wurde ich von einer Mehrheit
gewählt, obwohl ich eine
Frau bin und jung. Das freut
mich.» Am 12. Dezember
schaute die Schweiz nach
Bern. Am gleichen Tag wurde Naomi Schnegg, 19, in
den Gemeinderat von
Champoz gewählt. «Zeitgeschehen und Politik interessieren mich seit jeher. Ich
deutete auch schon wiederholt an, bei Gemeindewahlen anzutreten.» Schon im
ersten Umgang wurde die
junge SVP-Frau gewählt.
«Diese Partei bietet Lösungen
an, anders als andere.» Die
angehende Hochbauzeichnerin liebt die Schweiz und
den Sport, sei es als Zuseherin oder als Aktive. «Ich fahre viel Ski.»
rc

Actif. Un temps assureur,
Rosario Scassa découvre le
judo. Puis fonde le club de Nidau. Ceinture noire 4e dan, il
goûte aussi à d’autres activités, comme la plongée sousmarine. Devient pilote de volà-voile. «En planeur, j’aime
m’échapper dans le ciel, n’entendre que le vent.» Pour garder la forme, il prépare un marathon chaque année. A Rome,
une tendinite l’a presque arrêté à cinq kilomètres du but:
«J’ai tenu pour passer la ligne
d’arrivée. Abandonner aurait
été pire que l’inflammation
qui s’en est suivie.»
Aujourd’hui, Rosario Scassa
a décidé de «passer la main».
Des personnes se sont intéressées à son commerce,
«mais les banques n’accordent pas de crédits aux
jeunes». Prêt au partage d’expérience avec ses successeurs,
il avertit que «dans ce métier,
il faut savoir acheter». Il regretterait que son magasin
disparaisse, «alors je continue, mais je cherche».

Equipé. Ce patron possède
flair et entregent. Un mot
gentil, une attention, un peu
d’humour pour ses clients. Il
a donné une âme à son magasin, l’a faite perdurer malgré quatre déménagements.
«Normal, c’est un peu ma famille ici.»
Il s’est équipé, possède son
Intégré. Latin, Rosario
propre parc de machines. «Je Scassa ne renie pas ses ori-

n

Die Bieler Stadtratspräsidentin Michèle Morier-Genoud sitzt seit dem
1. Januar anstelle von Ricardo Lumengo im Grossen Rat.
«Ich freue mich darauf, auf
kantonaler Ebene etwas zu
bewegen», lächelt die 51jährige Sozialdemokratin. In
der fraktionsinternen Arbeitsgruppe Gesundheit und
Erst Steine
gesammelt, Fürsorge will sie versuchen,
ihre Erfahrung als Krankendann zur
«Institution» pflegerin einzubringen: «Ich
werde für faire Sozialhilfe
geworden:
kämpfen. Mein berufliches
Rosario
Wissen wird mir dabei helScassa.

n

«J’ai été élue dans un
village majoritairement paysan, très conservateur, bien que je sois une
femme, jeune. Cela me fait
plaisir.» Le 12 décembre dernier, alors que la Suisse regardait vers Berne, Naomi
Schnegg, 19 ans, était élue
à l’exécutif communal de
Champoz. «L’actualité et la
politique m’ont toujours intéressée et je disais depuis
longtemps, parfois en rigolant, que je voulais me présenter aux élections communales.» La jeune UDC, «un
parti qui donne des solutions, contrairement à
d’autres», a passé dès le premier tour. «C’est un encouragement!» L’apprentie dessinatrice en bâtiment dit aimer la Suisse et apprécie le
sport, comme spectatrice ou
comme pratiquante. «Je fais
beaucoup de ski.»
rc

n

Depuis le 1er janvier, la
présidente du Conseil
de Ville de Bienne, Michèle
Morier-Genoud, 51 ans,
remplace son camarade socialiste Ricardo Lumengo au
Grand Conseil bernois. «Je
me réjouis de faire bouger les
choses au niveau cantonal»,
avoue-t-elle tout sourire. Au
sein du groupe de travail Santé et Prévoyance sociale de sa
fraction, elle va tenter d’apporter son expérience d’infirmière: «Je vais me battre pour
une aide sociale loyale. Mes

Rosario
Scassa: «Il
faut sourire
à la vie et
au travail.»

l Rochade im Grossen Gemeinderat in Lyss, dem Wirtschaftszentrum des ländlichen Seelandes. Acht neue Ratsmitglieder
zählt das 40-köpfige Parlament seit Anfang Jahr: Adrian
Ackermann, Philippe Schenkel (FVP), Daniel Witkowski
(SVP), H erbert Renfer, René Zehner, Andreas Hofer (VGP),
Sandra Grossenbacher und Denise Strub (FDP).

Dur. Napolitain, Rosario
Scassa a grandi dans le Frioul,
au nord de l’Italie. Leur maison détruite pendant la 2e
guerre mondiale, il s’est retrouvé logé, avec sa maman et
sa sœur, dans les faubourgs
d’Udine. Ses premiers sous, il
les a gagnés en ramassant des
cailloux dans les champs. «La
brouette pleine, nous pas-

gines: «Savoir d’où l’on vient,
ça permet de savoir où l’on
va.» A 67 ans, il n’a plus d’attaches en Italie. Son épouse
gère leur magasin de chaussures à Nidau, et «ma mère et
ma fille sont au cimetière ici.
Ma place est aussi ici», dit-il
pudiquement en soulevant à
peine le voile de la souffrance
de celui qui a perdu un enfant.
Il inspire à fond, se reprend tel le samuraï au combat. «Quand je n’aurai plus
d’obligations, je ferai du social.» Il s’imagine aider ceux
dans le besoin, proposer des
sorties au 3e âge. «Je veux
rendre à la société un peu de
ce qu’elle m’a permis de réaliser.»
n

l Alexandre Tremblay quittera le HC Bienne à la fin de la
saison. Il a signé un contrat de deux ans avec le Lausanne
Hockey Club. l Elise André est le premier bébé de 2008 à
être né à Bienne. La troisième enfant de Rachel et Joël André, de Sonceboz, a vu le jour le 1er janvier à 2 heures 50 à la
clinique des Tilleuls.

fen.» Neben ihren politischen Verpflichtungen und
ihrer Arbeit bei der Spitex
engagiert sich die dreifache
Mutter mit afrikanischer
Vergangenheit bei der Hilfsorganisation HEKS. Bleibt da
noch Zeit für Hobbies? «Sicher. Ich lese gerne, jogge
oder gehe mit meinen Kindern ins Kino.»

connaissances professionnelles vont m’être d’un grand
secours.» En parallèle à son
engagement politique et son
travail au sein de Spitex, cette
mère de trois enfants n’a pas
oublié son passé en Afrique et
mène aussi une action humanitaire au sein de l’Entraide
protestante suisse (EPER).
A-t-elle du temps pour ses loisirs? «Bien sûr. Je lis volontiers, fais du jogging et vais
au cinéma avec mes enfants.»

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

PHOTO: OLIVIER MESSERLI

préfère la technique à la vente
d’habits.» Il offre l’une des
plus larges palettes de location de matériel de sports
d’hiver de la région. «Ça
m’énerve, les grandes surfaces
s’y mettent, elles nous ôtent
le pain de la bouche.» Il ajoute: «C’est comme La Poste qui
vend livres et papier collant.
C’est pas leur job!»

René Eschmann, Adjutant
Stadtpolizei Biel, Stadtrat (SVP);
adjudant police municipale
Bienne, conseiller de Ville
(UDC).

n Peter Wyssbrod, Mime,
Biel, wird diesen Donnerstag 70-jährig:
«Ich habe noch
keine Pläne gemacht.Es ist ein
Tag wie jeder
andere. Eventuell ändere ich
meine Meinung und mache einen Ausflug oder gehe
auswärts essen.» / mime,
Bienne, aura
70 ans jeudi:
«Je n’ai encore
aucun projet.
C’est un jour
comme un
autre. Peutêtre que je
changerai
d’avis et que je
partirai en excursion ou
manger dehors.»
n Fritz Bösch,
Verwaltungsratspräsident,
Feintool, Lyss,
wird diesen
Freitag 74jährig / président du conseil d’administration de
Feintool, Lyss,
aura 74 ans
vendredi.
n Fritz Fahrländer, Architekt, Nidau,
wird diesen
Samstag 67jährig / architecte, Nidau,
aura 67 ans
samedi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

...SMS...

Hart. Rosario Scassa
stammt aus Neapel, aufgewachsen ist er im Friaul.
Nachdem das Haus der Familie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, fand er sich mit
seiner Mutter und seiner
Schwester in der Vorstadt
von Undine wieder. Mit dem
Einsammeln von Steinen auf
einem Feld verdiente er sein
erstes Geld. «Mit der vollen
Karrette gings zum Wägen,
wir wurden per Kilo bezahlt.

nicht: «Weiss man, wo man
herkommt, weiss man auch,
wo man hingeht.» Der 67Jährige hat in Italien sein
Haus verkauft, er wird also in
der Schweiz bleiben. Seine
Frau führt ihr Schuhgeschäft
in Nidau und «meine Mutter
und meine Tochter sind hier
auch begraben. Mein Platz ist
ebenfalls hier.» Das Leid über
den Verlust eines Kindes lässt
er nur durchschimmern.
Er atmet durch. »Wenn ich
keine Verpflichtungen mehr
habe, werde ich etwas Soziales machen. Ich will der Gesellschaft etwas von dem
zurückgeben, was sie mir ermöglich hat.»
n

...SMS...

der grössten Anbieter von
Wintersportartikeln
zum
Mieten in der Region. «Es
stört mich, dass die Grossverteiler hier nun auch mitmischen, sie graben uns das
Wasser ab. Das ist wie die
Post, die Bücher und Klebstreifen verkauft.»

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Judoka und Patron
judoka et commerçant
PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Rosario Scassa

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

«Nach einem anstrengenden Tag erhole
ich mich sehr gerne am See, besonders
beim wunderbar gelegenen Klubhaus der Sportfischer, direkt hinter dem Restaurant Peniche in
Nidau. Bei einem guten und gemütlichen Glas
Bier, beim unterhaltsamen Fischerlatein oder
einfach den See und die Natur geniessend, wird
der Alltagsstress augenblicklich zur Nebensache.»

H

«Après une dure journée, j’aime me reposer au bord du lac. Particulièrement dans le
club-house magnifiquement situé des pêcheurs
sportifs, juste derrière le restaurant «Péniche» à
Nidau. Une bonne bière, une discussion sur la
pêche ou simplement la vue du lac et de la
nature font oublier le stress quotidien..»

n Christian
Gautier, Ambulanzfahrer,
Stadtrat
(FPS), Biel,
wird kommenden Montag 38-jährig /
ambulancier,
conseiller de
Ville (PSL),
Bienne, aura
38 ans lundi
prochain.
n Konrad
Mäder, Architekt ETH/SIA,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch 61jährig / architecte EPF/SIA,
Bienne, aura
61 ans lundi
prochain.

BIEL BIENNE
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SIGNÉ JACK ROLLAN (1916 – 2007)
Grâce à la généreuse
initiative de l’ancien
député radical Willy
Pauli, nous publions
20 morceaux choisis
signés du regretté
Jack Rollan. Le fameux
humoriste a publié ses
Bonjours dans
BIEL BIENNE depuis les
débuts de l’hebdomadaire jusqu’à sa disparition en mai 2007.
Durant presque 30
ans, il a marqué BIEL
BIENNE de sa griffe.
Grâce à l’idée de Willy
Pauli, nous pensons
exaucer le vœu de
nombreuses lectrices
et d’innombrables lecteurs: pouvoir savourer
la prose inimitable
d’un homme de plume
que toute la Romandie
regrette.
La rédaction

Or donc, de plus en plus de sportifs du dimanche consacrent leur week-ends d’hiver au
ski.
Le sport du ski consiste à s’asseoir sur une
banquette tractée mécaniquement qui transporte le skieur au sommet d’une piste pentue.
Le second mouvement de l’exercice est de
laisser glisser les skis le long de la pente en s’y
maintenant dans la posture du foetus en fin
de parcours maternel, tout en prenant garde,
autant que possible, de ne pas entrer en collision avec les maladroits qui se sont mélangés
les bâtons avec les jambes, ou les skis avec les
bâtons, voire skis jambes et bâtons en étoile à
huit branches – les bras compris.
Les «skis», ainsi nommés parce qu’ils servent à skier, sont faits de deux étroites et allongées planches qu’on se fixe sous les chaussures et qui sont destinées à glisser synchrone
avec le skieur afin de le ramener à la station
mécanique où il traverse à grands coups de
coude la foule des skieurs qui attendent poliment leur tour pour se rasseoir avant les autres
sur une banquette qui va le remonter au haut
de la piste qu’il vient de dévaler.
Ce va-et-vient (gratuit dans l’intellect mais
pas dans le forfait hôtelier) dure autant
d’heures que les fesses du sportif supportent
l’empreinte du treillis qui sert de siège à la
banquette métallique et assure la prospérité
de nombreuses stations, tout en procurant des
emplois d’appoint aux autochtones désoeuvrés l’hiver et qui peuvent ainsi survivre en assurant le fonctionnement des remonte-pentes
et la navette des ambulances évacuant les malchanceux dont l’une des branches de l’étoile
des neige dite plus haut s’est mise en équerre,
en V ou en tire-bouchon.

jour, – annonce d’une inexorable sécheresse
mondiale dont messieurs Bush et Couchepin
se foutent tout mêmement – occupés qu’ils
sont à consolider leur carrière personnelle.
D’ailleurs, fera-t-il encore assez froid làhaut, en ces temps-là, pour geler la flotte qu’ils
iront puiser dans la mer à longues norias de
camions-citernes polluant au diesel ce qui restera d’ozone ? …

C’est canon !
Mais pour que s’active bénéfiquement tout
ce petit monde, il faut bien entendu que LA
NEIGE soit au programme !
Or depuis que la planète se réchauffe à cause
de tous les moteurs nécessaires au confort de
notre société de consommateurs, la neige
tombe de moins en moins bas … Et tous les
Suisses n’ont pas les moyens (à part les directeurs enfin transparencés) d’aller snowborder
dans l’Himalaya.
D’où la panique des hôteliers, restaurateurs, commerçants et ambulanciers de nos
stations d’hiver devant la baisse du chiffre
d’affaires qui descend au prorata de la neige
qui ne descend plus, tu vois ?
C’est pourquoi, plus important que de savoir si les Suisses veulent entrer à l’ONU et si
les Valaisans obtiendront le monopole de la
raclette, c’est pourquoi l’impatience devient
quasi nationale, dis donc, au sujet des canonszà-neige – réclamés par tous les skieurs et tous
ceux qui nous font skier –, ces engins étant
soumis à autorisation officielle (condition
skine qua non à neige).
Le canon à neige est une machine qui pulvérise et projette de l’eau à basse température
afin d’en obtenir des flocons artificiels (clonés,
dis donc !) qui retombent comme des vrais en
recouvrant les pentes idoines d’un réel tapis

neigeux dont certains t’assurent que ça vaut
toutes les pistes olympiques …
Mais il va sans dire que les canons à neige,
étant actionnés par des moteurs, ne feront
qu’augmenter le réchauffement de notre atmosphère – et que, par conséquent, plus ça
chauffera plus haut … moins la neige descendra plus bas : C.Q.F.D.
En outre, certaines stations ne disposant
pas de réserves aquatiques suffisantes, faudrat-il aller chercher de la neige en altitude pour
la faire fondre en eau afin d’alimenter les canons ??? Je vois mal les autorités de Gstaad,
en plein festival de jet-set, se mettre à «peller»
sa snobsnow pour que la Chaîne
(à neige) du Bonheur puisse sauver la saison
de Villars …
Quoi qu’il en soit, au train où vont les
choses, un jour ou l’autre ne restera plus que
l’Himalaya pour aller goûter à l’ivresse
blanche. Certes, ce n’est pas pour l’année prochaine, mais la connerie humaine va si vite,
dis donc, depuis la démocratisation des loisirs
parallèle à l’expansion du chômage associé à
la mode des fusions s’inspirant de la vague des
O.P.A., que je me réjouis (presque !) de quitter ce monde avant qu’il n’en soit à s’inventer des canons à glace pour renouveler les sublimes glaciers qui diminuent de 20 cm par

Bien sûr, j’ai un peu l’air de jouer au nouvel Orwel annonçant 2084 … Mais tous les
chnoques de ma volée ont eu un père qui se
serait bien marré si on lui avait dit qu’on irait
sur la Lune avant l’an 2000 et qu’on n’aurait
plus de pétrole dans 150 ans.
Donc, en vérité mes bien chers frères,
lorsque vos petits-neveux vous demanderont
quand c’était, dis Tonton, qu’y avait encore
de la neige aux Diablerets ?… vous pourrez
leur répondre, à coup à peu près sûr : – Ben …
heu … ça doit être l’année, tu vois, où l’on
avait fini de rembourser les déficits de Nelly
Wenger …

(27 février 2002)
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▼▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲
Tavannes

Malleray
A LOUER à Malleray. Situation tranquille,
près des écoles.

Grands appart. rénovés
de 21⁄2 et 41⁄2 pièces
Salles de bain et cuisines modernes,
grands balcons abrités, ascenseurs.
Loyer 2,5 pces
CHF 640.– + ch.
Loyer 4,5 pces dès CHF 1’060.– + ch.

A VENDRE cet

immeuble commercial et
d’habitation

Biel – Untergasse 19

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in der
Bieler Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige

1-Zimmer-Wohnung
– Plattenböden – Offene Küche – Bad/WC.
Mietzins: Fr. 700.– inkl. HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung, helle, grosszügige

1 ⁄2-Zimmer-Altstadt-LoftWohnung im Dachgeschoss
1

– Modern ausgebaut – Mit Cachet
– Plattenböden – Offene Küche.
Mietzins: Fr. 980.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Biel - Untergässli 5
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt

3-Zimmerwohnung
mit Cachet
– Renoviert – Geschlossene Küche
– Plattenböden.
Mietzins: Fr. 850.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

▲ Inserateschluss bis Freitag 14.00 Uhr
▲ Délai d’insertion jusqu’au vendredi 14.00 heures

Rendement brut: 10%. Restaurant, hôtel,
boulangerie, 1 x 4 pièces, 5 x 3 pièces,
1 x 2 pièces, 11 garages.
Revenu locatif net annuel: CHF 150’162.–
Actuellement 2 appartements sont vides.
Prix de vente: CHF 1’500’000.–

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86
engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
ZU VERKAUFEN • A VENDRE
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Haben Sie ein Euro 08-Ticket?
Avez-vous un billet pour l’Euro 2008?

Stefanie Häusler, 20,
Fachfrau Gesundheit/
assistante en soins, Lyss
«Nein. Wenn ich einen Eintritt geschenkt bekäme, würde ich hingehen. So werde
ich das Geschehen eher am
Rande mitverfolgen.»
«Non. Si je reçois un billet
j’irai voir. Sinon je suivrai
l’événement depuis la touche.»

Polizei-Chronik
Interventionen der Stadtpolizei Biel in der Zeit vom
31.12.2007 bis 7.1.2008

• In sieben Fällen muss die

Stadtpolizei wegen Diebstählen intervenieren und die
entsprechenden Anzeigen
aufnehmen.
• Der Stadtpolizei gelingt es,
zwei Personen zu verhaften,
die wegen Begehung verschiedener Straftaten polizeilich gesucht worden waren.
• Drei Personen, die aufgrund ihres Zustandes ein
Sicherheitsrisiko darstellen,
werden vorübergehend in
Gewahrsam genommen.
• Fünf Personen werden
wegen des Handels mit, bzw.
Konsums von Drogen
angezeigt.
• Zwei Personen werden
wegen Missachtung einer
ausgestellten Wegweisungsverfügung bzw. illegalen
Aufenthalts angezeigt.

Gil Bratz de Oliveira, 16,
Schüler/écolier, Brügg
«Ich habe leider kein Ticket.
Den Match Portugal gegen
die Schweiz live zu sehen,
wäre grossartig gewesen. Ich
werde mir die Europameisterschaften aber am Fernseher anschauen.»
«Je n’ai malheureusement pas
de billet. J’aurais tellement
aimé être dans le stade pour
suivre le match Portugal–Suisse.
Je serai contraint de regarder
l’Euro à la télé.»

• In einem Fall muss die

Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.
• In sieben Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Schlägereien ausrücken.
• Anlässlich von mobilen
Geschwindigkeitskontrollen
werden insgesamt 473 Fahrzeuge gemessen, 90 Lenker

Fabian Siegenthaler, 16,
Lehrling Informatik/
apprenti en informatique,
Biel/Bienne

Monique Manzi, 54,
Telefonistin/téléphoniste,
Biel/Bienne

Girolamo Manzi, 60,
Polymechaniker/polymécanicien, Biel/Bienne

Halit Pekcetin, 21,
Detailhandelsfachmann/
commerçant, Biel/Bienne

«Ein Ticket wäre nicht
schlecht, auch wenn ich
kein grosser Fussballfan bin.
Da die Euro nun mal in der
Schweiz stattfindet, werde
ich mir die Spiele auf Grossleinwand ansehen.»

«Ich habe zwar kein Ticket,
aber ich werde mir ein paar
Spiele auf Grossleinwand auf
dem Robert Walser-Platz in
Biel ansehen. Mein Favorit
ist die Schweiz. Wenn daraus
nichts wird, steige ich auf
Italien um!»

«Leider nein! Ich liebe Fussball über alles und werde mit
den Italienern mitfiebern.
Ich hoffe, dass die EM in der
Schweiz viel Begeisterung
auslösen kann und dass eine
richtig tolle Stimmung aufkommt.»

«Dank meiner Schwester, die
beim Sponsor Feldschlösschen
arbeitet, habe ich ein Ticket
für den Match Schweiz-Türkei erhalten. Die anderen
Spiele werde ich mir auf
Grossleinwand ansehen.
Mein Traumfinal wäre Türkei-Italien!»

«Ce serait pas mal d’avoir un
billet, même si je ne suis pas
un grand fan de foot. Mais
comme l’Euro se déroule en
Suisse, je suivrai les matchs
sur écran géant.»

«Je n’ai pas de billet, mais
j’irai suivre quelques parties sur
l’écran géant de la place Walser à Bienne. J’ai un faible pour
la Suisse, et si la Nati ne passe
pas, je soutiendrai l’Italie.»

«Malheureusement pas! J’aime
le foot par-dessus tout et je vibrerai pour l’Italie. J’espère que
l’Euro amènera plein d’animation en Suisse et que l’ambiance
sera réellement superbe.»

Chronique policière

werden gebüsst, vier angezeigt.
• In fünf Fällen kann die
Stadtpolizei Personen in
Notlagen unterstützen. Es
handelt sich um medizinische sowie andere Notfälle, welche das Eingreifen der
Polizei notwendig machten.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 31. Dezember bis 7. Januar folgende
Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 6 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 19 (davon 8 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
1 (davon 0 im Amtsbezirk Biel)

Aperçu des interventions
de la police municipale du
31 décembre 2007 au 7 janvier 2008

• La police intervient à sept
reprises pour des vols et enregistre les plaintes.

Sicherheits- und
Verschlusstechnik

Technique de sécurité
et de fermeture

Erlacherweg
Erlacherweg 10 10
2503 Biel -de
Bienne
chemin
Cerlier 10
Tel. 032 365 69 67
2503
Biel-Bienne
Fax. 032 365 51 47
Tel. 032 365 69 67
Fax 032 365 51 47

Zu verkaufen • A vendre
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
032/724 24 25
Gesucht von Privat zu
Privat,Villen, Wohnungen,
Grundstücke und
Geschäftsräumlichkeiten.

WOHNEN IN LYSS
AM SÄGEWEG VERKAUFEN WIR NACH
VEREINBARUNG IN NEU ERSTELLTEM
12-FAMILIENHAUS

31⁄2-ZIMMER-WOHNUNGEN
AB FR. 340 000.–

Reservieren Sie sich frühzeitig diesen

attraktiven Alterswohnsitz!

Zu verkaufen an zentraler Lage im Dorfkern von Pieterlen.
Eigentumswohnungen, 2½- bis 4½-Zimmer, ab 63 m2
schon ab CHF 280‘000.–.
6LHSUR¿WLHUHQYRP$QJHERWGHVERQDFDVD®:RKQNRQ]HSWHV
• +LQGHUQLVIUHLHVFKZHOOHQORVH%DXZHLVH
 %RGHQHEHQH'XVFKV\VWHPH
 6WXQGHQ%HUHLWVFKDIW 1RWUXI
 'LHQVWOHLVWXQJVDQJHERWGDV6LHQXUEHLHIIHNWLYHU
 ,QDQVSUXFKQDKPHEH]DKOHQ
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQXQG8QWHUODJHQHUKDOWHQ6LHEHL
Andreas Keller%UDFKHUXQG3DUWQHU$*
:HLVVHQVWHLQVWUDVVH6RORWKXUQ
7HOHIRQ)D[
NRQWDNW#ERQDFDVDFK_ZZZERQDFDVDFK_ZZZEUDFKHUFK

Maler & Gipsergenossenschaft
2504 Biel-Bienne
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
info@mgg.ch, www.mgg.ch

Sécher
à petit prix!
1/2 prix!

499.–
avant

999.-

VERLANGEN SIE UNSERE DOKUMENTATION ODER VEREINBAREN SIE EINEN BESICHTIGUNGSTERMIN.
Vorsorgestiftung VSAO
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel.
Fax

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www.vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: immo@vorsorgestiftung-vsao.ch

cherchées peuvent être interpellées.
• Les agents mettent en cellule trois individus dont
l’état ne garanti plus la sécurité.
• Cinq personnes sont dénoncées pour commerce ou
consommation de drogues.

• Deux individus sont inter-

pellée et dénoncés pour non
respect d’une interdiction de
territoire ou de
résidence.
• Une querelle familiale
nécessite l’intervention des
forces de l’ordre.
• La police municipale a été
appelée à sept reprises pour
des altercations.
• Dans le cadre de relevés de
vitesse mobiles, 473 véhicules
sont contrôlés. Nonante
conducteurs sont amendés,
quatre dénoncés.
• Les agents municipaux
portent secours à cinq
personnes en difficulté pour
raisons médicales et autres.

!
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Laver & Sécher

L’ o f f r e e x p l o s i v e
absolue.

Po u r u n m a x i m u m
de confort.

AEG by

by

Lavatherm 7032 TKF
• Capacité 6 kg

Séchoir TK 6097
No art. 107758

No art. 112101

TA 705 E
• Mesure électronique
du taux d’humidité
No art. 103355

Lave-linge

AB FR. 400 000.–

Die Wohnungen sind hell und verfügen über
einen angenehmen Grundriss, grosszügige
Gartensitzplätze oder Balkone, Lift und Einstellhalle vorhanden usw.

• Deux personnes déjà re-

1/2 prix!

41⁄2-ZIMMER-WOHNUNGEN
DEN INNENAUSBAU KÖNNEN SIE
SELBER BESTIMMEN

«Grâce à ma sœur qui travaille
chez Feldschlösschen, j’ai obtenu un billet pour Suisse-Turquie.
Je regarderai les autres matchs
sur écran géant. Ma finale de
rêve serait Turquie- Italie.»

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 31 décembre au
7 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 30 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
8 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 6 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
2 (0)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0 (0)
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 19 (dont 8 dans des habitations)
dont district de Bienne
10 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 1 (dont 0 en ville de Bienne).

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Wir beraten,
planen, malen
und gipsen.

Prix du set seul. 4599.Prix normal 7335.-

Prix du set seul. 1990.-

Économisez 2736.-

Prix normal 3980.-

Aussi disponibles individ.

Économisez 1990.Aussi disponibles individ.

1/2 prix!

499.–
avant

: avec
Première mondiale !
détecteur de saleté

999.-

SWISS MADE

WA 16.1

AEG by

by

PRINCESS 2252 F
Lave-linge WA 6086
• Capacité 6 kg
No art. 111671
No art. 107740
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
• Capacité 5 kg
No art. 105009

*Détails voir www.fust.ch
• Un choix immense des tous
Commandez par fax
derniers articles de marque
071/955 52 44 ou
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Occasions et modèles d’exposition Internet www.fust.ch
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Louer au lieu d’acheter
Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 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 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel
10, 032 720 08 50 • 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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
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Virginia I
Jedes Jahr freue ich mich
auf die Geschichte von Virginia, und jedes Jahr lese ich
diese von Neuem.
Eigentlich weiss ich die
Auflösung schon auswendig
und doch: Jedes Jahr bin ich
wiederum verzaubert von
den Zeilen des Redaktors
Francis P. Church.
Ich danke Ihnen, dass Sie es
mit dem Abdruck der weisen
Geschichte immer wieder
Weihnachten werden lassen.
Lena Schluep,
per E-Mail
BIEL BIENNE veröffentlicht
vor Weihnachten jeweils
«Ja, Virginia, es gibt
einen Weihnachtsmann».
Arnold Hohmann
fordert jetzt eine neue
Weihnachtsgeschichte.

Virginia II
Wie zu vermuten war,
musste ja nach den positiven
Leserbriefen vom 17./18. Januar 2007 die «Virginia» einmal mehr abgedruckt werden, war auch geradezu eine
Verpflichtung (viele BIEL
BIENNE-Leserinnen und -Leser
freuen sich an Weihnachten
jedes Jahr auf die Geschichte
von Virginia!).
Wie schon mehrmals erwähnt: Die Geschichte ist
ohne Zweifel eine schöne
und weckt Kinderträume
und Emotionen bei den Erwachsenen. Warum ich
nochmals interveniere? Obwohl ich ein nicht (mehr)
praktizierender Christ bin
und schon gar nicht ein religiöser Fanatiker, fühle ich

mich mit dieser Geschichte
vom Weihnachtsmann immer wieder vor den Kopf gestossen, und vielleicht bin
ich damit nicht allein.
Ich möchte konkreter
werden als die vorgehenden
Male und das so erklären:
Weihnachten feiern wir, weil
wir (wenigstens ein Grossteil
der Bevölkerung) Christen
sind (über 2,1 Milliarden Anhänger). Ich nehme an, dass
mir bis hier niemand widersprechen will.
Wenn wir aber vom
Weihnachtsmann reden, der
in einem von Rentieren gezogenen Schlitten oder im
Coca-Cola-Zug daherkommt,
hat dies mit der Geburt von
Jesus von Nazaret nichts am
Hut.
Und warum beschenken
wir uns traditionsgemäss?
Wohl eher, weil dieses
Brauchtum auf die uralte Geschichte vor über 2000 Jahren zurückgeht, wo die 3 Könige dem Neugeborenen Geschenke brachten. Weihnachten ist leider nur noch
zum Kommerz abgesunken
(siehe TV-Spots) und Kinderaugen leuchten, weil überall
Lichter hängen, oder etwa
nicht?
Also, liebe BIEL BIENNE-Redaktion, wo bleibt die Fantasie? Gibt es nur diese Virginia-Geschichte, um die unsichtbaren und ungesehenen
Wunder zu erzählen? Sind
wir nicht mehr fähig, an das
Christkind zu glauben? Dieses wird in der heutigen Zeit
totgeschwiegen und einfach
flugs mit dem Weihnachtsmann ersetzt.
Wird das Christkind nun
nur noch in die christlichen
Gotteshäuser und zur Heilsarmee verbannt? Das sind
Fragen, die ich dem geneigten Leser stelle. Darum
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Lena Schluep freut sich
jeweils auf die Weihnachtsgeschichte von

Farbe:

BIEL BIENNE 9 / 10 JANVIER 2008

Die
Geschichte
von Virginia
regt zum
Nachdenken
an.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Samuel Schmid,
Bundesrat (SVP)
Conseiller fédéral
(UDC), Rüti bei Büren

PHOTO: BCA
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möchte ich endlich eine
neue, ebenso gute Weihnachtsgeschichte lesen können.
Arnold Hohmann, Biel
Roland Klopfenstein, ehemaliger «Paradisli»-Wirt
in Biel, lobt

BIEL
BIENNE
Ich muss Ihnen ein Kompliment machen: Von allen
Online-Zeitungen, die ich
mir im Internet anschaue
und die ich abonniert habe,
ist BIEL BIENNE mit Abstand
das beste E-Paper. Einfache
Handhabung, sofort lesbar,
übersichtlich und dazu
noch gratis. Weiter so!
Roland Klopfenstein,
Madeira
(Anm. d. Red.: BIEL BIENNE ist
online unter www.bcbiel.ch
und www.bielbienne.com
abrufbar.)

«Persönlich bin ich
dankbar, wenn ich
Gesundheit, Humor
und Distanz zur
Gegenwart behalten kann und mich
nicht zu sehr von Tagesereignissen
vereinnahmen lasse.»

Rauchfreie Betriebe / Restaurants sans fumée:
China Restaurant Puce, Aarberg; Bar à Caf’Expresso,
Biel/Bienne; Blue Note Club, Biel/Bienne; Café Bar Hasard,
Biel/Bienne; Café Spettacolo, Biel/Bienne; Chez Rüfi, Biel/Bienne;
Favrod’s Bistrot, Biel/Bienne, Falken (über Mittag), Biel/Bienne;
Maruzella, Biel/Bienne; Patinoire, Biel/Bienne; Top Spin,
Biel/Bienne; Yoshi Sushi Bar, Biel/Bienne; La Laterna, Brügg;
Restaurant Pizzeria Bahnhof, Busswil; Magnolia, Meinisberg;
Schlossbeck, Nidau; Métairie de Prêles, Les Prés-d’Orvin; Café
KIOSKathrin, Tramelan; Ristorante Taverna Romana, Twann.

Betriebe mit rauchfreien Räumen
Restaurants avec espaces non-fumeurs:
Rathaus, Aarberg; Sonne, Aarberg; Queen of Curry, Aegerten;
Amaretto, Biel/Bienne; Baràplage, Biel/Bienne; Bözingenberg,
Biel/Bienne; Ciboulette & Lemongras, Biel/Bienne, Falken,
Biel/Bienne; Gottstatterhaus, Biel/Bienne; Mariana, Biel/Bienne,
Metropol Biel/Bienne; Palace, Biel/Bienne; Paradisli, Biel/Bienne;
Pinocchio, Biel/Bienne; Pizzeria Cabane, Biel/Bienne; Räblus,
Biel/Bienne; Restaurant du Lac, Biel/Bienne; Urania, Biel/Bienne;
Il Grano, Büren a. A.; Storchen, Diessbach; Kreuz, Gerolfingen;
Züttel, Gerolfingen; Zum Goldenen Sternen, Lüscherz; Gasthof
Bären, Lyss; Rest. Post, Lyss; Weisses Kreuz, Lyss; Baslerstab,
Meinisberg; Genossenschaft Kreuz, Nidau; La Lodge, Nidau;
La Truite, Péry; La Perla, Pieterlen; Buffet de la Gare, Saint-Imier;
Florida, Studen; Goldener Krug, Suberg; Rebstock, Tschugg;
Bären, Twann; Hôtel Bellevue, Tüscherz/Alfermée; Restaurant
Tschantré, Tüscherz/Alfermée; Worbenbad, Worben.
BIEL BIENNE bittet um weitere Informationen zu rauchfreien
Betrieben oder Betrieben mit rauchfreien Räumen.
Si vous connaissez un établissement régional qui ne figure
pas dans cette liste, vous pouvez contacter BIEL BIENNE.
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
Telefon/téléphone: 032 327 09 11

«Personnellement, je suis reconnaissant quand je peux conserver la santé,
mon humour et la distance face au
présent et ne pas me laisser accaparer
par le quotidien.»
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MARKTZETTEL

LE BILLET

Fabienne Stuber, Filialleiterin
VAUCHER SPORT SPECIALIST Biel,
kennt jede Sportbranche von
A bis Z.

VON Sind Sie sportlich?
RUTH Aktiv spiele ich einmal pro
RAMSEIER Woche Badminton im FREIZEITCENTER NIDAU. Zudem unternehme ich mit dem Hund
lange Spaziergänge – und dies
bei jedem Wetter. Passiv bin
ich ein grosser Fan des EHC
BIEL und fiebere der FussballEuropameisterschaft im kommenden Juni entgegen.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Chez vous, le sport s’écrit donc
avec un grand S?
Oui. La clientèle trouve pratiquement tout ce qui a trait aux
secteurs du sport, des loisirs et
de la mode. Nous sommes là
pour la conseiller et la soutenir
dans la pratique d’une activité
sportive. A Bienne, une équipe
motivée, moderne et ouverte
formée de cinq apprentis,
deux à trois auxiliaires et douze employés fixes y veille. Evidemment, nous attachons
aussi une grande importance
au suivi du matériel.

Fabienne Stuber lässt sich
gerne von Chantal Girard
frisieren.
Fabienne Stuber confie sa
coiffure à Chantal Girard.
selbst verantwortlich. Wir
empfehlen allen, ob gross
oder klein, einen Helm zu tragen. Natürlich können wir
niemanden zwingen. Ich
denke, dass das Helmtragen
früher oder später gesetzlich
vorgeschrieben wird.
Welche Wintersportarten sind
auch aktuell?
Das Schneeschuhlaufen findet immer mehr Anklang.
Auch Schlitteln, Bobsport,
Eishockey und Eiskunstlaufen sind in.

Was ist im Bekleidungssektor
Mode?
Mir fällt mir auf, dass der
Alles, was es im Sport braucht? Trend wieder mehr Richtung
Ja, in den Bereichen Sport, Farbe und Fröhlichkeit geht.
Freizeit und Mode findet man
praktisch alles bei uns. Das Welches sind Ihre Markttipps?
Geschäftskonzept sieht vor, Ich lese gerne und geniesse
nicht nur Sportartikel zu ver- die Bequemlichkeit, vis-à-vis
kaufen. Die Kunden sollen in der BUCHHANDLUNG LÜTHY
auch bei der Gestaltung einer zu stöbern. Im Moment steht
aktiven Freizeit beraten und «Das Parfüm» von Patrick
unterstützt werden. Dafür Süskind auf meinem Nachtsorgt in Biel ein modernes of- tischchen. Bei MARIONNAUD
fenes Team von fünf Lehrlin- schnuppere ich die echten
gen, zwei bis drei Aushilfen Parfümdüfte. Mein Favorit ist
und zwölf Festangestellten. GAULTIER NO. 2. CHANTAL an
Natürlich legen wir auch der Rüschlistrasse pflegt meigrossen Wert auf zuverlässi- ne Haare.
gen Material-Service.
Anderes?
Was ist mehr im Trend, Snow- Ein Geheimtipp ist die BUVETboarden oder Skifahren?
TE Prêles. Geniessen Sie dort
Ich denke, es hält sich im Mo- auf der Terrasse den herrliment die Waage.
chen Rundblick über den See
bis zu den Alpen und von
Was sagen Sie zum HelmtraMurten bis nach Solothurn!
gen?
WYSS ist meine Adresse für
Die Sicherheit ist ein grosses Blumen und Pflanzen. Früher
Thema. Es gibt keine Vor- war Floristin mein Berufsschriften, jeder ist für sich traum.
n

Fabienne Stuber, responsable
de la filiale VAUCHER SPORT
SPECIALIST Bienne, connaît
chaque sport de A à Z.

Passons aux tendances, snowboard ou ski ?
Je pense que la balance est
équilibrée en ce moment.

Mini-Sandwiches, 10 Stück, 300 g
Rindsbraten, Schweizer Fleisch, per 100 g
Solange Vorrat:
Blox im 4er Pack, 4 x 5 Stück
Berliner, 4 plus 2, 360 g

2.10 statt
2.20 statt

2.60
2.80

9.00 statt
3.20 statt

12.00
4.80

Schweizer Poulet frisch, kg
Coop Naturaplan Bio Knusperbrot, 600 g
Tell Bier Lager, 10 x 33 cl
Coop Konfitüre Erdbeer, 450 g, 3 für 2

6.95
3.10
3.25
4.30

statt
statt
statt
statt

9.80
3.70
6.50
6.45

Le Charme d’Oc Merlot, 2006, Frankreich, 6 x 75 cl 17.70
Coca-Cola, Coca-Cola light, Dosen, 24 x 33 cl
11.60
Schweins-Nierstück, ganz. ca. 800 g, CH-Fleisch, kg 18.90
Kochspeck, geräuchert, Portion ca. 800 g, kg
8.50
Head & Shoulders, Shampoo, 2 x 200 ml
7.95

statt
statt
statt
statt
statt

35.40
15.60
26.90
13.90
11.70

n MIGROS: à nouveau, Migros offre à sa clientèle la
possibilité de voyager sur le
réseau CFF à des conditions
particulièrement favorables
durant les mois d’hiver, précisément à partir de janvier
jusqu’au début mars 2008. Il
s’agit de la carte journalière
Duo 2e classe au prix modique de 54 francs. Ce titre de
transport permet à deux personnes de voyager durant
une journée en train, bus,
bateau ou car postal sur tous
les trajets couverts par
l’abonnement général en
Suisse et de profiter de prestations complémentaires à
prix réduit (jusqu’à 30%) sur
toutes les offres combinées
RailAway. Une seule condition est à remplir: un des
deux voyageurs doit être
titulaire d’un abonnement
demi-tarif. Les cartes journalières Duo seront disponibles dans tous les grands
points de vente Migros à
partir du mardi 8 janvier,
jusqu’à et y compris lundi
28 janvier.
(c)

Que pensez-vous du port du
casque?
La sécurité est un thème prioritaire. Il n’y a pas de prescriptions, chaque individu est
responsable de lui-même.
Nous conseillons à tous, petits et grands, de porter un
casque. Nous ne pouvons évidemment forcer personne. Je
pense que, tôt ou tard, la loi Eva
va le rendre obligatoire.
Aeschimann

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

ervices des urgences du
Centre hospitalier biennois
par une typique journée de mijanvier. Comme d’habitude, la
PAR Etes-vous sportive?
doctoresse responsable reporte
RUTH Une fois par semaine, je joue
les interventions:«Deux cas de
RAMSEIER au badminton au Centre de loifracture du nez, cinq fractures
sirs de Nidau. Je fais aussi de
du coude, 17 patients présenlongues balades avec mon
tant d’importantes cloques ouchien, par tous les temps. Je suis
vertes aux talons, 35 personnes
une grande fan du HC Bienne,
contusionnées dans la région
je me réjouis des prochains Quels autres sports d’hiver ontchampionnats d’Europe de ils la cote?
ie Notfallstation des Spital- du tronc, 10 cas de coupures
Les raquettes! La luge, le bob,
aux mains, 12 personnes préfootball en juin prochain.
zentrums Biel pulsiert. Ein
le hockey sur glace et le pati- typischer Tag Mitte Januar. Die sentant une déchirure du cuir
nage artistique sont aussi en diensthabende Ärztin dokuchevelu et quatre cas de stress
Comment avez-vous appris ce
vogue.
et d’angoisse.»
mentiert ihre Einsätze: «Zwei
métier sportif?
Mais quelle est la source de
Mal zwei Nasenbeinbrüche,
En 1995, j’ai suivi un apprences maux qui sévissent dans le
fünf Ellenbogen-Frakturen, 17
tissage de vendeuse en articles Qu’est-ce qui est à la mode
Seeland?
Personen mit fünflibergrossen
de sport chez VAUCHER SPORT. dans le secteur de l’habille– Fractures du nez: collision
offenen Blasen an den Fersen,
Après, j’ai eu la chance de ment?
entre deux acheteurs se ruant
pouvoir continuer à travailler Je remarque que la tendance 35 Personen mit Prellungen
sur les articles à moitié prix.
au sein de cette entreprise. amorce un virage vers la cou- und Quetschungen im Rumpf– Fractures du coude: voilà ce
Bereich, zehn Personen mit
Grâce à ma maîtresse d’ap- leur et la joie.
Schnittwunden an Händen und qui arrive quand on se fraye un
prentissage Melanie Müller et
chemin vers l’étalage 75%…
Fingern, zwölf Personen mit
à l’ancien gérant Raymond Quels sont vos tuyaux en ma– Cloques: dues à des heures de
Schwartenriss (Haaransatz
Châtelain, j’ai aussi bénéficié tière de marché?
shopping avec des chaussures
d’une excellente formation Je lis volontiers, j’apprécie Stirne), vier Personen mit
en liquidation aux pieds.
dans ce domaine. J’ai peu à donc de pouvoir fouiner à la Wühlkrämpfen und Entscheipeu franchi les échelons de la LIBRAIRIE LÜTHY, en face de mon dungsqualen.»
hiérarchie interne pour deve- travail. En ce moment, «Le
nir responsable de la filiale.
Parfum» de Patrick Süskind est Ansturm
mon livre de chevet. Chez MARuée dans les
Qui était le pionnier?
RIONNAUD, je vais humer les efbrancards
En 1929, Denis Louis Vaucher fluves de vrais parfums, ma
fondait le premier commerce préférence va à GAULTIER NO.2.
d’articles de sport sur la «Bä- CHANTAL, à la rue du Rüschli, Wie haben sich die Seeländerenplatz» de Berne. Aujour- entretient mes cheveux.
rinnen und Seeländer diese Verd’hui, l’entreprise se concenletzungen zugezogen?
tre sur quatre sites, Berne, Donnez-nous quelques bons
- Nasenbeinbrüche: schwungNiederwangen, Bienne et plans?
volles Zusammentreffen von je
Shoppyland. En 1983, la fi- La BUVETTE de Prêles, sa ter- zwei Nasen am Schnäppchenliale biennoise s’ouvrait dans rasse offre un panorama ex- tisch.
les anciens locaux de MON- ceptionnel sur le lac jus- – Ellbogen-Frakturen: heftiger
TANDON, succursale d’INTER- qu’aux Alpes et de Morat à So- Zusammenprall von EllenboSPORT. Depuis les transforma- leure! WYSS est mon adresse gen unterschiedlicher Personen
– Contusions au tronc: suite de
tions, en 1994, nous propo- pour les fleurs, les plantes. Je beim Rotstift-Regal.
sons un choix de plus de rêvais d’ailleurs de devenir – Offene Blasen: Extrem-Shop- heurts fréquents autour des
étals de prix cassés.
80 000 articles sur plusieurs fleuriste…
n ping zu Fuss, nach Gelegen– Coupures aux mains: occaheitskauf von neuen (günstiétages, reliés par un escalier et
gen) Schuhen und Rampenver- sionnées par la remise trop
deux ascenseurs.
brutale de bons-cadeaux aux
kaufsangeboten.
– Prellungen und Quetschungen bords tranchants.
Rumpfbereich: mehrfaches Auf- – Déchirures du cuir chevelu:
einanderprallen und nebenein- suite fréquente quand les têtes
d’acheteurs se penchant sur la
ander Durchquetschen an
même bonne affaire se renconWühltischen.
trent. A ne pas confondre avec
– Schnittwunden an Händen
le trou de janvier.
und Fingern: stressgeprägtes
– Stress et angoisses: conséEinlösen von scharfkantigen
quences inévitables de farGeschenk-Gutscheinen.
fouille excessive combinée avec
– Schwartenriss Haaransatz
Stirne: gleichzeitiges, schwung- un énorme embarras du choix.
Eau minérale Caudana, avec ou sans gaz, 6 x 1,5 l 1.95 au lieu de 2.95 volles Zusammentreffen von je La doctoresse referme son journal. Elle pousse un gémisseLessive Persil, Color ou Standard, 80 machines 24.90 au lieu de 39.90 zwei Stirnen beim Rotstift-Rement en attendant impatiemgal und am Restposten-Tisch.
Montepulciano d’Abruzzo DOC, Casa Biondi,
ment l’arrivée de février. Car
6 x 75 cl
20.00 au lieu de 29.70 Diese Verletzung wird oft mit
les soldes seront terminés.
dem Januarloch verwechselt!
Serviettes pour bébés Nivea soft-crème,
420 pièces
10.00 au lieu de 23.80 – Wühlkrämpfe und Entscheidungsqualen: Folgen von exzesViande hachée de boeuf Carrefour, le kg
9.95 au lieu de 16.90 sivem Graben und Wühlen,
Salami Milano La Table Suisse, le kg
9.50 au lieu de 19.00 kombiniert mit intensiv ausgelebtem Qual-der-Wahl-Ritual.
Vin blanc Fendant Beaumanoir AOC,
Valais, 6 x 75 cl
29.90 au lieu de 59.80 Die Notfallärztin legt den Stift
weg. Seufzt und freut sich insPoudre à lessive Omo Sparkling, classic ou
color, 54 cycles de lavage
13.95 au lieu de 27.90 geheim auf den Februar: Dann
ist endlich Schluss mit Ausverkauf…

S
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OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n MIGROS/SBB: Erneut bietet die Migros ihren Kundinnen und Kunden für die
Wintermonate Januar bis
Anfang März ein attraktives
SBB-Sonderangebot an: die
Duo-Tageskarte 2. Klasse
zum Preis von lediglich
54 Franken. Zwei Personen
können einen ganzen Tag
lang wahlweise mit Zug, Bus,
Schiff und Postauto auf allen
GA-Bereichsstrecken der
Schweiz reisen und von ermässigten Zusatzleistungen
(bis 30 Prozent) auf allen
RailAway-Kombinationsangeboten profitieren. Einzige
Bedingung, um Winter- wie
auch Frühlingslandschaften
dank Migros von ihrer
schönsten Seite kennenzulernen: Eine der beiden Personen muss über ein HalbtaxAbonnement verfügen. Die
Duo-Karten können in allen
grösseren Migros-Filialen bis
zum 28. Januar bezogen werden. Jetzt heissts: Kofferpacken und gute Reise! bb

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wer war Firmenpionier?
1929 gründete Denis Louis
Vaucher das erste Sportartikelgeschäft am Bärenplatz in
Bern. Heute konzentriert sich
das Unternehmen auf vier
Standorte in Bern, Niederwangen, Biel und im Shoppyland. 1983 wurde die Bieler Filiale in den früheren Räumlichkeiten des Intersportgeschäftes MONTANDON eröffnet.
Nach einem Umbau 1994
werden heute auf mehreren
Etagen, verbunden durch ein
offenes Treppenhaus und
zwei Schnelllifte, über 80 000
Artikel angeboten.
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SPOTS

Bücher und Parfüm
Livres et parfums

Wie kamen Sie zu diesem
sportlichen Beruf?
Ich absolvierte 1995 die
Sportartikelverkaufslehre bei
VAUCHER SPORT und hatte
anschliessend die einmalige
Chance, weiter im Betrieb
tätig zu sein. Dank meiner
Lehrmeisterin Melanie Müller sowie dem früheren Filialleiter Raymond Châtelain
hatte ich eine gute Ausbildung in dieser Branche und
stieg in der internen Hierarchie bis zur Filialleiterin auf.

nn
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NOTFALLDIENSTE / URGENCES

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 14

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

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

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

➧
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

■ 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.

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Nachtdienstapotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

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

Sonnenapotheke, Ghaemi Fatemeh, Lyssstrasse 21, Nidau
Samstag, 12.01.2008 – Montag, 14.01.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dufour Apotheke, Nicolet Elisabeth, Dufourstr. 89, Biel-Bienne
Samstag, 19.01.2008 – Montag, 21.01.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apotheke 55, Zingg Hanspeter, Bahnhofstr. 55, Biel-Bienne
Samstag, 26.01.2008 - Montag, 28.01.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GENO Mett, Dr. Ambühl Philipp, Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
Samstag, 02.02.2008 – Montag, 04.02.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A voir cette semaine

Pulsations
Dimanche 13 janvier 2008
(14h30, 17h30, 22h30)

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
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■■

SchwarzMagenta

Thème: Plancher pelvien – nouvelles opérations
Invité: Dr Johann Jakob Marti, Chef de service,
maternité, gynécologie CHB
Présentation: Julia Moreno

■ Biel / Bienne

www.bielbienne.com

■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift français en italique

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
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.
Hallo zämä, ich bin es schon wieder euer Timo. Leider hat
sich auf mein letztes Inserat niemand gemeldet. Ich kann
das gar nicht verstehen, ich bin doch so hübsch und vor
allem sooooo verschmusst! Ja ich weiss, ich bin in vielen
Situationen sehr unsicher, dass liegt aber nur daran, dass
ich in meiner Vergangenheit nicht sehr gut behandelt
wurde. Jetzt habe ich grossen Nachholbedarf in Sachen
„Hundeleben“. Das heisst, ich sollte in erfahrene, geduldige Hände kommen. Mit anderen Hunden und Kindern
verstehe ich mich sehr gut und diesen Kontakt brauche ich
auch weiterhin z.B. in einer Hundeschule.
Falls ihr mich kennen lernen wollt, dann meldet euch im
Tierheim. Ich erwarte euch schon sehnsüchtig!
Euer Timo

Ersetzen Sie die Windschutzscheibe
Ihres Fahrzeugs in unsere Carrosserie,
die unter dem Qualitätssiegel
EUROGARANT steht und wir offerieren
Ihnen eine Vignette 2008. (Nur für
Privatkundschaft!) Ersatzwagen gratis.

✃

Offerte gültig bis 31.1.2008

GENIESSEN SIE IN STILVOLLEM
AMBIENTE DIE TEUERSTE TASSE
KAFFEE FÜR FR. 20.–
INBEGRIFFEN IST DIE ANTIKE,
HANDBEMALTE PORZELLANTASSE.
Unikate und Räritäten

P. Gubler
Neumarktstrasse 5
2502 Biel
Tel. 032 322 07 54

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

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

www.bettenland.ch

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

Garantiert Ihnen zu jeder Tagesund Nachtzeit perfektes,
strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

beauty

BIEL BIENNE

Der grösste Bettenfachmarkt der Schweiz mit den unglaublich tiefen Preisen

Bern · Thun · Seeland

ung
Ausstell
1300m2 kplätze
100 Par
RSTAG
DONNE
ERKAUF
ABENDV

Betten
Matratzen
Lattenroste

20% Rabatt

Duvets
Kissen
Motorenbetten

ausgenommen sind einzelne Markenprodukte und Nettoangebote

KAPPELEN bei Aarberg Bielstrasse 20 • 3273 Kappelen • Tel. 032 322 54 54 • Mo/Di/Mi/Fr 10 – 18 Uhr • Do 10 – 20 Uhr • Sa 10 – 16 Uhr
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Schwarzcyan
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DIE WOCHE IN
DER REGION

ASTROLOGIE

Vorstufe zu einer neuen Ära
VON
Die Grenchner Astrologin
PETER J. Daniela Buser-Leuenberger
AEBI schaute in die Sterne und
fand Anzeichen eines interessanten Wechsels.

Feuer. Nachdem Pluto
sich während 13 Jahren und
Jupiter und Saturn die letzten
Jahre in den Bereichen der
Feuerzeichen – Löwe und
Schütze – aufhielten, steht
der Wechsel zu den Erdzeichen an: Pluto wird sich für
die nächsten 15 Jahre, Jupiter
während einem Jahr im Zeichen Steinbock und Saturn
die nächsten zwei Jahre im
Zeichen Jungfrau bewegen.
Von Feuer zu Erde also. Was
aber bedeutet das? Für Daniela Buser-Leuenberger ein fundamentaler Umbruch: «Die
Feuerzeichen stehen für
Selbstdarsteller, Masslosigkeit,
Optimismus und Aufbruchstimmung, Expansion und
Zukunftsglauben.»
Es sei daher keine Überraschung, dass in den vergangenen 13 Jahren die Globalisierung stark vorangeschritten sei und dass Fusionen für
Gesprächsstoff gesorgt ha-

ben. Die Erdzeichen stehen
nun mehr für traditionelle
Werte, Geduld, Bodenständigkeit und Solidarität. «Im
kommenden Jahr werden wir
in die Vorstufe einer neuen
Ära eintreten, die einen spannenden Wechsel mit sich
bringen wird», erklärt sie.
Mit der Rückkehr der alt
hergebrachten Werte, der
Neuentdeckung der Bodenständigkeit und Solidarität,
werde auch das Sicherheitsbedürfnis steigen. «Zudem wird
die eigene Heimat wieder an
Bedeutung gewinnen.»
Im Mittelpunkt würden
dann Überlegungen sein, wo
man selber stehe. «Die neuen
Helden werden jene sein, die
sich für die Gemeinschaft einsetzen und nicht nur auf das
Abkassieren aus sind.» Selbstdarsteller würden also abgelöst von Menschen, die sich
für das Wohl aller einsetzen.

Frauen. Mit dem Stichwort Solidarität erwartet die
Astrologin, dass die Frauen
vermehrt eingebunden werden. «Die Mutterrolle wird
gleichzeitig an Ansehen gewinnen.» Die Kombination
dieser Trends sei wohl auch,
dass man vermehrt in Strukturen investiere, die der Frau Beruf und Mutterschaft ermöglichen. Mit der Solidarität steige
auch die Bedeutung der Eigenverantwortung.
«Einerseits
führt das steigende Sicherheitsbedürfnis zu zusätzlichen
Reglementierungen und Überwachungen, anderseits wird

In Grenchen wurden über
den Jahreswechsel zwei
Personenwagen mit einem
spitzen Gegenstand
mutwillig zerkratzt. Dabei
entstand ein Sachschaden
von mehreren tausend
Franken. Die Stadtpolizei
Grenchen bittet die Bevölkerung allfällige Beobachtungen mitzuteilen
(Tel. 032 654 75 75).

einen markanten GlücksAspekt, was bedeute, dass
man nun einen guten Boden
vorfinde, um für die Zukunft
etwas aufzubauen.
Für kleinere Unternehmen
sieht sie für die Zukunft wesentlich bessere Möglichkeiten als bisher. Zudem würden
gut harmonierende Teams
anstelle der alleinherrschenden Wirtschaftsführer treten.

PHOTO: PETER J. AEBI

Astrologin Daniela BuserLeuenberger analysiert die
Tendenzen für 2008. Nach
13 Jahren Dominanz in den
«Feuerzeichen» steht ein
Wechsel zu den «Erdzeichen» an.
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Daniela Buser-Leuenberger: «Der Wechsel von den Feuer- zu den
Erdzeichen beinhaltet einen fundamentalen Wandel.»
die Eigenverantwortung die
Rolle des Staates gleichzeitig
etwas eindämmen.»
Vor allem aber sei die Zeit
der Riesenkonzerne wohl vorbei. «Im kommenden Jahr
werden wir wohl eine Vorahnung bekommen, was in den
folgenden Jahren auf uns zukommen wird.»

Grenchen. Für Grenchen
hat sie ebenfalls die Sterne
konsultiert. Verblüffend sei
die Parallelität zur Konstellation der Schweiz. «Grenchen
und die Schweiz haben die
gleiche Zielachse.» Die Region Grenchen stehe im kommenden Jahr am Wendepunkt. «Es kommt die Chance zum Aufbau einer neuen

Blütezeit, wenn man sich auf
die ursprünglichen Werte besinnt.» Diese sieht sie beispielsweise in der Präzision
und der Zuverlässigkeit.
In Grenchens Sternenkonstellation steht ein Aspekt an,
der diese Möglichkeit anzeigt:
«Vor der grossen Erneuerung
wird hier das Alte noch einmal aufleben.» Die Stadt habe

Provokationen. Anfang
Jahr – von Januar bis gegen
Mitte Februar – sieht Daniela
Buser-Leuenberger Aggressionen im Raum. «In dieser Zeit
wird es wichtig sein, sich
nicht provozieren zu lassen,
sondern mehr gegen innen
gerichtet aktiv zu sein.»
Es seien spannende Konstellationen zu erkennen.
«Wir stehen vor wirklich interessanten, aber auch entscheidenden
Momenten»,
stellt sie fest. Das Jahr 2008
verheisse vor allem für im
Sternzeichen Steinbock, Stier
und Skorpion geborenen sowie alle Krebs-betonten Personen eine gute Zeit.
n

Zu vermieten • A louer
STUDEN Keltenweg 9
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung, eine renovierte

Zu vermieten in Biel
Nähe Neumarkt-Platz

31⁄2-Zimmer-Wohnung
Moderne Küche mit GS, Bad/WC, 2 Balkone und
Garage. Tiere erlaubt/ einige Schritte zum Wald.

Miete: Fr. 1’680.– alles inkl. NK
Tel. 079 330 19 59 (ab 18.00 Uhr)

Kloosweg 12A, 2502 Biel/Bienne
TOP AUSSICHT ÜBER DIE DÄCHER VON BIEL

zu vermieten
ab sofort oder nach Vereinbarung

3 - Zimmerwohnung

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

Zu vermieten
Biel – Rainstrasse 21
Wir vermieten per 01.02.2008
oder nach Vereinbarung

31⁄2-Zimmerwohnung
im 1. + 3.OG
Mietzins ab CHF 1’080.– + HK/NK
– Modern renoviert
– Terrazzo- & Parkettboden
– Geschlossene Küche

Balkon, Cheminée, Geschirrspüler

Mietzins Fr. 1490.– inkl.

Tel. 032 / 365 29 88

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

3 -Zi.-Whg. im 2. OG

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch
Plänkestrasse 25, 2502 Biel

zu vermieten
ab 1. Februar 08 od. n. Vereinbarung

1 -Zi.-Whg. im 3. OG
Zentral gelegen, Dachschräge,
Laminatböden, Glaskeramik, kein Lift

Mietzins Fr. 650.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

- abgeschlossene Küche
- helles Wohnzimmer mit Parkett
- Einbauschränke, Kellerabteil

2-Zimmerwohnung
CHF 820.- inkl. NK
- Wohnküche
- Wohn- und Schlafzimmer Parkett / Laminat
- Einbauschränke, Kellerabteil

- abgeschlossene Küche
- Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer Laminat
- Einbauschränke und Kellerabteil

ab 1. Februar 08 od. n. Vereinbarung

Immobilien-Treuhand AG

CHF 700.- inkl. NK

CHF 980.- inkl. NK

zu vermieten

KURT FREIBURGHAUS

1.5-Zimmerwohnung

3-Zimmerwohnung

Nelkenstrasse 17, Biel

Nähe Stadtpark, zentral, Balkon,
renoviert mit neuer Küche/Bad
Mietzins Fr. 1'040.– inkl.

An der Brüggstr. 78 - 88 in Biel vermieten
wir per sofort od. nach Vereinbarung

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

Zu vermieten
Biel – Winkelstrasse 12/14
Wir vermieten nach Vereinbarung,
an zentraler Lage, in der Nähe der
Bahnhofstrasse, moderne

3 ⁄2-Zimmerwohnung
im 3. OG (90 m2)

Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

total renovierte, schöne,
sonnige 3-Zimmer-Attikawohnung (ca. 55 m2)
mit Aussicht, Parkett- und Plattenböden, GS/GK, Lift, Keller.
Fr. 1’100.– + Fr. 150.– HNK
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
Meinisbergweg 1, Pieterlen

zu vermieten
ab 1. März 08 od. nach Vereinbarung

3 - Zi.-Whg. 2.OG
Renoviert, grosser Balkon, offene
mod. Küche, 90m2 Wohnfläche

Mietzins Fr. 1400.– inkl.

–
–
–
–

Geschlossene Küche
Balkon
Parkettböden
Lift

Loftwohnung
im 1. OG (96 m2)
Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
– Parkettboden
– Offene Küche

Mettstr. 108A, Biel - bei Südstrasse

zu vermieten
ab 1. März 08 oder nach Vereinbarung

4-Zi.-Whg. im 2. OG
neuwertige Wohnung mit Dachschräge

Mietzins Fr. 1'280.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

offene, neuwertige Küche
Balkon
Einkaufsmöglichkeiten und
S-Bahn in der Nähe
Einstellhallenplatz kann
dazugemietet werden
Miete/Mt.: CHF 1'640.- inkl. NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

Bassbeltweg 3, 2542 Pieterlen

zu vermieten
E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

In völlig neu renovierter Liegenschaft
mit schönem und grossem Garten

3.5-Zimmerwohnung
mit Gartensitzplatz

Tel. 032 / 365 29 88

1

Mietzins CHF 1’200.– + HK/NK

Duplexwohnung
per 1. Februar 2008 oder n.V.
vermieten wir im Zentrum von Lyss
(Hauptstrasse 20) eine

Zu vermieten
Biel – Spyriweg 7
Zu vermieten nach Vereinbarung
am Brunnenplatz in total saniertem
Jungendstil - 4 - Familienhaus

31⁄2-Zimmerwohnung im 2-OG
Mietzins CHF 1’080.– + HK/NK
–
–
–
–

Modern, renoviert
Platten- & Laminatboden
Balkon
Geschlossene Küche mit GS

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

ab sofort oder nach Vereinbarung

Loftwohnung EG
Grosser Balkon, Parkett- und Plattenböden, moderne Designerküche,
2 Badezimmer mit offener Badewanne

Mietzins Fr. 1'690.– + NK

Loftwohnung 1.OG
Duplexwohnung mit Balkon & Parkettböden, gr. offene Designerküche

Mietzins Fr. 1'550.– + NK
Hauswartstelle zu vergeben !

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch
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Schwarz

Wir gestalten unsere Ausstellung um. Im Sonderverkauf finden
Sie mehr als 1000 exklusive Marken- und Designmöbel zu stark
reduzierten Preisen. Kommen Sie jetzt vorbei, es lohnt sich!

Ab A5 Biberist:
2 km Richtung Bern

100 Jahre

Ab A1 Kriegstetten:
2 km Richtung Biberist

20% – 30% – 40% – 50% – 60%

BRECHTER
Wohnen

Möbel Brechter
Biberiststrasse 4
4563 Gerlafingen
Tel. 032 674 48 48
www.brechter.ch

Wo Marken zuhause sind.

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

PALACE Th.-WYTTENBACH-Str. 4, Tel. 032 322 01 22

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 20.15.
FR/SA – VE/SA auch/aussi 22.45.

EASTERN PROMISES –
TÖDLICHE VERSPRECHEN –
LES PROMESSES DE L’OMBRE
3. Woche! Eastern Promises ist im Milieu der russischen
Mafia in London angesiedelt und tritt im Gewand eines
blutigen Gangsterthrillers auf. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.
Regie/Réalisateur: David Cronenberg.
Darsteller/Acteurs: Viggo Mortensen, Namoi Watts,
Vincent Cassel.
3e semaine! Une sage-femme décide de retrouver la
famille d'un nouveau-né, dont la jeune mère est décédée à
l'accouchement. Avec pour seule piste, le journal intime de
la défunte, elle s'attire de sérieux problèmes. Un thriller
fascinant! V.o.angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 40.
Dès JE ch. jour – Ab DO täglich 18.00.
Vendredi pas de séance! Freitag keine Vorstellung!

LES ANIMAUX AMOUREUX –
ANIMALS IN LOVE

14.1.08 Theater
20.15, FR/SA auch 22.30.

Täglich 20.15.

WARUM MÄNNER NICHT ZUHÖREN
UND FRAUEN SCHLECHT EINPARKEN
2. Woche! Dieser Lehrfilm erläutert mit viel Witz und
wissenschaftlich-amüsanten Fakten die
evolutionsbedingten Unterschiede zwischen Mann und
Frau. Deutsch gesprochen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
Regie: Leander Haussmann.
Darsteller: Jessica Schwarz, Benno Fürmann.
Täglich 14.00: Deutsch gesprochen.
Chaque jour 16.00: Version française.

BEE MOVIE – DAS HONIGKOMPLOTT –
DRÔLE D’ABEILLE
5. Woche! Um die andere Seite des Lebens zu entdecken,
wagt sich die mutige Biene Barry Benson in die
aufregendste Großstadt der Welt: New York City.
Ein überwältigendes Bienenabenteuer für Gross und Klein!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30. Regie/Réalisateur: Steve Hickner.
5me semaine! Une abeille nommée Barry apprend que,
depuis toujours, les humains s'emparent de leur miel.
Révolté, Barry décide d’engager un procès…
Dès 6/4 ans. 1 h 30.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.45 Le bon film.

4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS –
4 MONATE, 3 WOCHEN UND 2 TAGE –
4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
In Erstaufführung Das kommunistische Regime unter
Ceausescu liegt in den letzten Zügen. In einem
Hotelzimmer erwarten zwei Freundinnen den zwielichtigen
Mr. Bebe, Abtreibung in Rumänien ist illegal…
Von beeindruckender Intensität und schier unerträglicher
Spannung. Ein würdiger Gewinner der goldenen Palme
2007. Rum. O.V./d/f. Ab 14 Jahren. 1 Std. 53.
Regie/Réalisateur: Cristian Mungiu.
En 1re vision! 1987, Roumanie. Gabita est enceinte et
l'avortement est un crime. Elle fait donc appel à un certain
M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elle n’était pas
préparée à une telle épreuve. PALME D’OR CANNES 2007!
V.o.roum./fr/all. Dès 14 ans. 1 h 53.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 18.00 + 20.30.

CASSANDRA’S DREAM –
CASSANDRAS TRAUM –
LE RÊVE DE CASSANDRE
Deutschschweizer Premiere! Nach dem tragischen
Moraldrama «Match Point» betritt Woody Allen wieder
britischen Boden und greift mit Starbesetzung
(Colin Farrell, Tom Wilkinson, Ewan McGregor) seine
erprobten Themen von sozialen Klassenschranken,
Gier und Schuld auf, was er schonungslos seziert und
hochspannend wie elegant verpackt. Engl./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.
Regie/Réalisateur: Woody Allen.
En première! Sur un coup de cœur, deux frères
(Colin Farrel, Ewan McGregor) s’offrent un voilier qu’ils
baptisent «Cassandra’s Dream». Une vraie folie car ni l’un
ni l’autre n’ont les moyens d'assumer ce signe de
richesse. En proie à des difficultés financières,
ils deviennent criminels et ennemis…
Un film captivant jusqu’à la dernière minute!
V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 48.
Ab DO täglich 15.15: Deutsch gespr./sans s.-t. fra.

Robert Neville ist der letzte lebende Mensch.
Er beschäftigt sich damit, sich auf eine nächtliche
Attacke von dem Rest der Welt vorzubereiten –
die sich alle in blutdurstige Vampire verwandelt
haben.
Mit: Will Smith, Alice Braga und Salli Richardson.
Regie: Francis Lawrence.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 40.

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

PALACE
WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE
TEL. 032 322 01 22

NOI ALBINOI

seul 699.00

20.30

12. Januar

20.30

Ist er der Dorftrottel oder ein unerkanntes Genie?
Der 17jährige Noi lebt an einem abgelegenen Fjord im
Norden Islands und lässt sich vom Leben treiben,
unbeeindruckt von der Schule oder den übrigen
Dorfbewohnern. Im Winter schläft dieser gottverlassene
Ort, umrahmt von bizarren Bergen, unter einer dicken
Schneedecke. Noi träumt davon, mit Iris aus diesem
weissen Gefängnis auszubrechen. Iris kommt aus der
Stadt und arbeitet bei der Tankstelle. Noi hat sich sofort
in sie verliebt. Der Aufbruch in die weite Welt endet
jedoch im Chaos, und erst eine Katastrophe kann
Noi den Weg in die Zukunft weisen.

Gants de ski
Reusch div.mod.

HE!
2. WOC
!
EMAINE
S
e
m
è
2

Auftakt 8’ – Acht Minuten Kunst und Musik
vor dem Film Isabel Strehle, Gedichtekiste

SA

au lieu de 89.90

N
4 JAHRE
AB 16/1
S
N
4A
DÈS 16/1

seul

g
/ Diensta
Montag ardi: Fr. 12.–
m
lundi /

Idiot du village ou surdoué blagueur, Noi, 17 ans, mène
paresseusement sa vie et ses études dans un fjord
reculé du nord de l’Islande. Durant les mois d’hiver,
l’endroit est isolé par des montagnes menaçantes et la
neige qui ne cesse de tomber. Ne pouvant plus
supporter l’enfermement, accumulant les galères,
Noi songe à s’enfuir avec sa fiancée, Iris, de cette prison
aux murs blancs. Sa rébellion naïve et maladroite
l’entraîne dans une spirale sans issue, et seule une
catastrophe pourra lui offrir son billet vers la liberté…

TOUT UN HIVER SANS FEU
13. Januar
14. Januar

20.30
20.30

Wenn der Winter im Schweizer Jura rauh ist, dann
scheint er Jean und Laure unendlich lang. Die beiden
haben ihre kleine Marie beim Brand des Stalls vor
einigen Monaten verloren und Laure schwankt zwischen
Verdrängen und Tränenausbrüchen. Bei Jean
vermischen sich Schuldgefühle und der Wunsch,
vergessen zu können. Der Betrieb, mit dem es langsam
bergab geht, raubt seine ganze Energie. Schliesslich
reisst das finstere Band, welches das Paar noch
zusammenhielt, und Laure geht in eine Klinik. Jean, der
nicht mehr weiss, wozu er sich noch so abrackert,
nimmt schliesslich einen Job in einer Giesserei an.
In dieser Fabrik lernt Jean Labinota kennen, eine
Asylsuchende aus dem Kosovo, deren Mann während
des serbischen Angriffs verschwunden ist. Trotz ihrer
schlimmen Erlebnisse ist sie stark, mutig, teilt und feiert
gerne…

45.90

Chaussures de
walking Asics
Gel Nordic Gore

E/d/f

seul 129.00

Foyer: Movie Collection Mario Cortesi

beauty

Greg Zglinski, CH/B/PL 2004, 88’, F/d.
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avec fixations
au lieu de 1070.00

Dagur Kári, IS/D/GB/DK 2003, 93’, O.V./d/f.

11. Januar
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Ski Rossignol
Radical 8S

20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

WINTERREISE
FR/VE

15.00 17.15 20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

Deutschschweizer
Premiere!
En première

LE RÊVE DE CASSANDRE

O
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t
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Le ciné

NEUENGASSE 40
BIEL BIENNE
TEL. 032 322 10 16

CASSANDRA’S
DREAM
Ein Film von WOODY ALLEN

I AM LEGEND

15.00 D 17.15 F

BIEL BIENNE

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

14.01.08: Theater / théâtre
Kein Kino / pas de séance

Si l’hiver est rude dans le Jura suisse, il semble
interminable à Jean et Laure, qui ont perdu leur petite
fille Marie dans l'incendie qui a ravagé leur grange
quelques mois plus tôt. Laure oscille entre déni et crises
de larmes. Jean, lui, louvoie entre culpabilité et désir
d’oublier. L’exploitation qui bat de l’aile a besoin de toute
son énergie. Mais le sombre lien qui unissait encore le
couple finit par se rompre. Laure part en clinique.
Jean, qui ne sait plus pour qui et pourquoi il s’échine,
s'en va travailler à la fonderie. Dans cette usine,
Jean rencontre Labinota, une réfugiée kosovar dont
le mari a disparu durant l’offensive serbe.
Cette femme a connu un drame, mais elle est forte,
courageuse, et elle a le sens du partage et de la fête…

ENCHANTED – VERWÜNSCHT

Ihr individueller Weg zum gesunden Wunschgewicht.

HITMAN – JEDER STIRBT ALLEINE

Telefon 0 32 322 33 30

vendredi
20h00

samedi
20h00

Fr. 20’400.-

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme
Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

Votre restaurant
à deux pas de la gare

ZU FUSS NACH SANTIAGO
DE COMPOSTELA
9. Woche! In drei Monaten will der Bündner Roman
Weishaupt auf dem Jakobsweg 2300 km bis nach Santiago
de Compostela pilgern. Rätrom.O.V./d/f. Ab 10/8 Jahren.
1 Std. 35. Regie/Réalisateur: Bruno Moll.
9e semaine! Le pélerinage d'un Helvète de Degen
(Grisons) vers le Nord de l’Espagne.
Objectif: la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
Un voyage de 2300 km. V.o./fr./all. Dès 10/8 ans. 1 h 35.

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO täglich 20.15.

KEINOHRHASEN
4. Woche! Selbstironie und spritzige Dialoge sind der
Schmierstoff, mit dem diese Liebeskomödie von und mit
Til Schweiger auf Touren kommt. Die clevere Comedy lässt
ihn auf eine streitsüchtige Nora Tschirner («FC Venus»)
prallen, bis sich erste Gefühle regen. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 54.
Ab DO tägl. 15.00 + SO auch 10.30: Deutsch gespr.
Chaque jour 17.30: V.o.franç./dt. Text.

LE RENARD ET L’ENFANT –
DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN
3. Woche! Nach dem weltweiten Erfolg von DIE REISE
DER PINGUINE wechselt Regisseur Luc Jacquet ins
Spielfilm-Genre. DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN ist ein
einzigartiges Kinoabenteuer, anrührend und packend
erzählt in überwältigenden Tieraufnahmen.
Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 37.
3e semaine! Un matin d’automne, une petite fille aperçoit
un renard. Fascinée, elle ose s’approcher.
Pour un instant, les barrières qui séparent l’enfant et
l’animal s'effacent. C'est le début de la plus fabuleuse
des amitiés. Dès 7/5 ans. 1 h 37.
Freitag/Samstag – Vendredi/samedi 22.45.
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

AMERICAN GANGSTER
9. Woche! Ein atmosphärisches Gangsterdrama über das
Gesetz der Straße von Meisterregisseur Ridley Scott,
basierend auf der wahren Geschichte des New YorkerDrogengangsters Frank Lucas. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 37.
Darsteller: Denzel Washington, Russel Crowe.
9e semaine! New York dans les années 70.
Les manœuvres d'un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam…V.o.angl./fr./all.
Dès 16/14 ans. 2 h 37. Avec Denzel Washington,
Russel Crowe. De Ridley Scott.

www.restaurantpalace.ch
Fitness + Muskulation + Kollektifkurse
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt,
yoga stretching, aquagym...
Das Ganze für

1 Jahr CHF.

390.–

Lehrling und Student, 1 Jahr

CHF. 290.–

Bözingenstrasse 92 (Besch Garage) Biel Tel. 032 341 21 10

dimanche
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

www.rosius.ch

5. Woche! Agent 47, ein Killer mit Prinzipien und Nerven
wie Drahtseile, wird selbst zur Zielscheibe. Actionreicher
und ästhetischer Thriller, basierend auf dem erfolgreichen
Game. Darsteller/Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray
Scott, Olga Kurylenko. Regie/Réalisateur: Xavier Gens.
Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 32.
5e semaine! Les aventures riches en rebondissements de
l’agent 47, un tueur à gages international. L’adaptation
élégante et explosive du jeu vidéo par le français
Xavier Gens. V.o.ang./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 32.
Sonntag – Dimanche 10.45.
Letzte Vorstellung! Dernière séance!

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

Das erfolgreiche Ernährungsprogramm zur
dauerhaften Gewichtskontrolle und
Regulierung Ihres Stoffwechsels.

4. Woche! Es war einmal…Märchenprinzessin Amy Adams
wird von der bösen Königin ins New York von heute
verbannt, wo sie auf Patrick «McDreamy» Dempsey trifft.
Der Kinospass zu Weihnachten für die ganze Familie!
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 48. Regie: Kevin Lima.
Freitag/Samstag – Vendredi/samedi 23.00.

REX 2

BELUGA

Hayley ATWELL
Colin FARRELL
Ewan McGREGOR

VENICE
FILM FESTIVAL

15.00, 17.15, 20.15. FR/SA auch 22.30.

THE BAND’S VISIT –
LA VISITE DE LA FANFARE

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour

18.00 + 20.30
Ab/Dès
14/12 Jahren/ans Engl.O.V./Deutscher Text/Texte français

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

THE GOLDEN COMPASS –
DER GOLDE KOMPASS –
À LA CROISÉE DES MONDES,
LA BOUSSOLE D’OR

LIDO 2

032 322 38 77

14.1.08 Theater

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

6. Woche! Die Geschichte einer ägyptischen Polizeiband,
die in der israelischen Wüste (fast) verloren ging.
Eine glänzende Komödie voll zärtlicher Poesie. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30. Regie/Réalisateur: Saleh Bakri.
6e semaine! Une fanfare perdue au beau milieu d’une ville
perdue… Une comédie touchante basée sur une histoire
vraie. V.o./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 30.

www.cinevital.ch

In Aliens vs. Predator 2 liefern sich die beiden
grössten Horrorkreaturen der Welt den brutalsten
Kampf aller Zeiten – ausgerechnet direkt
vor unserer Haustür!
Mit: John Ortiz, Steven Pasquale und Johnny Lewis.
Regie: Colin und Greg Strause.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 34.

Täglich – Chaque jour 14.00: Deutsch gespr./
16.15: V. française./20.30: Engl. O.V./d/f.

6. Woche! Chris Weitz verfilmte das erste Buch aus Philip
Pullmans beliebter und preisgekrönter Fantasy-Trilogie.
Der erste Teil des aufwändigen, intelligenten und durchaus
düsteren Fantasy-Abenteuers führt in eine magische
Parallelwelt voller Geheimnisse und Gefahren.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 53. Réalisateur/Regie: Chris Weitz.
Acteurs/Darsteller: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig.
6e semaine! Ce film est basé sur la première histoire de la
trilogie à grand succès de Philip Pullman. Ce premier
épisode est une aventure fantastique et passionnante, qui
se déroule dans un monde parallèle au notre, dans lequel
des animaux doués de paroles, des bohémiens et des
sorcières cohabitent. Dès 8/6 ans. 1 h 53.
Täglich – Chaque jour 18.30.

REX1

ALIENS VS. PREDATOR 2

4. Woche! Die Tierwelt in Hochzeitslaune: Charme,
Humor und Zärtlichkeiten, aber manchmal auch
Rivalität und Rauferei. F/d. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 25.
Réalisateur/Regie: Laurent Charbonnier.
4e semaine! Les parades nuptiales du monde animal:
charme, humour, violence parfois pour illustrer tous les
stratagèmes des animaux. Dès 6/4 ans. 1 h 25.

LIDO 1

Manifestations/Cinémas

ALVIN AND THE CHIPMUNKS
Als ihr Tannenbaum plötzlich als Weihnachtsbaum
gefällt wird und die Chipmunks bei Dave, einem
erfolglosen Musikproduzenten, in Los Angeles landen,
müssen sie ihn mit all ihren Talenten davon
überzeugen, bei ihm bleiben zu dürfen.
Mit: Jason Lee, David Cross und Cameron Richardson.
Regie: Tim Hill.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Ab 8/6 Jahren. Filmdauer: 1 Std. 31.

LE FILS DE L’ÉPICIER
2. Woche! Es ist Sommer und Antoine muss die Stadt
verlassen, um seiner Mutter zu helfen, die im Süden
Frankreichs einen kleinen Gemischtwarenladen führt.
Überrascht vom Charme, Eigensinn und Humor der
ländlichen Bevölkerung findet Antoine seine Lebensfreude
wieder – und vielleicht sogar die Liebe. F/d. Ab 14/12
Jahren. 1 Std. 36. Regie/Réalisateur: Eric Guirado.
Darsteller/Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme.
2e semaine! A 30 ans, il traîne une existence jalonnée de
petits boulots et de grosses galères. Pour tenir sa parole,
il n’a d’autre choix que d'accepter de remplacer son père,
épicier ambulant, parti en maison de convalescence après
un infarctus. F/all. Dès 14/12 ans. 1 h 36.
SA/SO/MI 14.00: Deutsch gesprochen.
SA/DI/ME 16.00: V.o.franç./dt. Text.

Kino/Veranstaltungen

15.00 Deutsch gespr. 17.15 Franz. gespr.

tél. 032 313 22 22

Weiter!Bildung!

...im Gestalten. Das neue Kursprogramm ist da.

Schule für Gestaltung
Bern und Biel
Jetzt anmelden!
Mehr Informationen auf
www.sfgb-b.ch oder
031 337 0 337
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#UISINIER
EXPÏRIMENTÏ
CUISINE MÏDITERRANÏENNE
AVEC #&# ET PATENTE
DE RESTAURATEUR
CHERCHE POUR FÏVRIER 

Neue Kurse
Ab 14. Januar 2008

Tagliatelle, Gnocchi,
Ravioli –
Jeden Tag frisch auf
dem Tisch.
Im Restaurant Conti
bei Mario & Uccio
Samstag und Sonntag geschlossen
Grosser Parkplatz vorhanden

•
•

2ESTAURANT

Hip Hop
Jazz Dance

  PLACES ENV
"IENNE ET ENVIRONS

Erw. Jugendl. + Kinder

•
•
•
•

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Sonntag, 13. Januar 2008
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)
Thema:
Neue Beckenbodenoperationen.

Traumhafte

Braut & Festmode

Moderation: Myriam Rast

10%

Sonntag, 13. Januar 2008
(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)

Rabatt bis Ende Januar
auf Braut und Festmode

brautboutique Josy
:

Die Lektionen finden

Gast: Dr. Johann Jakob Marti,
Leitender Arzt, Geburtsabteilung,
Gynäkologie SZB

für Kirche und Standesamt
bis Grösse 54 am Lager

Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Mo–Fr 14.00–18.30 Uhr
Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00 Uhr

La Neuveville

Nachgefragt

Gäste: Hermann Moser, Gemeindepräsident Lyss, Dr. phil. Rolf von Felten,
Psychhologe, Erziehungs- berater, Jens,
Dr. phil nat. Kaspar Graf, Geologe,
Bereichsleiter Naturgefahren Geotest.
Moderation: Christian Jegerlehner

www.brautboutique-josy.ch

morgens, mittags, und abends statt.

Auskunft: 032 323 17 27
079 293 70 37
Doris Meyer

frank
&
frei
im

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

Pourrait-il faire l’objet d’une émission
animalière pour TeleBielingue?

Herzschlag

%CRIRE SOUS CHIFFRE NO  Ë ")%, ")%..%
CASE POSTALE   "IENNE

Gym Fit
Aerobic
Pilates
Autogenes Training

Juravorstadt 11, 2502 Biel

Avez-vous un animal
exotique et non
banal ?

Die neuen
Modelle sind
eingetroffen

Thema: “Sintflut“ Archaische
Angst oder neue Realität

Gymnastik + Tanzlehrerin BGB Schweiz
SAT Dipl. Seminarleiterin für AT

www.limousinen-service-biel.ch

■■

Schwarz

")%, $I  *AN

Stellen • Offres d’emploi
LateinNachhilfe in
Orpund
grosses Latinum
mit Bravur.
1. bis 3. Klasse.
032 751 14 30
abends

www.bielbienne.com

!ULA $T 'YMNASIUM  5HR
6ORVERKAUF 2EISEN 4#3 !ARBERGSTR 

TÄGLICH MITTAGS-MENU

Sucht
ServiceFachangestellte
Montag RUHETAG

%INTRITT &R n 3TUD!(6 n IM 6ORVRK &R n
4#3 -ITGL n !BENDKASSE AB  5HR

Restaurant Ranch
Reitsportzentrum Lyss

WWWLUEDOCH s WWWSTARTICKETCH

(ehemalige Pony-Ranch)
Längweg 1, 3252 Worben

Tel. 032 392 12 02

www.bcbiel.ch

Kino/Veranstaltungen

GEMÜTLICHE AMBIANCE
RESTAURANT ZUR RANCH

IM

wieder offen!

Manifestations/Cinémas
Wie ‚laut’ muss ein Lautsprecher aussehen?
Die BeoLab 6000 Aktivlautsprecher sind der Beweis dafür,
dass Lautsprecher auch ohne ein gewaltiges Äusseres
einen überwältigenden Eindruck machen können. In
Kombination mit der BeoSound 4 bieten sie einen klaren
und zugleich kraftvollen Klang, der Sie begeistern wird!
Besuchen Sie uns und erleben Sie die BeoSound 4 und
die BeoLab 6000 Lautsprecher in unseren neu gestalteten
Geschäftsräumen.

Ihr Partner für
ihre Direktwerbung:
Flugblätter
Prospekte
Infos
Zeitungen
Anzeiger
Warenmuster ...

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
E-Mail: info@cinema-sound.ch

und vieles mehr!
J. Renfer-Strasse 62

www.bang-olufsen.com

2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

30 %

AUF ALLE NICHT REDUZIERTEN ARTIKEL!
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Christian
Stucki
Ich erinnere mich an …

Christian
Stucki: Ein
ganz «böser
Schwinger».

Je me souviens...

Christian
Stucki: «Les
défaites
font partie
du sport et
rendent
plus fort.»

PHOTO: OLIVIER MESSERLI

Am Eidgenössischen in Aarau im
Sommer 2007 holte er mit dem 4. Rang
einen Kranz für den Seeländischen
Schwingerverband. Diesen Donnerstag
wird er 23-jährig, statistisch gesehen
hat er bald 30 Prozent seines Lebens
hinter sich. Zeit, zurückzublicken.

dem Brünig verlor ich den
letzten Gang, ansonsten wäre
ich alleiniger Erster geworden. Aber auch das war kein
Weltuntergang.
... ein Buch
Ich bin absolut keine Leseratte, ich ziehe Filme vor. Da gefällt mir besonders die «Herr
der Ringe»-Trilogie. Die habe
ich bestimmt schon zehnmal
gesehen und kenne sie auswendig, trotzdem kann ich
sie mir immer wieder anschauen.
... mein letzter Lacher
Am meisten lache ich jeweils,
wenn ich mit meinen Kollegen im Ausgang bin und wir
Witze erzählen. Da haben wir
es immer sehr lustig.
n

Quatrième de la dernière Fête fédérale
de lutte à Aarau, il avait rapporté une
couronne à la fédération seelandaise.
Ce jeudi, il fête ses 23 ans.
Statistiquement parlant, il a accompli
30% de sa vie. C’est l’heure d’une
rétrospective...
...d’un événement
particulier
Spontanément, je pense à la
première couronne gagnée
lors d’une fête de lutte. J’avais
16 ans, c’est plutôt rare de gagner si jeune.
...d’un cadeau de Noël
Je sors gentiment de l’âge où
l’on est couvert de cadeaux à
Noël. Mais il y a un an, ma copine m’a offert un bon pour le
golf dont je rêvais depuis
longtemps.
...de mon premier jour
d’école
Je ne m’en souviens pas vraiment, c’était tout de même il
y a plus de 15 ans. Je sais juste
que c’était inhabituel. On

reusement, j’ai gagné une ou
deux fêtes de lutte. L’argent
gagné, plus un coup de pouce
de ma grand-mère, m’a permis de l’acheter.
...de ma première fête
de lutte
La première fois que j’ai
concouru chez les grands,
c’était en 2000, lors de la fête
seelandaise à Belmont. Je
n’avais que 15 ans et je n’aurais normalement pas eu le droit
de participer. Mais comme
j’étais l’un des plus grands des
juniors, ils ont fait une exception pour moi. J’ai combattu
pour la couronne, mais je me
suis incliné lors de la dernière
manche. C’est peut-être
mieux, sinon cela aurait provoqué trop d’agitation.

...de ma défaite la plus
peut aussi le voir comme ça: rageante
au moins, ce n’est pas un Je le dis toujours, les défaites
font partie du sport et renmauvais souvenir...
dent plus fort. L’an dernier,
sur le Brünig, j’ai perdu lors
...d’une bêtise de gosse
Difficile à croire, mais j’étais du dernier combat, sinon
un gamin plutôt sage. Un j’aurais gagné sans ex-aequo.
jour, j’ai voulu offrir un bou- Mais ce n’était pas la fin du
quet géant à ma mère, mais monde.
les fleurs venaient d’un jardin. Cela a provoqué quelques ...d’un livre
Je ne suis pas un grand lecdiscussions.
teur, je préfère les films. Plus
particulièrement la trilogie du
...d’un professeur
Hansueli Wegmüller. C’était «Seigneur des anneaux». Je
mon maître de classe de la l’ai vue au moins dix fois, je la
septième à la neuvième an- connais par coeur et je ne
née. Il nous enseignait m’en lasse pas.
presque tout: allemand, mathémathiques, sciences natu- ...de mon dernier fou rire
relles, etc. Je suis resté en Je ris au moins à chaque fois
contact avec lui et nous nous que je sors avec mes copains
et que nous racontons des
tutoyons.
blagues. C’est toujours très
drôle.
n
...de ma première voiture
Je m’en rappelle très bien,
c’était une VW Golf G60, une
vraie Ferrari pour adolescent.
Elle appartenait à un copain
qui voulait la vendre. Heu-

Hautsache

Haldenstr. 80, Biel/Bienne

Haben Sie gestresste,
sauerstoffarme,
unreine Haut?

per sofort oder nach Vereinbarung

zu vermieten
Manuela Strahm
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

2 - Zi.-Whg. EG
Gartensitzplatz, Wohnküche, Laminat

Lassen Sie sich mit unseren
Produkten von
oder Maria Galland
verwöhnen.

Mietzins Fr. 955.- inkl.

Tel. 032 / 365 29 88
Svenja Schärer
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch.
Wir sind auch am Montag
für Sie da.

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Worben

... einen Lehrer
Hansueli Wegmüller. Er war
mein Klassenlehrer vom siebten bis zum neunten Schuljahr. Er lernte uns fast alles:
Deutsch, Mathematik, Naturkunde und so weiter. Mit ihm
habe ich noch bis heute Kon... ein besonderes Ereignis
takt, inzwischen sind wir
Da fällt mir spontan mein ers- auch per Du.
ter Kranz ein, den ich an einem Schwingfest gewonnen ... mein erstes Auto
habe. Damals war ich erst 16 Das weiss ich noch ganz geJahre alt, das sieht man eher nau, das war ein VW Golf
selten.
G60, ein richtiger Pubertätsferrari. Er gehörte einem Kollegen und der wollte ihn ver... ein Weihnachtskaufen. Zum Glück hatte ich
geschenk
Ich bin langsam aus dem Al- gerade ein, zwei Schwingerter raus, in dem man sich zu feste gewonnen, mit dem
Weihnachten mit Geschen- Preisgeld und mit etwas fiken überhäuft. Aber vor ei- nanzieller Unterstützung von
nem Jahr schenkte mir meine meiner Grossmutter kaufte
Freundin einen Gutschein ich ihn.
fürs Golfen, davon hatte ich
... mein erstes Schwingfest
schon lange geträumt.
Das erste Mal, dass ich bei den
... meinen ersten Schultag
Grossen mitgemacht habe, war
Da habe ich nicht mehr viele im Jahr 2000 am Seeländischen
Erinnerungen, das ist ja doch Schwingfest in Bellmund. Daschon über 15 Jahre her. Ich mals war ich erst 15 und hätte
weiss nur noch, dass es unge- eigentlich gar nicht mitwöhnlich war. Man kann es schwingen dürfen. Weil ich
aber auch so sehen: Immer- aber bei den Jungschwingern
hin habe ich auch keine zu den grössten gehörte, machschlechten Erinnerungen ...
ten sie eine Ausnahme. Ich habe am Ende sogar um den
... einen Lausbubenstreich
Kranz geschwungen, verlor
Schwer zu glauben, aber ich aber im letzten Gang. Vielwar ein sehr braver Junge. leicht auch besser so, sonst hätEinmal wollte ich meiner te es wohl viel Radau gegeben.
Mutter einen riesigen Blumenstrauss schenken, die ... meine bitterste NiederBlumen dazu klaute ich aller- lage
dings einfach aus einem Gar- Niederlagen gehören dazu,
tenbeet. Das hat einige Dis- ich sage immer, sie machen
kussionen ausgelöst.
einen stark. Letztes Jahr auf

■■

Wir vermieten per 1. April 2008
oder nach Vereinbarung an der
Bielstrasse 15 im 3. OG (mit Lift)

4½-Zimmer-AttikaWohnung mit grosser
Dachterrasse
103 m2 – Mietzins Fr. 1875.– inkl. NK

beauty

BIEL BIENNE

Wohnküche, Bad/WC, sep. Dusche/WC
mit keramischen Bodenplatten. Parkett
in Wohnzimmer/Korridor. Grosszügige
Schlafräume mit Linoleum. Grosses
Reduit, Wandschränke, Keller.
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

SIGMA SOLUTION

Zu verkaufen
A vendre
Zu verkaufen

Paiement après résultat.
Spécialiste du retour
immédiat et définitif de
l’être aimé. Résout tous
vos problèmes. 100%
garanti en 7 jours.
076 247 84 89

A vendre à Moutier

Appartement
41⁄2-pièces

An der Theodor-Kocher-Strasse 3 verkaufen
wir

dans petit immeuble PPE soigné.
Cheminée, grand balcon, garage.
Situation calme et ensoleillée.

Mehrfamilienhaus

Prix indicatif : 285’000.–

Es handelt sich um einen Stockwerkeigentumsanteil von 748/1000 mit 7 x 21⁄2-ZimmerWohnungen sowie Studios und Mansarden
im Dachgeschoss.

N’hésitez
pas
demander
Tiergartenstr.
14 de
• 3400
Burgdorf
Tel. 034
423 dossier
90 45 • Fax
423 !90 46
notre
de 034
vente

Biel-Zentrum

Grand Voyant
médium

Immobilien · Treuhand · Consulting

Verkaufspreis Fr. 1 100 000.–.
Bruttorendite 8%
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter
Tel. 031 320 31 10 (Herr M. Wyss).

295

SIGMA SOLUTION AG

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
KREBSVORSORGE

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

monnaie, mussten doch die
Kosten von 700 Franken in
den meisten Kantonen bisher
ganz oder teilweise selbst bezahlt werden. Nun wird die
Impfung seit Anfang Jahr von
der obligatorischen Krankenversicherung übernommen,
sie muss jedoch im Rahmen
eines kantonalen Programms
durchgeführt werden. Im Kanchungen ersetzt. Es ist also ton Bern muss ein solches
wichtig, dass Frauen weiter- Impfprogramm gegen Gebärhin regelmässig einen «Krebs- mutterhalskrebs erst noch ausgearbeitet werden.
abstrich» machen lassen.
n
Gemäss Blumberg ist die
Impfung in der Regel gut verträglich. Ausser fürs Porte-

Neue Impfstoffe gegen
Gebärmutterhalskrebs
Jährlich erkranken in der Schweiz rund
340 Frauen an Gebärmutterhalskrebs.
Seit Anfang Jahr können sich Jugendliche
im Spitalzentrum Biel gegen die krebsauslösenden Viren impfen lassen.
Dr. Blumberg: «Da die
Viren durch Geschlechtsverkehr übertragen werden, ist
die Vorsorge bei jenen Jugendlichen am effizientesten,
die noch keinen oder nur
wenig Sexualkontakt hatten.»
Empfohlen wird eine Impfung zwischen dem 11. und
15. Lebensjahr. Nach dem 20.
Geburtstag muss eine Impfentscheidung auf individueller Basis getroffen werden.
«Erstmals können durch
eine Impfung Krebsvorstufen
und Krebs des Gebärmutterhalses verhindert werden.
Das ist ein wichtiger Schritt
für die Krebsprävention», betont Blumberg, der sich für
die Impfung stark macht und
bei den Eltern seiner Patienten grosse Aufklärungsarbeit
leistet. Gerade die Knaben
seien indes nur schwer zu
überzeugen. «Wie erkläre ich
einem 12-Jährigen, er müsse
sich drei Spritzen verpassen
lassen wegen der Gebärmutter einer Frau?» Die Knaben
sind jedoch später oft Träger
des HPV, in seltenen Fällen
können sie an Genitalkrebs
erkranken.

NEWS

n

Vor einem Jahr wurde mit Prof. Dr.
Markus Borner ein international
bekannter Onkologe als Chefarzt Onkologie
ans Spitalzentrum Biel berufen. Im Verlaufe
des letzten Jahres hat sich die Patientenzahl
der Onkologie mehr als verdoppelt. Das Spitalzentrum hat deshalb beschlossen, einen
zusätzlichen Oberarzt für die Onkologie anzustellen. «Nicht in erster Linie die Zunahme der Tumorkrankheiten, sondern die
immer besseren Therapiemöglichkeiten sind der Grund
dafür, dass die Onkologie so
wichtig geworden ist»,
erklärt Markus Borner. «Die
besseren und häufig auch
komplexeren Therapiemöglichkeiten machen es
unabdingbar für den Arzt,
sich mehr Zeit für persönliche Gespräche zu nehmen.»

n

Kinderarzt Dr. Avi Blumberg
empfiehlt eine Impfung gegen
Gebärmutterhalskrebs zwischen
dem 11. und 15. Lebensjahr
– auch für Knaben.

Il y a une année, le Prof. Markus
Borner, oncologue de renommée

internationale, a été nommé médecin-chef
en oncologie du Centre hospitalier Bienne.
Depuis lors, le nombre de patients de l’oncologie a plus que doublé. Le Centre hospitalier
a donc décidé d’engager un chef de clinique
supplémentaire pour le service d’oncologie.
«L’oncologie a pris tant d’importance non
pas en premier lieu à cause de l’augmentation
des maladies tumorales, mais en raison de
l’amélioration constante des possibilités
thérapeutiques», explique Markus Borner.
«Les possibilités thérapeutiques plus efficaces
et souvent aussi plus complexes obligent le
médecin à consacrer davantage de temps aux
entretiens personnels.»

Le docteur Avi Blumberg, pédiatre,
recommande d’administrer un vaccin
contre les virus responsables du cancer
du col de l’utérus entre 11 et 15 ans, et
de vacciner aussi les garçons.

NEWS

PRÉVENTION

n
heit

Nouveaux vaccins contre
le cancer du col de l’utérus
Chaque année, la Suisse dénombre
340 nouveaux cas de cancers du col
de l’utérus. Depuis le début de l’année,
les jeunes peuvent se faire vacciner
au Centre hospitalier Bienne contre les
virus responsables du cancer.

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
09.01., 11.01.2008
Pneumothorax – Atemnot
Dr. Hans-Ueli Würsten, Dr. Jörg Salomon
Pneumothorax – gêne respiratoire
Dr Hans-Ueli Würsten, Dresse Vera Pittet-Nussbaumer
13.01., 15.01., 16.01., 18.01.2008
Neue Beckenbodenoperationen
Plancher pelvien – nouvelles opérations
Dr. Johann Jakob Marti
20.01., 22.01., 23.01., 25.01., 10.02., 12.02., 13.02.2008
CIRS – Meldesystem für kritische Zwischenfälle
CIRS Système de rapport d’incidents critiques
Dr. Georg von Below
27.01., 29.01., 30.01., 01.02.2008
Fieberkrämpfe, keine Panik!
Convulsions fébriles, pas de panique!
Dr. Tanja Böhlen, Dr. Thamar Ammeter
03.02., 05.02., 06.02., 08.02.2008
Multiple Sklerose
Le point sur la sclérose en plaque
Dr. Filippo Donati

«En Europe, une femme
meurt d’un cancer du col de
l’utérus toutes les 18 minutes»,
relève d’entrée le Dr. Avi Blumberg, chef de service en pédiatrie
de la clinique pour enfants Wildermeth. Parmi les cancers les
plus répandus, celui du col de
l’utérus se place immédiatement après le cancer du sein. Il
est également l’un des seuls qui
est déclenché par des virus.
Dans presque tous les cas de
cancer du col de l’utérus et des
lésions précancéreuses, ce sont
les virus du papillome humain
(HPV) qui en sont responsables.
Bien qu’assez inoffensifs, c’est à
cause d’eux que nous ressortons
des piscines avec des verrues.
Certaines sous-espèces – HPV 16
et HPV 18 – peuvent pourtant
occasionner le cancer du col de
l’utérus.
Celui-ci se développe à l’endroit où l’utérus s’insère dans le
vagin. Les cellules cancéreuses
se multiplient d’abord dans le
col de l’utérus; elles peuvent
ensuite s’étendre aux ligaments de soutien, puis à l’ensemble de l’utérus.
Les virus déclencheurs du
cancer sont transmis par les

rapports sexuels ou le contact
direct de peau à peau. «On part
du principe que 70% de la population sexuellement active
est contaminée par le papillomavirus au cours de la vie», explique le Dr Blumberg. 90%
des femmes infectées forment
des anticorps et se débarrassent du virus, alors qu’une
femme sur dix court le risque
d’un cancer du col de l’utérus.
Aujourd’hui, il existe pourtant une possibilité de se prémunir contre ces dangereux
virus. En Suisse, deux vaccins
autorisés sont susceptibles de
protéger les femmes contre
une contamination par le HPV
16 et le HPV 18. La vaccination
nécessite trois doses de vaccins
au cours d’une période de six
mois. On stimule ainsi le système immunitaire, afin qu’il
forme des anticorps spécifiques contre le HPV.
Le Dr Blumberg explique:
«les virus étant transmis lors
des rapports sexuels, c’est auprès des jeunes qui n’ont encore eu aucun ou peu de
contacts sexuels que la prévention est la plus efficace.»
On recommande la vaccination entre 11 et 15 ans. Après
le 20e anniversaire, la décision
de se faire vacciner doit être
prise individuellement.
«Pour la première fois, une
vaccination permet d’empêcher les lésions précancéreuses
et le cancer du col de l’utérus.
Cela représente un pas important en matière de prévention
du cancer», insiste le Dr Blumberg, qui défend la vaccination

et réalise un important travail
d’information auprès des parents de ses patients. Ce sont
précisément les garçons qui
sont les plus difficiles à
convaincre. «Comment expliquer à un garçon de 12 ans qu’il
doit se soumettre à trois piqûres en raison de l’utérus
d’une femme?» Toutefois, plus
tard, les garçons sont souvent
porteurs du HPV, et dans de
rares cas, ils peuvent, eux aussi,
attraper un cancer génital.
Le vaccin protège à 98%
contre les virus responsables du
cancer. La commission fédérale
pour les vaccinations insiste
toutefois sur le fait que la vaccination ne remplace en aucun
cas les examens de contrôle gynécologique. Il est donc important que les femmes continuent régulièrement à faire effectuer un «frottis cervical».
Selon le Dr Blumberg, la
vaccination est généralement
bien supportée. Jusqu’à présent, elle ne représentait une
charge que pour le porte-monnaie. Car dans la plupart des
cantons les coûts de 700 francs
devaient être supportés entièrement ou partiellement par le
patient. Depuis le début de
cette année, le vaccin est payé
par la caisse-maladie obligatoire. Il doit pourtant être effectué dans le cadre d’un programme cantonal. Dans le
canton de Berne, un tel programme de vaccination contre
le cancer du col de l’utérus doit
être encore élaboré.
n

Nach der Veröffentlichung einer Comparis-Studie zur Patientenzufriedenhat die Geschäftsleitung des Spitalzentrums letzten Sommer eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, um die Ergebnisse der Studie
zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In der Folge hat die Geschäftsleitung drei konkrete Aufträge erteilt:
Entwicklung einer Strategie für die Zweisprachigkeit, Professionalisierung der internen
Kommunikation sowie Erarbeitung und
Umsetzung eines «Code de conduite».
Damit soll die Patientenzufriedenheit noch
höher gewichtet werden. Das Spitalzentrum
verfügt bereits heute über eine Patientenberatung, einen Patientenfragebogen für
Klagen und Anregungen sowie ein Meldesystem für kritische Zwischenfälle (siehe
Programm «Herzschlag»).
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«Alle 18 Minuten stirbt in
Europa eine Frau an Gebärmutterhalskrebs», hält Avi
Blumberg, leitender Arzt Pädiatrie der Bieler Kinderklinik
Wildermeth, gleich zu Beginn
fest. Gebärmutterhalskrebs ist
bei Frauen nach Brustkrebs die
zweithäufigste Krebsart – und
eine der wenigen, die durch
Viren ausgelöst wird. Verantwortlich für fast alle Fälle von
Gebärmutterhalskrebs und
dessen Vorstufen sind humane Papilloma-Viren (HPV).
Diese können recht harmlos
sein, sie sorgen zum Beispiel
dafür, dass wir mit Warzen aus
dem Schwimmbad kommen.
Gewisse Unterarten des Virus
jedoch – HPV 16 und HPV 18
– können Gebärmutterhalskrebs verursachen.
Dieser entwickelt sich an
der Stelle, wo die Gebärmutter in die Scheide hineinragt.
Die Krebszellen vermehren
sich zunächst im Gebärmutterhals; anschliessend können sie sich auf die Haltebänder der Gebärmutter und die
gesamte Gebärmutter ausbreiten.
Die
krebsauslösenden
Viren werden durch Geschlechtsverkehr oder direkten Hautkontakt übertragen.
«Man geht davon aus, dass
sich etwa 70 Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung im
Verlaufe des Lebens mit dem
Papilloma-Virus anstecken»,
erklärt Blumberg. 90 Prozent
der infizierten Frauen bilden
Antikörper und werden das
Virus wieder los, jeder zehnten Frau droht eine Erkrankung an Gebärmutterhalskrebs.
Nun gibt es eine Möglichkeit, sich gegen die gefährlichen Viren zu wappnen. In
der Schweiz sind zwei Impfstoffe zugelassen, die Frauen
vor einer Ansteckung mit
HPV 16 und HPV 18 schützen
können. Die Impfung erfordert die Verabreichung von
drei Dosen des Impfstoffs innerhalb von sechs Monaten.
Damit wird das Immunsystem angeregt, spezifische Antikörper gegen das HPV zu
bilden.

Die Impfung schützt zu 98
Prozent vor den krebsauslösenden Viren. Die eidgenössische Kommission für Impffragen betont jedoch, dass die
Impfung keineswegs gynäkologische Kontrolluntersu-
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L’été dernier, suite à la publication
d'une étude Comparis relative à la
satisfaction des patients, le comité
directeur du Centre hospitalier a mandaté
un groupe de travail d'analyser les résultats
de cette étude et de rechercher les
possibilités d'amélioration. Par la suite, le
comité directeur a accordé trois mandats
concrets: développement d'une stratégie
concernant le bilinguisme, professionnalisation de la communication interne et
élaboration, puis mise en œuvre d'un
«code de conduite». Il s'agit ainsi d'accorder
encore davantage d'importance à la
satisfaction des patients. Aujourd'hui déjà,
le Centre hospitalier dispose d'un service de
conseils aux patients, d’un questionnaire
pour les réclamations et les suggestions
ainsi que d'un système d'annonce pour les
incidents critiques (voir programme
«Pulsations»).
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Im Beisein von Bundesrat Samuel Schmid
und Regierungsrätin Barbara EggerJenzer eröffnete der Schlossverein Nidau
die Ausstellung «Vision Seeland». Der neue
Ausstellungsteil zeigt realisierte Projekte
wie die beiden Juragewässerkorrektionen, aber auch nie realisierte wie einen
Grossflughafen im grossen Moos.

Buntfarbe:
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Vision Seeland

En présence du conseiller fédéral Samuel
Schmid et de la conseillère d’Etat
Barbara Egger-Jenzer, la nouvelle exposition «Vision Seeland» s’est ouverte au
musée du château de Nidau. Elle présente
les deux corrections des eaux du Jura,
mais aussi des projets jamais réalisés
comme l’aéroport du Grand-Marais.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die stolzen Ausstellungsmacher / les concepteurs de l’exposition:
Bendicht Erb (Grafik / graphisme), Renate Schär (historische Recherchen / recherches historiques), Martin Birrer (Leiter / responsable),
Jenny Sigel (Praktikantin / stagiaire).

Bundesrat Samuel Schmid durchneidet das Band zur neuen Ausstellung «Vision Seeland» im Schloss Nidau. Le conseiller fédéral Samuel
Schmid coupe le ruban de l’exposition «Vision Seeland».

Die Ehregäste graben nach der Schere zum Durchschneiden des Eröffnungsbandes. Les invités d’honneur
ont dû creuser pour trouver les ciseaux avant de couper le traditionnel ruban.

Die Berner Baudirektorin Barbara
Egger-Jenzer sieht ihren Kanton
vor grossen Herausforderungen
beim Hochwasserschutz. La directrice des Travaux publics Barbara
Egger-Jenzer est confrontée au
grand défi de protéger le canton
des inondations.

Ausstellungsleiter Martin Birrer
(Mitte) führt die Gäste durch die
Ausstellung «Vision Seeland».
Le responsable de l’exposition
Martin Birrer guide ses hôtes.

Bundesrat Schmid ist beeindruckt von der Tatkraft
der Väter der Juragewässerkorrektionen. Samuel
Schmid est impressionné par le dynamisme des
pères des corrections des eaux du Jura.

Die Prägelzer Künstlerin Susanne
Müller (Tochter von Robert Müller, Baumeister der 2. Juragewässerkorrektion) führt den Gästen
ihre Video-Installation zum
Thema Wasser vor. / L’artiste
Susanne Müller, fille de Robert
Müller, maître d’oeuvre de la
seconde correction des eaux du
Jura, présente son installation
vidéo sur le thème de l’eau.

Mario Cortesi, BIEL BIENNE; Barbara Egger-Jenzer, Regierungsrätin
(BE) / conseillère d’Etat; Bundesrat Samuel Schmid, conseiller
fédéral.

Grossräte unter sich / Entre députés: Rudolf Käser (FDP), Meinisberg;
Barbara Schwickert (Grüne), Biel/Bienne; Pierre-Yves Grivel (PRR),
Biel/Bienne.

Bundesrat Samuel Schmid, conseiller fédéral; Regierungsrätin / la conseillère d’Etat
Esther Gassler (SO); Regierungsrätin / la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer (BE),
und der Nidauer Regierungsstatthalter / et le préfet de Nidau Werner Könitzer.

Matthias Nast, Autor des Buches «überflutet – überlebt – überlistet»
zur Geschichte der Juragewässerkorrektionen / auteur du livre «Terre
du Lac» sur les corrections des eaux du Jura; Bernhard Demmler,
Informationsbeauftragter Verein Schlossmuseum Nidau / chargé
d’information de l’association du musée de Nidau.

Philippe Garbani, Regierungsstatthalter / préfet; Biel/Bienne; Bernhard Stähli, Stadtpräsident / maire, Nidau; François Gaudy, Chef
Regionalpolizei Biel / chef de la police régionale, Biel/Bienne; Christoph Iseli, Forstingenieur, Biel/Bienne.

Denken über eine 3. Juragewässerkorrektion nach / ils méditent sur la 3e correction des
eaux du Jura: Elisabeth Hufschmid, Grossrätin / députée (SP), Biel/Bienne; Bernhard
Schudel, Wasserwirtschaftsamt Kanton Bern / de l’Office cantonal de l’économie hydraulique; Jakob Etter, Grossrat/député (SVP), Treiten; Peter Moser, Grossrat/député
(FDP), Biel/Bienne.
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SAINTIMANIA

SAINTIMANIA

Familienzuwachs

La famille
s’agrandit

Bühne frei für die 14. Ausgabe
der Revue des FC St. Immer
und drei Neuzuzüger.

Zusammenhalt. Bei jeder
Ausgabe gibt es ein paar neue
Gesichter, andere haben sich
verabschiedet. «Es läuft wunderbar. Saintimania ist eine
richtige Familie, wir treffen
uns auch ausserhalb der Proben und niemand gibt uns
das Gefühl, die kleinen Neuen zu sein», schwärmen die
drei diesjährigen Neuzuzüger.
«Wir wurden sofort integriert. Es ist dieser Zusammenhalt, der dafür sorgt, dass
Saintimania seit fast 15 Jahren funktioniert», so Claire
Gross, Aurélien Hirschy und
Fabien Guyot.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Und wieder fällt der StartRAPHAËL schuss für eine neue Runde
CHABLOZ Saintimania. Seit 1995 lockt
die Revue des FC St. Immer
das Publikum jeden Winter in
Scharen in den Mehrzwecksaal. Die Show lässt das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren – mit Sketchs,
Songs und Tanzeinlagen. Seit
mehr als drei Monaten setzen
die 45 Mitglieder, darunter
rund 20 Laienschauspieler, alles daran, dass die Premiere
von «Paris si Sainti, oh ben
ma foi» diesen Freitag glatt
über die Bühne geht.

Sie hat mich gezwungen mitzumachen», lacht Fabien
Guyot, «und ich habe Aurélien mitgebracht.»
Der Hauptgrund für den
Wechsel: «Hier werden wir
besser miteinbezogen, wir
können beim Schreiben der
Sketche mithelfen», erklärt
Fabien Guyot. Die Verantwortlichen definieren zuerst
die grossen Linien der Show,
danach bringen die Schauspieler ihre eigenen Ideen innerhalb kleiner Gruppen ein.
«Jeder trägt sein Scherflein
dazu bei, das macht das
Ganze so frisch», sagt Claire
Gross.

Ideen. Claire Gross lernte
während eines Praktikums in
St. Immer einen «Saintimaniak» kennen – und mit ihm eine neue Welt. «Ich habe bereits ein bisschen Theater gespielt, aber nichts Grosses.»
Die beiden anderen Neulinge
haben erste Erfahrungen bei
musikalischen Komödien in
Makramee. Der ArbeitsLa Chaux-de-Fonds gesam- rhythmus war eine Überramelt. «Meine Frau ist die Cho- schung für das Trio. «Bei anreografin von Saintimania. deren Aufführungen haben
wir uns während eineinhalb
Neujahrsfeier des FC St. Immer. Salle de spec- Jahren vorbereitet», so Fabien
tacles, St. Immer, 11. bis 19. Januar. BIEL BIENNE Guyot. «Hier weisst du genau:
offeriert 10 Tickets für die Première von Freitag. Wenn du den Zug verpasst,
Senden Sie bis Donnerstag, 12 Uhr, ein Mail mit hast du keine Chance mehr
aufzuholen», erklärt Aurélien
Ihrer Adresse an: tickets.bielbienne@bcbiel.ch
Hirschy. Doch die drei emp-

finden diesen Stress nicht als
negativ – dank der guten
Stimmung und dem Teamgeist unter den Mitgliedern.
«Aber während drei Monaten
bleibt keine Zeit für Scrabble
oder Makramee.»
Nebst ihren Texten müssen die Laienschauspieler lernen zu singen und zu tanzen.
Vor allem der Gesang ist ein
Knackpunkt für die drei Neulinge. Nachdem sie nun die
Feiertage mit Proben verbracht haben, warten sie ungeduldig auf die Aufführungen und die Reaktionen des
Publikums.
Und der Inhalt dieses Jahr?
Diese Lektion haben die Neuen bereits gelernt: Vor der Premiere wird kein Wort verraten. Nur so viel: Der Aufbau
wird ein wenig anders sein als
gewohnt. Die 14. Ausgabe
von Saintimania ist nicht eine lose Abfolge von Sketchs,
sondern eine zusammenhängende Geschichte. Doch eines steht fest, so Claire Gross:
«Es wird super!»
n

Die
Newcomer:
Aurélien
Hirschy,
Claire Gross
und Fabien
Guyot.
Les petits
nouveaux
de la
troupe:
Aurélien
Hirschy,
Claire Gross
et Fabien
Guyot.

Coup de projecteur
sur la quatorzième
revue de Saint-Imier
avec trois nouveaux
venus.

à merveille. Saintimania est
une vraie famille, nous nous
voyons en dehors des répétitions et personne ne nous fait
sentir que nous sommes des
petits nouveaux», affirment
en chœur les trois bleus de
cette année, Claire Gross, Aurélien Hirschy et Fabien
Guyot. «Nous avons directePAR RAPHAËL CHABLOZ ment été intégrés. C’est cette
cohésion qui fait que SaintiC’est reparti pour un tour. mania marche depuis bientôt
Tous les hivers depuis 1995, quinze ans.»
Saintimania, la revue du FC
Saint-Imier, attire la grande
Patte. Claire Gross avait
foule. L’année écoulée est re- fait la connaissance d’une des
visitée en sketches, chants et comédiennes de la troupe
danses. Les 45 membres ama- pendant un stage à Saintteurs de la troupe, dont une Imier et découvre un nouveau
vingtaine d’acteurs, tra- monde. «J’avais déjà fait un
vaillent depuis trois mois peu de théâtre, mais rien d’expour que la première de «Pa- traordinaire.» Ses deux comris si Sainti, oh ben ma foi», pères avaient en revanche
vendredi, soit irréprochable. joué dans des comédies musicales du côté de La Chaux-deCohésion. A chaque édi- Fonds. «Ma femme, chorétion, quelques nouveaux ve- graphe de Saintimania, m’a
nus s’immiscent dans cette obligé à la rejoindre», plaisante
troupe et remplacent ceux qui Fabien Guyot, «et j’ai emmedécident d’arrêter. «Ça se passe né Aurélien avec moi.»

nn
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Principal intérêt de ce
changement de registre: «Ici,
nous nous sentons plus impliqués, nous pouvons participer à l’écriture des sketches»,
explique Fabien Guyot. Des responsables définissent d’abord
les grandes lignes du spectacle, puis les comédiens
amènent leurs propres idées
au sein de petits groupes.
«Chacun apporte sa propre
patte, ça donne de la fraîcheur au tout», explique Claire Gross.

Macramé. Le rythme de
travail les a surpris. «Nous
avions joué dans des spectacles pour lesquels nous
nous étions préparés pendant
une année et demie», explique Fabien Guyot. «Ici, tu
sais que si tu loupes le train,
tu ne le rattrapes plus», poursuit Aurélien Hirschy. Un
stress qu’ils jugent pourtant
positif, grâce à la bonne ambiance et à l’esprit d’équipe
qui règnent au sein de la
troupe. «Mais pendant trois
mois, finis le Scrabble et le
macramé.»
Les acteurs amateurs ne doivent pas seulement retenir leur
texte, mais aussi apprendre à
chanter et à danser. Tous trois
sont d’accord pour dire que
c’est ce dernier point qui est le
plus compliqué. Après des
Fêtes passées à répéter, ils attendent avec impatience le début des représentations et les
réactions du public.
Et le contenu du spectacle? Les nouveaux ont déjà
retenu la leçon, pas un mot
avant la première. Ils expliquent simplement que la
construction est un peu différente: au lieu d’une succession de sketches sans rapports
les uns avec les autres, la quatorzième édition de Saintimania est une histoire suivie.
Une seule promesse, assénée
avec conviction par Claire
Gross: «Ça va être bien!» n
«Paris si Sainti», salle de
spectacles de Saint-Imier, du
11 au 19 janvier.
www.saintimania.ch
Il reste des places pour toutes
les représentations, sauf celle
du 19. BIEL BIENNE offre dix
billets pour la première
vendredi. Envoyez un mail à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
avec vos coordonnées avant
le jeudi 10 janvier à midi.

TIPPS / TUYAUX
Leubringen:
Duo Crastan

Kelterborn, C. Debussy, J.
Brahms sowie F. Kreisler-Paganini. Ein musikalischer
Hochgenuss – diesen Samstag um 20 Uhr im Gemeindesaal Leubringen.
AA

n

Konzerte Evilard lädt
diesen Samstag zu einem Rezital für Violine und
Klavier des «Duo Crastan».
Die Schwestern Silvia und
Eva Crastan sind in Leubringen aufgewachsen. Heute
lebt Silvia Crastan als freischaffende Musikerin in
London; Eva Crastan hat

Tage dauernde Fasnacht. Für
den Schnitzelbankabend
vom Donnerstag, 7. Februar,
ist der Vorverkauf eröffnet
worden. Reservationen für
die Restaurants Romand,
Barrique (Mercure Hotel Plaza), Wyttenbachsaal (Rest.
Egge) und Union können bei
den Wirten vorgenommen
werden. Für das Kongresshaus, Volkshaus, für Le Pavillon und das Festzelt Silbergasse können Tickets bei der
Engel Getränke AG (032 342
38 38) reserviert werden.
Billette für das Festzelt Zentralplatz sind im Restaurant
Linde (032 355 11 60) in
Orpund erhältlich.
ajé.

Biel: Verborgenes regt an

det alle Techniken. Laurent
Guenat ist 1954 in Biel geboren. Er lebt und arbeitet in
Préverenges und Genf. Er
Ausgehend von
menschlichen Silhou- folgt einem eigenen Weg abseits der zeitgenössischen
etten erforscht Laurent GueTendenzen. Zu seinen weitenat seine inneren Welten
und verleiht ihnen durch die ren Ausdrucksmitteln geMalerei eine äussere Gestalt. hören neben der Malerei die
Die Wirklichkeit ist zu offen- Druckgrafik und die SlamPerformance. Vernissage der
sichtlich, um ernst genomAusstellung «Verborgene Teimen zu werden, scheint seile» in der Galerie ArtCorner28
ne Arbeit zu sagen. Doch
an der Zentralstrasse 28 in
kürzlich ein Nachdiplomstu- sein Blick auf eine GesellBiel: diesen Freitag, 19 bis 21
dium Kulturmanagement an schaft, in der der Kaufakt,
Uhr. 19 Uhr 30: Slam-Perforder Universität Basel abgedas vorgegebene Denken
Trois ans après la très
mance von Laurent Guenat.
schlossen. Die beiden
und die Denaturierung
remarquée soirée
Die Ausstellung dauert bis
Schwestern treten regelmäs- gleichbedeutend sind mit
Bach qu’ils ont proposée à la
ajé. salle Farel durant la première
sig als «Duo Crastan» auf, in flüchtigem Komfort, fügt sei- zum 23. Februar.
der Schweiz, aber auch in
ner Arbeit eine politische Disaison Cadenza, Andrea EnItalien, Grossbritannien und mension hinzu, zu der er
gler et Vital Julian Frey se
in den Niederlanden. Im Ok- sich bekennt. Hier wird der
produisent de nouveau entober 2007 tourten sie mit
Mensch in seinen körperlisemble à Bienne. Cette fois,
Rezitals und Workshops
chen und geistigen Beengunle clavecin s’installe à La Rodurch Indien. Diesen Samsgen erkundet. Laurent Guenat
tonde où un public friand de
tag sind sie jedoch zurück in malt auf Papier und Leinmusique baroque pourra saSo früh wie selten
der Gemeinde, in der sie auf- wänden, die manchmal aus
vourer tant les oeuvres de
steigt in Biel das Nargewachsen sind, und spielen mehreren Stoffen zusamrentreiben: Bereits am 6. Feb- Jean-Sébastien Bach que le
Werke von A. Dvorak, R.
mengesetzt sind. Er verwen- ruar beginnt heuer die fünf
somptueux buffet de ce
PHOTOS: Z.V.G.

n

Bach-brunch

n

Biel: Es
fasnachtet sehr

n

brunch du dimanche. A savourer dès 10 heures 45 sans
modération.
RJ

Patinage
satirique

Alphonse Layaz

n

La galerie du Faucon à
La Neuveville expose

n

Champion du monde, Lambiel? En tous
cas de Suisse romande en
jusqu’au 27 janvier les peintures à l’huile d’Alphonse
Layaz. Le célèbre homme de
radio, auteur de romans et
de pièces radiophoniques,
expose régulièrement son
oeuvre picturale qu’il aime
définir en citant Marc Aurèle:
«Le beau, en tout genre, est
beau par lui-même, il se réduit à lui seul et la louange
n’en fait pas partie.»
RJ

allure» de Christian Bobin. A
l’image de l’héroïne du roman, élevée dans un cirque
et amoureuse d’un loup dès
l’âge de deux ans, les quatorze artistes de la troupe de
Tolochenaz se sont inspirés
de leur propre enfance en lui
donnant une dimension ludique à travers la danse, le
matière d’imitation. Le farythme et le théâtre. Sur la
meux humoriste de la «Souscène, des vidéos, des notes
pe est pleine» manie dans
Ce samedi à 21
son one man show autant le
heures, l’Espace cultu- de Mozart, Bach ou Tiersen
sens de la pirouette que le
rel Rennweg 26 à Bienne ac- forment 19 tableaux hauts
en couleur.
RJ
triple sot, par exemple
cueille la compagnie de
quand il incarne un certain
danse théâtrale La Déroute.
Oskar Freysinger. A ne pas
Le spectacle intitulé «Emmanquer au Théâtre Palace,
preintes» est très librement
lundi à 20 heures 15.
RJ inspiré du roman «folle

La folle allure

n

mit DIR

oder belausche mich

Uf dere Nommere

ANONYM LAUSCHEN

078 766 85 55

NEU Paare beim Sex belauschen NEU
0906 345 888 Fr. 2.–/Min

THAI
CHIANGMAI
BIEL

LIVE-Kontakt mit erfahrener
Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Geile Omas 0906 369 616 (Fr. 2.95/min)

Hübsche, neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So
Pianostr. 8, Parterre

ELEGANCE

ESCORT
Credit Carts

079
251 77 77

079 232 09 25

Lucia

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

1. Stock MO-SA 12 – 24h

076 369 89 63

www.happysex.ch/herrin

SEXY KATJA

076 203 66 04

LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Scharfe Girls 0906 369 665 (Fr. 2.95/min)

5 DVD Fr 29.29.-

Ich suche Dich für einen
Seitensprung!
0906 333 541
F r. 4 . 9 9 / A n r u f
+ F r. 4 . 9 9 / M i n .

Boxen-Stop bei Amanda,
ich verwöhne dich am Telefon!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

Sex Shop evi

Biel Bözingenstrasse 175
Solothurn Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

Einsame Witwen suchen
Sex-Kontakte
0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

TANTRA
Feuer der
Leidenschaft
2 Min. HB Solothurn

Nur auf
Voranmeldung
079 485 16 57
Nouvelle ANITA
Transexuelle blonde,
très mince,
embrasse vos fantasmes,
jolie poitrine
et visage de rêve.
Samedi et Dimanche 24/24
076 259 02 58

Zum ersten Mal in Biel

TRANS-ALEGRA

XXL-Bestückt, Aktiv und Passiv in
Corsage und Nylons.
www.happysex.ch/alegra-ts

mit viel Zeit für Zärtlichkeit, mit zuckersüssem
Gesicht und einer wunderschönen Figur.
MARI (25) einzigartige langhaarige Brünette
mit geilen Kurven. Auch Escort.
Service nur mit Schutz!

★
★

PRIVAT - DISKRET

076 529 06 10

Mattenstrasse 44, 2. Stock, (im Zentrum)

076 534 94 05 www.happysex.ch/nina/mari

NEU NEU NEU
DENISE 23J. Bildhübsches slowakisches Mädchen
mit blondem Haaren.
KARINA 25J. Sexy tschechische Katze mit
schwarzem Haaren und leuchtenden grünen Augen.
OHNE ZEITDRUCK: 69, GV, OV, Natursekt,
Onanie, Vibro-/Dildo Show, Lack, SM Leicht, Anal,
Erotik, Strapsen. STUDIO FANTASY
1.Stock, Unterer Quai 42, Biel 078 727 00 05
www.happysex.ch/denise

Venez découvrir la chaleur
en hiver chez la belle
malgache, 26 ans,
dans son privée. Discrétion
assurée, sans tabous.

LILY, JASMIN
NEU!

❤

078 901 00 79
ekprivat.ch

Murtensee

WINTERAKTION
15 min. Fr. 100
30 min. Fr. 150
079 485 18 73
079 381 29 01

Salavaux Trauminsel
Sex in
Hülle und Fülle,
Riesenbusen,
sehr mollig, 48J.

Très féminin, mince,
grand, grosse poitrine,
très charmant,
jamais pressé!..
078 868 11 27

076 482 29 16

★

079 735 57 27
Willkommen im
Paradies!
❤-ige Hausfrauen
geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.v.m.
Faire Preise!
079 517 06 08
Privat / Diskret
Nette Kollegin gesucht!

❤
Einzigartig in Biel

Tantra-Rituale
diverse Massagen

mit

Karina

078 646 19 07
auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

BIEL: NEU! NEU! NEU!

Sexy, geile Blondine mit viel Lust!
Top-Service ohne Zeitdruck
★
NS, anal, SM, Fusserotik
und viel mehr…
E. Schülerstr. 22
2. Stock, Türe 10

076 220 60 63

www.happysex.ch/jitka

078 884 24 59
www.happysex.ch/thaidreams

THAI
CHIANGMAI
BIEL
Hübsche, neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So

PIANOSTR. 8, PARTERRE

TRAVESTI
Slovakien
SUPER SEX!..

SUSY

Neue Frau
Unterer Quai 42, Biel
3. St. 24 Std. offen.
Body/Thaimassage.

076 548 95 61

Franz. pur. küssen…
Haus- und
Hotelbesuche mögl.

New

PRIVAT Lass mich Dich
verführen und verwöhnen.
Zärtlich und einfühlsam
massieren und zusammen
die Erotik geniessen. Diskret
in Nidau. Tägl. 11-18h30

THAI
DREAMS

Nouvelle à Bienne.

esch alles möglech!! 24 Std.

078 648 54 06

www.happysex.ch/paula

(Tschechei/Slowakei) Ost-Angels
Traum-Teeny-Girl NINA (22)

D
e
n
i
s
e
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

078 764 58 24

Unterer Quai 42, 2. Stock

❤ Studio V.I.P – exklusiv ❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Sexy Blondine mit
grossem Busen und
geilem po.
E. Schülerstr. 22, Biel
2. Stock, Türe 10.

Studio Surprise

ORIG. FOTO

Unterer Quai 42, Biel.
Parterre

ORIGINALFOTO

Gesucht ab sofort
Masseurin in netter
Ambiance.

ACTIV/PASSIV
22cm, blond.
24Std 7 Tage die Woche

Klein und zierlich mit grossem Busen
von 12.00 bis 02.00 Uhr

Studio Europa

ORIGINALFOTO NINA

seulement!

Karin vollbusige
Brunette erotische
Verführerin von A-Z.
Mit nette Kollegin.

New SO City
geile Trans

Paula neu in Biel

Erfülle alle deine Wünsche!
Top-Service.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ich warte auf Dich
für versaute Spiele.

Küssen, kuscheln, franz. opt.,
NS, EL, AV...einfach alles was
heiss ist und Spass bringt!

★★

079 633 22 67

❤❤❤❤❤

0906 10 20 30
FR. 3.13/Min.

0906 1 2 3 4 5 6

N 1 DES RÉSEAUX
GAY VIRIL 85
0906 111 911 cts
LE

TOP CH

NEU-NEU-NEU-NEU

NEU-NEU-NEU-NEU

LIVE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

1mal Studio EUROPA
NIKY Wilde Nymphomanin.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Mache jeden SEX

O

■■

Schwarz

Farbe:

I Erotica

0901 I 0906 I
Blondine besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526 Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Buntfarbe:

❤❤❤❤❤

Seite: 22

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

NEU!! Thai Transsexuelle

Zum geniessen
CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

Junge Frauen
Exotik Massage, Jacuzzi, Super Service, A-Z, 24h

TOP ANGELS, Güterstrassse 3 im 3. Stock, Biel

079 660 41 01

079 304 97 74

❤ Studio V.I.P – exklusiv ❤
ORIGINALFOTO

Nummer: 09.01.08

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

BIEL BIENNE

❤THAI-ENGEL❤
Sexy Sex! A-Z

Thai-Massage
Süss + viel Zeit! 7/7
E. Schülerstrasse 22
4. Stock

078 645 06 41
www.happysex.ch

!!! 8-tung wieder da !!!
DYNA (23) Slowakische Naturschönheit,

★ ★

mega sexy, blond, Top-Figur. Ich mache alles
was zu zweit Spass macht!
Ein hocherotisches Abenteuer mit Extraklasse.
Service nur mit Schutz!

Mattenstrasse 44, 2. Stock, (im Zentrum)

078 791 49 74

www.happysex.ch/dyna

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
eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich, Frau, 45-j., langweile mich zu Tode! Meine Fenster sind geputzt, mein Badezimmer ist auch sauber, alles ist sauber. Du, Mann, ruf mich an und bereichere mein Leben.
Inserate-Nr. 314838
Hübsche, schlanke, sportliche, naturverbundene
CH-Frau, 40-j., sehnt sich nach ebensolchem dunkelhaarigen, attraktiven, ehrlichen und treuen CHMann, ca. 180 cm, 39- bis 45-j. Bis dann am Telefon.
Inserate-Nr. 314977
Ich, w., 62-j., mollig, möchte mich noch einmal verlieben. Wünsche mir einen ehrlichen Partner bis
67-j. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 314858
Bereits schreiben wir das Jahr 2008 und ich suche
dich, verlässlichen und humorvollen Mann, 48- bis
58-j., aus der Region SO/BE/AG. Ich freue mich auf
deine Stimme!
Inserate-Nr. 314907
Attraktive Kolumbianerin, ohne Kind, 56-j., NR,
Akademikerin mit Klasse, sucht einen Mann. Melde
dich doch!
Inserate-Nr. 314978
Suchst du nach einer weiteren Chance im Leben,
eine ausgeglichene, seriöse, gefühlvolle, harmonische Partnerschaft zu haben? Ich, w., 38-j., suche
einen ehrlichen und treuen Partner. Melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 314839
Neues Jahr, neues Glück. Ich bin w., 49-j., schlank,
Hobbys: Tiere, Natur und Lesen, suche Freund bis
52-j., Umgebung Biel/Seeland. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 314861
54-j., wanderfreudige Seeländerin, wünscht sich einen Partner, 50- bis 60-j., NR, für humorvolle und
romantische Winterabende. Inserate-Nr. 314982
Selbständige, natur-, tierliebende, 44-j. CH-Landwirtin, sucht einen natürlichen, ehrlichen, treuen,
kommunikativen, kinderliebenden Partner. Bist du
ein fröhlicher Mann, dann ruf mich doch mal an.
Inserate-Nr. 314986
Ich, w., 51/173, blonde Haare, gepflegt und hübsch,
sportlich, wünsche mir einen gepflegten, hübschen
Partner, 46- bis 53-j., ab 180 cm gross. Du solltest
auch sportlich sein.
Inserate-Nr. 314911
NE/BE/FR, w., 59-j., NR, sucht sportlichen Mann,
NR, um eine ehrliche Beziehung aufzubauen. Hobbys: Sport, Wandern, Reisen. Bitte nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 314958
Hey Manne us Region BE und usem Seeland, i, w.,
bi 37/168, mollig u sueche e Maa, wo mi nimmt so
wieni bi u mit mir wet aut wärde. Bisch du 37- bis
45-j.? De mäud di doch.
Inserate-Nr. 315002

Was ich, w., 58-j., an Männern nicht mag, ist ein
selbstherrliches Gehabe. Was ich an Männern mag,
ist ein warmes, herzliches und strahlendes Lächeln.
Suche dich für eine Beziehung. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 314840
Einfache Philippinerin mit 5-j. Sohn, wünscht sich
einen Neuanfang und eine feste harmonische Beziehung mit einem sympathischen, gebildeten CHMann, 38- bis 55-j. Bis bald! Inserate-Nr. 314945
BE, Indianerin, schlank, nicht 08-15 Typ, sucht
Häuptling ab 62-j., schlank, zur Gründung ZweierSippe und gemeinsamen Streifzügen. Freue mich
auf deine Rauchzeichen.
Inserate-Nr. 314974
Wo ist meine Liebe? Hübsche, sympathische Afrikanerin und herzliche, 34-j. Frau, sucht Mann, 40bis 50-j., zum Kennenlernen und spätere Heirat.
Bitte nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 314975

Er sucht Sie
Mann, 45/180/80, fröhlich, humorvoll, sucht Frau,
30- bis 40-j., fröhlich, schlank, ehrlich, treu, auch
mit Kind, um eine schöne Beziehung aufzubauen.
Bis bald!
Inserate-Nr. 314908
SO, w., 69/164/62, gesund, lebensbejahend, humorvoll, NR, kunst-, natur- und tierliebend, sucht
dich, gepflegten, intelligenten Mann, mit Stil und
Niveau. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 314948
AG/SO/BE, CH-Mann, 64-j., voll aktiv und nicht pensioniert, sucht hübsche, attraktive Frau, schlank,
aus der CH oder auch Ausländerin. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 314949

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)
Mann, 43/181, dunkelhaarig, schlank, absolut natürliche Ausstrahlung, lacht gerne, ist romantisch
und zärtlich. Frühlingserwachen für ein Frauenherz!
Du bist sehr weiblich, gepflegt. Trau dich und ruf
an.
Inserate-Nr. 314860
M., 40-j., BE/BEO. Magst du auch Töff, Berge, See,
Baden, Spazieren, Kochen, Essen, Wein und Reisen? Dann musst du mich unbedingt anrufen! Bis
bald.
Inserate-Nr. 314980
Hallo verträumte Frau! Du bist nicht allzu gross,
nicht viel zu schwer, vielleicht ein bisschen hübsch?
Ja, schau dich an, du bist es! Ich bin m., 57-j., aus
der Region BE.
Inserate-Nr. 315000
BE, m., 60/173/68, wünscht sich eine vertrauensvolle, vielseitige Frau mit Esprit, welche auf dem
restlichen Lebensweg noch einmal das Feuer der
Liebe entfachen möchte.
Inserate-Nr. 314983
Ich, m., 58-j., suche eine liebe Frau fürs Leben. Du
darfst ein paar Jahre jünger sein, normale Statur
bis schlank, eine Frau mit der ich durch dick und
dünn gehen kann.
Inserate-Nr. 314984
Homme de 50 ans, adorable, charmant, cherche
und femme de 41 à 50 ans, libre, honnête, pour
amitié durable.
Inserate-Nr. 314985
Unikat, m., schlank, 180 cm, mit Bart und Brille, mit
Charisma und Pfiff, mit Landhaus Nähe See und
Wald, sucht passende Frau, ohne finanziellen Probleme, 40- bis 60-j., BE/FR//NE. Ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 314857
BE, Mann, 56/173, gepflegt, NR, sucht humorvolle
Frau für Freizeit und vielleicht Beziehung. Du darfst
such älter und mollig sein. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 314905

Ich bin m., 28-j. und suche eine liebe Frau mit Humor! Mit Freude erwarte ich deinen Anruf! Melde
dich doch.
Inserate-Nr. 314946
BE, Sympathischer, anziehender Mann, 35/172,
sucht liebevolle, schlanke Frau, für eine gefühlsbetonte, treue, feste Beziehung. Ein Auto wäre von
Vorteil.
Inserate-Nr. 314976

Ich, 41-j., schaue jedem Mann hinterher, deshalb
wird es Zeit, dass ich endlich ein Abenteuer finde.
Hübsche Frau, aufgeschlossen, sucht den etwas älteren, erfahrenen Herrn. Melde dich doch mal bei
mir.
Inserate-Nr. 314843

Er sucht Ihn

Ski alpin! Ich, w., 60-j., suche sportliche Begleiterin
für Ski alpin! Falls du gut und gern auf der Piste
fährst, an Wochentagen Zeit hast, im Raum LU
wohnst, so kontaktiere mich doch! Habe ein wenig
Mut.
Inserate-Nr. 314931

Sport

Mann, 61-j., sucht einen Mann für die Freizeit und
mehr. Ich freue mich auf schon auf dich! A bientôt.
Inserate-Nr. 314950

Freizeit
Sie sucht Ihn
AG, 44-j., w., sucht Kollegin zum Diskutieren, Ausgang, Essen, gute Filme, Schach, Spazieren, Ausflüge, zusammen Lachen. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 314875

Er sucht Sie
Mann, 69-j., sucht eine Frau für die Freizeit und
mehr! Auch Ausländerin. Ich freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 314944

Allgemein
AG, ich, 54-j., w., suche nette Leute für Wandern,
Nordic Walking, Schwimmen, Natur, Kultur, Essen
gehen und gute Unterhaltung. Ich freue mich auf
euren Anruf!
Inserate-Nr. 314923
Hallo! Ig heissä Mathias, suechä lüt wo Inträsse hei
mit mir i Usgang zcho und vieles meh. Ig würd mich
freuä uf ä Antwort.
Inserate-Nr. 315001

Flirten/Plaudern
Heisser, 37-j., sportlicher Schweizermann besucht,
dich, w., zum Verwöhnen. Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 314914

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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.

bis

und von

(unbedingt angeben)
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AGENDA

BIEL BIENNE 9. / 10. JANUAR 2008

10.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS,
Apparatschik, Volksmusik,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Freier
Fall», Improvisationstheater mit Susanna Hug und
Bernd Somalvico vom
Theater Adam&Eva, 20.15.
l STADTTHEATER,
«Boccaccio», Operette
von Franz von Suppé,
20.00.

12.1.

13.1.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BLUE NOTE CLUB,
Bubi Rufeners «Boob»,
Indie, Rock, 21.00.
l LE PAVILLON, Red Hot,
Rock’n’Roll, Oldies, Beat,
Slow, 21.00.
l ST. GERVAIS, Los
Banditos, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
O.M.S (Overdrive meets
Space), Independent Rock,
22.00, Türe: 21.00.

l CARRÉ NOIR, Drujba,
Rock, Pop und Metal,
Milena, Voc & Flöte;
Giova, Gitarre; Clemu,
Bass; Lussi, Drums, 20.30.
l LE PAVILLON, Red Hot,
Rock’n’Roll, Oldies, Beat,
Slow, 21.00.
l ST. GERVAIS, Pilatus
Porter, Jazz-Power-Groove,
22.00.
l 20ZGI CHÄLLER, Two
Left Feet.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Silvia Crastan, Violine und Eva Crastan, Klavier, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Doppelbock mit Christine Lauterburg, 21.00.
l VINELZ, Club 172,
«Hildegard lernt fliegen»,
Polymetrik, baladesk-kontrapunkische Klangkörper,
Kammermusik, Noisart,
Jazz, 22.00, Türe: 21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, The Hypothetic
Night, Meïan, MC Sparga,
DJ set feat. Toni Friedrich,
trip & abstact hip-hop,
22.00.

l CARRÉ NOIR, JazzBrunch mit dem Heinz
Jaggi Trio, Pia Sypniewsky,
Stimme; Peter Meier,
Piano; Ulrich Schneeberger, Bass und Heinz Jaggi,
Drums, 10.00.
Anm. 032 / 322 69 79.
l ÉGLISE DU PASQUART,
«Au fil de l’Aar», Alexandre Dubach, Françoise Pellaton, Brigitte Fatton, Flury
Brunner, Ghisalberti, Meister, 17.00.
l PAULUSKIRCHE, Konzert mit Werken von
Kodaly, Haydn, Yoffe und
Martinu, Daniel Kobyliansky, Geige und Gwenaëlle
Geiser, Bratsche, 17.00.
l ROTONDE, Cadenza,
Bach-Brunch, Andreas
Engler, Geige; Vital Julian
Frey, Cembalo, 10.45.
l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum, Les
trois Suisses mit «The
Making of», Musik und
Comedy, 17.00.
Res. 032 / 338 88 26.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, Bahnhof,
Pro Senectute-Bummel,
ca. 2 Std., 13.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar
Tango, argentinischer
Tango, 20.30.

l CALVINHAUS, «Ds
Amtsgricht vo Washliwil»,
Liebhaberbühne Biel, Kasse geöffnet ab 18.30.
l STADTTHEATER,
«Boccaccio», Operette
von Franz von Suppé,
20.00.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Aula, Teatrolyssimo,
«Letzter Wille», Leichenschmaus in 5 Akten von
Fitzgerald Kusz, 20.00,
Türe: 19.00.
Res. 079 / 451 97 29.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
– Neuchâtel, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Orlando», Oper von
Georg Friedrich Händel,
19.00. Einführung: 18.30.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Aula, Teatrolyssimo,
«Letzter Wille», Leichenschmaus in 5 Akten von
Fitzgerald Kusz, 20.00,
Türe: 19.00.
Res. 079 / 451 97 29.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

ANNONCE

l ESPACE CULTUREL,
«Empreintes», balletthéâtre très librement inspiré du roman «Folle allure» de Christian Bobin, par
la compagnie La Déroute
de Tolochenaz, 21.00,
portes: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l BSG, Aromenvielfalt
der Bielerseeweine, DreiSeen-Fahrt, 10.00-17.00.
Res. 032 / 329 88 11.
l BSG, Kindern das
Kommando, 13.30-16.00.
Res. 032 / 329 88 11.
l GASKESSEL / AJZ,
Floh- und Handwerkmärit,
ab 11.00.
l RESTAURANT CRISTAL, Erlacherweg 40a, Pro
Senectute Sonntagsclub
mit gemeinsamem Mittagessen, ab 11.30.
l LYSS, Bahnhof, Pro
Senectute-Wanderung
von Adelboden nach Gilbach, 3 Std., 7.20.
Anm. 032 / 384 16 19.

14.1.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Patinage satirique» de Yann Lambiel,
20.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.

l STADTTHEATER, «Die
Kuh Rosmarie», Kinderstück, ab 5 Jahren, 14.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

15.1.

16.1.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l BAHNHOF, Blumenladen, Pro Senectute,
Besuch Erlebnisausstellung
der Firma Jura zum Thema
Kaffee, 12.05.
Anm. 032 / 384 02 93.
l FARELSAAL, Anthroposophische Gesellschaft /
Rudolf Steiner Schule,
«Der Umgang mit der
lebendigen Natur – Paracelsus und Klima», Vortrag von Marcus Schneider, 20.00.
l GYMNASIUM SEE,
Aula, Aschi Widmer
präentiert «Abenteuer
Namibia-Botswana»,
20.00.
l KIRCHGEMEINDEHAUS ST. PAULUS, Blumenrain 24, Blutspendeaktion des SRK, 15.30 bis
20.00.
l VHS / STADTTHEATER, «Hinter den
Kulissen» Mutter Courage, Einführung: 18.00,
Probenbesuch mit Silvie
von Kaenel, 18.30.
Anm. 032 / 323 13 43.

KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 5.
OGB-Abo-Konzert, Thomas Zehetmair, Leitung /
Violine; Ruth Killius, Viola,
Mendelssohn, Mozart,
Holliger, Beethoven,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Bouton
et le chaperon», Théâtre
Johana, version bilingue,
dès 5 ans, Johana Bory et
Andi Vettiger, 15.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE DE LA
POSTE DE MÂCHE, aula,
Ua Bienne, «Inde, architecture et traditions», Philippe Graef, 14.15.
l MUSÉE NEUHAUS,
habitat et ménage, la vie
bourgeoise au 19e siècle,
visite commentée avec
Philippe Lüscher, conservateur, 18.00.
l WYTTENBACHHAUS,
offene Abende erleben –
für Singles, Thema: «Ich
als Single ... fühle ich mich
wertgeschätzt?», 19.30
bis 21.00.

Achtung!

l BAHNHOF, SAC-Jorat,
Jurahaus, Bus Prés d’Orvin
lösen, Langlauf oder Wandern, 8.55.
Anm. 032 / 377 29 16.

Informationen über Veranstaltungen vom 17. bis 23. Januar 2008 müssen bis spätestens
am Freitag, 11. Januar 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 17 au 23 janvier 2008 doivent parvenir à
la rédaction au plus tard le vendredi 11 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

ANNONCE
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AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l ART CORNER, Laurent Guenat, «Verborgene Teile –
parties cachées», bis 23.2., Vernissage 11.1., 19.0021.00. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.3016.00 oder nach Vereinbarung.
l WWW.MOUSEUM, «Merci», virtuelle Ausstellung
mit 38 Künstlern, Vernissage 25.1.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Alphonse Layaz,
peintures à l’huile, jusqu’au 27.1. VE/SA/DI 15.00-18.00
et sur rendez-vous.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CAFÉ MARIANA, Laurent von Niederhäusern, photos, jusqu’au 26.1. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-14.00.
l CENTRE PASQUART / PHOTOFORUM, Weihnachtsausstellung des Kunstvereins Biel und der Mitglieder des
Vereins PhotoforumPasquArt; Charles Sandison, Einzelausstellung, bis 13.1. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00.
l CHEZ RÜFI, Susanne Zweifel, «Farbträume + Urzeiten», bis 15.1.
l ÉGLISE DU PASQUART, crèches 2007, des crèches et
des ailes, jusqu’au 13.1.
l MÖÖSLITREFF, Mariette Wüst Studer, bis 20.1.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Alte Spielsachen – Das Museum als Spiel / Jouets
anciens – le musée en jeux», bis 27.1. ME 16.1, 18.00:
habitat et ménage, la vie bourgeoise au 19e siècle, visite
commentée avec Philippe Lüscher, conservateur.
SAMMLUNG ROBERT: «Die Welt der Vögel», Léo-Paul
und Paul-André Robert. «Verlorenes Paradies? Aktuelle
Fragen der Ökologie und die Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. «Keltenjahr 2007», bis 24.2.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Microcosmos», Siebdrucke
Schule für Gestaltung, bis 20.1. MO-SO 8.00-20.00.
l SPITALZENTRUM BIEL, Privatstation F4/5, Verena
Clénin und Willy Gerber, bis März.
l STADTBIBLIOTHEK, Biels internationale Solidarität,
bis 9.2. MO 14.00-18.30, DI/MI/FR 9.00-18.30,
DO 9.00-21.00, SA 9.00-16.00 Öffentliche Führungen
am 17., 24. und 31 Januar um 17.30.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion.
MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Daniel Schär, Bilder, bis
Ostern. MO-FR 8.00-17.00.
l CORGÉMONT, Galerie Nazca, photographie et
poterie de Marie-Rose Krebs, jusqu'au 26.1.
MA-VE 15.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Gabrielle Voisard, odyssée fragments; carte blanche à Stuart
Bannocks, Sarah Glaisen, Andreas Golinski, Florian
Kutzli, Mingjun Luo, René Lovy, Rafael J. Lutter, Nicole
Rechsteiner, Hans-Peter Wyss, jusqu’au 27.1.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00.
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, «Face à la
brûlure», jusqu’au 31.1.
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Saint-Imier, salle de spectacles
Saintimania, 11 au 19 janvier
Vendredi 11 janvier 2008
18.00: ouverture des portes
18.30: soirée moules & frites
21.00: spectacle Saintimania
Dès 23.30: DJ El Diablo
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KINO / CINÉMAS
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La boussole d’or – la croisée des mondes»,
VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 15.00.
«Dans la vallée d’Elah», DI: 17.30.
«Le premier cri», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le renard et l’enfant», JE/VE/SA/DI/LU: 20.30,
SA: 17.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«36 quai des Orfèvres», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«I am not there», JE: 20.00, SA: 17.00, DI: 20.30.
«La nuit nous appartient», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Tous à l'ouest: une aventure de Lucky Luke»,
SA/DI: 14.30.
«Le renard et l’enfant», ME: 16.00, 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Drôle d’abeille – Bee Movie», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Promesses de l’ombre», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Dans la vallée d’Elah», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.00.
«Michael Clayton», ME: 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l ASTORIA DANCING, FR/SA 21.0003.30: Live music. SO: 15.00-20.00 Thé
dansant, live music; 23.00-03.30: Afro
tropical night mit DJ, bis 13.1.08 Jean
Viale, Paris.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, 22.00-02.30, DJ Stefano.
FR: Bubi Rufener’s «Boob», Indie, Rock,
21.00. SA: Le Disco, DJ Toney D., 22.0003.30.
l LE PAVILLON, MI/DO 17.00-00.30: Hintergrund-Musik, DJs. DO 20.00: Schlager
Music Party mit den DJs Willy, Pedro und
Hans. FR/SA: Red Hot, Rock’n’Roll, Oldies,
Beat, Slow, 21.00.
l 20ZGI CHÄLLER, SA: Two Left Feet.

l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-party, discohits, DJ
Dabass. FR: R’n’b & hiphop master jams,
DJ Mo-B. SA: Best of all style clubbing,
DJ Kevie Kev.
l VINELZ, CLUB 172, 22.00. SA: «Hildegard lernt fliegen», Polymetrik, baladeskkontrapunkische Klangkörper, Kammermusik, Noisart, Jazz, Türe: 21.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
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l FILMPODIUM
«Noi Albinoi», FR/SA: 20.30.
«Tout un hiver sans feu», DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Bee Movie - Das Honigkomplott», SA/SO/MI: 15.00.
«Verwünscht», SA/SO: 17.30.
«Unsere Erde», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, MI: 17.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Hitman», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Bee Movie - Das Honigkomplott», SA/SO/MI: 14.30.
«Der goldene Kompass», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Heimatklänge», FR/SA/SO/MI: 20.15, MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«I am Legend», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO:
17.00. «Bee Movie - Das Honigkomplott», SA/SO: 14.30.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Le coeur des hommes 2», JE: 20.00.
«Lions et agneaux», VE/SA/DI: 20.30.
«Saw 4», VE/SA: 22.45.
«Drôle d’abeille – Bee Movie», DI: 16.00.
«Détrompez-vous», ME: 20.00.
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Le Teatrolyssimo joue la pièce «dernière volonté»
de Fitzgerald Kusz – un repas d’enterrement en
cinq actes. Fans de théâtre amateur alémanique,
rendez-vous à l’aula du Kirchenfeld de Lyss
vendredi et samedi à 20 heures. Let’s go!

11.1.

THEATER
THÉÂTRE

nn
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Das Lysser Laientheater Teatrolyssimo zeigt das
Stück «Letzter Wille» von Fitzgerald Kusz – ein
Leichenschmaus in fünf Akten. Diesen Freitag
und Samstag, 20 Uhr, in der Aula des
Kirchenfeldschulhauses, Lyss. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Samedi 12 janvier 2008
17.45: ouverture des portes
18.00: fondue chinoise
21.00: spectacle Saintimania
Dès 23.30: DJ El Diablo
Dimanche 13 janvier 2008
11.00: ouverture des portes
11.30 à 14.00: brunch musical avec les "Mi-Bemol"
14.30: spectacle Saintimania

Fabio Gilardi
Schneegestöber,
föhnige Aufhellungen und Regen
bis zum Chasseral.
Da lob ich mir das
Hallenbad. Man
ist nass, um nass
zu sein, wirft die
schweren Winterkleider von sich
und springt ins
tiefe Wasser. Das
kann man beispielsweise im
Hallenbad des
Kongresshauses
tun oder im «Orval» in Tavannes,
wo sich mit den
Hängen in der
Umgebung reizvolle Kontraste ergeben. Eher seltener ist Worben
dran, weil dort das
Wasser wärmer
ist. Kurz und gut,
ich schwimme am
Morgen. Es hat
weniger Leute und
ich kann in Ruhe
meine Längen ziehen. Bis bald!
Entre giboulées de
neige, éclaircies
dues au foehn et
pluie jusqu’au sommet du Chasseral,
c’est décidé, j’opte
pour la piscine!
Mouillé pour
mouillé, autant se
mettre à l’aise en se
débarrassant des
lourds habits d’hiver et se jeter dans
l’eau tiède. Alors
départ pour le Palais des Congrès à
Bienne. Ou pour la
Vallée de Tavannes,
j’aime bien la piscine de l’Orval et s’il
reste de la neige sur
les prés alentour,
c’est sympa comme
ambiance tranchée.
D’autant plus que
j’aime bien les
contrastes. A moins
que je ne me décide
pour Worben, parce
que l’eau y est plus
chaude. Enfin bref,
j’irai me baigner le
matin, il y a moins
de monde et plus de
place pour me la
couler douce, ma
brasse. Salut!

Réservations 032 / 941 47 27

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage
Der Film, der in Cannes mit der Goldenen
Palme ausgezeichnet wurde.
VON MARIO CORTESI giu, wie die Freundin der
Schwangeren im Mief dieser
Zwei mittellose Studentin- kaputten Stadt alles versucht,
nen teilen sich 1987 ein Zim- damit die Abtreibung über die
mer in einem Wohnheim ei- Runden kommt. Schon allein
ner kleinen Stadt in Rumäni- die Anmietung eines Hotelen. Der Kommunismus unter zimmers scheint ein Ding der
Ceausescu liegt in den letzten Unmöglichkeit. Denn für alZügen. Die eine Studentin les braucht es Bewilligungen,
will in einem schäbigen Ho- Notlügen, Demütigungen.
Cristian Mungius nüchtertelzimmer abtreiben lassen –
ein schwieriges Unterfangen, ner, realistischer Film zeigt
weil auf illegaler Abtreibung zwei Frauen, die im Laufe von
mehrjährige Gefängnisstra- zwölf Stunden durch die Hölfen stehen und die Geheim- le müssen. Der staatliche Terpolizei fast jedem Abort auf ror ist nie explizit sichtbar,
die Spur kommt. Schwierig aber latent spürt man ihn in
auch, weil die Studentin be- jeder Handlung, in jedem
reits im fünften Monat Dialog. Mungiu treibt seinen
Film mit exzellenten Schauschwanger ist.
spielern und oft mit der
Demütigungen. In zwei Handkamera atemlos vorStunden voller Trostlosigkeit wärts. Schade, dass er – wie
zeigt der 39-jährige rumäni- wenn nicht alles schon grausche Filmautor Cristian Mun- envoll genug wäre – viel zu

Die Freundin der
Schwangeren: Macht
alles, um
die Abtreibung zu ermöglichen.

lange in Grossaufnahme auf
dem abgetriebenen, 145 Tage
alten Fötus verharrt. Die
schreckliche Geschichte mit
diesen dreckigen Schauplätzen und den hoffnungslosen
Menschen entlässt den Zuschauer schon so genügend
verstört.
n

Ein Mensch allein unter Mutanten:
New York im Jahre 2012.
VON
LUDWIG
HERMANN

Er spricht mit Sam, seinem
treuen Schäferhund, gelegentlich mit Schaufensterpuppen und ganz selten mit
sich selbst: der Wissenschaftler Robert Neville (Will
Smith), der einzige Überlebende nach einer Epidemie
anno 2012 in New York.
Ein wissenschaftliches Experiment, das zunächst als Durchbruch in der modernen Medizin gefeiert wurde, hat die gesamte New Yorker Bevölkerung, ja vielleicht sogar die
gesamte Menschheit dahingerafft.
Jetzt lebt Neville in einer
Totenstadt. Frau und Tochter
hat er verloren. Unkraut wuchert aus dem Asphalt. Gelegentlich tauchen zwischen
verrotteten Autos hirsch- und
rehartige Tiere auf, flüchten
vor Löwen und wildernden
Hunden. Nach 31 Filmminuten stolpern die ersten Mutanten, die Infizierten, ins
Bild: bleiche, fauchende Gestalten, die nach Essbarem suchen und Neville das Leben
schwer machen.
Doch der Wissenschaftler
– aus unerfindlichen Gründen immun – gibt nicht auf.
Er haust in einer gepanzerten

Wohnung, wo er einen Immunstoff entwickelt, der die
Infizierten wieder zu normalen Menschen wandeln soll.
Nur gelegentlich verlässt Neville die Festung: Er jagt mit
einem Ford Mustang durch
die Geisterstadt, schlägt von
einem Flugzeugträger Golfbälle über den East River und
funkt Meldungen in den
Äther: «Ich heisse Robert Neville, ich habe in New York
überlebt. Falls es irgendwo
noch jemand gibt – bitte, du
bist nicht allein!»

One-Man-Show. «I am Legend», halb Horror-, halb Science-Fiction-Movie, entstand nach
dem 1954 veröffentlichten Roman von Richard Matheson.
Zweimal schon wurde seine
Story verfilmt: 1964 als «The
Last Man on Earth» mit Vincent Price und 1971 als «The
Omega Man» mit Charlton
Heston. Die neuste Version,
in Aufbau und Konzept an
«28 Days Later» und «28
Weeks Later» erinnernd, hat
Qualitäten: Will Smith («I,
Robot») bietet – allein schon
mit seiner Mimik – eine eindrückliche One-Man-Show,
Hund Sam, als sein einziger

PAR MARIO CORTESI chambre d’hôtel semble être
une chose impossible, parce
En 1987, deux étudiantes que chaque démarche exige
démunies se partagent une des autorisations, de pieux
chambre dans le foyer d’une mensonges et des humiliapetite ville de Roumanie. Le tions.
communisme de Ceausescu
Le film réaliste et lucide de
vit ses derniers soubresauts. Cristian Mungiu met en scène
Une des étudiantes veut se fai- deux femmes qui, en l’espace
L’amie de la re avorter dans une chambre de douze heures, traversent
jeune fille
d’hôtel minable – une entre- un enfer. La terreur étatique
enceinte
prise difficile parce que l’avor- n’est jamais explicite, mais
fait tout
tement est illégal, puni de on ressent sa présence dans
pour
quelques années de prison et toutes les actions, dans tous
faciliter
que la police secrète arrive les dialogues. Avec d’excell’avortepresque toujours à ses fins. lents acteurs et une caméra
ment.
Difficile également, parce que souvent libre, le réalisateur
l’étudiante en est au cinquiè- mène son film à en perdre hame mois de grossesse.
leine. Dommage qu’il ait ressenti le besoin de s’appesanHumiliations. En deux tir en gros-plan sur le fœtus
Le film qui a été couronné heures pleines de désespoir, le vieux de 145 jours, comme si
réalisateur roumain Cristian l’horreur n’était pas déjà sufpar la Palme d’or au Festival Mungiu montre comment fisamment présente. L’hisl’amie de l’étudiante enceinte toire insoutenable, des décors
Im Kino Lido 2 , nur um 17.45 Uhr /
de Cannes. fait tout, dans les relents de repoussants et des êtres hucette ville délabrée, pour que mains désespérés auraient
Au cinéma Lido2 , à 17 heures 45
l’avortement se passe au amplement suffi à bouleverseulement BIEL BIENNE-Bewertung / Cote
n
mieux. Seule la location d’une ser le spectateur.
de BIEL BIENNE: HHH

I am Legend

Kumpan, spielt Oscar-verdächtig, die Zombie-Szenen
sind rar gesät und wirken umso erschreckender. Enttäuschend: der recht überraschende und stark frömmelnde Schluss. Hat da eine USSekte das paradiesische Ende
mitfinanziert?
n
Im Kino Beluga /
Au cinéma Beluga
BIEL BIENNE-Bewewrtung /
Cote de BIEL BIENNE: HH(H)

Robert
Neville (Will
Smith) mit
seinem Schäferhund im
ausgestorbenen
New York.
Robert
Neville (Will
Smith) avec
son chien
berger dans
New York
sans âme qui
vive.

PAR LUDWIG HERMANN
Il parle avec son chien Sam,
parfois avec des mannequins
de vitrine et très rarement avec
lui-même. Robert Neville
(Will Smith) est le seul survivant d’une épidémie, en l’an
2012 à New York. Une expérience scientifique, célébrée
en un premier temps comme
une percée de la médecine moderne, a anéanti toute la population de New York et peutêtre, au-delà, toute la population mondiale.

New York en l’an 2012: un seul homme a
survécu parmi des mutants.
Robert Neville vit maintenant dans une ville morte. Il a
perdu sa femme et sa fille. Les
mauvaises herbes envahissent
l’asphalte. Parfois, entre les
carcasses de deux voitures surgissent cerfs, chevreuils ou antilopes fuyant devant des lions
ou une horde de chiens sauvages. Après trente et une minutes de film, on entend le
feulement des premiers mutants, les infectés, des créatures pâles et titubantes en recherche de nourriture qui rendent la vie de Robert Neville
encore plus difficile.
Mais le scientifique, miraculeusement immunisé, continue à se battre. Il vit dans un
appartement-bunker où il
cherche à développer un antidote qui doit permettre aux
infectés de retrouver une vie
normale. Robert Neville ne
délaisse que très rarement sa
citadelle pour foncer au volant de sa Ford Mustang à travers la ville fantôme, s’adonne
au golf sur un porte-avion en
essayant de propulser les
balles par-dessus l’East River.
Il envoie des messages radio
dans l’inconnu: «Je me nomme Robert Neville, j’ai survécu à New York. Si quelqu’un a

survécu ailleurs, s’il te plait,
tu n’es pas tout seul.»

One-man-show. A l’origine, «I am Legend», est un roman, mi-horreur, mi-sciencefiction, de Richard Matheson,
publié en 1954, qui a déjà été
porté deux fois à l’écran. En
1964, il sortait sous le titre de
«The Last Man on Earth» interprété par Vincent Price et
en 1971, c’est Charlton Heston qui jouait le rôle du survivant dans «The Omega Man».
La nouvelle version, qui rappelle le concept et la construction de films tels que «28 Days
Later» et «28 Weeks Later»,
possède des qualités indéniables: le one-man-show impressionnant – ne serait-ce
qu’à travers ses mimiques – de
Will Smith («I, Robot»); le
chien Sam, l’unique compagnon, est susceptible de récolter un Oscar; la rareté des
scènes de zombies les rend
d’autant plus effrayantes. La
déception vient d’une fin surprenante et franchement bigote. A se demander si une
secte américaine a contribué
au financement de la production et à la promotion de cette
fin paradisiaque?
n

Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Eine deutsche
Komödie, die gut
unterhält.
VON MARIO CORTESI
Macho Jan (Benno Fürmann) ist ein Alphatier, beruflich erfolgreich, glücklich liiert
mit Katrin (Jessica Schwarz), einer attraktiven, sinnlichen Power-Frau und Romantikerin.
Trotzdem springt er auf das
reizvolle Dekolletee und den
üppigen Busen seiner Sekretärin, und Katrin lässt sich
vom Weltenbummler und erfolgreichen Autor Jonathan
(Uwe Ochsenknecht) bezirzen.
War das nicht schon immer so
– sogar in der Steinzeit und bei
den Neandertalern? Leander
Haussmann («Herr Lehmann»)
zeigt in seinem «Lehrfilm»,
dass Mann und Frau zwar in
verhaltenspsychologisch völlig unterschiedlichen Welten
leben, dass sich aber ihre Verhaltensmuster seit Urzeiten
kaum geändert haben.

Screwball-Comedy. Haussmann lässt seine Darsteller zwischendurch als Neandertaler in
Balzritualen auftreten, arbeitet
mit sachlichen Erklärungs-Folien, kommentiert den Ablauf,
nimmt damit auch Oswald
Kolles Aufklärungsfilme aus
den sechziger Jahren auf die
Schippe. Wir lernen beispielsweise, dass die Nase juckt,
wenn wir lügen. So gleitet dieser übertrieben karikierte
«Lehrfilm» als witzige Screwball-Comedy einher. Mal mit
hochintelligenten
Denkanstössen, mal auf niedrigem Niveau – beispielsweise wenn Jan,
nackt und nur mit einer knappen Küchenschürze bekleidet,
vor einer Rockergang über den
Ku’damm flieht und in einer und Katrin zu den 66 Prozent
Schwulenkneipe als «Mutti des Frauen gehört, die nicht einJahres» gefeiert wird.
parken können.
n
Das Tempo bleibt während
des ganzen Films. Nicht alle
Gags zünden, dafür sind die
Schauspieler köstlich, und
unterhaltend ists immer.
Glücklicherweise hat sich
auch die Liebe aus der Steinzeit hinübergerettet, auch
wenn Jan nicht zuhören kann

Leicht
geschürzt:
Jan (Benno
Fürmann)
auf der
Flucht vor
Rockern.
En tenue
légère: Jan
(Benno
Fürmann)
fuit les
rockers.

Im Kino Lido 2, 20.15 Uhr / Au
cinéma Lido 2, 20 heures 15
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Le bon
divertissement
d’une comédie
allemande.

Biel Bienne
Bahnhofstrasse 33
rue de la Gare 33
032 328 81 81

PAR MARIO CORTESI commenté en jouant sur une
parodie des films d’éducation
Macho Jan (Benno Für- sexuelle des années soixante
mann) est un mâle dominant d’Oswald Kolle. Nous apprequi peut se vanter d’une réus- nons ainsi que le mensonge
site professionnelle et d’une provoque des démangeaisons
relation heureuse avec Katrin au nez. L’excès caricatural de
(Jessica Schwarz), une femme ce «film pédagogique» tourne
dynamique, séduisante, sen- en farce, une comédie où un
suelle et romantique. Et mal- gag chasse l’autre. Parfois
gré ça, lui ne résiste pas au dé- d’un haut niveau intelleccolleté plein d’attrait de sa se- tuel, il sombre d’autres fois
crétaire et elle au bourlin- dans la médiocrité – par
gueur et auteur à succès Jona- exemple lorsque Jan nu, vêtu
than (Uwe Ochsenknecht). seulement d’un tablier de cuiN’est-ce pas là une constante sine, fuit une bande de rocker
qui sévit depuis la nuit des et finit par se réfugier dans un
temps? Leander Haussmann bistrot homo où on lui fait la
(«Herr Lehmann») montre fête en tant que «maman de
dans son «film pédagogique» l’année».
que s’il est vrai que les psyLe film conserve son rythme
chologies de l’homme et de la jusqu’à la fin. Les gags ne défemme diffèrent à tout point clenchent pas tous le rire, par
de vue, ces schémas de com- contre les interprètes sont saportement ont à peine chan- voureux à souhait et le divergé depuis l’âge de pierre.
tissement est constant. Heureusement que l’amour a surFarce. Les interprètes ap- vécu à l’âge des cavernes,
paraissent parfois en Hommes même si Jan n’écoute pas et
de Neandertal s’adonnant à que Katrin, comme 66% des
des rituels, des notes explica- femmes, ne sait pas garer sa
n
tives parcourent les scènes, le voiture.
déroulement des actions est

