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Mit Strom gehen diese Männer
auf Forellenjagd. Perfid, könnte
man denken. Doch der Eindruck
täuscht: Es sind Fischereiaufseher, die für den Fortbestand der Forellen in
unseren Flüssen und Bächen
besorgt sind. Rund 50 Prozent
der Forellen, die ihre sexuelle
Reife erreicht haben, werden
so eingefangen. Seite 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Cet étrange escadron traque
la truite dans nos rivières.
Pas pour s’en régaler, mais
pour soutenir la reproduction
du poisson cher à Schubert.
Et sans faire chou blanc: ces
marieurs de salmonidés
capturent environ 50% des
truites en âge de se
reproduire dans leurs
épuisettes. Page 3.

n

Alles anders,
alles besser?
Die A5 entlang des
Bielersees ist (wieder
mal) umgebaut worden. Seite 2.

n

La route Bienne
– La Neuveville
n’a pas fini de faire
parler d’elle. Page 2.
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Trotz Krise und
düsteren Aussichten: Für die Mantelnutzung der
«Stades de Bienne»
scheinen genügend
Interessenten
vorhanden zu sein.
Seite 2.
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Leoparden-Jäger
Der Silberne Leopard von Locarno
gehört zu seinen Trophäen, jetzt wird
dem in Port wohnhaften Klaus Händl
auch der Bieler Kulturpreis verliehen.
Seite 25.

Chasseur de léopard
Dimanche, Händl Klaus recevra le prix
culturel de la Ville de Bienne. Le citoyen
de Port avait déjà remporté le Léopard
d’Argent à Locarno pour son film «Mars».
Page 23.

n

Malgré la crise,
les commerçants semblent intéressés par une place
dans les Stades de
Bienne. Page 2.
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STADES DE BIENNE

Auf Kurs
Wie sich die
Finanzkrise auf die
neuen Bieler Stadien
auswirkt.
VON HANS-UELI AEBI
Die Finanzkrise schlägt auf
die «Realwirtschaft» durch.
Strukturen werden gestrafft,
Investitionen zurückgestellt,
Expansionspläne angepasst.
Konsumenten drehen den
Batzen wieder zweimal um.
Der Detailhandel wird dies zu
spüren bekommen. Ausgerechnet dieser Sektor legte und
legt in der Grossregion Biel zu:
Stichworte sind Manor, Hornbach und in Kürze Mediamarkt in Brügg.

Domino. Ins Erdgeschoss
der neuen Bieler Stadien sollen weitere Fachmärkte aus
den Bereichen Möbel, Haushalt, Hobby, Sport und Freizeit einziehen. Die Mantelnutzung ist die finanzielle
Grundlage, auf der General-

2011 oder
2012 soll der
EHC Biel in
diesem
Stadion
spielen.

unternehmer HRS die Stadien
bauen will. Oder anders gesagt: keine Mieter – keine Stadien.
Haben wegen der Finanzkrise einige Interessenten kalte Füsse gekriegt? «Diese Frage
beschäftigte uns auch», bestätigt Erich Fehr, Mitglied der
PPP-Kommission (Public Private Partnership). Der «private» Partner gibt sich zugeknöpft. «HRS äussert sich nie
über laufende Verhandlungen. Dies auch zum Schutz der
Verhandlungspartner», lässt
CEO Martin Kull ausrichten.
Schützen will der Generalunternehmer vorab sich selber,
denn würde ein allfälliger
Rückzug eines Interessenten
publik, müsste HRS einen Domino-Effekt befürchten.
Gesprächiger ist Partner
Public. «Wir sind auf Kurs»,
frohlockt Stadtpräsident Hans
Stöckli, «die Nachfrage übersteigt sogar das Angebot.»
Grosse Handelsketten planen
ihre Distributionsstrategie über
mehrere Jahre. «Wegen kurzfristiger
Konjunkturdellen
werfen sie ihre mittelfristigen

STADES DE BIENNE

En cours

La crise
financière a des
répercussions sur
les futurs stades
biennois.
PAR HANS-UELI AEBI

Bankgarantie. Doch was
passiert, sollte der Generalunternehmer seine Mieter wider
Erwarten doch nicht an Bord
bringen? Für diesen und andere Fälle hat HRS eine Bankgarantie über fünf Millionen
Franken geleistet, mit der allfällige Schäden gedeckt würden. Den darbenden Sportclubs würde dies zwar herzlich wenig nützen, weshalb

der Stadtpräsident das Gespräch rasch wieder in eine
andere Richtung lenkt. «Ich
rechne fest damit, dass HRS
wie vereinbart, innert sechs
Monaten nach Erhalt der
Bauwilligung mit den Arbeiten beginnt.»
Und die sieben Einsprachen? «Für ein Projekt dieser
Grösse sind das wenige», betont Stöckli und ist zuversichtlich, dass man mit allen
Einsprechern (darunter Migros, der VCS und die IG Velo) eine gütliche Einigung finden werde. Am Fahrplan –
«Eröffnung der Stadien 2011
oder 2012» – ändere sich
nichts.
n
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Les stades
ne
connaissent
pas la crise.

Pläne nicht über den Haufen.»
Dazu komme, so Stöckli, dass
HRS neben den Bieler Stadien
auch jene in Aarau oder Thun
baut. «HRS kann somit einen
Pool möglicher Standorte anbieten, was ihre Position
stärkt.»

Schwarz
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La crise financière induit
des effets sur «l’économie réelle». Des structures sont supprimées, des investissements
repoussés, des plans d’expansion adaptés. Les consommateurs réfléchissent à chaque
dépense. Le commerce de détail le ressentira aussi. Et c’est
justement ce secteur qui a investi, et qui continue à le faire
dans la région. A l’exemple des
Manor, Hornbach à Bienne et
Mediamarkt à Brügg.

Domino. Le rez-de-chaussée
des futurs stades de Bienne est
censé
héberger
d’autres
grandes chaînes spécialisées
des secteurs de l’ameublement, de l’électroménager,

des hobbies et du sport. L’utilisation rémunérée du manteau des stades représente la
base financière sur laquelle
l’entreprise générale HRS veut
construire. En résumé: pas de
locataires, pas de stades.
Quelques intéressés auraientils pris froid à cause de la crise
économique? «Cette question
nous travaille aussi», confirme
Erich Fehr, membre de la commission PPP (Public Private
Partnership).
Le partenaire privé se dit
lié. «HRS ne s’exprime jamais
à propos de tractations en
cours, notamment pour protéger les acteurs en discussion», déclare son CEO, Martin Kull. L’entreprise générale
veut avant tout se protéger
elle-même, car rendre public
le retrait de l’un ou l’autre des
intéressés pourrait provoquer
un effet domino.
Le partenaire public est
plus loquace. «Nous tenons le
cap», se réjouit le maire de
Bienne Hans Stöckli. «La demande dépasse l’offre.» Les
grandes chaînes commerciales établissent leur straté-

gie de distribution sur plusieurs années. «Elles n’abandonnent pas leurs plans à
cause de variations conjoncturelles à court terme!» En
sus, d’après Hans Stöckli, HRS
construit les stades d’Aarau et
de Thoune, «ce qui lui permet
de proposer un pool de différents sites et donc de renforcer sa position».

Garantie. Mais que va-t-il
se passer si, en dépit des attentes, l’entreprise générale
ne trouve pas ses locataires?
Pour ce cas (et d’autres), HRS
a contracté une garantie bancaire de plus de cinq millions
de francs servant à couvrir
d’éventuels dommages. Qui
ne servirait pas à grand-chose
aux clubs sportifs concernés,
raison pour laquelle le maire
change vite de sujet de
conversation: «Je suis sûr que,
comme convenu, HRS va démarrer les travaux dans les six
mois qui suivent l’octroi du
permis de construire.»
Et à propos des sept oppositions? «Elles sont peu nombreuses pour un projet de cette taille», souligne Hans Stöckli. Il est convaincu de trouver
une solution à l’amiable avec
les opposants (dont Migros,
l’ATE et IG Velo). L’inauguration est toujours prévue pour
2012…
n
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Akzeptabler Kompromiss Compromis satisfaisant
VON
Für die Verkehrsachse am
FRANÇOIS Nordufer des Bielersees ist
LAMARCHE künftig der Bund zuständig.
Doch bereits in den letzten
Monaten ist die vielgescholtene Strecke umgestaltet worden.
«Sicherheitselemente»,
wie zweifarbiger Strassenbelag, Pfosten zur Trennung der
Fahrspuren oder im Zick-Zack
geführte Velostreifen sind
verschwunden. Der Kanton
Bern hatte 2007 dafür immerhin 200 000 Franken hingeblättert. Das Bundesamt für
Strassen leitete dafür wirklich
dringende Massnahmen ein:
Die altersschwache Stütz-

mauer gegen das SBB-Trassee
ist verstärkt worden.
Kleine Inseln in der Strassenmitte unterteilen jetzt die
Fahrspuren, vielerorts ist die
Geschwindigkeit auf 60 km/h
limitiert. «Vergessen wir
nicht, all dies ist provisorisch», gibt Claude Gay-Corsier zu bedenken. Der Präsident der Bieler TCS und seine
Sektion hatten damals die
fragwürdigen Massnahmen
des Kantons bekämpft. «Der
aktuelle Kompromiss ist akzeptabel, aber wir sind noch
nicht zufrieden. Immerhin ist
die Sicherheit der Radfahrer
gewährleistet.» Dennoch sei
der Abschnitt «einer Nationalstrasse nach wie vor nicht
würdig».
n

Le nouvel aménagement du
tronçon Bienne – La Neuveville
de la N5 ne fait toujours pas
l’unanimité.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Die
«Nationalstrasse»
entlang des
BielerseeNordufers.
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Der A5-Abschnitt Biel –
Neuenstadt begeistert nach
wie vor niemanden.

La route de
la discorde,
au nord du
lac de
Bienne.

Désormais sous la responsabilité de la Confédération,
l’axe routier du nord du lac de
Bienne a subi de sérieuses modifications depuis quelques
mois.
Les aménagements (coloriage du bitume, pose de haies
de séparation, piste cyclable
en zigzag) entrepris par le canton de Berne en 2007 et devisés à quelque 200 000 francs
ont quasiment disparus de la
circulation. L’office fédéral des
routes (OFROU) a pris des me-

sures urgentes avec, notamment, la pose d’une protection en béton côté chemin de
fer: le mur de soutènement ne
garantissait plus une résistance suffisante.
Des îlots ont fait leur apparition au centre de la chaussée,
la vitesse est essentiellement limitée à 60 km/h. «N’oublions
pas que tout cela est provisoire», lance Claude Gay-Crosier,
président de la section biennoise du TCS, à l’époque très
virulent contre les idées
cantonales. «Aujourd’hui, le
compromis est acceptable,
mais nous ne sommes pas satisfaits.» Elément primordial
selon lui: «La sécurité des cyclistes est garantie.» En revanche, «une importante lacune subsiste, le tracé ne correspond de loin pas à celui d’une
route nationale».
n
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Einbruch bei Dunkelheit

Vols de nuit

2007 ist im Kanton Bern
5157-mal eingebrochen worden. Davon waren 631 Einbrüche allein in Biel zu verzeichnen. Nach Statistik bleibt
die Einbruchsquote im Kanton Bern seit zehn Jahren konstant.
Die Kantonspolizei Bern
stellt jedoch fest: «In den
Herbst- und Wintermonaten –
wenns früher dunkel wird –
machen sich sogenannte Dämmerungseinbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner zu
Nutze. Auf ihren Diebestouren
bevorzugen sie auch die

frühen Abendstunden.» Gelegenheitseinbrecher oder organisierte Banden nähmen was
sie kriegen könnten. Schmuck
und Bargeld würden bevorzugt.
«Das Thema Einbruch
macht Angst, denn es geht dabei um die Verletzung der persönlichen Intimsphäre durch
Unbekannte. Dies durch eine
gute Verschlusstechnik zu
verhindern, ist die erste Priorität des Einbruchschutzes»,
sagt Maurice Eschmann von
der Schlüssel Eschmann AG
in Biel.
Türen, Fenster und Fensterläden sollten stets geschlossen sein. Ausserdem, so
die Kapo, sei bei Verlassen des
Hauses durch Aussen- und Innenhausbeleuchtung Anwe-

En hiver, gare
aux voleurs.

senheit zu signalisieren. «Wer
aber mutmassliche Einbrecher im Umfeld seines Wohnsitzes wahrnimmt, sollte sofort die Polizei benachrichtigen», sagt Heinz Pfeuti, Pressesprecher der Kantonspolizei Bern. Potenzielle Diebe
würden kontrolliert und bei
Verdacht im Auge behalten.
n

In Biel wurde im
vergangenen Jahr
631-mal
eingebrochen.
A Bienne, on a
dénombré 631
cambriolages l’an
dernier.

En 2007, il y a eu 5157 cambriolages dans le canton de
Berne. Dont 631 à Bienne. Selon la statistique, le taux de
cambriolages reste stable depuis une dizaine d’années.
La police cantonale bernoise constate toutefois: «Durant
les mois d’automne et d’hiver,
quand la nuit tombe plus vite,
les malfrats profitent de l’absence des habitants. Ils mettent à profit les heures où il
commence à faire sombre
pour leurs tournées de vols.»
Les voleurs occasionnels ou les
bandes organisées s’emparent
de ce qu’ils peuvent, de préférence bijoux et argent liquide.
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Vor allem im Winter
ist Vorsicht vor
Dieben geboten.

Zitat der Woche
«Alle, die sich in Bern wegen der Bundesratsersatzwahl aufregen, sollten sich daran erinnern,
dass unsere Institutionen solide genug sind, um nicht von den Machenschaften eines einzelnen
Mannes abhängig zu sein.» Joseph Deiss, Wirtschaftsprofessor und alt Bundesrat,
anlässlich einer Konferenz der Wirtschaftskammer des Berner Jura im CIP in Tramelan.

«Le thème des vols fait peur,
car il s’agit d’une atteinte à la
sphère intime personnelle par
des inconnus. Se protéger grâce à des fermetures sécurisées
est la première des priorités»,
affirme Maurice Eschmann,
serrurier à Bienne. Portes, fenêtres, persiennes doivent toujours être fermés. En outre, indique la police cantonale, il
convient de feindre une présence par un éclairage extérieur
et intérieur en cas d’absence.
«La personne qui remarque
quelque chose de suspect devrait immédiatement avertir la
police», déclare Heinz Pfeuti,
porte-parole de la police cantonale de Berne. Les voleurs potentiels feront alors l’objet d’un
contrôle et seront, en cas de
soupçons, tenus à l’œil.
n

Citation de la semaine
Joseph Deiss, professeur d’économie et ancien conseiller fédéral lors d’une conférence au CIP de Tramelan
sous l’égide de la Chambre d’économie publique du Jura bernois. «Tous ceux qui s’excitent à Berne
pour les élections au Conseil fédéral devraient se souvenir que nos institutions sont suffisamment solides
pour ne pas être tributaires des agissements d’un seul homme.»
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SCHÜSS

SUZE

Fisch im Netz

Pêche électrique

Sobald die Temperaturen
kälter werden, fangen
Fischereiaufseher Forellen ein
und sichern so ihre Existenz.

ben. 600 Weibchen werden so
aus der Schüss gefischt, wo sie
später wieder ausgesetzt werden. Sie legen rund 200 000 Eier, 95 Prozent davon schlüpfen in einem geschützten Umfeld aus, «im Gegensatz zu
fünf Prozent in der freien Natur», so Rolf Schneider.
Bei Wassertemperaturen
von vier Grad schlüpft aus
dem befruchteten Ei nach
105 Tagen eine Forelle. In
Bipschal wird das sauerstoffreiche Wasser aus der Brunnmühle-Quelle diesen Bedingungen angepasst. «Indem
wir die Umgebung kontrollieren, können wir auch den
Zeitpunkt festlegen, wann die
Forellen schlüpfen. Nach
Hochwasser oder der Schneeschmelze geben wir die Fischbrut in den Bach zurück.»

oder dem Lyssbach», erklärt
der Fischereiaufseher. So lässt
sich auch im Fall einer Gewässerverschmutzung «derselbe Ursprung der Fario-Forellen feststellen».
Die gefrässige Forelle ist ein
Raubfisch. Damit die Fischbrut nicht von ihresgleichen
zum Frühstück verzehrt wird,
werden die Tiere hauptsächlich in Nebenarmen der Flüsse
ausgesetzt, die sie später bevölkern sollen. Und so werden
aus der Fischbrut 26 Zentimeter grosse Exemplare mit einer
verblüffenden natürlichen Tarnung: einem braun-roten Gewand, einem weiss-gelblichen
Bauch und verschieden grossen bläulichen und roten
Punkten von Kopf bis zum
Schwanz. «Ein wirklich schöner Fisch», schwärmt Gérard
Zürcher.
n

PAR
Ils pêchent la truite de ruisFABIO seau à l’épuisette, remontent
GILARDI le courant, traversent la Suze
d’une berge à l’autre. Aujourd’hui, les gardes-pêche et
leurs aides sont entre Cortébert et Courtelary. Ils prospectent derrière les pierres,
sous les souches d’arbres,
dans les contre-courants,
mais évitent les taches claires
dans le lit de la rivière: «Ces
bancs de gravier sont des
frayères naturelles pour les
truites fario de octobre à janvier», explique Gérard Zürcher, garde-pêche cantonal.
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Heute sind die FischereiVON
FABIO aufseher und ihre Helfer zwiGILARDI schen Cortébert und Courtelary unterwegs: Mit einem Kescher, einem Netz, fangen sie
Bachforellen ein, gehen stromaufwärts, überqueren die
Schüss von einer Uferböschung zur anderen. Sorgfältig prüfen sie das Wasser hinter Steinen, unter Baumstümpfen und in Gegenströmen. Helle Flecken im Bachbett jedoch werden ausgelassen: «Von Oktober bis Januar
sind diese Kieselbänke natürliche Laichzonen der FarioForellen», erklärt der kantoNebenarm. «Wir verminale Fischereiaufseher Gérard schen keine Fische aus beiZürcher.
spielsweise der Trame mit solchen aus der Birs, der Schüss
Kabel. Die Fischer, ausgestattet mit Stiefeln und Handschuhen bis unter die Achselhöhlen, arbeiten im Team.
Durch Strom erzeugen sie im
Wasser ein elektrisches Feld
zwischen Pluspol (Kescher)
und Minuspol (Kathode im
Wasser). Die Fische taumeln
darauf zu und sind kurzzeitig
betäubt. So können sie leicht
abgefischt werden, für das
Einsammeln sind Hobbyfischer aus lokalen Vereinen
zuständig. «Die Übung ist
nicht ungefährlich, man darf
nicht ausgleiten und ins Wasser fallen», erklärt der kantonale Fischereiaufseher Rolf
Schneider.
Weibliche und männliche
Forellen, die auf den ersten
Blick geeignet scheinen für
die Fortpflanzung unter Aufsicht der Spezialisten, werden
in Eimern eingesammelt und
anschliessend in grosse Bottiche umgeschüttet. Diese werden mit Sauerstoff angereichert, damit die Fische den
Transport in die kantonale
Fischzuchtanlage in Bipschal
bei Ligerz überleben. Jungtiere und Weibchen, die bereits
Eier gelegt haben, landen diDie Fischereirekt wieder im Fluss.
aufsicht des
Kantons Bern
Erfolg. Mit dieser Methobei ihrer Aktion
de lassen sich fast 50 Prozent
zugunsten des
der Forellen einfangen, die
Fortbestands der
ihre sexuelle Reife erreicht haForelle.

Dès les premiers froids,
les gardes-pêche traquent
les truites en âge de
procréer, pour soutenir la
reproduction autochtone
dans chaque ruisseau.

Gardes-pêche
et amateurs
collaborent
pour assurer
la descendance
des truites.

NEWS
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Stöckli: Flirt mit
enden, daher stellt sich die
Bundesrat. Schafft es Frage jetzt nicht.» Und sollte

der Bieler Stadtpräsident
Hans Stöckli (SP) doch noch
in die Landesregierung? Sollte Samuel Schmid (BDP)
durch den Zürcher Ueli Maurer (SVP) ersetzt werden,
wird der «traditionelle» Berner Sitz frei. Und dem Zürcher Moritz Leuenberger (SP)
sieht man nach 15 Jahren
die Amtsmüdigkeit sogar
physisch an. Die Zeichen stehen gut: Stöckli ist Sozialdemokrat und Berner. Auf seine Ambitionen angesprochen, weicht er aus: «Leuenberger will die Legislatur be-

er unerwartet zurücktreten
und die SP bei Nationalrat
Stöckli anklopfen? «Dann sage ich nicht nein.» Sollte es
dem 57-Jährigen wirklich
ernst sein, muss er vermehrt
mit medienwirksamen Vorstössen auf sich aufmerksam
machen. Anders als im
Blöschhaus fallen seine Auftritte unter der Bundeshauskuppel (wenn er nicht gerade frenetisch die Abwahl eines ungeliebten SVP-Bundesrates bejubeln muss) eher
diskret aus.
HUA

n

Saintimania: c’est
parti. «A Cannes, y a

quine! (contre Rolle)». Le
titre de la 15e édition de
Saintimania est connu. L’affiche aussi: la vache fétiche
porte un costume, fume le
cigare et est assise sur un tas
de dollars. Pour en savoir
plus sur les sketches au menu
de la revue imérienne, il faudra attendre la première, le
16 janvier. Les prélocations
sont ouvertes dès samedi,
9 heures, au restaurant de
La Place de Saint-Imier.
Et le site internet, www.saintimania.ch, a fait peau neuve.

n

Stöckli: «Je ne dirais pas non». Si le

Zurichois Ueli Maurer remplace Samuel Schmid au
Conseil fédéral le 10 décembre, le «traditionnel»
siège bernois serait libre. Et
Moritz Leuenberger, sous la
Coupole depuis 15 ans,
pourrait libérer un siège socialiste prochainement. «La
question ne se pose pas,
Leuenberger va terminer cette législature», affirme Hans
Stöckli. Mais, en cas de démission surprise et si le PS se
tournait vers le maire de
Bienne, «je ne dirais pas
non».
HUA

Liebe Leserin, lieber Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Der Ausgabe vom 19./20. November war ein BIEL BIENNEEinzahlungsschein beigelegt. All jenen, die ihre Wertschätzung
gegenüber BIEL BIENNE mit einem Obolus zum Ausdruck
brachten, danken wir von Herzen.
Da der Einzahlungsschein wegen einer technischen Panne in
diversen Gemeinden jedoch nicht verteilt werden konnte,
erlauben wir uns, dies mit der heutigen Ausgabe nachzuholen.
Für Ihre grosszügige und nicht selbstverständliche Spende
sagen wir – merci!
Wir wünschen Ihnen eine schöne und erfolgreiche Woche.

Un bulletin de versement était joint à l’édition des
19/20 novembre de BIEL BIENNE. Nous remercions de tout
cœur tous ceux qui ont décidé de prouver leur attachement à
leur hebdomadaire régional.
En raison d’un incident technique, le bulletin de versement
n’a pas pu être distribué dans toutes les communes.
Nous nous permettons donc de le joindre, une fois encore,
à cette édition. Nous vous remercions pour votre contribution
généreuse, que nous ne considérons pas comme évidente.
Merci!
Nous vous souhaitons une bonne semaine.
Cordialement,
L’équipe de BIEL BIENNE

Herzlich
Ihre BIEL BIENNE-Team

Ebats. Ces pêcheurs harnachés de pantalons-bottes
qui montent jusque sous les
aisselles, les bras gantés, fonctionnent en équipe. Le premier tient l’épuisette qui diffuse un champ électrique et
attire les poissons brièvement
tétanisés. Suivent immédiatement les récupérateurs, des
pêcheurs amateurs issus de
sociétés locales. En queue de
peloton, le porteur du groupe
électrogène ferme le champ
électrique en trempant la cathode. Et fournit par câble
l’énergie à l’anode du premier
de cordée. «L’exercice n’est
pas sans danger, il ne faut pas
s’encoubler et tomber dans
l’eau», explique Rolf Schneider, garde-pêche cantonal.
Sur la rive, le dernier
membre de l’équipe court.
Porteur d’eau, il récupère
dans des seaux les truites femelles et mâles jugés, en un
coup d’œil, aptes à la reproduction par les spécialistes.

3

Puis il transvase les salmonidés dans de grands bacs alimentés en oxygène pour permettre aux poissons de survivre jusqu’au lieu de leurs
ébats assistés, à la pisciculture d’Etat de Bipschal près de
Gléresse. Les jeunes et les femelles qui auraient déjà pondu retournent directement à
la rivière.

Réussite. Cette méthode
de pêche permet d’attraper à
peu près le 50% des salmonidés
qui ont atteint leur maturité
sexuelle. Les 600 femelles empruntées à la Suze (et qui y retourneront) pondront quelque
200 000 œufs avec un taux
d’éclosion de 95% en milieu
protégé, «contre 5% en milieu
naturel», souligne Rolf Schneider.
L’œuf de truite a besoin de
105 jours d’incubation à 4 degrés pour éclore. A Bipschal,
les facteurs de qualité de l’eau
de la source de la Brunnmühle, richesse en oxygène et
température, sont adaptés.
«En contrôlant ces critères,
nous gérons le moment de
l’éclosion. Nous mettrons les
alevins en rivière après les
crues ou la fonte des neiges.»
Résultat: le frai ne dévale pas
le cours d’eau, il n’est pas perdu et le fretin trouve, au printemps, plus de nourriture
pour survivre.
Réserve. «Nous ne mélangeons pas les poissons originaires de la Trame à ceux de
la Birse ou de la Suze, ni à
ceux du Lyssach», explique le
garde-pêche. L’objectif est
aussi de pouvoir fournir, en
cas de pollution du cours
d’eau, «la même souche originelle de farios».
Vorace, la truite est aussi
cannibale. Pour permettre
aux alevins de ne pas servir de
déjeuner à leurs semblables
adultes, ils sont principalement déversés dans les affluents des rivières qu’ils
iront coloniser. Avec, à la clé,
des individus de plus de 26
centimètres, au maquillage
naturel époustouflant: une
robe brun-jaune, un ventre
écru, des points bleus et
rouges de tailles différentes
des opercules à la queue. Le
regard de Gérard Zürcher est
explicite: «C’est vraiment un
beau poisson!»
n
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S t e l l e n • O f f re s d ’ e m p l o i CAMPING DE PRELES
La commune Bourgeoise de Prêles met au concours le poste de:

Gérant du camping
Haben Sie auch Freunde an Stoffen?
Wir suchen per sofort in unsere Filiale in Biel
freundliche, flexible

Teilzeitverkäuferin
Sind Sie Schneiderin, Hobbyschneiderin oder arbeiten
gerne mit Stoffen, sprechen deutsch und französisch,
dann freuen wir uns Ihren Anruf.

ALJA Nouveau AG
Mühlebrückestrasse 6, 2502 Biel. Tel. 032 322 27 58

Taux d’occupation: 100%
Ce poste conviendrait à un couple
Age souhaité: 35 à 50 ans
Entrée en service: 1er février 2009 ou date à convenir
Exigences:
• être au bénéfice d’un CFC dans une branche technique
• Avoir de bonnes connaissances dans les domaines: bâtiment,
menuiserie, sanitaire, électrique, informatique.
• De langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l’autre langue
• De bonnes notions d’anglais sont souhaitées.
Votre proﬁl:
• Expérience dans le domaine touristique ou activité similaire.
• Contact facile avec la clientèle, capacité de dialogue
• Sens de l’organisation, aptitude à travailler de façon
indépendante et à diriger une petite équipe
• Esprit d’initiative et bon organisateur
• Expérience dans le domaine de la gestion administrative,
connaissances des outils informatiques.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-hVS5"q-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Tâches à assurer:
• La surveillance générale, le suivi et l’entretien des installations
techniques d’un camping résidentiel et saisonnier
• Le maintien des espaces verts
• Le contrôle de l’application des règlements internes
• Le suivi des relations entre les clients et la société
• Les travaux d’entretien courants
• La participation à divers travaux administratifs
• L’accueil des touristes
• La facturation
• La tenue à jour des réservations
• La gérance d’un magasin d’alimentation
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche
des

collaboratrices et collaborateurs
bénévoles
Pourquoi pas vous ?
Souhaitez vous

Die Dargebotene Hand Nordwest sucht

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Warum nicht Sie?

• découvrir quelque chose de nouveau ?
• apprendre à mieux écouter soi-même et
les autres ?
• faire un travail de développement
personnel ?
• consacrer régulièrement quelques heures
au 143 ?
• utiliser vos connaissances orales du
français et de l’allemand ?
Les personnes bilingues, intéressées par
une formation à l’écoute et le travail au
téléphone, sont priées de s’adresser à:
La Main Tendue Nord-Ouest
Case postale 472 • 2501 Bienne
Tél 032 322 08 38 • biel-bienne@143.ch

Möchten Sie
• etwas Neues entdecken?
• lernen, sich selber und anderen besser
zuzuhören?
• Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln?
• regelmässig einige Stunden Ihrer Zeit
dem Tel. 143 widmen?
• Ihre mündlichen Deutsch- und
Französischkenntnisse anwenden?
Interessieren Sie sich für die entsprechende Ausbildung? Dann wenden Sie sich an:
Die Dargebotene Hand Nordwest
Postfach 472 • 2501 Biel
Tel 032 322 08 38 • biel-bienne@143.ch

• Possibilité d’exploitation du restaurant (facultatif)
Nous offrons:
• Une place stable dans un cadre idyllique, un travail indépendant,
de bonnes conditions d’emploi.
• Une maison de fonction de 7 pièces
• Bon salaire de base avec une composante liée au chiffre d’affaires
• Aide de collaborateurs durant la saison touristique
Votre dossier de candidature complet accompagné des documents
usuels, sont à adresser jusqu’au 13 décembre 2008 à:

Commune Bourgeoise de Prêles
Par Monsieur Sylvain Rossel • Président
Case postale 24 • 2515 Prêles

Stellenanzeiger für Freiwilligenarbeit
Offres d'emploi pour travail bénévole
Zentralstrasse 32A, rue Centrale • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 36 16 • E-mail: benevol.bielbienne@bluewin.ch
AFS Jugendaustauschorganisation
AFS ist die grösste, weltweit tätige Non-ProfitOrganisation für Kulturaustausch und hat mehr als
50 Jahre Erfahrung. Junge Menschen verbringen ein
Schuljahr in einer fremden Kultur, leben bei einer
Gastfamilie und tragen so zur Völkerverständigung
und Friedensförderung bei.
Wir suchen

Aktionen. Sie haben einen eigenen Computer und
Internetanschluss.
Kontakt: Claudia Stirnweiss, Tel: 044 218 19 02,
cstirnweiss@afs.ch
_______________________________________________________

a) freiwillige SchreiberInnen
Die gerne Texte schreiben (für die Presse,
Newsletters, etc), Interviews führen oder die koordination eines Newsletters zusammen mit einer
Gruppe von AFS Freiwilligen gerne übernehmen
würden (Texte organisieren/schreiben; Themen
festlegen/recherchieren; Personen kontaktieren,
deadlines planen).

c) BetreuungskoordinatorIn,
Region Biel Bienne
Sie beraten als Ansprechperson die Gastfamilien
bei Problemen, die sich aus Missverständnissen
oder mangelnder Kommunikation ergeben können,
sind aber auch Gesprächspartner in guten Zeiten.
Voraussetzung:berufliche
oder
persönliche
Erfahrungen im pädagogischen, sozialen oder interkulturellen Bereich, Englisch, (weitere Sprachen
sind von Vorteil), Internetanschluss, Mindestalter
25 Jahre, Sie werden von AFS Mitarbeitern unterstützt und erhalten regelmässige Trainings.

Kontakt: Laure Fornasier, Tel: 044 218 19 19,
www.afs.ch

Kontakt: Claudia Stirnweiss, Tel: 044 218 19 02,
cstirnweiss@afs.ch

_______________________________________________________

_______________________________________________________

b) KassierIn für Lokalkomitee Biel
Sie haben ein Faible für Zahlen und Administration
und verwalten die Komitee-Finanzen mit einem
eigenen regionalen Konto (Spesenrückerstattung,
Ausgaben lokale Anlässe…). Zweimal im Jahr
erstellen Sie einen Finanzbericht für die AFS
Geschäftsstelle. Schliesslich ist auch Ihre kreative
Seite gefragt. Neben den Unterstützungsbeiträgen
von AFS Schweiz finanzieren sich die
Lokalkomitees auch durch eigene Fundraising-

Voraussetzung: gerne mit Kindern und anderen
BetreuerInnen unterschiedlicher Nationalitäten
arbeiten, gute Deutschkenntnisse schriftlich und
mündlich.
Kontakt: L. Spirig, Tel: 032 322 50 19
donnerstags lisa.spirig@multimondo.ch
b) freiwillige MitarbeiterInnen für allgemeine Aufgaben.
Sie unterstützen uns regelmässig bei den vielfältigen Aufgaben in unserem Begegnungs- und –
Bildungszentrum (Empfang, Anlässe mitorganisieren, Projektunterstützung, usw.) ca. 2.5 – 4 Std.
pro Woche).
Wir bieten: eine attraktive, vielfältige Tätigkeit in
einem interkulturellen, dynamischen mehrsprachigen Umfeld. Spesenentschädigung, Kursermässigungen. Sie arbeiten gerne mit Kindern und
Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern
und sind offen für neue Erfahrungen.
Kontakt: J. Walker, Geschäftsleiter Tel: 032
322 50 20, www.multimondo.ch

lièrement 1à 2 fois par semaine à choix le matin ou
l’après-midi.
Pré-requis: aimer travailler avec les enfants et les
autres encadrants-tes de différentes nationalités,
savoir parler, lire et écrire en français.
Contact: L. Spirig, tél: 032 322 50 19
les jeudis, lisa.spirig@multimondo.ch
b) collaborateurs-trices bénévoles pour
différentes tâches.
Vous nous soutenez dans les différentes tâches
des centres de rencontre et de formation (réception, collaboration à l’organisation de différents
événements, soutien lors de projets, etc.) de
2 heures et demi à 4 heures par semaine.
Nous vous offrons une activité intéressante et
variée dans un cadre multiculturel, dynamique et
plurilingue, un dédommagement et réduction de
prix pour nos cours. Vous aimez travailler avec les
enfants et privilégiez le contact humain avec différentes ethnies et êtes ouvert à de nouveaux défis.

_______________________________________________________

Contact: J. Walker, administrateur,
tél: 032 322 50 20, www.multimondo.ch

sucht
a) freiwillige BetreuerInnen für
Kinderhütedienst ab Januar 2009
Wir suchen 4 BetreuerInnen, die regelmässig
1-2 mal pro Woche morgens oder nachmittags,
nach Wunsch, im Kinderhütedienst mithelfen.

Was ist Freiwilligenarbeit? Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. Es gibt wiederkehrende und kurzfristige
Einsätze. Sie bietet Möglichkeiten für die persönliche Entfaltung und Weiterbildung, sowie für Kontakte
und Einblicke in andere Tätigkeiten.

_______________________________________________________

cherche
a) des encadrants-tes bénévoles pour le
service de garderie dès janvier 2009
Nous cherchons 4 encadrants-tes travaillant régu-

_______________________________________________________

Qu'est-ce que le travail bénévole? Ce travail n'est pas rémunéré, et il est limité dans le temps, soit sous forme
d'engagements réguliers, soit à court terme. Le travail volontaire et bénévole offre des possibilités d'épanouissement
personnel et de formation continue; il permet d'établir des contacts et de connaître d'autres types d'activités.
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er ist schuld daran?
Nicht die Lehrer,
nicht die höheren Ausländerquoten unter den Schülern,
nicht die Reizüberflutung

W

tur auf zwölf Jahre zu verkürzen, mit drei Jahren nach dem
neunten Schuljahr. Wer eine
Matur anstrebte, konnte das 9.
Schuljahr nicht nur am Gym,
sondern auch in einer Sekundarschule absolvieren. Dort sollte er Zusatzunterricht erhalten. Rund die Hälfte der Abiturienten (weniger in Biel) begingen den zweiten Weg.
Das Argument für diese Lösung: Man wollte die Klassen
vom 7. bis zum 9. Jahr nicht
auseinander reissen und «mehr
soziale Kompetenzen» einüben. Das Gegenteil geschah:
Weil in kleineren Gemeinden
die 9. Klassen zu klein waren,
um eine gymnasiale Vorstufe
herauszufiltern, wurden gymerwillige Schüler aus verschiedenen Schulen zusammengelegt – und nach nur einem Jahr erneut in andere
Klassen eingeteilt. Dort stellten
die Gymlehrer fest, dass die
Vorbereitung durch die Sekundarschulen ungenügend
war. «Die Sekundarschulen
sind aus verschiedenen Grün-
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Werner Hadorn über
das katastrophale
Versagen der
Ausbildung an den
Berner (und Bieler)
Gymnasien.
Werner Hadorn
à propos du
catastrophique
échec de la
formation dans les
gymnases bernois
(et biennois).

MAR-Studie die Hauptursache
für das schlechte Abschneiden der Berner: Sie stellt fest:
«Gymnasiasten mit nur dreijähriger Mindest-Dauer sind
benachteiligt.»
Tatsächlich schnitten die
dreijährigen Gymnasien in
den untersuchten Fächern
«signifikant am schlechtesten» ab. Der Bieler Gymrektor
Leonhard Cadetg: «Schon die
Reduktion von 6 1/2 auf 3 1/2 Jah-

■■
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iese Arbeiten waren
kaum korrigierbar.»
So lautete eine Expertenmeinung in
den letzten Jahren zu den
Deutschaufsätzen an den Maturitätsprüfungen des französischen Gymnasiums.
Die erbärmliche Qualifikation richtet sich nicht nur gegen
den welschen Gymer. Der Rektor des Deutschen Gymnasiums über die bernischen Gymnasien: «Studien zeigen: Sie
sind in allen Vergleichen am
Schluss.» An den Universitäten
überlegt man sich, ob eine Maturität überhaupt noch zum
Studium berechtigt oder ob
man zusätzliche Aufnahmeprüfungen einführen soll.
Die Schreckensmeldungen
zeigen: Unsere Gymnasien leiden an schwindender Leistungsfähigkeit.

Farbe:

es travaux étaient
impossible, à corriger», remarquait récemment un expert
à propos des épreuves d’allemand des examens de maturité au Gymnase français de
Bienne.
Ce niveau déplorable ne
concerne pas seulement les
gymnasiens romands. Le recteur du Gymnase allemand
confirme: «Des études le prou-

C

recteurs de l’Instruction pu- profs secondaires, s’opposa à
blique.
cette revendication: il décida
même de raccourcir encore le
our le canton de Berne, temps d’étude, en faisant pasles résultats sont lamen- ser les examens de maturité
tables. Les étudiants de matu- avant les vacances d’été. La
rité bernois, en comparaison durée effective des études
avec ceux des autres cantons, gymnasiales est ainsi quasisont en dessous de la moyen- ment réduite à 2 ans et demi.
Une solution qui fait du
ne dans toutes les branches
examinées, alors que le gou- bien au budget bernois. Le
vernement de notre canton canton a supprimé 160 postes
s’était donné pour but – avec d’enseignants de gymnase et
sa propre réforme – de faire économisé aussi sur une parmieux que la moyenne natio- tie du corps enseignant rétrogradé à un niveau inférieur.
nale.
L’étude révèle aussi les rai- Deux mesures qui s’opposent
sons de cet échec. Elles sont au but annoncé d’améliorer
liées à l’histoire du système la formation dans notre cangymnasial bernois. A l’origi- ton. «Ce système conduit irne, le gymnase durait six ans rémédiablement à une baisse
et demi, après six ans d’école de qualité», s’indigne un viceprimaire et secondaire (pour recteur du gymnase bernois
les Romands, cette durée était du Neufeld.
Aujourd’hui, l’étude EVAde trois ans et demi, après les
neufs ans d’école obligatoire). MAR constate que la diminuEn 1995, le Grand Conseil tion de la durée des études
décidait de réduire à 12 ans la gymnasiales est la cause prindurée des études jusqu’à la ma- cipale de la moyenne insuffiturité, soit trois ans de plus sante obtenue par les étuque les neuf obligatoires. Les diants bernois. Elle estime
candidats alémaniques à la que les «gymnasiens avec une
maturité pouvaient dès lors durée d’étude limitée à trois
accomplir leur 9e scolaire dans ans sont désavantagés». Dans
une école secondaire ordinai- les faits, les gymnasiens qui
re et plus forcément au gym- doivent se contenter de trois

P

Sparen am falschen Ort
Chères économies

durch die Medien. Schuld ist
eine verfehlte Reform der
Gymnasien, wie sie in den
letzten Jahren aus Spargründen durchgepaukt worden ist.
Den Beweis liefert eine Evaluation der Schweizer Maturitätsreform (EVAMAR II). Basis
für die Studie waren die
Abschlussprüfungen von 3800
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Durchgeführt wurde
das Forschungsprojekt von
2005 bis 2008 im Auftrag des
Eidgenössischen Departements
des Innern und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

ie Studie hat für den
Kanton Bern verheerende Resultate erbracht: Die
Berner Maturanden schneiden im Vergleich mit anderen
Kantonen in allen untersuchten Fächern unterdurchschnittlich ab. Dabei hatte
sich die Regierung mit ihrer
Reform zum Ziel gesetzt, einen überdurchschnittlichen
Wert zu erreichen.
Die Studie liefert Gründe für
das Scheitern. Sie hängen mit
der Geschichte des Gymnasialsystems zusammen. Der Gymer dauerte einst sechseinhalb
Jahre nach sechs Jahren Primar- und Sekundarschule
(beim welschen Gymnasium
dreieinhalb Jahre nach der obligatorischen Schulzeit).
1995 beschloss der Grosse
Rat, die Schuldauer bis zur Ma-

D

den meist gar nicht in der Lage, die gymnasiale Zusatzleistung zu erbringen», urteilt ein
ehemaliger Konrektor des
Deutschen Gymnasiums Biel.

chon 2001 zogen die Berner Gymnasiallehrer die
Alarmglocke und forderten
mehr Zeit für die gymnasiale
Ausbildung. Der Grosse Rat –
von einer Sekundarlehrer-Lobby beeinflusst – widersetzte
sich nicht nur dieser Forderung; er verkürzte sogar die
Gymnasialzeit, indem er die
Maturitätsprüfung vom August
auf Mai/Juni vorverlegte.
Kam dazu, dass die Zusammenführung der unzureichend vorbereiteten Schüler
aus den Sekundarschulen und
den Gymelern zu einer gebremsten Stoffvermittlung im
ersten Gymnasialjahr führte.
Konsequenz: Effektiv dauert
die gymnasiale Schulzeit heute bloss noch 21/2 Jahre.
Die Lösung tat dem Berner
Budget gut: Der Kanton konnte rund 160 Gymlehrer in die
Wüste schicken. Zudem sparte
er bei den Lehrkräften, indem
er auf den unteren Stufen Klassen zusammenlegte. Beides
widersprach dem Ziel einer
verbesserten Bildung. «Dieses
System führt zwangsläufig zu
noch mehr Qualitätsverlust»,
schimpfte ein Prorektor des
Berner Neufeld-Gymnasiums.
In der verkürzten Gymnasialzeit sieht nun die EVA-

S

re war ein totaler Unsinn.»
EVAMAR will nun generell
keine bloss dreijährige Gymnasien mehr. Das heisst: Verkürzung der Gymnasialzeit ist
Sparen am falschen Ort.

vent, la situation est catastrophique.»
Dans les universités, on se
demande si une maturité est
encore suffisante pour entreprendre des études. Des
exemples effrayants le démonildung ist der einzige trent, nos gymnases souffrent
Rohstoff der Schweiz. d’une nette diminution des
Werden ihr die Mittel entzo- performances des élèves.
gen, können weniger Jugendliche studieren, wird das Studiea responsabilité en inren im Ausland schwieriger,
combe à la complète réwird die Schweiz weniger kon- forme de l’enseignement gymkurrenzfähig, leidet die Wirt- nasial, introduite il y a quelschaft darunter, gehts im End- ques années pour des raisons
effekt bachab mit dem Land.
d’économies et qui a complèUnverständlich
darum, tement échoué.
dass Berns Erziehungsdirektor
La preuve en est donnée
die Resultate seiner Abiturien- par une évaluation de la réten als «Jammern auf hohem forme de la maturité (EVANiveau» herunterspielt. Be- MAR II), basée sur les résultats
denkt man, wie zäh schulische des examens finaux de plus de
Neuerungen im Kanton Bern 3800 gymnasiens.
umgesetzt werden, dann
Ce projet de recherche a
grenzt eine solche Aussage ge- été effectué entre 2005 et
genüber einer sich anbahnen- 2008, sur mandat du Départeden Bildungskatastrophe an ment fédéral de l’Intérieur et
galoppierende Erblindung. n de la Conférence suisse des di-
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H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über das geistige Niveau von Gymelern:
«Wir Bieler und Berner beweisen unsere Intelligenz bei den
Derbys EHCB-SCB ja immer wieder.»

nase, à condition de suivre des
cours supplémentaires. Une
bonne moitié des candidats
(un peu moins à Bienne) décida de choisir la deuxième voie.
L’argument pour cette solution était que l’on ne voulait
pas séparer les classes entre la
7e et la 9e, afin de garantir aux
élèves «plus de compétences
sociales». C’est le contraire
qui se produisit: les petites
communes avaient de trop petites classes de 9e année pour
introduire un degré progymnasial. On regroupa donc les
candidats au gymnase dans
différentes écoles, avant de les
séparer à nouveau au bout
d’un an. Les enseignants de
gymnase constatèrent que la
préparation au sein des classes
secondaires était insuffisante.
«Dans la plupart des cas, les
écoles secondaires n’ont pas les
moyens d’offrir la formation
supplémentaire nécessaire pour
accéder au gymnase», estime
un vice-recteur du Gymnase
allemand de Bienne.
n 2001 déjà, les enseignants des gymnases
bernois avaient tiré la sonnette d’alarme et exigé une durée
plus longue pour la formation
des bacheliers. Le Grand Conseil, influencé par le lobby des

E

ans d’études sont «nettement
les plus mauvais». Pour le recteur du Gymnase allemand de
Bienne, Leonhard Cadetg, «la
réduction de six ans et demi à
trois ans et demi était déjà
une totale aberration». EVAMAR exige qu’aucun canton
ne dispense une formation
gymnasiale en moins de trois
ans.
a formation est la seule
matière première de
notre pays. Si l’on coupe dans
les budgets, moins de jeunes
pourront se lancer dans des
études, il sera plus difficile
d’étudier à l’étranger, la Suisse y perdra en compétitivité,
l’économie en souffrira et
cela conduira finalement au
déclin de notre pays.
C’est pourquoi il est incompréhensible que le directeur cantonal de l’Instruction
publique minimise l’importance des mauvais résultats
des bacheliers bernois. Si l’on
pense à l’acharnement avec
lequel les réformes scolaires
sont appliquées dans le canton de Berne, une telle attitude confine à l’aveuglement
face à la catastrophe qui s’annonce en matière de formation.
n

L

H@rry the H@cker cite Rousseau: «Oserais-je exposer ici la plus grande,
la plus importante, la plus utile règle de toute l’éducation?
Ce n’est pas de gagner du temps, c’est d’en perdre.»

Pfister liquidiert City West:
Bitte ungeniert die Türen einrennen.
Jetzt im Pfister City West an der Effingerstrasse 16: Profitieren Sie von unglaublichen Alles-muss-weg-Preisen.
Besuchen Sie unser Pfister Outlet: jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr und jeden Samstag
von 11 bis 16 Uhr.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mnY3"T-Ak-/jkRljy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Übrigens: Den neuen Pfister City Store finden Sie an der Schauplatzgasse 33. Lassen Sie sich inspirieren.
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n Übergeben: Die Bieler Bürgerbewegung Passerelle reicht
bei der Stadt eine Volksinitiative mit 2422 Unterschriften
ein. Das Ziel: Doppelmandate
der hauptamtlichen Gemeinderäte zu verhindern.
n Gutgeheissen: Die Gemeinde Neuenstadt spricht sich für
den «Regionalpark Chasseral»
aus. Damit der Park von Bundesbeiträgen profitieren kann,
müssen auch die anderen betroffenen Gemeinden dem
Projekt ihren Segen geben.
n Gestochen: In Lyss findet
der offizielle Spatenstich für
die Lyssbachpark-Überbauung statt. Das Projekt sieht
ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, betreutes Wohnen, ein Wohn- und Pflegeheim, Wohnungen und eine
Einstellhalle vor.

Donnerstag, 27. Nov.
n Verurteilt: Zwei Posträuber, die 2007 in der Region
verschiedene Raubüberfälle
verübt haben, werden zu Freiheitsstrafen von 30 und 27
Monaten verurteilt, sechs davon müssen sie absitzen.
n Gewählt: Flavio Torti, Gemeindepräsident von Reconvilier, wird neuer Präsident der
Konferenz der Gemeindepräsidenten des Berner Jura und
des zweisprachigen Amtsbezirks Biel.
n Geplant: Die Stadt stellt die
Pläne für die Neugestaltung
des Bereichs zwischen Schüss
und BSG-Gebäude vor, hier
soll ein neuer Platz am See
entstehen. Der Stadtrat entscheidet diesen Monat über
den Kredit von 4,63 Mio.
Franken. Zudem plant die
Stadt einen Ausbau der Silbergasse zwischen Gaskessel und
Murtenstrasse. Über dieses
Projekt (6,4 Mio. Franken)

wird das Volk entscheiden
müssen.

Samstag, 29. Nov.
n Bezwungen: Der EHC Biel
verliert im Eisstadion gegen
Davos mit 1:2.

Sonntag, 30. Nov.
n Abgestimmt: Die Bieler
Stimmbevölkerung heisst die
Teiländerungen von drei baurechtlichen Grundordnungen sowie zwei Landgeschäfte gut. Auf dem Gurzelen-,
Gygax- und Omega-Areal entstehen so Arbeitsplätze und
Wohnraum.
n Verkleinert: Die Lysser
Stimmbevölkerung spricht
sich für eine Verkleinerung
des Gemeinderates von sieben auf fünf Mitglieder aus.
n Gefeiert: Mit einem 2:1Heimsieg gegen Wil kickt sich
der FC Biel auf den vierten Tabellenrang.

Montag, 1. Dez.
n Geweckt: An einem InfoAnlass informieren das Tiefbauamt des Kantons Bern
und die Gemeinde Brügg über
den A5-Ostast.

Dienstag, 2. Dez.
n Eröffnet: Im Berufsbildungszentrum wird das zweite Bieler Durchgangsheim für
Asylbewerber eröffnet.

Valable du mardi 2.12
au lundi 8.12
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A propos …

Freitag, 28. Nov.
n Bezwungen: Der EHC Biel
verliert in Bern gegen den
SCB 2:10.
n Übernommen: Die neu gewählte Bieler Gemeinderätin
Barbara Schwickert soll die Sicherheitsdirektion des abtretenden Jürg Scherrer übernehmen.

VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE

Alors mairesse de Péry, Elisabeth Mazzarol était l’objet de
toutes les critiques. Démissionnaire, elle fait le meilleur
score aux élections libres.
Une fois n’est pas coutume, le
peuple remplace les politiciens au pays des girouettes.
Conséquente, l’élue contre
son gré ne reviendra pas sur
sa décision première. Que
d’autres s’apprêtent à essuyer
les plâtres. Librement désignés, ils sont six à devoir décider s’ils acceptent de se re-

Elisabeth Mazzarol, NochGemeindepräsidentin von
Péry, wurde oft kritisiert. Sie
wollte abtreten, erzielte am
vergangenen Wochenende
dennoch das beste Resultat.
Für einmal gaben sich die
Stimmbürger als Wendehälse, nicht die Politiker. Die gegen ihren Willen Gewählte
ist konsequent und kommt
auf ihren Entscheid nicht
zurück. Sollen andere die
Kohlen aus dem Feuer holen.
Sechs an der Zahl müssen

Karussell / Tourniquet politique
trouver sous le feu d’une critique souvent acerbe et déplacée. Triste sort d’une politique en mal de candidats, le
dossier de Péry a focalisé l’attention des observateurs en
cette fin de semaine électorale
pour une douzaine de
communes. Ailleurs, entre
élections tacites et deuxième
tour programmé, la reconduction d’Antoine Bernasconi à
la mairie de Malleray ferait
presque office d’anecdote si
elle n’était doublée d’une
véritable claque pour le PS.

nun entscheiden, ob sie sich
der oft harten und unangebrachten Kritik aussetzen
wollen. Zwischen Abnicken
und zweitem Wahlgang wäre
die Wiederwahl von Antoine
Bernasconi als Gemeindepräsident von Malleray fast zu einer
Randnotiz verkommen, ginge
sie nicht einher mit einer herben Klatsche für die SP.

Mercredi 26 nov.
n Déposée: Passerelle dépose
son initiative visant à interdire les doubles mandats politiques aux conseillers municipaux biennois. 2422 personnes l’ont signée.
n Inauguré: à Pontenet, la filiale agrandie de Landi est
inaugurée.
n Approuvée: le Conseil général de La Neuveville approuve sans opposition la
convention du Parc régional
Chasseral.
n Annoncé: le groupe Straumann annonce des mesures

■■
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Mittwoch, 26. Nov.

Farbe:

de au bord du lac à côté du
Restaurant Joran. La place
sera dallée et entourée d’une
cinquantaine d’arbres.
n Condamné: le tribunal
d’arrondissement Bienne-Nidau
condamne un couple qui
avait braqué la poste d’Evilard
l’an dernier à 30 et 27 mois de
prison avec sursis partiel.

Dimanche 30 nov.

n Exprimées: Bienne accepte
à plus de 85% tous les objets
locaux soumis au vote. A Malleray, Antoine Bernasconi
conserve la mairie. A Péry, Elisabeth Mazzarol, reconduite
dans ses fonctions sans être
candidate, refuse son élection.
n Gagné: à la Gurzelen, le FC
Bienne bat Wil 2 buts à 1.
Vendredi 28 nov.
n Gagné: en LNA, à l’extén Humilié: à Berne, le HC rieur, les joueuses du VBC
Bienne s’incline 10 buts à 2. Bienne battent les filles de
n Réuni: le nouveau Conseil VFM 3 sets à 2.
municipal de Bienne se réunit
pour sa séance constitutive.
Lundi 1er déc.
Nouvelle élue, Barbara Schwickert reprend la direction de la n Avertie: l’Office cantonal
Sécurité.
des ponts et chaussées et la
commune de Brügg informent la population que, la
Samedi 29 nov.
nuit, les travaux liés au
n Courue: plus de 800 parti- contournement Est de Bienne
cipants s’affrontent pour la par l’A5 induiront des nui14e Course des Pavés à La Neu- sances sonores.
veville.
n Perdu: Bienne perd à doMardi 2 déc.
micile contre Davos 2 - 1.
n Rougi: en compagnie du n Inauguré: un second centre
président du parti socialiste d’accueil provisoire pour resuisse, Christian Levrat, Bien- quérants d’asile est ouvert au
ne fête à la Maison du Peuple centre de formation profesles 120 ans de la naissance du sionnelle à Bienne.
syndicalisme helvétique dans
la cité horlogère.

= ADIEU
Abrecht Robert Willy, 89, Lengnau; Affolter-Matter Hans, 95, Pieterlen;
Bengterel Margrith, 89, Orpund; Bucherhorner-Weber Johanna, 74, Täuffelen;
Burkhalter Violette, 78, Malleray; Canonica Oscar Enrico Raffaele, 79, Nidau;
Endters Jean, 66, Biel/Bienne; Freudiger Erich Anton, 72, Lyss; Hügli-Sutter
Anna, 93, Dotzigen; Iff-Vögeli Erna, 88, Biel/Bienne; Karli Walter, 82, Biel/Bienne;
Lehmann Pierre, 58, Saint-Imier; Megert Otto, 88, Büren; Meili Frida, 87, Biel/Bienne;
Meury Maria Leonor, 88, Biel/Bienne; Moser-Hess Ulrich, 72, Ipsach; Nussbaumer Jean-Claude, 61, Prêles; Oswald Jean, 88, Grandval; Renfer Hans, 87,
Lengnau; Rossel-Affolter Irene, 75, Nidau; Rossel Lydie, 92, Tramelan; RoyPilecka Enée, 93, Biel/Bienne; Salchli Paul, 81, Biel/Bienne; Seiler-Leis Katharina,
83, Biel/Bienne; Schöni-Roth Margrith, 89, Arch; Schneeberger-Künzi HenriLouis, 82, Finsterhennen; Schneeberger-Villard Alfred, 68, Gerolfingen;
Schulthess Gertrude, 84, Villeret; Seiler Katharina, 83, Biel/Bienne; StalderSteffen Bertha, 87, Biel/Bienne; Wyss Edwin, 85, Biel/Bienne.

de chômage partiel à partir du
mois de décembre sur son
site de production de Villeret.

Jeudi 27 nov.
n Nommé: le maire de Reconvilier Flavio Torti est nommé
président de la Conférence des
maires du Jura bernois et du
district de Bienne.
n Présenté: la Ville de Bienne
présente son projet d’esplana-

30%
et plus!
195

30

au lieu de 2.80

au lieu de 3.30

Cordon-bleu de porc
pané
viande suisse
les 100 g

Jambon de derrière
le lot de 2
en tranches
les 100 g
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430

au lieu de 6.20

Poivrons
mélangés
rouge, jaune, orange
d’Espagne
le kg

50

23

45
au lieu de 33.50

Emincé de poulet frais
grand emballage
de Suisse
le kg
uniquement en self-service

2

10
au lieu de 3.–

Rôti/tranches de porc
cuisseau
viande suisse
les 100 g

Société coopérative Migros Aar

12

au lieu de 17.90

Etoile de Noël buisson
la plante
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Stellenanzeiger für Freiwilligenarbeit
Offres d'emploi pour travail bénévole
Zentralstrasse 32A, rue Centrale • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 36 16 • E-mail: benevol.bielbienne@bluewin.ch
La Croix-Rouge section Bienne Seeland cherche
des conductrices et conducteurs.
Vous conduisez des personnes à mobilité réduite
chez le médecin, à l’hôpital etc. Engagement selon
désir (dès 2 h par semaine). Vous aimez les
contacts, savez écouter et faire preuve de
patience, vous êtes d’un naturel serviable. Vous
possédez un véhicule et avez du plaisir à conduire.
Nous offrons: coordination des courses, cours d’introduction, pour couvrir vos frais: une indemnité
kilométrique. Vous-même et votre véhicule êtes
entièrement assurés pendant la durée des
interventions.
Contact: M. Della Valentina, coordinatrice, tél:
032 329 32 72 info@srk-biel.ch
_______________________________________________________

Gesucht:
RotkreuzfahrerInnen
Sie begleiten Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind, zum Arzt, ins Spital, und Ähnliches.
Zeitliches Engagement: nach Wunsch (ab 2 Std. pro
Woche). Sie sind kontaktfreudig, hilfsbereit, geduldig, haben ein eigenes Auto und sind damit
gerne unterwegs.
Was wir bieten: Koordination der Einsätze,
Grundkurs, Kostendeckung durch Kilometerentschädigung. Während den Fahrten sind Sie und Ihr
Fahrzeug versichert.
Kontakt: M. Della Valentina, Koordinatorin, Tel:
032 329 32 72 info@srk-biel.ch
_______________________________________________________

Das Ruferheim Nidau und das Betagtenheim Ried
Biel suchen

Kontakt Betagtenheim Ried Biel: S. Kordländer,
Tel: 032 344 20 70
Kontakt Ruferheim: D. Eberli, Tel: 032 332 27 27

keiten, Ihre Zeit sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen.

Mitarbeitende, Sozialzeitausweis, Versicherungsschutz und eine Spesenentschädigung.

_______________________________________________________

Sie erhalten einen Einführungskurs und professionelle Betreuung.
Infoabend: Mittwoch, 7. Januar 2009, 18.30 Uhr,
Murtenstrasse 50, 2503 Biel

Kontakt: H. Weber, Tel: 032 751 48 90

L’établissement médico-social du Ried à Bienne
cherche
des personnes bénévoles pour accompagner les pensionnaires
en promenade, leur faire la lecture, les écouter,
boire un café, faire des jeux de société, etc.
Vous aimez le contact avec les personnes âgées et
vous êtes discret.
Nous offrons un encadrement compétent et des
cours de formation continue.
Contact: S. Kordländer, tél: 032 344 20 70
_______________________________________________________

SPFP cherche
des collaboratrices/collaborateurs bénévoles au sein de la Section de probation
En tant que personnes de contact et de confiance,
les bénévoles assistent et épaulent des personnes
adultes pendant l’instruction, la détention préventive, l’exécution de la mesure ou de la peine et
après la libération. Vous collaborez étroitement
avec la section de la probation. Disponibilité: 1⁄2 jour
tous les quinze jours.
Vous vous identifiez et vous adhérez à la charte.
Votre âge: entre 26 et 70 ans. Vous accepter le
système judiciaire suisse. C’est un engagement à
long terme. Vous êtes ouverte, compréhensive et
discrète. Nous offrons un cours d’introduction à
Berne, de la formation continue, un dédommagement des frais et une attestation de bénévolat.
Contact: F. Hostettler, Bureau de la collaboration bénévole, tél: 031 633 55 09
_______________________________________________________

sucht
Freiwillige Begleiterinnen
Sie besuchen regelmässig unsere Bewohner und
Bewohnerinnen zum Spazieren, Vorlesen, Zuhören,
Kaffeetrinken, für Gesellschaftsspiele, usw.
Sie haben Freude am Kontakt mit älteren
Menschen sind zuverlässig und verschwiegen.
Wir führen Sie in Ihre Aufgabe ein und begleiten Sie
bei Problemen.

a) engagierte Freiwillige für Besuch- und
Begleitdienst.
Haben Sie freie Zeit zur Verfügung und verbringen
diese gerne mit einer älteren oder behinderten
Person? Gemeinsame Spaziergänge, jemanden
beim Einkaufen begleiten, kleine Ausflüge, zusammen Kaffee trinken und plaudern - viele Möglich-

Was ist Freiwilligenarbeit? Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. Es gibt wiederkehrende und kurzfristige
Einsätze. Sie bietet Möglichkeiten für die persönliche Entfaltung und Weiterbildung, sowie für Kontakte
und Einblicke in andere Tätigkeiten.
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.

ZU

VERMIETEN
A LOUER

Tél.: 032 341 44 24 (répondeur)

Z U VERKAUFEN
A VENDRE

sucht
Kontaktperson: C. Bischler, Tel: 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
_______________________________________________________

b) Freiwillige für den Schreibservice.
Sie unterstützen Personen, die deutsch verstehen,
sich aber in der Schriftsprache unsicher fühlen. Sie
werden in die Arbeit eingeführt. Einsatz: Dienstags
16.30-19.00 Uhr oder Freitags 13.00-15.30 Uhr,
1-2 Mal pro Monat
Kontakt: C. Müller Tel: 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
_______________________________________________________

cherche

a) Lager-Leiter/innen
Blaues Kreuz Kinder- und Jugendwerk Bern sucht
Mitarbeitende für das Kinder- und Teenagerlager
vom 11.04. - 18.04., und/oder 05.07-17.07 und/
oder 03.10.-10.10.2009 in Achseten bei Adelboden. Ausbildung/ Erfahrung im (sozial)pädagogischen Bereich sind von Vorteil, aber nicht
Bedingung. Du bist interessiert, hast eine christliche Grundhaltung und trägst das Anliegen des
Blauen Kreuzes, die Suchtprävention mit? Dann
bist Du die richtige Person. Die Lager werden von
verschiedenen Schulen als Praktika anerkannt.
Kontakt: lager@suchtpraevention.org
Tel: 031 398 14 50 (Markus Bont)

des personnes bénévoles pour le service
d’écriture.
Il s’agit de soutenir des personnes qui parlent et
comprennent le français mais qui ont des difficultés avec l’écriture ou la lecture. 1 à 2 fois par mois,
le mardi de 16h30 à 19h30 ou le vendredi de 13h00
à 15h30. Vous recevez une formation préalable.
Contact: C. Müller, tél: 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
_______________________________________________________

Pro Juventute sucht
1 Verantwortliche/n für neue Projekte
Sie überprüfen neue mögliche Projekte auf lokaler
Ebene und bereiten Vorschläge vor. Sie engagieren
sich bei deren Umsetzung und arbeiten zusammen
mit dem Ressortverantwortlichen Mittelbeschaffung mit dem Ressortverantwortlichen Bezirkstelle
und Dienstleistungen. Sie haben Freude am
Umgang mit Menschen, bringen Erfahrung in der
Beschaffung von Mitteln mit.

_______________________________________________________

b) Kontaktfreudige Personen zwischen
18 und 25 Jahren.
Du gehst gerne an Partys und willst einen Beitrag
zur Sicherheit im Strassenverkehr leisten?
Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen führt
häufig zu Unfällen. Junge Autofahrer/innen sind
besonders oft beteiligt. wir motivieren
Fahrzeuglenker/innen, auf den Konsum von
Alkohol und anderen Drogen zu verzichten. Dabei
sind wir auf deine Mithilfe angewiesen.
Bist du bereit, ab und zu an einem Freitag oder
Samstag ab ca. 21.00 Uhr einen Einsatz von 3 bis 5
Stunden zu machen? Wir bieten dir spannende
Begegnungen, Gespräche und interessante
Projekterfahrungen. Interessiert? Melde dich bei
uns!
Kontakt: Ruedi Löffel Tel: 031 398 14 52
ruedi.loeffel@suchtpraevention.org
www.bemyangel.ch

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einführung,
Weiterbildung und Begleitung durch festangestellte

Qu'est-ce que le travail bénévole? Ce travail n'est pas rémunéré, et il est limité dans le temps, soit sous forme
d'engagements réguliers, soit à court terme. Le travail volontaire et bénévole offre des possibilités d'épanouissement
personnel et de formation continue; il permet d'établir des contacts et de connaître d'autres types d'activités.
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Avez-vous un
animal exotique
et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une
émission animalière pour
TeleBielingue ?

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

Adressez-vous au

BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Très joli appartement de 21⁄2 pièces
Appartement entièrement rénové dans un style
moderne à la rue des Fleurs 26, (Quartier
Gurzelen) Bienne. Chambres avec authentiques
parquets, poèle de bois supplémentaire.
Cuisine avec matériaux authentiques (pierre/
bois), gaz et salle de bain chic.
Prix: Fr. 1’182.– + Fr. 200.– charges.

www.projuventute.ch
_______________________________________________________

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

Permanent Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

beauty
BIEL BIENNE

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

Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 330.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 230.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 90.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 50.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 450.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 60.–
avec vernis
Fr. 70.–
❯ Manucure
Fr. 50.–
avec vernis
Fr. 60.–
❯ Epilation (la minute)
Fr 2.60.–
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 32.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 260.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 32.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 85.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 765.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 90.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
95.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10) (dos) Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10) (corps) Fr. 1’215.–
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr. 100.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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Samstag, 6. Dezember 200
Dienstag, 2. Dezember, bis
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!
30%
Rabatt
5.30
für

statt 17.20

Coop Toilettenpapier Super Soft
Classic weiss
beduftet oder
Classic weiss

statt 26.50

Vanish Oxi Action
Max oder Weiss

24 Rollen

Grosspackung, 1,5 kg

statt 7.60

3 2
17.80

25%
Rabatt
90
12.
1/2
Preis
13.65

40%
Rabatt
15.90

statt 27.30

S.Pellegrino mit
Kohlensäure

Maestrani Minor,
Gigapack

6 ⫻ 1,5 Liter

45 ⫻ 24 g

40%
Rabatt
8.40

statt 26.70

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
oder Cremino,
gemahlen
3 ⫻ 500 g

30%
Rabatt

3.50

statt 14.–

statt 5.20

Filippo Berio
Olivenöl
extravergine
1 Liter

2.95
statt 3.50

Erdnüsse,
USA/Ägypten

Coop Pouletbrust,
Schweiz,
in Selbstbedienung

Packung à 750 g

4 Stück, per 100 g
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Frische-Knaller!

40%
Rabatt
3.20
statt 5.40

Clementinen, Spanien
Netz à 2 kg

ca. 900
g, per k
g

1/2
Preis

16.50
40%
Rabatt
65
2.
4.60

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

49/08_Nat

BIEL BIENNE

statt 33.–

Coop Naturafarm
Rollschinkli von der
Schulter,
ohne Schwarte

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

beauty

BIEL BIENNE

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

statt 4.45

Coop Zigeunerplätzli,
Schweiz

Äpfel Gala,
mild bis süsslich,
Schweiz

bt-auktion.ch

3 Stück, per 100 g

28. November bis
9. Dezember 08

Tragtasche à 1,5 kg

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.

Tele-Hits der Woche

Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
Möchten Sie etwas Aussergewöhnliches erleben?

Nachgefragt
Sonntag, 7. Dezember 2008
(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: Wunde Punkte – Wendepunkte –
Finanz- und andere Krisen als Chance?
Gäste: Gäste: Hektor Leibundgut, Chefredaktor
der Zeitschrift Reformatio, Stefan Kaufmann,
Präsident FDP Biel, Stadtrat, Markus Waldvogel,
Philosoph, Dozent Uni Bern
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Herzschlag
Sonntag, 7. Dezember 2008
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00)
Thema: Diabetes – Schütze deine Füsse!
Gäste: Dr. Manfred Stucki, Leitender Arzt
Orthopädie, SZB, Corinne Widmer Lüdi, Pflegefachfrau in Diabetesberatung, SZB
Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel
Täglich von 18:30 bis 19:00
Eleganz, einfache Bedienung, Spitzenklang mit kleinsten
Lautsprechern und fast unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten.
Die Anlage speichert bis zu 300 Ihrer Lieblings Musik CDs.
Erleben Sie eine beeindruckende Vorfühurng in unseren
Geschäftsräumen.

Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

Thema: Wo tangiert die Justizreform die
Mieterschaft?
Gast: Hans Bättig, Sekretär Hauseigentümerverband Kanton Bern
Moderation: Joseph Weibel

Seite:
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Arianna Damiata
Bei Art Vif können
junge Leute mit
Problemen ihrer
Geschichte eine
Gestalt verleihen.
VON RENAUD JEANNERAT
Im alten Kern von Bözingen befinden sich drei kleine
Häuser. Sie beherbergen eine
Institution, die in ihrer Art einzigartig ist: Art vif. Jugendliche
mit Schwierigkeiten arbeiten
hier bis zu drei Monaten. Oft
hat sie ein Gericht oder ein Sozialdienst überwiesen. Sie verleihen hier ihrem Dasein eine
künstlerische Form.
Das ehemalige Lehrlingsheim der Gemeinnützigen
Gesellschaft Biel entwickelte
sich während 30 Jahren fortlaufend weiter. Dann wurde
es in eine Stiftung umgewandelt, die vom Kanton Subventionen erhält. Seit zwei
Jahren leitet Arianna Damiata Art vif. Damiata ist Nachfolgerin von Konzept-Gründer Serge Heughebaert.

Gestalten. Für Arianna
Damiata begann alles mit einem Inserat. «Die Stelle einer
Koordinatorin und Wissenschaftlerin in den Bereichen
Kunst und Humanwissenschaften war ausgeschrieben,
zwei meiner Hauptinteressen.» Sie hatte an der Uni Lausanne mit dem Lizenziat in
Psychologie abgeschlossen.
Und so bewarb sie sich 1992.
«Das Treffen mit Heughebaert

quenten oder Jugendliche mit
anderen Problemen sind oft
mit Experten konfrontiert:
Richter, Psychiater, Behörden.
Diese kommentieren Taten,
ohne dass sich der Betroffene
dazu äussern kann.
In Bözingen können die
Jungen malen, gestalten, ein
Drehbuch schreiben und alle
Elemente in einem Video vereinen. «Sie können ihre Lebenssituation und den dazu
gehörenden Kontext begreifen.» Die Früchte seiner Arbeit
kann der Jugendliche seinen
Angehörigen zeigen. «Es ist oft
wie eine Offenbarung. Man erfährt eine Person, die man
glaubte zu kennen, unter einem andern Blickwinkel.»
Art vif ist keine geschlossene Institution. Dennoch
übernachten zwei Drittel der
Jugendlichen unter der Woche hier. Arianna Damiatas
Alltag sieht so aus: «Unausweichliches erledigen, ohne
sich hetzen zu lassen.» Die Tage sollen so gut wie möglich
über die Runden gebracht
werden. Das ist nicht selbstverständlich, denn Leiden,
Widerspruch und Streit sind
allgegenwärtig. Die Konfrontation mit den Werken der
Jungen ist oft bedrückend.
Wie hält man das aus? «Es ist
traurig, heftig, manchmal
wild. Wer sich verkriecht,
kann hier nicht arbeiten.» Die
gegenseitige Unterstützung
im Team ist wichtig.

Eigenständigkeit. Das
Geheimnis von Damiata liegt
vielleicht im Tanz. «Man
strebt die innere Balance an,
die jedoch nur von kurzer

Farbe:

PEOPLE

Nahe beim
Menschen
soigner la forme

n

...SMS...

...SMS...

Er wird seit einem Jahr als Kronfavorit gehandelt, jetzt hat
ihn die FDP Lyss nominiert: Gemeinderat l Andreas Hegg
soll Nachfolger von l Hermann Moser werden und das Gemeindepräsidium ab 2010 übernehmen. Hermann Moser ist
seit 1994 Gemeindepräsident des Wirtschaftszentrums des
ländlichen Seelandes. l Heinz Ehlers hat seinen Vertrag als
Headcoach des EHC Biel um eine Saison bis 2010 verlängert.

«C’est une manière particulière
de travailler avec les familles,
en partant des objets, en parlant uniquement de la création, pas de l’aspect psychologique.» C’est un peu l’envers
d’un
processus
habituel.
Un jeune, délinquant ou en
difficulté, est souvent confronté aux spécialistes – juges,
psychiatres, autorités – qui
commentent ses actes sans que
le principal concerné ne s’exprime.
A Boujean, le jeune va dessiner, sculpter, monter un scénario et assembler tous ces

libre, éphémère. On l’atteint
et il faut recommencer.» Ce
qui la frappe chez les jeunes
en détresse? «Il y a l’absence
de perspectives, ou elles sont
très stéréotypées – sexe, gloire et beauté.» Arianna Damiata regrette souvent le manque
de forme, tant dans le langage que dans la vie. «Pour
émettre une idée, il faut lui
donner forme. On l’a oublié,
on veut le but, mais sans faire l’effort.» Donner cette forme, «c’est le rôle de la mère»,
souligne cette maman de
deux enfants.
n

l L’entraîneur Heinz Ehlers et l’attaquant Marco Truttmann
restent fidèles au HC Bienne. Ils ont tous deux prolongé leurs
contrats d’une saison et seront encore Seelandais en
2009/10. l Maryline Vorpe fait une pause. la cavalière de
Tavannes, profondément marquée par la mort de son cheval
en septembre de cette année, se retire de la compétition pour
se consacrer à l’élevage.

n

«Ici c’est Bienne»
heisst die neue RapProduktion des Bielers
Moritz Bill alias DJ Mo-B.
Es ist eine Neuabmischung
eines noch unveröffentlichten Songs, der der Stadt und
dem EHC Biel gewidmet ist.
Im Stück wird Schweizerdeutsch und Französisch gerappt. «Wir wollen damit die
zweisprachige Stadt Biel und
ihren EHC repräsentieren»,
sagt der 24-jährige Produzent. Der Titel ist mit dem
Bieler Rapper Shork von Mad
Group aufgenommen worden. Vor rund zehn Jahren
beginnt Mo-B mit dem
Musikauflegen, seit einem
Jahr lebt er vom DJ-Dasein.
Mit dem aktuellen Song will
der EHC-Biel-Fan dem Klub
seinen Respekt erweisen: «Lieber produziere ich Musik, als
dass ich andere Fan-Gruppierungen befeinde!» Mo-B’s
Komposition findet Anklang,
der Rap ist im Eisstadion bereits gespielt worden.

«Ici, c’est Bienne»:
voilà le titre du nouveau rap du Biennois Moritz
Bill, alias DJ Mo-B. Il s’agit
d’un remix d’une chanson
encore inédite consacrée à la
ville et au HC Bienne. Ce
morceau mêle rap en suisse
allemand et en français.
«Nous voulons ainsi représenter la ville bilingue de
Bienne et son HCB», affirme
le producteur de 24 ans. Le
titre a été enregistré avec le
rappeur biennois Shork du
Mad Group. Mo-B a commencé sa carrière musicale il
y a une dizaine d’années et,
depuis un an, il vit de son
métier de DJ. Fan du HC
Bienne, il veut prouver son
attachement au club: «Je
préfère produire de la musique plutôt que de graviter
dans l’orbite d’autres
groupes de fans!» La composition de Mo-B reçoit un accueil favorable, «Ici, c’est
Bienne» a déjà été joué au
Stade de Glace.

n

n

Markus Kammermann,
47, kehrt zu seiner ersten Liebe zurück. Zuerst geographisch: «Ich stamme aus
dem Bieler Quartier Bözingen, arbeitete aber zehn Jahre
im Aargau.» Dann beruflich:
«Meine Grundausbildung war
Elektromechaniker.» Dazu kamen später Verkauf und Marketing. Nun verbindet er Altes und Neues und stellt sich
einer neuen Herausforderung. «Ich bin der erste Präsident der Sektionen Bern und
Biel des Verbandes Swissmechanic.» Die Büros in Brügg
vertreten etwa 300 kleine
und mittlere Unternehmen
aus der Region. Zu den Aktivitäten gehören «die zweisprachige Berufsausbildung»
und «wir unterstützen unsere

Markus Kammermann, 47 ans, revient dans sa région. «Je suis
de Boujean, mais depuis dix
ans, je travaillais en Argovie.» Et dans son domaine
de formation. «A la base, j’ai
appris mécanicien-électricien.» Egalement spécialisé
dans la vente et le marketing, il relève «un grand
défi» et joue les pionniers.
«Je suis le premier directeur
professionnel du bureau des
sections de Berne et Bienne
de l’association Swissmechanic, à Brügg.» L’enseigne regroupe quelque trois cents
entreprises de la région et
couvre non seulement la formation professionnelle,
«nous sommes la seule école
bilingue du métier», mais

Mitglieder in vielen anderen
Bereichen». Kammermann
spielte zwanzig Jahre Fussball, jetzt hält er sich mit
«Fitness am Morgen zwischen
sechs und sieben» im Schuss.
Daneben spielt er mit seinem
Sohn Golf, «er schlägt sich
schon ganz gut und ich muss
mich sputen.»
FL

aussi «tous les domaines
dans lesquels nous pouvons
soutenir ou aider nos
membres». Footballeur durant une vingtaine d’années,
Markus Kammermann se
maintient avec «le fitness
entre six et sept le matin» et
le golf «pour suivre mon fils
qui se débrouille plutôt
bien».
FL

n Mario
Bettoli,
Chefdisponent am
Theater Biel
Solothurn,
wird diesen
Donnerstag
62-jährig. /
chef du
planning au
Théâtre
BienneSoleure, aura
62 ans jeudi.
n Erwin
Fischer,
Grossrat FDP,
Lengnau,
wird diesen
Donnerstag
57-jährig. /
député PRD,
Longeau,
aura 57 ans
jeudi.
n Raoul
Kohler, alt
Nationalrat,
Biel, wird
kommenden
Montag
87-jährig. /
ancien
conseiller
national,
Bienne, aura
87 ans lundi
prochain.
n Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens,
wird
kommenden
Montag
25-jährig. /
coureur
automobile,
Jens, aura
25 ans lundi
prochain.
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Arianna
Damiata:
«Si on se
barricade,
on ne peut
pas
travailler
ici!»

Dauer ist, danach muss man ein
neues Gleichgewicht finden.»
Und was hinterlässt bei ihr ein
Gefühl
der
Hilflosigkeit?
«Wenn die Jungen keine Perspektiven haben, oder Stereotypen verfallen wie Sex, Erfolg
und Schönheit.» Damiata vermisst persönliche Eigenständigkeit. «Die braucht es, um einer
Idee Gestalt zu geben. Das geht
oft vergessen, man will rasch
ans Ziel, ohne sich anzustrengen.» Diese Eigenständigkeit zu
entwickeln «ist Teil der mütterlichen Rolle», sagt die Mutter
zweier Kinder.
n

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Chez Art vif, les jeunes en difficulté ont
l’opportunité de se saisir de leur histoire.
PAR RENAUD JEANNERAT éléments dans une vidéo,
pour «se saisir de son histoire,
Nichées au cœur du vieux comprendre sa situation et
Boujean, au pied de la mon- son contexte». Il présente le
tagne, trois petites maisons fruit de son travail à son enabritent une institution unique tourage. «C’est souvent une
en son genre: Art vif. Des ado- forme de révélation. On délescents en difficulté, placés là couvre sous un autre angle
pour trois mois au plus, sou- la personne qu’on croyait
vent par un tribunal ou un ser- connaître.» Les parents suivent
vice social, tentent d’illustrer à leur tour les ateliers pour exleur existence en objets et en primer à leurs enfants ce qu’ils
images.
ressentent.
L’ancien foyer d’éducation
L’institution n’est pas un
de la Société d’utilité publique milieu fermé, les deux tiers des
de Bienne est devenu, après douze jeunes y logent toutetrente ans d’évolution, une fois en semaine. Le quotidien
fondation indépendante sub- d’Arianna Damiata, «c’est faiventionnée par le canton. De- re face à l’urgence sans courir».
puis deux ans, Art vif est dirigé Elle s’arrange pour que les sépar Arianna Damiata, 40 ans, jours se déroulent le mieux
qui a succédé au créateur du possible jusqu’à l’aboutisseconcept, Serge Heughebaert.
ment. Pas évident quand on
est confronté au mal-être, à la
Création. Pour Arianna révolte, aux disputes. Devant
Damiata, tout a commencé par les œuvres des jeunes, on sent
une petite annonce. «Une pla- une charge émotionnelle très
ce de coordinatrice et chargée lourde, un travail intense. Dur
de recherches qui alliait à la fois à supporter? «C’est triste, fort,
art et sciences humaines, mes parfois sauvage! Si on se barrideux pôles d’intérêt.» Etudian- cade, on ne peut pas travailler
te à l’Université de Lausanne et ici. Sombrer dans le cynisme,
licenciée en psychologie, la c’est le burn-out des traNeuchâteloise postule. C’était vailleurs sociaux. Mais être
en février 1992. «La rencontre tout le temps écorché par les
avec Serge Heughebaert a histoires des autres, c’est la
été décisive, nous avons parlé mort!» L’entraide dans l’équides heures: j’ai aimé, même si pe est donc primordiale. «Si la
je n’ai pas tout compris.» Elle solidarité manque, tout le
est engagée quasiment sur-le- monde en pâtit.»
champ, chargée d’organiser
l’accueil des jeunes, des faForme. Le secret d’Arianmilles, et de coordonner les en- na Damiata vient peut-être de
tretiens. Elle découvre l’origi- la danse, son loisir favori. «Là
nalité du concept d’Art vif. aussi, il faut trouver l’équi-
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Arianna
Damiata:
«Wer sich
verkriecht,
kann hier
nicht
arbeiten.»

war wegweisend, wir haben
stundenlang geredet. Ich war
begeistert, auch wenn ich
nicht alles verstand.»
Dennoch wurde sie sofort
angestellt: Sie empfing die
Jungen und ihre Eltern. Mit
der Zeit entdeckte sie die Eigenheiten des Konzepts von
Art vif. «Es ist eine besondere
Art mit Familien zu sprechen,
man geht vom gestalteten Objekt aus, unterhält sich darüber, psychologische Aspekte
bleiben ausgeblendet.» Die
übliche Vorgehensweise wird
auf den Kopf gestellt. Delin-

CyanGelbMagentaSchwarz
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Unsere Mitglieder – unsere Stärke !
Nos affiliés – nos forces !
I nostri soci – la nostra forza !
Unia Biel-Seeland, Murtenstrasse 33, 2501 Biel
T 032 329 33 33 - biel-solothurn@unia.ch - www.unia.ch
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Neueröffnung Manor Biel

«La fête magique» – zauberhafte
Weihnachten bei Manor Biel.
Zur Weihnachtszeit erstrahlen im neuen ManorWarenhaus in der Bieler
Zentralstrasse alle Abteilungen in magischem Glanz.
Vor allem die Spielwarenabteilung und die Weihnachtsboutique stimmen
auf das bevorstehende
Fest ein. Bei dieser grossen Auswahl bleibt kein
Wunsch unerfüllt.
Warenhausdirektor Valéry-Antoine Zeller, der mit seinem
Team im Oktober das neue
Haus eröffnet hat, freut sich
sehr auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft: „Mein Ziel und
das meiner Mitarbeitenden ist
es, unserer Kundschaft die beste Auswahl und das schönste
Einkaufsambiente der Stadt für
die Weihnachtssaison zu bieten.“ Und die Auswahl ist
tatsächlich riesig: Bei Manor findet sich neben der aktuellsten
Wintermode alles, was zu
Weihnachten gehört, seien es
stilvolle Designelemente für die
Wohnung, Spielzeug für Kinder
jeden Alters, edle Düfte aus der
Parfümerie, die neusten Multimediatrends, Zutaten und Rezepte für das Weihnachtsmenü
und vieles mehr.

Die Manor in Biel: Ein einzigartiges Shoppingerlebnis auf vier Etagen und 8 000 m2
Weihnachtliches für Kinder
In der Spielwarenabteilung findet
sich mit Sicherheit das passende
Geschenk für die Kleinen und
Kleinsten. Zum Beispiel der exklusiv bei Manor erhältliche flauschige Weihnachts-Teddy, romantische Puppenwelten für Mädels, die neuesten Lego-Ideen für
zukünftige Architekten, Playmobil für kleine Bastler oder eine
heisse Carrera-Bahn. Die neuesten Videospiele können im Gameshop ausprobiert werden.

Valéry-Antoine Zeller,
Direktor Manor Biel

Parfümerie
Immer etwas Besonderes bietet
die Manor-Parfümerie mit ihren
Fachständen, von absoluten
Klassikern bis zu den neusten
Entdeckungen aus dem sinnli-

Ganz im Trend: die aktuellste Mode und verführerische Lingerie

chen Reich der Düfte, wie z.B.
Magnifique von Lancôme, Jasmin noir von Bulgari, Chloé und
Private Collection Amber Ylang
Ylang by Estée Lauder. Gepflegt und stilvoll sind auch die
Düfte für den Herrn: Guerlain
Homme, Kenzo Power oder
Prada Infusion d’Homme.
Weihnachtsboutique
Für ein weihnachtlich eingestimmtes Zuhause gibt es eine
überraschende Auswahl an
Weihnachtsschmuck und -accessoires aus Materialien wie
Metall, Holz und Glas. „Mystic“
in Gold, Nachtblau und Kupferbraun wirkt opulent, warm und
barock. „Frosty Winter“ steht
für kühle Eleganz mit gefroste-

ten Weihnachtskugeln und filigranen Tiergestalten. „Fascination“ ist Disco-Feeling in Silber,
Türkis, Purpur und Fuchsia, mit
geometrischen Kugeln.
Ein Festessen mit Manor Food
Ob Selleriesüppchen mit Trüffel,
Königskrabben-Lasagne, KiwiSorbet mit Champagner, Kalbsmedaillons an Cognacsauce, Kokos-Semifreddo oder Patisserie:
Immer frische und ausgesuchte
Zutaten für das perfekte Menü
sowie viele Rezeptideen gibt es
bei Manor Food. Im ManorWeinkeller warten edle Festtagsweine aus dem mediterranen Raum für jedes Portemonnaie sowie eine grosse Auswahl
an Schaumweinen.

Eine grosse Auswahl an Weihnachtsschmuck und –accessoires

Sonntagsverkauf:
14. und 21. Dezember, von 10 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten
Mo, Di, Mi, Fr
8–19 Uhr
Do
8–21 Uhr
Sa
8–17 Uhr
P 200 Parkplätze im Haus vorhanden

Verlängerte Öffnungszeiten:
Samstag, den 6., 13. und 20. Dezember,
bis 18 Uhr geöffnet
Zusätzlicher Abendverkauf:
Dienstag, 23. Dezember bis 21 Uhr

Biel, Zentralstrasse 40

Geschenkideen soweit das Auge
reicht
Bei Manor findet sich für Damen, Herren und Kinder garantiert das Passende für Weihnachten. Manor bietet FashionTrends und verführerische Lingerie, Schmuck mit Chic, die
heissesten Multimedia-Trends
vom iPhone bis zum neusten
Mac-Book, Software, Musik und
DVDs, Sportequipment und
Kinderspielzeug, aber auch Geschenkkörbe und Geschenkkarten für einen Weihnachtseinkauf mit Stil.
Manor wünscht allen frohe Festtage!

Vielerlei Geschenkideen – auch
im Manor Food Supermarkt
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Bundesrat
Schmid I

Bundesrat
Schmid II
Jetzt stehen wir da, betroffen über den bevorstehenden
Rücktritt von Bundesrat Samuel Schmid. Meine Frau redet von einem Nounours, ein
Wuschelbär zum Anfassen
und Streicheln.
Meine Gedanken über ihn:
Samuel Schmid macht sich

PolizeiChronik

■■

Schwar

ECHO
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NochBIEL BIENNE-Lesende bedauBundesrat
ern den Rücktritt von
Samuel
Schmid:
beliebt
bei den
BIEL BIENNELeserinnen
Ich bin sehr traurig über
und -lesern. den Rücktritt von Bundesrat
Samuel Schmid. Aus psychophysiognomischer Sicht ist
er ein sehr wertvoller
Mensch, da er sehr ausgeglichen, sehr intelligent und
vielseitig ist – ideal als
Führungsperson.
Menschen wie Samuel
Schmid sind selten. Es wird
schwierig sein, ihn durch jemanden zu ersetzen, der
gleichviel bieten kann.
Eva Bucher, Biel

Farbe:

Sorgen um das Schweizer
Heer von morgen.
Man redet schon von
Pfeil und Bogen, doch das ist
zum Teil erlogen.
In seinem Frust tut er sich
schwer: die Armbrust muss
halt wieder her!
Beim Besuch einer Rekrutenschule sagte er vor versammelter Mannschaft zu einem Rekruten: «In der
Schweizer Armee bin ich
momentan der Höchste und
du, momentan der Niedrigste. Aber wir sind aufeinander
angewiesen. Ich bin hier der
Opa und du der Enkel. Hast
du das verstanden?» «Ja Opa
... hesch mer momentan äs
paar Schtutz?»
So wie wir ihn kennen,
gutmütig und jovial, hat er
ihm sicher etwas in die
Hand gedrückt! Ob die Geschichte wahr ist oder nicht
spielt keine Rolle, wir als
Seeländer werden ihn weiterhin in unseren Herzen tragen und wir wünschen ihm
für seine Zukunft alle Gute!
Manfred Hinni, Biel
BIEL BIENNE-Lesende nehmen Stellung zum Artikel
«Schlaflos in Erlach» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 19./20. November

Antenne I
Die Strahlengrenzwerte
der Mobilfunkantenne auf
dem Postgebäude in Erlach
sind zwar eingehalten, die
Anwohner leiden jedoch
weiterhin und immer mehr.
Bei der Festsetzung der

Grenzwerte hierzulande hat
man einzig darauf geachtet,
dass keine thermischen Veränderungen im Körper geschehen. Die körpereigene
Zellsteuerung funktioniert
aber mit elektromagnetischen
Schwingungen in gleichen
Frequenzbereichen wie die
der Natelantennen und wird
somit durch diese gestört.
An andern Orten, beispielsweise in Liechtenstein
und bereits seit 1998 im
Bundesland Salzburg, gelten
massiv niedrigere Werte
(Salzburg 0.6V/m, Schweiz
41 V/m). Technisch ist es also durchaus machbar, die
Strahlung zu reduzieren.
Aufgrund der neuen medizinischen Erkenntnisse ist es
dringend nötig, auch hier
die Grenzwerte zu senken.
Stossend an der Sache ist
auch, dass die Post damals
ohne eine Baubewilligung eine derartige Anlage in Betrieb nehmen konnte. Galt
für sie nicht dasselbe Recht?
Wir verlangen, dass auch
hier eine andere Lösung gesucht wird, die verträglich ist
für die Gesundheit.
Wer rechnet damit, in seinen Körperfunktionen gestört zu werden, wenn er für
null Franken ein Handy angeboten bekommt, und es
passt so gut in jede Hosentasche und hilft auch gegen
die Einsamkeit?
Hoffen wir in Zukunft auf
gesündere Kommunikationsformen, sprechen wir miteinander.
Barbara Krakenberger,
per E-Mail

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 24. November bis 1. Dezember
folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 50 (davon 2 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
15 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 14 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 22 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
6 (alle in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 1 im Amtsbezirk Biel)
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Die
«Antenne
von Erlach»
sorgt für
heisse
Köpfe.
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Antenne II
Erlach ist kein Einzelfall.
Immer mehr Menschen leiden unter der gepulsten Digitalfunkstrahlung. Sei es
durch Mobilfunkantennen
oder durch WLAN-Router
und DECT-Telefonbasisstationen der Nachbarn. Die
Symptome sind Kopfweh,
prickelnde Finger, Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Sehprobleme, Konzentrationsstörungen, Lähmungserscheinungen usw.
Da helfen auch die beruhigenden Webseiten des
Bundesamts für Gesundheit
oder der Swisscom nicht weiter. Es braucht dringend einen Baustopp für neue Mobilfunkantennen. Drahtlose
Netzwerke am Arbeitsplatz
und im Wohn-/Schlafbereich sollten durch verkabelte Lösungen ersetzt werden.
Dass die Strahlung von
Mobilfunksendern krank
macht, ist bekannt. Die Sender werden zwangsläufig
meistens dort aufgestellt, wo
viel Datenverkehr ist, d.h.
vor allem in den Stadtzent-

ren. Die Umgebung des Bieler Bahnhofs beispielsweise
ist stark belastet.
Solange jedoch die Wirtschaftsinteressen wichtiger
sind als die Gesundheit der
Menschen, erscheinen immer mehr neue Anwendungen und Produkte: InternetHandy, Handy-TV, Rail GSM
(Bahnverkehr) usw. Und
zwangsläufig immer mehr
Sender. Unbrauchbare
Grenzwerte hin oder her. Jeder, der diese neuen Produkte verwendet, trägt zu dieser
Entwicklung bei.
Paul Nijman,
Gerolfingen

ken. Die Reise erfolgt nicht
auf dem Kamel, nein, Medien-Tamtam ist angesagt. Die
Millionen fliessen nicht etwa
einer humanistischen Institution zu, nein, geradewegs
ins UBS-Portokässeli...
Der Schmutzli macht sich
da so seine Gedanken. Was
sind schon 33 Millionen
Schweizerfranken von den
«drei Königen» in Relation
mit dem grosszügigen Geschenk der Nationalbank
(und damit der Steuerzahler)
für die Übernahme der Risikopapiere im Betrage von
rund 60 Milliarden Franken.
Noch kommt es deswegen
Anfang 2009 im Schweizer
Parlament zu einer Debatte.
Doch die Zeichen stehen
nicht auf Sturm, sondern auf
Konsens. Welche Partei
möchte schon auf den Zustupf der UBS fürs Parteikässeli verzichten? So schliesst
sich der Kreis: Säuhäfeli, Säudecheli.
Hans-Peter Burri, Port

Steht in der
Kritik von
Leserbriefschreiber
Hans-Peter
Burri: UBS.

Hans-Peter Burri in
«königlicher» Weihnachtsstimmung über

33 Millionen
Franken
Die drei Könige aus dem
Morgenland sind schon im
November unterwegs. Nicht
mit Myrrhe, Weihrauch und
Gold, nein, mit Millionen
von schweren Schweizerfran-

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 24 novembre au
1er décembre:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 50 (dont 2 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
15 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 14 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
6
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 22 (dont 15 dans des habitations)
dont district de Bienne
6 (tous dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 3 (dont 1 dans le district de Bienne).

Chronique
policière

Publi-reportage
Neu in Biel
Nouveau à Bienne
Offene Türen zum Thema Hightech-Optik Portes ouvertes sur l’optique high-tech
Das Geschäft Museum Perret Optik in Biel verdoppelt die Fläche, verteilt auf zwei Etagen. Es wird
sowohl die traditionelle wie auch die zukunftsweisende Herstellung von Brillengläsern gezeigt.

Le magasin-musée Perret optique à Bienne double sa surface sur deux étages. Il montre comment se
fabrique des verres de lunettes à l’ancienne et à la façon futuriste.

Die Ausstellung umfasst, verteilt auf zwei Etagen, von den ersten Kneifern über die Hightech-Brillen bis zu den
optischen Geräten (Teleskope, Feldstecher, Barometer) ungefähr 300 Objekte; die meisten wahre Kostbarkeiten.

Des premiers binocles aux lunettes high-tech, en passant par les instruments optiques (télescopes, jumelles,
baromètres), quelque 300 objets, la plupart de véritables joyaux, sont exposés sur deux étages.

Herstellung von Brillenfassungen
Eine für den Besucher zugängliche Werkstatt gibt Einblick in die traditionelle wie auch die hochtechnisierte
Herstellung von Brillenfassungen.

Fabrication des montures
Pour voir comment se fabrique des lunettes à l’ancienne ou high-tech, un atelier artisanal est accessible aux
visiteurs.

Brillengeschäft
Mit Repliken im Stile der Könige von Frankreich gibt dieses
Geschäft im neuen Look einen tiefen Einblick in die Geschichte
der Optik. In einer speziell eingerichteten Boutique können solche
Modelle aufgesetzt und auch bestellt werden.

Boutique à lunettes
Avec des répliques de lorgnons s’inspirant du style des rois de France, ce magasin relooké inspire à la réflexion
optique. A l’intérieur d’une boutique, les montures anciennes peuvent également être commandées ou portées.
Verres high-tech
Un assortiment de verres high-tech adaptés par ordinateur au comportement du regard est proposé, avec:
• un scanner visuel 3D qui dévoile une topographie du
champ visuel.
• un instrument qui vérifie la qualité des verres existants
pour comparer si ceux-ci sont bons ou médiocres.

Hightech-Brillengläser
Wir offerieren ein Sortiment von Hightech-Brillengläsern,
computerangepasst an das Blickverhalten mittels einem
3D-Scanner, der eine Topographie des Blickfeldes sichtbar werden
lässt einem Instrument, das die vorhandenen Gläser prüft, ob diese
von hoch- oder minderwertiger Qualität sind.

Inauguration avec le Saint-Nicolas
• une inauguration officielle est prévue sur trois jours:
du jeudi 4 au samedi 6 décembre 2008 (heures d’ouvertures des magasins).
• samedi 6 décembre, dès 15h, visite du Saint-Nicolas
avec des cadeaux pour les plus sages.

Einweihung mit dem St. Niklaus
Es ist eine offizielle Einweihung von drei Tagen Dauer vorgesehen:
von Donnerstag, 4. bis Samstag, 6. Dezember 2008. (Während den
Ladenöffnungszeiten). Am Samstag, 6. Dezember, ab 15.00h,
Besuch von St. Niklaus mit Geschenken für die ganz Braven.
Wo? Perret Optiker
Adresse: Collègegasse 21/Marktgasse in 2502 Biel
Auskunft: Tel. 032 323 37 37
y-perret@bluewin.ch

Endlich klare Sicht unter allen Umständen!
Kommen Sie vorbei!

Brillen-Triopack zu einem sympatischen Preis
Anlässlich der Einweihung offerieren wir Ihnen ein Trio-Pack Brillen mit Gläsern, nach Ihrer
Wahl, zum Beispiel für Arbeit, Sport, Abend, usw. zu einem sympatischen Preis.

Lunettes trio-pack à prix sympa
Pour l’inauguration, un pack de trois paires de lunettes - avec verres au choix - est proposé
à un prix sympa. Par exemple pour le travail, le sport, la soirée, etc.

Où ? Perret optique
Adresse: rue du Collège 21/rue du Marché, à 2502 Bienne
Renseignements: tél. 032 323 37 37
y.perret@bluewin.ch

Enfin voir net en toutes circonstances !
Venez-voir !
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FIBROMYALGIE

Hinzu kommen eine psychotherapeutische Unterstützung
sowie Medikamente. Schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente bringen jedoch keine Linderung,
bessere Ergebnisse werden mit
Antidepressiva erzielt.
Um die Ausdauer zu stärken
und die Gelenkfunktionen zu
mobilisieren, hilft ein Fitnesstraining, auch Physio- oder Ergotherapie können helfen. Als
hilfreich haben sich zudem
Ganzkörperwärmetherapien,
Sauna, heisse Bäder und
Homöopathie erwiesen. Wichtig ist, dass der Patient die Auslöser der Krankheit, die sogenannten Trigger, kennt und
vermeidet. Dies können zum
Beispiel Stress, Wetterveränderungen, Rauch oder Lärm sein.
Boillat: «Es ist nicht einfach, bei
solchen Schmerzen aktiv zu
bleiben. Es ist aber wichtig, dass
sich die Patienten nicht isolieren.»
n

Entspannung für
geplagte Muskeln

Schock. Fibromyalgie wurde früher einfach als «Weichteilrheuma» bezeichnet. Im
Gegensatz zu anderen rheumatischen Erkrankungen kommt
es bei der Fibromyalgie zu keiner Gelenkschädigung. Die
Schmerzen an Muskulatur und
Sehnenansätzen können indes
so stark sein, dass der Alltag der
Betroffenen deutlich beeinträchtigt ist.
Die Ursachen sind bis heute nicht geklärt. Man geht
von einer genetischen Veranlagung aus. Oft bricht die

Krankheit auch nach einem
Schock, einer Krankheit oder
einem Unfall aus. Viele Forscher sind zudem überzeugt,
dass komplexe Wechselwirkungen zwischen Nerven-,
Immun- und Hormonsystem
eine grosse Rolle spielen.
In der Vergangenheit wurden die diffusen Schmerzen
häufig als psychosomatisch
abgetan. Fibromyalgie ist jedoch mittlerweile als Krankheit anerkannt, die Diagnose
wird anhand der Beschwerden-Schilderung sowie der
Schmerz-Reaktion bei Druck
auf die «tender points» gestellt: Der Patient muss Druckschmerzen an mindestens 11
von 18 definierten Punkten
empfinden. Mittels Bluttest,
Röntgen und anderen technischen Untersuchungen lässt
sich eine Fibromyalgie nicht
diagnostizieren, sie sind aber
wichtig, um andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen auszuschliessen.

Fitness. Die Krankheit ist
nicht heilbar, die Therapie ist
denn auch darauf ausgerichtet, die Schmerzen zu lindern
und die Lebensqualität zu verbessern. «Im Zentrum steht
das Selbstmanagement, das
heisst sämtliche Massnahmen, die der Patient ohne Nebenwirkungen selber durchführen kann», erklärt der Bieler Apotheker Yves Boillat.
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Muscles accablés
Quand les douleurs diffuses
rendent la vie dure: environ
200 000 personnes souffrent
en Suisse de cette affection
douloureuse chronique du
système locomoteur.
PAR
La fibromyalgie peut se
ANDREA manifester par près de cent
AUER symptômes différents, mais
certains se retrouvent chez
tous les patients: fortes douleurs à des points précis (appelés «tender points»), surtout à la nuque, aux épaules,
dans le dos et les hanches, as-

Eine Massage kann
bei chronischen
Schmerzen
entspannend sein.

La thérapie
s’axe sur la
diminution des
douleurs.

sociées à de la fatigue et des exclure d’autres affections
troubles du sommeil. Princi- avec des symptômes sempales victimes: des femmes blables.
entre 30 et 50 ans.
Fitness. La maladie n’étant
Choc. Autrefois, la fibro- pas guérissable, la thérapie
myalgie était simplement s’axe sur la diminution des
appelée «rhumatisme des tis- douleurs et l’amélioration de
sus mous». Contrairement à la qualité de vie. «Le pilier cend’autres rhumatismes, il n’y a tral est le management perpas de lésions articulaires dans sonnel, c’est-à-dire un enla fibromyalgie. Néanmoins, semble de mesures que le pales douleurs des muscles et des tient peut appliquer de luitendons peuvent être si fortes même, sans effets seconqu’elles restreignent les activi- daires», explique le pharmatés quotidiennes des per- cien biennois Yves Boillat. On
peut y adjoindre le soutien
sonnes touchées.
Les causes ne sont pas en- d’une psychothérapie et de
core connues. On admet une médicaments. Alors que les
prédisposition génétique, et il antalgiques et les anti-inflamn’est pas rare que la maladie matoires sont sans grand effet,
se déclare à la suite d’un choc, les antidépresseurs s’avèrent
d’une maladie ou d’un acci- plus efficaces.
Un entraînement muscudent. De nombreux chercheurs sont convaincus du laire encadré ainsi que la phyrôle que jouent des interac- siothérapie ou l’ergothérapie
tions complexes entre les sys- peuvent aider à augmenter
tèmes nerveux, immunitaire l’endurance et conserver la
mobilité des articulations.
et hormonaux.
Naguère, les douleurs dif- Autres aides: thérapie par la
fuses étaient souvent quali- chaleur, sauna, bains chauds
fiées de psychosomatiques. et homéopathie. Il est aussi
Aujourd’hui, la fibromyalgie important que le malade
est reconnue comme une réel- connaisse ses facteurs déclenle maladie. Son diagnostic re- cheurs (appelés «trigger»)
pose sur le tableau clinique pour les éviter si possible. Ce
ainsi que sur les douleurs à la sont par exemple le stress, la
pression des «tender points»: fumée, le bruit ou les changepour le patient, au moins 11 ments de temps. Yves Boillat
des 18 points typiques doi- constate: «Rester actif avec de
vent être douloureux à la telles douleurs ne va pas de
pression. Le diagnostic ne soi, mais il est important que
peut être fait au moyen d’ana- les patients ne se réfugient pas
lyses, d’images ou d’autres dans l’isolement.»
n
méthodes médicales, qui sont
toutefois importantes pour
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DER RAT / LE CONSEIL
Eva Bader,
Dorf-Apotheke, Ipsach

Eva Bader,
Dorf-Apotheke, Ipsach

l Es ist wesentlich, sich der
Krankheit nicht schicksalhaft zu ergeben. Das bedingt,
dass man aktiv ist und mit
Ausdauer, Geduld und Hartnäckigkeit nach Möglichkeiten sucht, die einem Linderung verschaffen, wie etwa
Bewegungs-, Wärme- oder
Entspannungstherapien.
Man muss sich vor Augen
führen, dass man damit eine
Steigerung der Lebensqualität erreichen kann. Die
Therapie der Fibromyalgie
basiert auf den drei Säulen
Bewegung, Psychotherapie
und Medikamente. Nebst
den Schmerzen leiden die
Betroffenen auch unter einem Erschöpfungszustand,
sie gehen durchs Leben wie
mit angezogener Handbremse. Deshalb stehen bei der
Bewegung nebst dem Muskelaufbau auch die Muskelentspannung im Zentrum.

l Il est essentiel de ne pas
concevoir cette maladie
comme une fatalité. Ceci
implique de rester actif et de
chercher avec endurance,
patience et volonté ce qui
pourra soulager, comme le
mouvement, la chaleur et les
méthodes de relaxation et
détente. Il faut sans cesse
garder à l’esprit qu’on parvient ainsi à une meilleure
qualité de vie. La thérapie de
la fibromyalgie repose sur
trois piliers: mouvement,
psychothérapie et médicaments. En plus de leurs douleurs, les personnes touchées
ont à souffrir d’épuisement,
elles avancent dans la vie
comme si le frein à main
était tiré. C’est pourquoi le
mouvement est indissociable
non seulement du renforcement de la musculature,
mais aussi de la détente de
celle-ci.

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Wir wünschen Ihnen
eine schöne Adventszeit

Pour la nouvelle année,
nous vAvec nos meilleurs
d‘un bel Avent

NEWS
l Der Notfalldienstplan der
Apotheken lässt keine Zweifel offen: Die Feiertage stehen vor der Tür. Die Gelegenheit also, sich – endlich –
etwas Gutes zu gönnen. Wie
wäre es mit einem Saunabesuch, sportlicher Betätigung
oder einem Spaziergang an
der frischen Luft? Doch dazu
muss man nicht auf die Festlichkeiten warten. Auch im
Advent kann man sich bereits verwöhnen, sich so
richtig entspannen. Ob Sie
diesen guten Vorsatz schon
jetzt oder erst im nächsten
Jahr umsetzen – die Apothekerinnen und Apotheker von
RegioPharm wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 2009!

l Le plan des pharmacies de
service ne laisse planer aucun doute: les jours fériés
sont à notre porte… L’occasion pour beaucoup – enfin!
– de s’accorder un peu de
bon temps. Alors, profitonsen pour nous offrir les bienfaits du sauna et de la détente, nous adonner aux joies
du sport et du plein air.
Pourquoi attendre les jours
fériés pour ressentir ce bienêtre, plutôt que de prendre
un peu d’avance pendant la
période de l’Avent déjà?
Quoi qu’il en soit, que votre
agenda déborde ou sache
garder son sang-froid, les
pharmaciennes et pharmaciens RegioPharm et leurs
équipes vous souhaitent une
excellente fête de Noël et un
bon passage à 2009!

nn
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VON
Es gibt bis zu hundert verANDREA schiedene Symptome für eine
AUER Erkrankung an Fibromyalgie.
Alle Patienten leiden jedoch
unter starken Schmerzen an
definierten Punkten (so genannten «tender points»),
vor allem im Bereich Nacken,
Schultern, Rücken und Hüften, begleitet von Müdigkeit
und Schlafstörungen. Betroffen sind vorwiegend Frauen
zwischen 30 und 50 Jahren.

MagentaSchwarz

Farbe:

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Wenn diffuse Schmerzen das
Leben erschweren: Bis zu
200 000 Menschen leiden an
einer chronischen und
schmerzhaften Erkrankung des
Bewegungsapparates.

Buntfarbe:

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
6-7.12
13-14.12
20-21.12
24-26.12
27-28.12
31.12.08-2.1.09
3-4.1

GENO Dufour, General-Dufour-Strasse 4, Biel-Bienne
Apotheke Hilfiker, Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
GENO Zentral, Zentralstrasse 45, Biel-Bienne
Amavita Stern, Collègegasse 17, Biel-Bienne
Madretsch-Apotheke, Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Sun Store, Bahnhofstrasse 16, Biel-Bienne
GENO Mett, Mühlestrasse 47, Biel-Bienne

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

In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

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

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.

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
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SchwarzMagenta

GESUNDHEIT

SANTÉ

Gesundes Spital

Qualité hospitalière

VON Vor acht Jahren sind die
FRANÇOIS Spitäler St. Immer und MouLAMARCHE tier zusammengeschlossen
worden. Seither arbeiten die
Verantwortlichen daran, die
Qualität der Dienstleistungen
und der Pflege zu verbessern.
In den letzten zwei Jahren
wurde das HJB mit verschiedenen Labels und Zertifizierungen ausgezeichnet. Ein
Gespräch mit Spitaldirektor
Jean-Claude Châtelain.
BIEL BIENNE: Ihr Betrieb wirbt
damit, ein «gesundheitsförderndes Spital» zu sein. Ist das
nicht jedes Spital?
Jean-Claude Châtelain: Bis
zu einem gewissen Grad ja.
Bevor wir uns an die Charta
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehalten haben, war die Pflege unsere
Hauptaufgabe. Wir nahmen
die Patienten für eine mehr
oder weniger lange Dauer bei
uns auf, danach gingen sie
wieder nach Hause.
Nun wurden Sie von der WHO
mit dem Label «gesundheitsfördernd» ausgezeichnet. Was ändert sich dadurch?
Wir interessieren uns heute
viel mehr für das Drumherum,
für Suchtgefahren, Familienplanung, Unfallverhütung und
Krankheitsprävention. Dies sowohl für das Personal wie für
die Patienten und Besucher.
Was bedeutet das konkret?
Begonnen haben wir damit,
dass man in unseren Räumen
nicht mehr rauchen darf.
Dann wurden wir mit dem
Qualitätslabel
«Fourchette
verte» (Grüne Gabel) ausgezeichnet. Das bedeutet, dass
man bei uns ausgewogene
Mahlzeiten, Früchte und Ratschläge zu einer gesunden
Ernährung erhält. Im Weiteren entwickeln wir ganz verschiedene Initiativen, ermuntern etwa zu mehr Sport.

Eine Art Rennen um Medaillen?
Nein, wir wollen sensibilisieren, klar vorgehen und auf allen Ebenen eine Geisteshaltung einführen. Ideal wäre,
wenn alle externen Partner
diese Haltung teilen würden,
das heisst Ärzte, Hauspflegevereine usw. Wenn wir ein gesundheitsförderndes Netzwerk schaffen könnten.

L’hôpital du Jura bernois SA
(HJB) collectionne
certificats et distinctions.

sen humanitären Aspekt würden wir uns nicht engagieren.
Doch die paar tausend Franken für diese Herzensangelegenheit haben Platz in unserem Marketingbudget.

PAR La réunion des sites hospitaFRANÇOIS liers de Saint-Imier et Moutier
LAMARCHE en une structure unique date
de l’an 2000. Depuis, ses responsables n’ont jamais cessé
d’améliorer la qualité des services et des soins. Avec, dès
2006, l’obtention de certificats et labels divers. Rencontre avec le directeur de
l’HJB, Jean-Claude Châtelain.

Und mit derselben Absicht organisieren Sie auch Vorträge …
Im Prinzip einmal jährlich,
aber dieses Jahr waren es bereits drei. Bei unserem ersten
Versuch war der Marelle-Saal
in Tramelan bis auf den letzUnd hinter all dem steckt die
ten Platz besetzt. Ein unerAbsicht, sich qualitativ auszuzeichnen, damit die Politiker Ihr wartetes Echo. Der Beweis,
Budget nicht noch mehr kürzen? dass wir mit der Bevölkerung
Nein. Unsere Vorstösse haben etwas zu teilen haben.
nichts mit der Angst vor einer
Schliessung oder anderen po- Wie fühlt sich der HJB-Direktor
litischen Aktionen zu tun. kurz vor dem Jahreswechsel?
Durch die Vorbereitungen auf Glücklich, das steht fest. Wir
die Zertifizierung ISO 9001 beenden ein allgemein positiund 14001 haben wir ein Sen- ves Geschäftsjahr. Alle Ziele,
sibilisierungskonzept einge- finanziell und qualitativ, sind
führt, das sich auf andere Be- erreicht. Ebenso die quantitareiche übertragen hat.
tiven Ziele, auch wenn dieser
Ausdruck nicht sehr angeUnd doch machte das HJB nie
bracht ist. Die Menschen der
so oft von sich reden wie in den Region anerkennen zunehletzten zwei Jahren …
mend die Qualität ihres Spitals
Wir müssen unser Können und schätzen dessen Nähe. n
sichtbar machen. Seit wir eine Aktiengesellschaft sind,
können wir nicht mehr einen
Verlust nach dem andern ausweisen. Zudem ist die Konkurrenz auf dem Spitalmarkt
hart. Da ist eine gute Kommunikation unerlässlich.

BIEL BIENNE: Votre établissement affiche sa qualité d’
«hôpital promoteur de la
santé». N’est-ce pas tout simplement le rôle d’un hôpital?
Jean-Claude Châtelain: Dans
une certaine mesure, c’est
exact. Mais, avant d’adhérer à
la charte de l’OMS, notre rôle
premier était de soigner. Nous
prenions en charge les patients pour une durée plus ou
moins longue et ils retournaient chez eux.

Wäre es nicht sinnvoller, wenn
die Spitäler zusammenarbeiten
würden?
Gewiss. Aber in der Praxis
bleibt es beim höflichen Austausch mit dem Jura sowie mit
dem Spitalzentrum Biel.
Bei Ihren Bemühungen gehen
Sie soweit, dass sie sogar Vincent Scheidegger, Extremsportler
aus St. Immer, bei seinem nächsten Abenteuer in Nepal unterstützen. Ist das vernünftig?
Reden wir Klartext: Vincent
Scheidegger will in rund 100
Tagen 14 Basiscamps verbinden. Durch das aussergewöhnliche Projekt werden die
Stiftung Nicole Niquille und
damit das Spital von Lukla in
Nepal unterstützt. Ohne die-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Spital des Berner Jura
(HJB) gewinnt eine
Auszeichnung nach der andern.

Jean-Claude Châtelain:
«Unsere Vorstösse haben
nichts mit der Angst einer
Schliessung zu tun.»

Jean-Claude Châtelain:
«Nos actions n’ont rien à
voir avec la peur de la
fermeture.»

A voir cette semaine
Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

Désormais, vous êtes labellisés
«promoteur de santé» par
l’OMS. Qu’est-ce qui change?
Nous nous intéressons beaucoup plus aux dangers collatéraux. Aux dépendances, au
planning familial, à la prévention des accidents et, dans
la mesure du possible, des maladies. Tant pour notre personnel que pour nos patients
et visiteurs.

MODE DISCOUNT

Pulsations
Dimanche 7 décembre 2008
(14h30, 17h30, 22h30)

Thème: Neuropathie diabétique –
attention aux pieds!
Invités: Dr Manfred Stucki, chef de service orthopédie, CHB, Corinne Widmer Lüdi, infirmière clinicienne en diabétologie, CHB

Présentation: Julia Moreno

28. November bis
9. Dezember 08

16.

nous ne pouvons plus nous
permettre d’annoncer des
pertes conséquentes. De plus,
la concurrence entre hôpitaux est rude. Une bonne
communication devient indispensable.

Ne serait-il pas plus sage de
collaborer?
Certainement. Mais, dans la
pratique, nous en restons au
stade des échanges polis tant
Ce qui veut dire?
avec le Jura qu’avec le centre
Nous avons commencé par hospitalier de Bienne. Une
bannir la fumée de nos locaux. véritable collaboration interPuis nous avons reçu le label régionale n’existe pas.
«fourchette verte» qui garantit
la mise à disposition de repas Vous allez jusqu’à soutenir le
équilibrés, de fruits et de sportif imérien, Vincent
conseils diététiques. Et puis Scheidegger, pour sa prochaine
nous développons toutes aventure dans la région népasortes
d’initiatives,
par laise. Est-ce bien raisonnable?
exemple l’encouragement à la Soyons clairs. Le parcours expratique du sport.
ceptionnel que va entreprendre Vincent Scheidegger
en reliant quatorze camps de
Une sorte de course à
base en une centaine de jours
la médaille?
Non, simplement une envie permettra de soutenir la fonde sensibiliser, d’entreprendre dation Nicole Niquille dans
une démarche claire, d’instal- son aide à l’hôpital de Lukla
ler à tous les niveaux un état au Népal. Sans ce volet humad’esprit. L’idéal serait de le fai- nitaire, nous ne nous serions
re partager aux acteurs exté- pas engagés. Dans notre budrieurs du domaine, les méde- get marketing, nous pouvons
cins, les services de soins à do- intégrer ce coup de cœur de
micile, etc. De créer un véri- quelques milliers de francs.
table réseau de promotion de
la santé.
Dans la même ligne, vous organisez aussi des conférences…
L’arrière-pensée n’est-elle pas
En principe une par année,
de cumuler les qualités pour
mais nous en comptons déjà
décourager les politiques de
trois en 2008. Lors de notre
couper encore dans vos
première tentative, nous avons
budgets?
fait salle comble à la Marelle
Certainement pas. Nos actions de Tramelan. Un écho inespén’ont rien à voir avec la peur ré. La preuve que nous avons
d’une fermeture ou d’autres quelque chose à partager avec
actions politiques. La prépa- la population.
ration aux certifications ISO
9001 et 14001 nous a permis En conclusion, comment se
d’entrer dans un concept de sent le patron de l’HJB à l’orée
sensibilisation qui s’est pro- d’une nouvelle année?
pagé sur d’autres domaines.
Heureux, c’est sûr. Nous bouclons un exercice globaleIl n’empêche, l’HJB n’a jamais ment positif. Tous les objecautant fait parler de lui que
tifs, financiers, qualitatifs et
depuis deux ans…
quantitatifs, même si le terme
...nous devons mettre en évi- n’est pas très approprié, sont
dence ce que nous savons fai- atteints. De plus en plus, la rére, rappeler que nous sommes gion, les gens reconnaissent
là. Depuis que nous avons le les qualités de leur hôpital et
statut de société anonyme, apprécient sa proximité. n
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An den Samstagen 6., 13. + 20. Dezember 2008
bleiben die Ladengeschäfte und auch der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet.
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an der Nidaugasse und Zentralplatz, mit über 80 Weihnachtshäuschen

Samstag, 6. Dezember – Mittwoch 24. Dezember 2008

An den Sonntagen 14. und 21. Dezember 2008 sind
die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

www.weihnachtsmarkt-biel.ch
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Ouverture Manor Bienne

«La fête magique» – un Noël enchanté
chez Manor Bienne.
Les rayons du nouveau
grand magasin Manor
Bienne brillent de mille
feux à l’occasion des fêtes. La magie de Noël s’est
installée dans le grand
magasin et tout particulièrement au rayon jouets
et à la boutique de Noël
afin que tous les désirs
puissent être assouvis.
Le directeur de Manor Bienne,
Valéry-Antoine Zeller, qui, avec
ses collaborateurs, a ouvert le
nouveau grand magasin Manor
à Bienne, se réjouit énormément de la période de Noël de
cette année. «Mon but, et celui
de mes collaborateurs, est de
proposer à notre clientèle le
meilleur choix ainsi que la plus
belle ambiance d’achat de la ville pour la période de Noël», explique-t-il. Et le choix est effectivement grand. Chez Manor on
trouve, en plus de la mode hivernale actuelle, tout ce qui
s’associe à Noël: des éléments
de décor stylés pour l’habitat,
des jeux et jouets pour enfants
de tous âges, des parfums sensuels et envoûtants, les articles
multimédia les plus en vogue,
des ingrédients et des recettes
pour le repas de Noël et bien
plus encore.

Manor Bienne: une expérience de shopping unique sur quatre étages et 8 000 m2
Les enfants et Noël
Au rayon jouets de Manor se
bousculent les cadeaux potentiels pour les petits et les grands
tels qu’un nounours de Noël
duveteux en exclusivité chez
Manor, un univers romantique de
poupées pour les petites filles, les
dernières trouvailles de Lego
pour les futurs architectes, des
Playmobil pour les petits bricoleurs, un super circuit Carrera ou
encore les nouveaux jeux vidéos,
disponibles au Gameshop.

Valéry-Antoine Zeller,
directeur de Manor Bienne

La parfumerie
Le rayon parfumerie de Manor
avec ses stands de marques a
toujours quelque chose d’exceptionnel, qu’il s’agisse des
grands classiques ou des derniers nés de l’univers sensuel
des parfums, avec, par exem-

Totalement tendance: mode actuelle et lingerie séduisante

ple, Magnifique de Lancôme,
Jasmin Noir de Bulgari, Chloé et
Private Collection Amber Ylang
Ylang by Estée Lauder. Les parfums pour hommes sont sophistiqués et racés, notamment
Guerlain Homme, Kenzo Power
ou Prada Infusion d’Homme.
La boutique de Noël
Pour que l’ambiance de fête imprègne tout l’habitat, Manor propose une collection impressionnante de décors de Noël et
d’accessoires en métal, bois et
verre. La ligne «Mystic» en or,
bleu nuit et brun cuivré est opulente, chaude et baroque. «Frosty Winter» est synonyme d’élégance froide jouant sur la transparence dans des tons d’argent
et de blanc avec des boules de
Noël givrées et des silhouettes

d’animaux en filigrane. «Fascination» se veut disco en argent, turquoise, pourpre et fuchsia avec
des boules géométriques.
Les repas de fêtes avec Manor
Food
Qu’il s’agisse de potage au céleri
et aux truffes, de lasagnes de crabe royal, de sorbet au kiwi et au
champagne, de médaillons de
veau sauce Cognac, de semifreddo à la noix de coco ou de pâtisserie: Manor Food propose des
ingrédients frais et sélectionnés
pour un menu parfait ainsi que
pour de nombreuses idées de recettes. La cave de l’enseigne propose pour les fêtes d’excellents
vins des coteaux méditerranéens
ainsi que de nombreux vins
champagnisés.

Un vaste choix pour les décorations et accessoires de Noël

Ouverture dimanche:
14 et 21 décembre, de 10h00 à 18h00
Horaires d’ouverture
Lun, Mar, Mer, Ven
8h00 – 19h00
Jeu
8h00 – 21h00
Sam
8h00 – 17h00

P Parking disponible de 200 places

Ouvertures prolongées:
les samedis 6, 13 et 20 décembre
jusqu'à 18h00
Nocturne supplémentaire:
le mardi 23 décembre jusqu'à 21h00

Bienne, Rue Centrale 40

Un foisonnement d’idées cadeaux
Tous les rayons Manor proposent pour les femmes, les hommes et les enfants de quoi faire
de Noël une «fête magique».
Par les dernières tendances de
la mode, la lingerie la plus séduisante, les bijoux chic et choc,
les articles multimédia les plus
en vue – de l’iPhone au tout dernier MacBook –, les logiciels, la
musique et les DVDs, les équipement sportifs et les jouets, les
paniers et cartes cadeaux,
Manor invite tous ses clients à
faire des achats de Noël avec
style.
Manor souhaite à tous de Joyeuses Fêtes!

Toutes sortes d’idées cadeaux
– également au supermarché
Manor Food
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René Mutti, Leiter Logistik LE BILLET
F. + H. Engel AG, schafft
weihnachtliche Atmosphäre an
der Gottstattstrasse in Biel.
VON Spielen Sie am 9. Dezember
RUTH den Samichlous?
RAMSEIER Nein, eher den Schneemann!

Lieu de rencontres céleste

Wie meinen Sie dies?
ENGEL organisiert ein Chlousertreffen in der CHAPELLE NOUVEL. Kunden, Bieler und Quartierbewohner rund um die
Gottstattstrasse sind eingeladen. Damit die Feier in einem
winterlichen Rahmen stattfinden kann, werden zwölf Kubikmeter Schnee als Dekoration angehäuft. Dafür bin ich
verantwortlich.

Was steht am 9. Dezember auf
dem Programm?
Die Chlouserfeier dauert von
15 bis 18 Uhr. Lorenz Pauli
wird berndeutsche Geschichten erzählen, der Samichlous,
selbstverständlich begleitet
von zwei Eseli, verteilt Geschenksäckli und – wie könnte
es anders ein – es gibt Ängelitee und Knabbereien.
Welche Beziehung haben Sie
zur CHAPELLE NOUVEL?
Es war Thomas Engels
Wunsch, eine Chapelle der
Expo.02 zu erhalten. Schliesslich waren es zwei, die den
Bielern und Bernern geschenkt worden sind. Eine
dritte befindet sich in privatem Besitz in Magglingen. Ich
leitete damals den Transport
von Murten nach Biel. Die
Chapelles wurden in mehrere
Teile geschnitten, später wieder zusammengeschweisst.
Die Polizei begleitete uns,
Strecke und Zeit waren genau
vorgeschrieben. Ein Erlebnis,
das ich nicht so schnell vergessen werde!

Une chapelle convient aussi
bien au nom Engel, ange en
allemand!
Oui, c’est ce qu’il y a d’original! L’exposition des églises
suisses à l’Expo.02 de Morat
s’intitulait «Un ange passe».
Comme l’entreprise F.+H. ENGEL SA est gestionnaire de la
chapelle, tout est parfait.
PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Wo holen Sie diesen Schnee?
Auf der Eisbahn, der Transport wird mit einem Muldenservice bewältigt.

po.02. Finalement, il y en a eu
deux, offertes à Bienne et à
Berne. Une troisième se trouve en possession privée à Macolin. A l’époque, j’ai dirigé le
transport de Morat à Bienne.
Les chapelles ont été découpées en plusieurs parties, puis
ressoudées plus tard. La police nous accompagnait. Le trajet et l’horaire étaient prescrits de manière précise. Cette expérience, je ne l’oublierai
pas de sitôt!

Willy Kuster, SCHLOSSBECK,
und René Mutti vor der
Chapelle-Nouvel.
Willy Kuster de
SCHLOSSBECK et René Mutti
devant la Chapelle
Nouvel.

René Mutti, responsable
logistique F. + H. Engel AG,
crée une atmosphère de Noël à
la rue Gottstatt à Bienne.

Cette chapelle peut-elle aussi
être louée?
Oui. Au départ, notre objectif
était d’en faire un lieu de rencontres agréable. CHAPELLENOUVEL.CH y organise des événements liés à la rue Gottstatt
ou des expositions d’art, des
manifestations culturelles,
des lectures, du théâtre et de
petits concerts destinés au public biennois. Ou alors des
particuliers ou des entreprises
y organisent des événements
sous leur propre responsabilité. L’intérieur offre une trentaine de places. Par beau
temps, la plate-forme extérieure peut aussi s’utiliser.

PAR Jouez-vous au Saint-Nicolas le
RUTH 9 décembre 2008?
RAMSEIER Non, plutôt au bonhomme de
Citez-nous d’autres événements
neige!
qui auront lieu dans ce cadre
original?
Précisez votre pensée.
ENGEL organise une Saint- «Christmas Notes», le baptêNicolas à la Chapelle Nouvel. me du CD de Manuel Engel, se
Clients, Biennois et habitants déroulera le 5 décembre 2008
du quartier de la rue Gottstatt de 18 heures 30 à 20 heures 30.
y sont invités. Afin que la fête
puisse se dérouler dans un En quoi consistent vos
cadre hivernal, douze mètres emplettes?
cubes de neige seront utilisés Je bois volontiers un bon vercomme décoration. J’en suis re de vin rouge, de préférence
responsable.
italien. Monsieur et madame
Göri, de VINO MONDO, rue du
Où allez-vous chercher cette
Moulin, connaissent mes préneige?
férences. Le restaurant RÄBLUS
A la patinoire. Le transport ne sert pas seulement du poissera réalisé avec un service de son délicieux, mais aussi des
bennes.
plats de viande goûteux.

te für die Bieler Öffentlichkeit.
Oder es führen Private respektive Firmen Events auf eigene
Verantwortung durch. Der Innenraum fasst 30 Plätze, bei
schönem Wetter kann die
Plattform draussen ebenfalls
benutzt werden.
Andere Events in der Chapelle?
«Christmas Notes», die CDTaufe von Manuel Engel, findet am 5. Dezember von 18
Uhr 30 bis 20 Uhr 30 statt.

Zeit für den Markt?
Ich trinke gerne ein gutes Glas
Rotwein, am liebsten italienischen. Herr und Frau Görl
von VINO MONDO an der MühEine Chapelle passt ja auch
lestrasse kennen meine Vorzum Namen Engel!
lieben. Im RESTAURANT RÄBLUS
Ja, dies ist das Originelle! Der gibt es nicht nur feinen Fisch,
Name Engel lässt viel Spiel- sondern auch köstliche Fleischraum zu. Die Ausstellung der gerichte.
Schweizer Landeskirchen an
der Expo.02 in Murten hiess Andere Tipps?
«Un ange passe». Da die F. + H. Ich freue mich über die EröffENGEL AG Betreiberin der Cha- nung von MANOR – eine Bereipelle ist, passt alles perfekt.
cherung für Biel. Ich kenne die
Ladenkette bereits von andeKann die Chapelle auch gemie- ren Städten und bin begeistert
über die Superqualität und das
tet werden?
Ja. Primär ist es unser Ziel, ei- Ambiente. Beim SCHLOSSBECK
nen einladenden Begegnungs- in Nidau halte ich oft, es riecht
ort zu schaffen. Entweder or- einfach himmlisch in diesem
ganisiert CHAPELLE-NOUVEL.CH Geschäft! Er wird übrigens für
Anlässe auf die Gottstattstras- das Wohl unserer Gäste am
se bezogen oder Kunstausstel- Chlousertreffen sorgen.
n
lungen, Kulturanlässe, Lesungen, Theater und Kleinkonzer- www.chapelle-nouvel.ch

Le 9 décembre, en quoi le
programme consiste-t-il?
La fête de la Saint-Nicolas
dure de 15 à 18 heures. Lorenz
Pauli racontera des histoires
en dialecte bernois. Le SaintNicolas, évidemment accompagné de deux ânes, distribuera des paquets cadeaux et,
comment pourrait-il en être
autrement, il y aura du thé des
anges et des friandises à croquer.

Vos autres tuyaux?
L’ouverture de MANOR est un
enrichissement pour Bienne.
Je connais ce groupe par ses
commerces établis dans
d’autres villes. Je suis enthousiasmé par la qualité des marchandises et par l’ambiance.
Je m’arrête souvent chez
SCHLOSSBECK à Nidau, l’odeur
qui s’en dégage est tellement
attirante! Cet établissement
réputé se chargera d’ailleurs
du bien-être de nos hôtes à
Saint-Nicolas.

Quel rapport entretenez-vous
avec la Chapelle Nouvel?
Thomas Engel désirait conser- www.chapelle-nouvel.ch
ver l’une des chapelles d’Ex-

n SCHLÖSSLI: pendant trois
ans, Ruedi Scherer a dirigé le
restaurant Schlössli d’Ipsach.
Il a notamment fait passer le
restaurant à 13 étoiles dans le
guide GaultMillau. Il quittera
ses fonctions à fin novembre
et sera remplacé par le chef titulaire d’un diplôme fédéral
Christian Iseli.
n HOTEL ELITE: plus d’un an
s’est écoulé depuis la rénovation du Baramundo et de la
brasserie Restaurant Elite. La
construction des nouvelles
cuisines constitue une étape
supplémentaire de l’amélioration des infrastructures. Les
travaux débuteront en janvier 2009. Durant cette année
de transformations, grâce à
des cuisines provisoires parfaitement
équipées,
les
clients pourront être servis
normalement. D’ici là, cette
année encore, les amateurs
de fruits de mer ont rendezvous au bar à huîtres. Et
les curieux peuvent observer
Xavier Gaille et Bertrand
Gontier. Xavier Gaille a reçu
la distinction de «meilleur
écailler de Paris 2008», alors
que le Français Bernard Gontier est quintuple champion
du monde. La Brasserie sera
ensuite fermée du 27 décembre au 11 janvier 2009. Le
déménagement des cuisines
dans le local provisoire se
n CHARLES VÖGELE: Die Out- fera durant ce laps de temps.
door-Mode lebt diesen Winter vom Materialmix und Vo- n CHARLES VÖGELE: la mode
lumen. Sie bekennt sich zum outdoor de l’hiver 2008/09 se
gepflegten, chicen Casual- décline dans des matières méLook mit einem hohen Mass langées et privilégie les voan Individualität. Gegensätz- lumes. Elle cultive un look caliche Stoffe bilden eine neue sual soigné et chic avec une
spannende Allianz beim touche individuelle. Les

PHOTOS: Z.V.G.

Himmlischer Begegnungsort

n RESTAURANT SCHLÖSSLI: Ruedi Scherer zeichnete während
der vergangen drei Jahre für
das Restaurant Schlössli in Ipsach verantwortlich. Unter
seiner Leitung ist der Betrieb
mit 13 Gault-Milllau-Punkten ausgezeichnet worden.
Nun hat Scherer den Betrieb
per Ende November verlassen. Seine Nachfolge tritt der
eidgenössisch
diplomierte
Küchenchef Christian Iseli
an.
bb
n HOTEL ELITE: Bereits ein Jahr
ist seit der Renovation des
«Baramundo» und der Brasserie Restaurant Elite vergangen. Nun steht ab Januar mit
dem Küchenumbau eine weitere Etappe zur Verbesserung
der Infrastruktur an. Für die
Gäste wird das keine negativen Konsequenzen haben,
steht doch ein bestens eingerichtetes Küchenprovisorium
zur Verfügung. Bevors losgeht,
haben Feinschmecker auch
dieses Jahr Gelegenheit, bis
Weihnachten maritime Gaumenfreuden zu geniessen. Frische Austern und Meeresfrüchte werden von Xavier Gaille
oder Bernard Gontier, zwei erfahrenen Ecaillers, zubereitet.
Gaille ist in diesem Jahr zum
besten Ecailler von Paris gekürt
worden, Gontier ist fünffacher
Weltmeister.
bb

Kombinieren – Kühles zu
Warmem, Feines zu Voluminösem oder Technisches
zu Natürlichem. Glanz erhält
einen hohen Stellenwert bei
den neuen Outdoor-Jacken.
Moderne, meistens gesteppte
Jackenformen – wie Blousons,
Parkas oder Gürteljacken – in
Lack, beschichteten oder
technischen Qualitäten machen Lust auf den Winter. Kapuzen mit Webpelzfutter, abnehmbare Fellkrägen oder
Verbrämungen und Metallund Nietenaccessoires oder
grosse Knöpfe und Reissverschlüsse geben den Jacken
Pfiff. Auch modische Cityjacken und Kurzmäntel in angenehm weichen Wollmischungen gehören zu den
Highlights der Saison.

étoffes se mélangent et jouent
les contrastes, les contraires
s’attirent et s’associent, pour
former une alliance captivante. Ainsi le froid et le chaud, le
fin et le volumineux ou la
technique et la nature. Le
brillant est à l’honneur dans la
gamme des nouvelles vestes
outdoor. Des vestes qui se présentent avec brillance. La plupart des vestes sont surpiquées, comme les blousons,
les parkas ou les vestes ceinturées, réalisées dans des matières vernies, apprêtées ou
techniques. Les vestes de ville
à la mode et les manteaux
courts en laine mélangée,
douce et agréable, font aussi
partie des highlights de la saison.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Pouletschenkel, frisch, Schweiz, kg
Schenkeli, 7 Stück, 210 g
Thomy Mayonnaise, 2 x 265 g
Hohes C Orangensaft, 4 x 100 cl

11.50
2.00
4.40
6.95

statt
statt
statt
statt

15.00
2.40
5.20
10.00

Seeteufel in Tranchen, Wildfang: Dänemark, England 100 g
Clementinen, Spanien , 100 g
Caffée Chicco d`Oro, Bohnen, gemahlen, Cremino, 2 x 500 g
Charmin Multipack, weiss oder blau, 24 Rollen

5.50.1.90
10.95
9.95

statt
statt
statt
statt

7.95
2.90
17.40
20.25

Salade Iceberg Anna’s Best, 250 g
Cordon-bleu de porc pané, viande suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Croissants au beurre surgelés, emballage de 24 pièces
Tortellini au fromage, le lot de 2, 2 x 500 g

2.00
1.95

au lieu de
au lieu de

2.70
2.80

9.00
9.50

au lieu de
au lieu de

13.60
13.60

Verger du Soleil Syrah, 2007, vin de Pays d’Oc, France, 6 x 75 cl
19.70
Coca-Cola / Coca-Cola light / Coca-Cola zero, PET, 6 x 2 litres
10.95
Strolghino di culatello Primess,
salami italien produit selon une recette traditionnelle, 100 g
5.45
Huile d’olive italienne, extra vierge, 1 litre
6.95
Papier hygiénique Hakle, camomille, 3 couches, 24 rouleaux de 150 coupons 9.95

au lieu de
au lieu de

29.70
14.95

au lieu de
au lieu de
au lieu de

6.95
8.95
17.80

Omo liquide, Regular ou Color, pour 40 machines
Philips, rasoir avec lame pour poils longs, garantie 2 ans
Rioja Cosecha D.O., Faustino VII, Espagne, 6 x 75 cl
Parfum: Hugo Boss, bottled, homme, vapo EdT 100 ml

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

21.80
159.00
53.40
108.00

10.90
79.00
45.00
52.90
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Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 moderate Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 lègère 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, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 16

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

■ 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.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ 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. 1.00/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 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

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

beauty

Stelle/Offre d’emploi

BIEL BIENNE

“NEBENJOB”

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
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EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Wau wau, ich bin Paco! Im Tierheim nennen sie mich den liebevollen Schmuser. Das kommt daher, dass ich mich sehr gut
mit meinen Artgenossen verstehe. Auch Kinder und Katzen
im selben Haushalt sind für mich kein Problem. Ich bin erst
ein Jahr alt und sollte noch eine Hundeschule besuchen, damit
ich mein Grips fördern kann. Kommt mich besuchen, und falls
ihr schon einen Artgenossen besitzt, bringt ihn gleich mit. Ich
bin sicher, dass wir uns gut verstehen werden.
Euer Paco

Gratis
ist
geil!

Nidau, Studen, Sutz
(Mörigen und Studen
nur Motorisiert)
ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER ORTSCHAFT
PERSONNES ADULTES HABITANT LA LOCALITÉ.
SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C.
ZWISCHEN 4-6 STUNDEN PRO WOCHE.
ENTRE 4-6 HEURES PAR SEMAINE.

WOHNEN.

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

TEL. 032 343 30 30
FAX. 032 343 30 31

www.bielbienne.com

Planiﬁcation, installation & livraison
de citernes propan.

schöne Loftwohnung
128m2 Wohnfläche, Designer-Küche, grosses
Bad, gemeinsamer Garten, Parkmöglichkeiten
Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Tel. 032 365 29 88

3 -Zi.-Whg. im DG
Ruhig gelegen, teilw. renoviert, grosser
gemeinsamer Garten, mit Dachschräge

Mietzins Fr. 1'070.– inkl.

Tel.

032 365 29 88

Appartements entièrement rénovés!

La Lignière 25, Malleray

Kindergartenweg 12, Pieterlen

à louer

zu vermieten

Appart. 4-pièces
grande surface habitable, balcon, cuisine ouverte

ab sofort oder nach Vereinbarung

Loyer Fr. 1'310.- incl.

4-Zi.-Wohnung

Appart. 3-pièces

Balkon, Wohnküche, Bad/WC Dusche/WC

Mietzins Fr. 1'460.– inkl.

balcon, grande surface habitable, lave-vaisselle

3-Zi.-Wohnung

Loyer Fr. 990.– incl.
Visite ouverte le samedi 6 décembre
entre 13:00h et 15:00h

mit grossem Balkon, gemeinsamer Garten

Mietzins Fr. 1'040.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS

KURT FREIBURGHAUS

Immobilien-Treuhand AG

Immobilien-Treuhand AG

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

BIEL

55 mm

1 Feld

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

BIENNE

veröffentlicht

am 17. Dezember 2008
die beliebten

Fr.172.– o. MwSt

2 Felder Fr. 344.– o. MwSt
3 Felder Fr. 516.– o. MwSt
4 Felder Fr. 688.– o. MwSt

GlückwunschSonderseiten.
Reservieren Sie schon heute Ihr Feld.

Annahmeschluss ist der
08. Dezember 2008, 10 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
Tel. 032 329 39 39

Das Tiermagazin präsentiert von Miele
Mit den Beiträgen:
– Physiotherapie für Hunde auf
dem Wasserlaufband
– Tierschützer erzählt traurige Tierschicksale
– Freiwillige führen herrenlose Hunde aus
– Das Wirtepaar Pelzmann aus Suberg
und seine Hunde
– Der Windhund und sein Fresbee
– Junge Kätzchen im Tierheim
– Unterwegs mit Reporter Arthur Sieber
und seinem Hund Twix

www.matratzen-concord.ch

Biel
Madretschstr. 108, Tel. 032 322 25 05

Mühlegasse 15, Rüti b. Büren

zu vermieten

im

Es ist so einfach mit einem Glückwunsch-Inserat
Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel zu gratulieren.

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

ab sofort oder nach Vereinbarung

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

Pianos
Andres & Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

Glückwünsche

Längholz 7, 2552 Orpund

zu vermieten

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Tél. 026 660 07 47 | www.pangas.ch

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

Bassbeltweg 3, 2542 Pieterlen

WERBUNG VERTEILUNG

DISTRIBUTION JOURNAUX ET RÉCLAMES

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Zu vermieten/A louer

UND

“TRAVAIL ACCESSOIRE”

50 mm

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule

■■

SchwarzMagenta

NachtdienstApotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24
---------------------------------------GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin,
Dufourstrasse 4, Biel
Sa 06.12.2008 –
Mo 08.12.2008
---------------------------------------Pharmacie Dr.Hilfiker
Dr. Hilfiker Michel,
Bahnhofplatz 10, Biel
Sa 13.12.2008 –
Mo 15.12.2008

Samstag, 6. Dezember, 14.00 Uhr
Wiederholungen:
Samstag,
6. Dezember 17.00, 23.00
Sonntag,
7. Dezember 11.00, 15.00
Mittwoch,
10. Dezember 14.00, 17.00
Freitag,
12. Dezember 14.00, 17.00
Samstag,
13. Dezember 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag,
14. Dezember 11.00, 15.00
Mittwoch,
17. Dezember 14.00, 17.00
Freitag,
19. Dezember 14.00, 17.00
Samstag,
20. Dezember 14.00, 17.00, 23.00

Gewinnen Sie einen MieleStaubsauger im Wert von Fr. 600.–
Wer ist der Lieblingstennisspieler
von Hündin Lala?

q Boris Becker
q Andre Agassi

q Roger Federer

Bitte richtige Antwort ankreuzen und senden an:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Postfach 240, 2501 Biel.
Einsendeschluss: 22. Dezember 2008
Name:
Vorname:
Adresse:
PLZ / Ort:
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Formulare in einigen Läden
auf und man musste sie per
Post einsenden. Und heute
werden die Formulare meist
vom Internet (www.grenchnersamichlaus.ch.vu) heruntergeladen.
Geblieben ist die Vorbereitungsarbeit, die es dem Samichlaus erlaubt, sich auf das
Wesentliche – auf die Kinder
– zu konzentrieren. «Wir haben auch viele Heimwehgrenchner, die hier noch Samichlaus sind. Die Kindergärten wiederum besuchen vor
allem Pensionierte mit Tagesfreizeit.»

Aufwand. Der Samichlaus kann die Besuche
natürlich nicht alleine bewältigen. Daher hat er auch
Diener. Und dass er pünktlich an die Türe klopft, hinter denen die Kinder
sehnsüchtig auf den Besuch
warten, dafür sorgt ein Fahrer oder eine Fahrerin. Rosemarie Humm organisiert
die Gruppenzusammensetzung. Bis das funktioniert
und die Termine geplant
sind, verbringt sie einige
Stunden am Telefon. «Ich
muss ja schauen, dass zum
richtigen Zeitpunkt alle verfügbar sind. Das ist nicht
immer so einfach.»
Die Tätigkeit hat ihr aber
immer viel Freude bereitet.
«Es ist doch etwas Wunderbares, wenn man in die leuchtenden Kinderaugen sieht.
Beim ersten Mal lief es mir
kalt den Rücken runter».

PHOTO: PETER J. AEBI

Anfänge. Rosemarie Humm
hat 1990 eigentlich lediglich
Trudy Banz unterstützen wollen. «Damals mussten sich
neue Familien in den unteren
Räumen der Kapelle in der katholischen Kirche einschreiben lassen», erinnert sie sich.
«Ich fand das ziemlich mühsam», gesteht sie. Und darum
hat sie das, als sie 1992 dann
dieses Amt übernahm, gleich
geändert. Man legte dafür die

17

DIE WOCHE IN DER REGION

Strahlende Kinderaugen
VON
Auf dem WohnzimmerPETER J. tisch der Familie Humm warAEBI ten die Daten von 110 Familien und 14 Kindergärten fein
säuberlich sortiert auf die Samichläuse. Aufgelistet sind
die guten, aber auch die weniger guten Eigenschaften der
zu besuchenden Kinder.
Rosemarie Humm, der
gute Geist hinter den Kulissen
des Grenchner Samichlaus’,
hat ganze Arbeit geleistet. So
wie immer in den vergangenen 16 Jahren. Heuer ist es ihr
letztes Mal, und ihre Nachfolgerin Julietta Engel hat sie begleitet. Eine fliessende Übergabe sichert den Fortbestand
des beliebten Brauchs.

■■
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GRENCHNER SAMICHLAUS

Am kommenden Wochenende
klopft wieder der Samichlaus
an die Haustüren vieler Familien. Bis es so weit ist, musste
Rosemarie Humm hinter den
Kulissen einiges organisieren.

SchwarzCyanMagentaYellow

Rosemarie Humm beginnt früh mit der Organisation:
«Bei mir ist fast das ganze Jahr Samichlaus.»

Die Aussendung der Samichläuse – dieses Jahr diesen
Freitag um 17 Uhr in der Eusebiuskirche – ist ein Anlass, der
Gross und Klein in Bann zieht.
Was beweist, dass der Sami-

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,
was sonst Tiere eigentlich nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein Kunststück in unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI
Bea Jenni 032 327 09 11

chlaus-Brauch nach wie vor
lebt. In diesem Jahr werden 110
Familien und 14 Kindergärten
innerhalb dreier Tage besucht.
Rosemarie Humm: «Ich organisiere wohl alles, aber am

Telethon-Sammeltag:
Am kommenden Samstag
sammeln die Feuerwehren
von Bettlach, Lengnau und
Selzach mit der Stützpunktfeuerwehr Grenchen in der
Innenstadt für Menschen,
die an einer seltenen Erbkrankheit leiden. Die Spenden bleiben ausnahmslos
in der Schweiz. Die eine
Hälfte geht an die Forschung, die andere dient
der direkten Unterstützung
der Betroffenen und ihrer
Familien. Um auch in diesem Jahr einen stolzen Batzen beisteuern zu können,
haben sich die Feuerwehrleute einiges einfallen lassen. So gibt es eine Rundfahrt mit dem Tanklöschfahrzeug oder eine Fahrt
mit der Autodrehleiter auf

Schluss hängt es vom Samichlaus ab, ob es ein positives Erlebnis für die Kinder wird.»
Ihre Arbeit ist die wichtigste Grundlage für einen gelungenen Samichlaus-Besuch.
Wenn immer möglich teilt sie
den gleichen Samichlaus den
gleichen Familien zu. «Es gibt
natürlich auch Wünsche der
angemeldeten Familien nach
einem bestimmten Samichlaus. Dafür werden sogar
Termine verschoben», berichtet sie. Und auch Familien aus
anderen Kulturkreisen haben
sich angemeldet. «Sie wollen
ihren Kindern das gleiche Erlebnis wie ihren Altersgenossen bieten. Dieser Brauch ist
auch ein Stück Integration.»

30 Metern Höhe. Auch an
Hunger wird niemand leiden müssen. Nebst Älplermakkaronen gibt es Raclette, Hamburger oder Hotdog
sowie zum Aufwärmen
Chlausenmoscht oder
Glühwein. Die TelethonSammelaktion findet seit
über zehn Jahren statt. Ihr
Vorbild stammt aus den
USA, wo der Showmaster
Jerry Lewis solche Spendenaktionen im Rahmen einer
TV-Sendung (TelevisionsMarathon führte zum Begriff Telethon) bereits vor
rund 40 Jahren durchgeführt hat. Die Feuerwehren
können auch für die diesjährige Aktion auf die Unterstützung des Grenchner
Gewerbes bauen.

Wertschätzung. Die Samichläuse wissen die umsichtige Vorbereitung von Rosmarie Humm zu schätzen.
Und da sie ihre Nachfolgerin
bereits eingearbeitet hat, werden die Grenchner Samichläuse weiterhin für leuchtende Kinderaugen sorgen
können. Übrigens: der erzielte
Überschuss wird an wohltätige Organisationen gespendet.
Im letzten Jahr konnten so Behinderte auf einen Motorradausflug gehen. «Wenn man
dort die glücklichen Gesichter
gesehen hat, ist es eine doppelte Belohnung», sagt Rosemarie Humm.
n
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Für
Sie
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Buntfarbe:

Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.

Restaurant Capriccio
Neuenburgstrasse 134a, route de
Neuchâtel
2501 Biel/Bienne
032 323 87 00
Eine bessere Lage könnte sich ein Restaurantbetreiber kaum
wünschen: Nahe dem Stadtzentrum und dennoch direkt am See.
«Der See ist auch im Winter schön», sagt Tiziano Dugaro, der das
«Capriccio» – es liegt unterhalb der Neuenburgstrasse und verfügt
über einen grossen Parkplatz – seit drei Jahren führt. Sieben Tage
die Woche bietet er mediterrane Spezialitäten an. Und zwar nicht
nur Pizzen und (hausgemachte) Pasta, sondern auch Fleisch- und
Fischgerichte. Dugaro: «Dazu kommen Saisonspezialitäten wie
Fasan oder Gerichte mit weissen oder schwarzen Trüffeln.» Und an
kalten Winterabenden sorgt der Pizzaholzofen bei einem feinen
Glas Wein für eine warme und gemütliche Atmosphäre.

Farbe:

MagentaSchwarz

nn
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A
votre
service

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les
petits commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou
disparaissent. Mais, heureusement, il existe encore maintes
firmes qui cultivent à la fois excellence et tradition,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochette de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.
«Le lac, c’est aussi beau en hiver.» A deux pas
du centre-ville, Tiziano Dugaro et son équipe sont
en place depuis trois ans au Capriccio, au calme,
en-dessous de la route de Neuchâtel, avec un
grand parking et les pieds dans l’eau. La carte offre
7 jours sur 7 les joies gustatives de la cuisine
méditerranéenne, des poissons de mer et de lac,
un vaste choix de pâtes en partie faites maison,
le tout accompagné d’excellents crus. «Sans parler
des spécialités de saison, comme le faisan ou les
plats à la truffe blanche ou noire.» Pour les froides
soirées d’hiver, le four à pizze alimenté au bois
garantit une ambiance chaleureuse. Réservez votre
table!

PHOTOS: WALTER IMHOF, ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Es gibt uns noch an der Zentralstrasse 12.
Die Papeterie Leuthe lebt seit über 40 Jahren vom
Papier. Die Kunden finden Papier in allen Farben
und Formaten, glänzend, matt oder rau. «Wir
haben über 80 verschiedene Sorten am Lager», sagt
Inhaberin Ruth Leuthe. Vom technischen Papier für
Architekten bis zum Aquarellpapier für Künstler
und Schüler. «Wir rahmen die Kunstwerke auch
oder verarbeiten sie zu Büchern oder Broschüren.»
Auch führt das Traditionsgeschäft vieles, was in gut
eingerichtete Büros oder Ateliers gehört: Markierstifte, Schneidematten, Druckerpatronen, Acrylfarbe, Leinwände, Bilderrahmen… Sogar exklusive
Geschenke wie Kofferstaffeleien oder dreieckige
Bücher warten nur darauf, zu Weihnachten in
schönes Papier verpackt zu werden. «Ein Besuch bei
uns lohnt sich», lacht Ruth Leuthe.

Restaurant Soleil
Gurnigelstrasse10, 2560 Nidau
032 365 50 06
www.restaurant-soleil.ch
«Wir setzen die Akzente auf Qualität, Gastfreundschaft und
Ambiente.» Mit dieser Devise haben Dragan Stefanovic und Daniela
Wagner vor drei Jahren das Restaurant Soleil neu eröffnet.
Diese Vorsätze verfolgen sie erfolgreich, was auch immer zahlreiche
zufriedene Stammkunden bezeugen. Am Mittag stehen jeweils vier
Menüs und diverse Tageshits auf der Speisekarte der saisonorientierten Küche. Küchenchef Marcel Bürgin zaubert zudem viele köstliche
Fischvariationen aus dem Bielersee und feine Fleischgerichte auf
den Tisch. Die bekannte Soleil-Spezialität, das Beefsteak Tartare,
wird vom Chef persönlich vor dem Gast zubereitet. Die Weinkarte
überzeugt mit regionalen bis weltweiten feinen Tropfen. «Im Sommer erwartet Sie die gemütliche Gartenterrasse im Grünen.»

Wohlfühlen, Natürlichkeit und Qualität sind bis
heute Inbegriff für die Schweizer Traditionsmarke:
Überzeugen auch Sie sich von hervorragender
Qualität, perfekter Passform, ausgezeichnetem
Tragekomfort, angenehmen sowie hochwertigen
Materialien und Kreationen nach den neusten
Trends umgesetzt. Der CALIDA Store in Biel hält
ein umfassendes Angebot an Tag- und Nachtwäsche
für die ganze Familie bereit. Gönnen Sie sich
unvergessliche Wohlfühl-Momente mit CALIDA!
Das Team im CALIDA Store berät Sie gerne!

Capri Traiteur
Murtenstrassse 2, rue de Morat
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 62 04

Capri Traiteur ist seit 30 Jahren das Mekka für Liebhaber belegter
Brötchen. 20 Sorten bereiten Adrian Möri und seine drei Mitarbeiterinnen jeden Tag zu. Tartar, Roastbeef, Tête de Moine oder den
Klassiker Thon. «Die Mischung ist geheim», schmunzelt der
Geschäftsleiter. Mittags kocht Capri ein schmackhaftes Menü für
nur acht Franken, dazu lockt ein Buffet mit 20 hausgemachten
Salaten. Möri und sein Team verwöhnen Sie mit ihrem Partyservice
und servieren dazu beispielsweise den exklusiven Champagner des
Seeländer Spitzenkochs Anton Mosimann. «Wir wünschen unseren
Kunden frohe Festtage!»

Papeterie Leuthe
Zentralstrasse 12, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 47 77
Désormais installée à la rue Centrale 12, la papeterie Leuthe
décline depuis 40 ans le papier sous toutes ses couleurs et formats
à Bienne. «Nous en avons plus de 80 variétés différentes en stock»,
explique la propriétaire Ruth Leuthe, du papier technique pour
architectes au papier pour aquarelle destiné aux peintres et aux
écoliers. «Nous encadrons aussi les oeuvres d’art, ou les relions
sous forme de livre ou de brochure.» La boutique vend tout le
matériel nécessaire dans un bureau ou un atelier: marqueurs,
cutters, cartouches d’imprimantes, couleurs acryliques, toiles,
cadres pour photos... Des cadeaux originaux, comme des valiseschevalet ou des livres triangulaires, attendent de trouver une place
sous le sapin. «Ça vaut la peine de faire un tour chez nous»,
affirme en souriant Ruth Leuthe.

«Nous mettons l’accent sur la qualité,
l’accueil et l’ambiance.» Avec cette devise, Dragan
Stefanovic et Daniela Wagner ont transformé il y a
trois ans le «Café Soleil» en restaurant du même
nom. Elle leur a porté bonheur, puisque une
nombreuse clientèle leur fait part de sa satisfaction. A midi, quatre menus et divers plats du
jour figurent sur la carte d’une cuisine tributaire
de la saison. Marcel Bürgin, chef de cuisine,
confectionne de nombreuses variations de
poissons du lac de Bienne ou les fameuses
spécialités de viande, dont le réputé beefsteak
tartare, préparé devant le convive. La carte des
vins compte de bons crus régionaux ou des
bouteilles issues de fameux vignobles autour du
globe. En été, la terrasse-jardin vous attend.»

Calida Store
Marktgasse 9, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 59 51
Bien-être, naturel et qualité sont les marques de fabrique de
cette entreprise suisse de tradition. Découpe, confort, matériaux
utilisés et création dernier cri sauront vous convaincre.
Le magasin CALIDA Store de Bienne vous propose une offre étendue d’articles pour le jour ou la nuit, pour toute la famille.
Offrez-vous des instants de bien-être inoubliables avec CALIDA!
L’équipe du magasin CALIDA Store de Bienne sera ravie de vous
conseiller.

Le traiteur Capri est depuis 20 ans l’adresse
incontournable pour les amateurs de canapés.
Adrian Möri et ses trois collaboratrices les
déclinent quotidiennement en vingt variations: au
tartare, au roastbeef, à la tête de moine, au thon…
«La recette est secrète», sourit le patron. A midi,
le Capri propose un menu pour huit francs seulement, avec un buffet proposant un choix de
20 salades maison. Adrian Möri et son équipe
livrent également à domicile et vous serviront par
exemple le champagne exclusif du cuisinier star
seelandais Anton Mosimann. «Nous souhaitons
de bonnes fêtes à nos clients!»

BIEL BIENNE

Nummer: 03.12.08

Seite: 19

Buntfarbe:

Farbe:

AUTO

BIEL BIENNE 3. / 4. DEZEMBER 2008

BIEL BIENNE 3 / 4 DÉCEMBRE 2008
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CONDUITE

Sparen beim
Fahren

Rouler
économique

Premiere. ECO4you rollt
seit 2001. Die Idee: Jugendliche im Alter von 17 Jahren
drehen ihre ersten Runden in
einem Auto und nehmen
gleichzeitig an einem SpritSpar-Wettbewerb teil. Um die
1000 Interessierte hatten sich
heuer eingeschrieben, 16
Teilnehmende wurden per
Losentscheid bestimmt.
Aus der ganzen Schweiz
strömten sie nach Lignières
oberhalb von Neuenstadt.
Das erste Mal im Leben fahren sie nun selber. «Ich sass
zwar ein- oder zweimal auf
Papas Knien, heute nehme
ich das Steuer selber in die
Hand», sagt die Bielerin Roxane Trachsel. Barbara Ischer
aus Lyss gesteht flüsternd:
«Ich habe auf kleinen Strässchen erste Fahrversuche gemacht, mehr aber nicht.»
Zuerst machen die Junglenker Bekanntschaft mit den
Grundlagen des Autofahrens,
dann verbringen sie zusammen einen Abend, «um sich
kennen zu lernen». Am nächsten Morgen folgen praktische
Fahrinstruktionen, dann winkt
die Glücksfee ein zweites Mal,
vier Teams werden ausgelost.
«Sie treten gemeinsam zum
Wettbewerb an.» Jede Truppe
kommt unter die Fuchtel eines Coaches, «in der Regel einer der Gewinner des Vorjahres». Sie weihen die Neulinge
in die Kunst des Spritsparens
ein, gefahren wird mit Opel
Corsa.
Erfahrungen. Auf dem
Programm stehen sieben
Runden pro Person, 28 pro
Team. Ziel: Möglichst wenig
Kraftstoff verbrennen. Barbara Ischer erklärt die Technik:
«Nicht zuviel Gas geben und
früh hochschalten. Ich werde

Deux jeunes filles de la région ont
participé au concours ECO4you organisé
sous l’égide d’Opel et du TCS, avec BP et
Michelin pour partenaires.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE une soirée ensemble «histoire
de faire connaissance». Le
«Je suis fier de vous, de lendemain, ils poursuivent
votre engagement, de votre l’instruction, jusqu’à un noumotivation.» Paroles du res- veau tirage au sort. «Il s’agit
ponsable d’organisation Tony de constituer quatre équipes
Staub aux seize jeunes gens et pour le concours», expliquent
filles qui terminaient leur les responsables. Chaque groupensum sur le circuit TCS de pe est placé sous la férule d’un
coach, «en principe les gaLignières.
gnants de l’année dernière» et
Apprendre. ECO4you a doit réaliser une prestation de
été mis sur roues en 2001. Le conduite économique, pour
principe consiste à permettre ce millésime avec des Opel
à des adolescents de 17 ans de Corsa.
suivre leur première leçon de
conduite et de participer à un
Rouler. Sept tours du circoncours. Cette année, plus cuit de Lignières, vingt-huit
d’un millier s’étaient inscrits. par équipe, sont au menu.
Seize d’entre eux ont été tirés Objectif: consommer le miniau sort et invités à participer mum de carburant. «La techau challenge. Venus de toute nique consiste à ne pas donla Suisse, ils se sont retrouvés ner trop de gaz et à changer
sur les hauts de La Neuveville les vitesses à bas régime», rapour une première journée conte Barbara Ischer. Elle
consacrée à la conduite. «A ajoute: «Quand je roulerai, je
part une ou deux fois sur les vais appliquer cette éco motigenoux de papa, c’était ma vation.» Quant à Roxane
toute première expérience Trachsel elle admet: «L’écoloavec le volant», lance la Bien- gie n’était pas ma première
noise Roxane Trachsel. Pour idée. Je voulais apprendre, sasa part, Barbara Ischer de Lyss voir comment ça fonctionne.
avoue du bout des lèvres: «J’ai Mais c’est bien de motiver les
déjà un peu essayé sur des pe- jeunes à rouler économique.»
tites routes, mais sans plus.»
Les deux représentantes
Après l’enseignement des régionales ne se sont malheurudiments de la conduite, les reusement pas trouvées dans
jeunes concurrents passent l’équipe gagnante (4,112 litres/

100 km). Les «orange» de Roxane ont terminé deuxièmes
(4,767). «On ne peut pas toujours gagner. Je vais garder un
bon souvenir de ces journées.
C’est chouette, l’ambiance
avec des jeunes de toute la
Suisse.» Les «rouges» de Barbara ont terminé troisièmes
(4,940). «Je suis un peu déçue,
mais pas triste. C’est surtout
sympa de faire connaissance
avec d’autres jeunes de notre
âge.» Bons d’achats et cadeaux récompensent les participants. Opel Suisse offre le

permis aux quatre membres
de l’équipe victorieuse. Et Tony Staub de conclure: «C’est
fantastique, depuis huit ans,
nous n’avons jamais eu un
problème. Au départ, personne ne se connaît et finalement tout fonctionne parfaitement.» Samuel Duc, représentant d’Opel pour l’occasion assure: «L’écologie est un
thème d’actualité et nous ne
devons pas négliger la jeunesse. A priori, nous poursuivrons notre engagement.» n

NEWS

Barbara
Ischer und
Roxane
Trachsel
sammelten
beim Test
wertvolle
Erfahrungen.

Rabais jusqu’ à Sfr. 6’500.00
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PHOTOS: Z.V.G.

VON
«Ich bin stolz auf Euch, EuFRANÇOIS ren tollen Einsatz und Eure
LAMARCHE Motivation.» Diese Worte
richtete Event-Organisator
Tony Staub an sechzehn Jugendliche, nachdem sie das
Fahrtraining auf dem TCSRundkurs von Lignières absolviert hatten.

diese ökologische Fahrweise
später praktizieren.» Roxane
Trachsel fügt bei: «Die Ökologie stand für mich weniger im
Vordergrund. Ich wollte aber
wissen, wie Auto fahren. Ich
finde es eine gute Sache, die
Jungen zum sparsamen Fahren zu motivieren.»
Die beiden jungen Damen
gehörten nicht zur Siegerequipe (4,112 Liter pro 100
km). Roxane und ihre «Orangen» landeten mit 4,767 Litern auf Rang 2. «Man kann
nicht immer gewinnen. Doch
ich werde den Tag in guter Erinnerung behalten. Es war eine tolle Stimmung mit all den
Jugendlichen aus der ganzen
Schweiz.» Die «Roten» von
Barbara erreichten den dritten Platz (4,940 Liter). «Ich
bin ein bisschen enttäuscht
aber nicht traurig. Es war
sympathisch, andere Junge in
unserem Alter kennen zu lernen.»
Die Teilnehmer erhielten
Gutscheine und Geschenke.
Opel spendiert den vier Teilnehmern des Siegerteams den
Erwerb des Fahrausweises.
Und Tony Staub fügt bei: «Es
ist phantastisch, in den acht
Jahren hatten wir nie Probleme. Zu Beginn kennt keiner
den andern und am Ende
klappt alles bestens.» OpelVertreter Samuel Duc nutzt
die Gelegenheit und betont:
«Ökologie ist ein aktuelles
Thema und wir dürfen die
Jungen nicht vernachlässigen. Wir werden unser Engagement weiterverfolgen.» n

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Zwei junge Frauen aus der
Region haben am Wettbewerb
ECO4you teilgenommen,
organisiert von Opel und dem
TCS, BP und Michelin.

■■

Schwarz

Barbara
Ischer et
Roxane
Trachsel se
sont
initiées à la
conduite
économique.

n Eine Jury, bestehend aus
59 Journalisten aus 23 Ländern, hat den Opel Insignia
zum Auto des Jahres 2009 erkoren. Die deutsche Marke
gewinnt diese Auszeichnung
zum dritten Mal in ihrer Geschichte.
n Trotz Krisenstimmung vermeldet der 79. Internationale Autosalon Genf (5. bis
15. März 2009) volles Haus.
Alle grossen Hersteller haben
ihre Stände reserviert.
n Porsche präsentiert für
den Cayenne einen neuen
3.0 V6 Diesel. Die Version ist
ab kommendem Februar erhältlich.
n Trotz einem Plus von 8,8
Prozent im Oktober liegen
Suzukis Verkäufe in den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres immer noch 2,1
Prozent hinter jenen für den
selben Zeitraum 2007.
n Skoda startet durch und
hat die Verkäufe bis Ende
Oktober um 29,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.
n Volvos Oberklassemodell
V80 erhält einen neuen Turbo-Diesel mit fünf Zylindern, der die Euronorm 5 erfüllt.

n Première marche du podium pour l’Opel Insignia,
élue «voiture de l’année
2009» par un jury de 59
journalistes de 23 pays. C’est
la troisième fois de l’histoire
qu’Opel décroche cette distinction.
n Malgré la morosité ambiante, la 79e édition du

Salon international de
l’automobile de Genève

(5- 15 mars 2009) affiche
complet. Toutes les grandes
marques ont réservé leurs
stands.
n Grande première chez
Porsche avec l’entrée d’un
bloc diesel 3.0 V6 sous le capot du nouveau Cayenne.
Cette version sera disponible
en février prochain.
n Malgré un mois d’octobre
favorable (+8,8%), les ventes
cumulées de Suzuki pour les
dix premiers mois de l’année
sont toujours de 2,1% inférieures à celles de 2007
pour la même période.
n Skoda pavoise avec des
ventes en augmentations de
près de 29,8% à fin octobre
en comparaison aux dix premiers mois 2007.
n Motorisation haut de gamme pour la Volvo S80 qui
reçoit un nouveau turbodiesel cinq cylindres conforme à la norme Euro 5.

Garage André Burkhalter

Grand-Rue 37

2710 Tavannes

032 481 24 51

Garage St-Christophe SA

Rte de Delémont 91

2802 Develier

032 421 34 00

VOTRE PARTENAIRE ALFA-ROMEO SE RÉJOUIT DE VOUS RECEVOIR
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LE
SKICLUB
BIEL/BIENNE…
…se présente
…est prêt pour l'hiver
Année de fondation: 1903

Entraînement sur neige avec le Skiclub Lenk

•

En 1904 cofondateur de Swiss Ski (à l’époque Fédération Suisse de ski [FSS])

•

Membre du Giron Jurassien des clubs de ski et de Swiss ski

•

Plusieurs de nos coureurs sont devenus membres de l’équipe nationale de ski
(alpin et nordique)

•

Organisateur de courses de ski comme les Championnats Biennois, la Coupe de Bienne etc,
y compris des concours de saut à ski ainsi que les Championnats Suisses des 30 km

•

Actuellement environ 130 membres

•

Président : Eric von Kaenel

La petite équipe de compétition de
ski alpin du Skiclub Biel/Bienne
(SCB) est prête à débuter prochainement l’entraînement sur neige, le
samedi à La Lenk. Nous nous entraînons avec le Skiclub Lenk sur neige
artificielle. Après plusieurs hivers
pauvres en neige dans notre région,
le SCB a cherché des alternatives
et a trouvé, avec le Skiclub Lenk, un
partenaire sympathique avec lequel
nous collaborons d’une manière efficace depuis l’hiver dernier, par des
échanges réguliers.

•

Propriétaire de « La Bragarde », restaurant de montagne aux Prés d’Orvin avec possibilité de
nuitées, (www.labragarde.ch), restaurateur, Roland Bart, tél. 032 322 49 69

PUBLIREPORTAGE

L’équipe de ski alpin du SCB à la Lenk

Formation de condition physique à Bienne et formation de ski dans le
proche Jura
À partir du début octobre, l’entraînement en salle se déroule le mardi soir à la halle de gymnastique de la rue de la Loge à Bienne. Aussitôt que les conditions le permettent la formation sur
neige se déroule le mercredi après-midi aux Prés d’Orvin ou dans le proche Jura, en collaboration avec le Skiclub Romand.

Participation accompagnée à des compétitions dans le Jura et l’Oberland

La rencontre avec les “Lenkern” devant «La Bragarde», le restaurant de montagne du SCB

Équipe de compétition de ski alpin de 7-18 ans.

Journées d’essai et soirée d'orientation pour intéressés

À partir du mois d’octobre, entraînement de condition physique dans la halle de gymnastique de
la rue de la Loge à Bienne, le mardi 18.00 - 20.00 heures.
Avons un partenariat avec le Skiclub La Lenk avec lequel nous nous entraînons dès le mois de
novembre sur neige artificielle.
Mercredi après-midi, entraînement sur neige dans le proche Jura.
Journée d’essai pour les petits.

Personnes de contact:
Pierre Montandon
Dolores Stauffer
Urs Wippermann

tél. 079 250 44 40
tél. 078 753 98 31
tél. 079 214 39 50

La saison de compétition - pour les jeunes des classes d’âge entre 7 et 18 ans - commence
généralement au début du mois de janvier. Outre les courses comptant pour la Coupe Didier
Cuche et la participation au Grand-Prix-Migros, nous prévoyons, pour les plus jeunes, des courses et des championnats dans le Jura, alors que les meilleurs participent également à des courses dans les Alpes.

Pour la première fois cette année le SCB invite les jeunes de 7 à 15 ans à des journées d’entraînement sur neige artificielle, à la Lenk. Les intéressés reçoivent volontiers d'autres renseignements auprès des membres du comité cités ci-dessous, ainsi qu’à une soirée d’information qui
se déroulera mercredi le 10 décembre.

Qu’offre encore le Skiclub Biel/Bienne?
Outre les plus jeunes, toutes les classes d’âge trouvent du plaisir à participer à nos nombreuses
activités, que ce soit à l’entraînement en salle avec jeux, lors de sorties ou manifestations, en se
retrouvant dans notre restaurant de montagne « La Bragarde » aux Prés d’Orvin ou encore avec
le Fansclub de notre équipe de compétition.

E-mail: fam.montandon@bluewin.ch
E-mail: dolores.stauffer@besonet.ch
E-mail: urs.wippermann@bluewin.ch

Homepage: www.skiclubbiel.ch • Adresse: Ski-Club Biel/Bienne, CP 102, 2563 Ipsach

VERKAUFEN

• A

VENDRE

Neubauwohnungen in der Überbauung Kreuzmatte
in Aegerten mit bestem Preisleistungsverhältnis

41⁄2-Zimmerwohnungen (ab 108 m2) ab Fr. 392’000.–
2-Zimmerwohnungen (46,3m2)
ab Fr. 225’000.–
Dachwohnungen mit Galerie + Estrich ab 511’000.–

Lengnau: mehr als nur eine Wohnung!
In durchgangsverkehrfreiem EFH-Quartier gepflegtes

41/2-ZIMMER-REIHEN-EFH
+ Büro/Bastelraum (38 m2)
BJ 1993 . NNF: 143 m2. Breite Fensterfront. Balkon.
Abendsonne. Kleiner Vorgarten. Veloraum, Carport .
Sehr pflegeleicht. VB: CHF 398’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - 032 378 12 04

(Heizung mit Grundwasser, Wäschetürme in der Wohnung)

•
•
•
•
•
•

Ruhige Lage im Stadtzentrum
Sicht auf Evilard und Jura
Anpassbare Grundrisse
bonacasa Dienstleistungen
Grosszügige, helle Räume
Edle Materialien

Information:
Bracher und Partner AG
Andreas Keller
7
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Eigener Schindler Lift
Waschmaschine & Tumbler
Carport oder Garage
1XW]ÀlFKHDEPð
DE&+)C

Tag der offenen Tür

An Panoramalage im Bau, gehobene
Senioren-Wohnungen nach
MINERGIE® Standard im Konzept
bonacasa®.

Samstag, 6. Dezember 2008, von 14.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Kirchstrasse 6 und 8 (hinter Restaurant Kreuz)
Auskünfte über 032 351 23 23
Details: www.homegate.ch u.
www.immoscout24.ch

Meinisberg: erhöhte Südausrichtung

Bargen (BE)

An naturnaher, sehr sonniger Lage freistehendes

6-Zi.-Einfamilienhaus
BJ: 1958. Renov. 2006-07. Bezugsbereiter Zustand.
NGF: 175 m2. Kinder-/tierfreundliche Lage.
Sitzplatz/BBQ, Gartenhaus. Garage, Carport (2 PW)
Grundstück: 884 m2. VB: 648'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/1270247

Stöckli
mit Baulandreserve
– Liebhaberobjekt
– Seeländer Riegbau von 1867
– Sandsteingewölbekeller

Am Mittwoch 3. / 10. und 17.
Dezember 2008
16.00 bis 19.00 Uhr
Gemeindehaus Evilard
2533 Evilard
Information:
Bracher und Partner AG
Weissensteinstrasse 15
4503 Solothurn
T +41 (0)32 625 95 95
www.beausite-evilard.ch
www.bonacasa.ch



Tag der offenen Tür
Samstag, 6. Dezember ‘08
v o n 1 0 30 b i s 1 4 30

Behagliches Wohnen dank
inneren Werten
zu verkaufen / vermieten in Sutz-Lattrigen:
grosszügige, gediegene 3.5 und 4.5 Zi-Wohnungen mit grossen Balkonen und viel “Cachet”.
Einzug ab Jan. 2008 o.n.V.
nachhaltiger Holzsystembau: – ökologisch
– gesundheitsfördernd – zukunftsweisend
Weitere Informationen / Besichtigung:
Freiburghaus Treuhand AG
Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel
Tel. 032 329 80 10
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch

Verkaufspreis: auf Anfrage
Tel. 026 672 98 90
www.immoschwab.ch

À vendre

Gehobenes Wohnen im
bonacasa® -Standard in Biel

bonacasa® «Beau-Site»
Evilard

Zu verkaufen

Stadtvillen im Schüsspark

Freie Information

sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1207178

www.immobiel.ch

Tel. 032 345 15 55
info@bielerseeimmobilien.ch

Mulino Verde
31⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 108m2
41⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 140m2

Erlacherweg / Lischenweg
Chemin de Cerlier / Fléoles
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O Tannenbaum / Mon beau sapin
Nun steht er wieder auf dem Zentralplatz:
der 16 Meter hohe Tannenbaum des Energie Service Biel mit tausenden Lämpchen
und 100 bunten Lampions, gezeichnet von
Kindern aus der Region. Die schönsten
sind ausgezeichnet worden.

Le sapin d’Energie Service Biel/Bienne,
16 mètres de haut, avec ses milliers de
lumières et ses 100 lampions décorés
par des enfants de la région trône à
nouveau sur la place Centrale de Bienne.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

«Wosch e Biiss?» Leanne Mathys, 3, lässt Mami Silvia vom
Änischräbeli probieren.
Leanne Mathys, 3 ans, et sa maman Silvia.

Kommen kaum aus dem Staunen nicht heraus: Milena
und Elisa Cennamo (beide 2).
Milena et Elisa Cennamo, 2 ans, émerveillées.

«Es gyt nüt Schöners als Wiehnachte!»
«Il n’y a rien de plus beau que Noël!»

«Ooh, wie schön!» Giuliano und
sein Papi Gaetano Pafumi
bestaunen die Lichterpracht. /
Giuliano et son père Gaetano
Pafumi admirent les jeux de
lumière.

Daniel Alves Anes, 9, hat auch
ein Lampion gezeichnet. «Die
ESB-Wasserratten Bill und Fabienne feiern Weihnachten am Strand
von Brasilien und tanzen in den
Sonnenuntergang». /
Daniel Alves Anes, 9 ans, a dessiné un lampion: «Les rats d’eau
Bill et Fabienne fêtent Noël au
Brésil et dansent sur la plage au
coucher du soleil.»

ESB-Direktor Erwin Haslebacher
und Frau Doris. Sie ist die «Mutter« des ESB-Tannenbaums auf
dem Zentralplatz: «Ein riesiger
Weihnachtsbaum in Strassburg
brachte mich auf die Idee.» /
Erwin Haselbacher, directeur
d’ESB, et sa femme Doris, à l’origine du sapin sur la place Centrale: «J’ai vu un immense arbre à
Strasbourg et j’ai eu cette idée.»

C’est déjà un
peu Noël pour
Timo
Buhholzer, 4
ans, qui reçoit
un cadeau de
Nicole
Witschi,
porte-parole
d’ESB, pour
son lampion.

«Scho chly Wiehnachte» hat Timo Buhholzer, 4. «Christkind»
Nicole Witschi, Medienverantwortliche ESB, überreicht ihm
ein Geschenk für seine gelungene Lampion-Zeichnung.

Credit Suisse
Hell erstrahlt die renovierte Geschäftsstelle der Credit Suisse am Zentralplatz in
Biel. Im Eingangbereich wird jeder Kunde
persönlich begrüsst und weitergeleitet.
Am Montag empfing die Grossbank
200 geladene Gäste im «Le Pavillon».

Le Crédit Suisse a rénové ses locaux
biennois. Lundi, la banque recevait
200 invités au «Pavillon» tout proche.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Thomas von Burg, Leiter Privatkunden Region Mittelland (rechts),
wünscht seiner Bieler Truppe viel Erfolg: Peter Gruber, Leiter Credit
Suisse Biel, Cédric Müller, Leiter Firmenkunden,
Martin Fankhauser, Leiter Private Banking. / Peter Gruber,
directeur Crédit Suisse Bienne; Cédric Müller, responsable
entreprises; Martin Fankhauser, responsable private banking;
Thomas von Burg, responsable clientèle privée région Mittelland.

Die Private Banking-Assistentinnen Romina
Luccarelli und Elena De Donno freuen sich über
ihre neuen Arbeitsplätze mit Blick auf den Zentralplatz. / Les assistantes en private banking Romina
Luccarelli et Elena De Donno se réjouissent de
leur nouvelle place de travail avec vue sur la
place Centrale.

Die Thuner BluesLegende Philipp Fankhauser und seine Band
heizten den coolen
Bankern ein.
Philipp Fankhauser et
son groupe ont assuré
l’ambiance.

In der schallabsorbierenden Lounge können sich die Privatkundenberater Reto Gugger und Jennifer Calderara unterhalten,
ohne ihre Kollegen zu stören.
Les conseillers à la clientèle privée Reto Gugger et Jennifer
Calderara peuvent s’entretenir dans la lounge sans déranger leurs
collègues grâce à l’isolation sonique.

Starke Wirtschaft braucht starke Banken: Peter Grunder, Leiter
Credit Suisse Biel (rechts), erklärt Peter Häsler, Präsident HIV BielSeeland, das neue Kundenkonzept. / Peter Grunder, directeur Crédit
Suisse Bienne (à droite) explique le nouveau concept clientèle à Peter
Häsler, président UCI Bienne-Seeland.

Judith Odermatt und ihre Kolleginnen empfangen die Kunden in
stilvollen Besprechungsräumen.
Die Beleuchtung gestaltete der
Bieler Felix Mosimann.
Judith Odermatt et ses collègues ont reçu les clients dans les
salles de réunion à l’éclairage
signé Felix Mosimann.

Michael Weissberg, Notar, Biel; Hubert Klopfenstein, Bieler Baudirektor; Madeleine Weissberg.
Michael Weissberg, notaire, Bienne; Hubert
Klopfenstein, directeur biennois des travaux
publics; Madeleine Weissberg.
Hanspeter Kurzmeyer, Leiter Privatkunden, und
Thomas von Burg, Leiter Privatkunden Region
Mittelland, sind stolz auf die umgebaute Credit
Suisse-Filiale.
Hanspeter Kurzmeyer, responsable clientèle
privée, et Thomas von Burg, responsable clientèle
privée région Mitelland, fiers de la nouvelle filiale.

BIEL BIENNE

Nummer: 03.12.08

Seite: 22

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Seeland Biel/Berner Jura Seeland Bienne/Jura bernois

www.journaldujura.ch/immo

Mittwoch, 3. Dezember 2008 /Mercredi 3 décembre 2008

A VENDRE
ZU VERKAUFEN

www.bielertagblatt.ch/immo

7DYDQQHV3DVVDJH
GHOD6$7

'HYHQH]SURSULpWDLUH
GHYRWUHDSSDUWHPHQW
0LQHUJLHGDQVOH-XUD
%HUQRLV



1RXYHOOHFRQVWUXFWLRQ
DSSDUWHPHQWVVSDFLHX[HWOXPLQHX[GH
SLqFHVDYHFEDOFRQRXMDUGLQ
&KDTXHDSSDUWHPHQWGLVSRVHG XQHFDYHHWG XQH
EXDQGHULHGHVSODFHVGHSDUFFRXYHUWHVHW
H[WpULHXUHVVRQWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHV

GqV&+) 

– Verwaltung
– Verkauf
– Vermietung
– Promotion
– Schatzungen


$0DOOHUD\'DQVTXDUWLHUUpVLGHQWLHO
1RXVYRXVSURSRVRQVFHWWH
0DLVRQIDPLOLDOHGHSLqFHV
&XLVLQHKDELWDEOHVpMRXUPDQJHU DYHFFKHPLQpHHW
JDOHULH ORFDX[DQQH[HVUHPLVHHWFKHQLOSLVFLQH
JDUDJH6LWXDWLRQLGpDO WUDQTXLOOHGpJDJpHQVROHLOOp
3UL[GHYHQWH&+) 

Marfurt AG
Neuengasse 5
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 50 30
Fax 032 329 50 31
www.marfurt.ch
admin@marfurt.ch

– Achat/vente/location
– Courtage d’immeubles
– Gestion de propriété
par étage
– Estimations/expertises
– Etudes marketing
– Maître d’ouvrage/tutelle
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Roth Immobilière Management SA
Rue de Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40
Fax 032 329 80 60
www.rothimmo.ch info@rothimmo.ch




A LOUER / ZU VERMIETEN
0LHWH1. DE&+)&+)
2UW6WU %LHO6lJHIHOGZHJ
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 527+,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV 3DUNHWWERGHQ /LQROHXPJHVFKO
.FKH/LIW*DUWHQVLW]SODW]33

0LHWH1. &+) &+)
2UW6WU 0HLQLVEHUJ5RVHQZHJ
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUWKHOO%DONRQUXKLJJHVFKO
.FKHPLW*6SODWWHQ /DPLQDW

0LHWH1. &+)DE+.1.
2UW6WU $HJHUWHQ0DWWHQVWUDVVH
=LPò
 =LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUW/DPLQDWERGHQQHXH
.FKH%DONRQ.HOOHU (VWULFKDEWHLO

0LHWH1. &+) &+)
2UW6WU %LHO0XUWHQVWUDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV +HOOUHQRYLHUWQDKH%DKQKRI3DUNHWW

0LHWH1. &+)&+)
2UW6WU 3LHWHUOHQ6SLW]HQVWHLQZHJ
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV QHXZHUWLJ%DONRQRIIHQH.FKH
VRQQLJUXKLJ(LJHQWXPVVWDQGDUG

0LHWH1. &+)DE&+)
2UW6WU 1LGDX:H\HUPDWWVWUDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUW%DONRQ3DUNHWW 
7HUUD]]RE|GHQJHVFKORVVHQH.FKH

0LHWH1. &+)DE+.1.
2UW6WU ,SVDFK+DXSWVWUDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 527+,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUWRIIHQH.FKHPLW*6
/DPLQDWE|GHQ%DONRQ33*DUDJH

0LHWH1. &+)DE+.1.
2UW6WU 1LGDX*HQRVVHQVFKDIWVVWUDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUW%DONRQKHOOUXKLJ
JHVFKORVVHQH.FKHPLW*6(3

0LHWH1. &+)&+)
2UW6WU %LHO6LOEHUJDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUWSDUNHWWERGHQ
JHVFKORVVHQH.FKH%DONRQ

0LHWH1. DE&+)
2UW6WU %LHO6LOEHUJDVVH
=LPò
6WXGLR
.RQWDNW 527+,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV 3DUNHWWERGHQJHVFKO.FKH:&
PLW'XVFKH]HQWUDOH/DJH/LIW

0LHWH1. &+)DE+.1.
2UW6WU 1HXPDUNVWUDVVH%LHO
=LPò
òò=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 527+,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW
7HOHIRQ 
'LYHUVHV 2IIHQH.FKHPRGHUQHU$XVEDX
3DUNHWW 3ODWWHQERGHQ

0LHWH1. &+)&+)
2UW6WU %LHO1HXHQJDVVH
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW
7HOHIRQ 
'LYHUVHV KHOOUXKLJUHQRYLHUWJURVVHU%DONRQ
]HQWUDOVRQQLJ

0LHWH1. &+) &+)
2UW6WU %LHO2EHUHU4XDL
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUWKHOO7HUUDVVH]XU
0LWEHQW]XQJ3DUNHWWJHVFK.FKH

0LHWH1. &+)&+)
2UW6WU %LHO0HWWOHQZHJ
=LPò
=LPPHUZRKQXQJ
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW
7HOHIRQ 
'LYHUVHV UHQRYLHUWQHXHJHVFKORVVHQH.FKH
PLW*6*.3ODWWHQ 3DUNHWWERGHQ

0LHWH1. &+) &+)
2UW6WU %LHO/HQJQDXVWUDVVH
=LPò
%UR3URGXNWLRQ/DJHU
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV PRGHUQH/LHJHQVFKDIW:DUHQOLIW
$EODGHUDPSH

0LHWH1. $XI$QIUDJH
2UW6WU 2EHUHU4XDL%LHO
=LPò
0RGHUQH%UR$WHOLHU
.RQWDNW 5RWK,PPRELOLHQ0DQDJHPHQW
$*
7HOHIRQ 
'LYHUVHV )UHLXQWHUWHLOEDUH)OlFKHPð
3DUNSODW]YRUKDQGHQ

BAL.
Immo-Treuhand AG
Plänkestrasse 20
2500 Biel-Bienne
Tel. 032 322 04 42
Fax 032 322 04 45

www.balimmo.ch
info@balimmo.ch
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Management AG
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Tel. 032 329 80 40
Fax 032 329 80 60

www.rothimmo.ch
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Ab sofort oder nach Vereinbarung in
Nidau zu vermieten

FABRIKGEBÄUDE
ca. 700m2
im 1. Stock, sehr helle Räume, gute
Lage, mit Rampe, Bodenbelastung
1’000 kg/m2, Warenlift 2’000 kg.
Miete Fr. 85/m2 + Nebenkosten.
Auskunft erteilt: Brühlmann + Co.,
Schützenmattweg 10, 2560 Nidau
Tel. 079 353 13 89

www.immobiel.ch
IPSACH - Schürlistrasse
In kinderfreundlicher Überbauung
vermieten wir nach Vereinbarung
moderne, helle

–A

www.rothimmo.ch
info@rothimmo.ch

Roth Immobilière
Management SA
Rue de Flore 30
2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40
Fax 032 329 80 60

LOUER

ZU VERMIETEN
An der J.-Renfer-Strasse 62, Industriezone
Biel-Bözingen (Autobahnanschluss)

Le magazine des animaux présenté par Miele

GEWERBEHALLE
212.5 m2 (flexible Raumaufteilung möglich),
7 Parkplätze, Garderobe/WC,
Mitbenutzung Sitzungszimmer/Cafeteria
Miete inkl. PP
Fr. 2’600.–
NK
Fr. 350.–
Mietbeginn: 1. Januar 2009 oder nach
Vereinbarung.
Vorbesichtigung:
Hr. R. Brahier 079 465 61 65
Auskunft: Direct Mail Immobilien AG
Delsbergerallee 65, 4018 Basel
Tel. 061 331 52 48; ilona.hof@intermail.ch

Avec les reportages suivants:
– Physiothérapie pour chiens
sur le tapis roulant aquatique
– Un protecteur des animaux raconte
le triste destin de certaines bêtes
– Des bénévoles promènent
des chiens abandonnés
– Le couple d’aubergistes Pelzmann
de Suberg et leurs chiens
– Le lévrier et son frisbee
– Des chatons au refuge pour animaux
– En route avec le reporter Arthur Sieber
et son chien Twix

TRAMELAN,

rue Chalet 31.
À louer de suite ou pour date à
convenir un

appartement rénové de
31⁄2-pièces (88 m2)
avec terrasse (40m2)
Sur le haut du village dans maison de
caractère, plein sud, tranquille avec une
vue dégagée. Loyer modéré.
Renseignements:
M. Etienne Patrick: 079 620 66 24

41⁄2-Zimmer-Wohnung, 1. OG
Mietzins ab Fr. 1’660.– + HK/NK
Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten,
Parkett in den Zimmern, offene Küche
mit Granitabdeckung, Balkon, Bad/WC,
Dusche/WC, Kellerabteil, Lift, etc.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur
Verfügung.
Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel.
Fax.

032 385 37 44/45
032 385 37 46

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

samedi 6 Décembre à 14 heures 30
Rediffusions:
samedi
dimanche
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
mercredi
vendredi
samedi

6 décembre 17h30, 22h30
7 décembre 11h30, 13h30
10 décembre 14h30, 17h30
12 décembre 14h30, 17h30
13 décembre 14h30, 17h30, 22h30
14 décembre 11h30, 13h30
17 décembre 14h30, 17h30
19 décembre 14h30, 17h30
20 décembre 14h30. 17h30, 22h30

Gagnez un aspirateur Miele d’une
valeur de fr. 600.–
Quel est le joueur de tennis préféré
de la chienne Lala?

q Boris Becker
q Andre Agassi

q Roger Federer

Veuillez cocher la réponse juste et l’envoyer à:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Case postale 240,
2501 Bienne. Dernier délai: 22 décembre 2008
nom:
prénom:
adresse:
NP lieu:
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PORTRÄT

RÉCOMPENSE

Das Multitalent

Cinéma et chocolat

Der österreichische Autor,
Regisseur und Bieler
Kulturpreisträger Klaus Händel
lebt seit elf Jahren in Port. Für
seinen Film «März» erhielt er
den Silbernen Leoparden.

Le réalisateur autrichien Händl
Klaus vit depuis onze ans à
Port. «Mars», son premier
film, lui a valu le Léopard
d’Argent de Locarno.

Literat. Der im Tirol aufgewachsene Händl schreibt,
filmt, produziert und schauspielert seit er denken kann.
Sprachlich plump ausgedrückt: ein Multitalent. Schöner: Ein Literat mit einem
schnörkellosen Blick für das,
was Menschen in ihrem Alltag bewegt. Er lebt in einem
alten Haus nahe der Aare auf
Porter Boden. «Kommts
rein!» sagt er in breitem Österreichisch. «I frai mi! Schad,
hab leider keinen Kuchen
backen können.»
Dafür gibts Schokolade –
Händls Lebenselixier – warmen Kaffee und Besuch von
Raja, dem «pendelnden» Kater. «Er kommt von der Familie Jäggi eine Strasse weiter,
frisst aber im ganzen Quartier, und hier schläft er am
liebsten.» Das Interview findet im Garten statt. Vielleicht
weil hier der einzig freie Tisch
– auf allen anderen stapeln
sich die Bücher – steht. Die
Sonne wärmt, es ist schön
draussen. Er lebt gerne hier
im Seeland, wo’s ihn nach
dem Verleih des Robert-Walser-Preises hingezogen hat.
Besonders mag er die Bieler
Café-Bar Odéon. Dort schreibt

Suizid. Da kommt Mitbewohner Matti mit dem Silbernen Leoparden in der Hand.
Das Filmfestival von Locarno
verleiht diesen Preis für das
beste Erstlingswerk. In diesem Jahr machte Händls
Spielfilm «März» das Rennen.
«Ah geh!», sagt der Regisseur.
Er wagt nur einen scheuen
Blick darauf. «Das ist doch
kein goldenes Kalb!»
Auch die Berner Filmförderung hat den Film ausgezeichnet, ab 27. März wird er
im Bieler Filmpodium gezeigt. Händl greift darin eine
wahre Geschichte auf, verfilmt sie im Nordtirol. Das
Thema geht unter die Haut:
Drei Männer begehen gemeinsam Suizid. Es gibt keine
Abschiedsbriefe, keine Erklärungen. Händl richtet den
Fokus auf die Hinterbliebenen. Er weiss, wovon er
spricht, hat selber Freunde
auf diese Art verloren. Das bewegt ihn, er schluckt und
stockt, wenn er davon erzählt. «Da gibt es keine
Schuldzuweisungen, aber es
bleibt der grösste Schmerz.»
Es wird bestimmt nie ein
Ziel von ihm sein, einen Kassenschlager zu machen. Viel
lieber schaut er unverstellt
auf den Menschen, nimmt

den Menschen für das was er
ist. «Und manchmal ist man
einem Taxifahrer oder einer
alten Frau, die man im Zug
trifft, plötzlich näher als jemandem, den man schon
lange kennt.» Langsam wird
es kühl draussen. Es wird Zeit.
«Schön, warts da! Schad, dass
ich keinen Kuchen backen
konnte.»
n

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

VON
Händl Klaus ist ein bescheiMARTINA dener Künstlername, wenn
RYSER man erstens Klaus Händl
heisst, zweitens mit 39 Jahren
bereits mit so vielen Preisen
der Literatur- und Kulturszene
im deutschsprachigen Raum
ausgezeichnet worden ist.
Auch der Kulturpreis der Stadt
Biel steht ab nächstem Sonntag (Verleihung im Stadttheater) auf Händls Liste. Es ist die
zweite Auszeichnung, die aus
Biel kommt. 1995 war ihm der
Robert-Walser-Preis verliehen
worden.

er oft. «In solchen Geräuschkulissen kann ich mich wunderbar konzentrieren.» Port ist
nur die eine Ecke, auch Berlin
und Wien gehören zu seinem
Lebensdreieck.
Es gibt viele Fragen zu seiner Prosa, seinen Theaterstücken, Drehbüchern und
Filmen. Und selbst beim
Schauspielern hat er Erfahrungen gesammelt. Wenn er
von seiner Arbeit erzählt,
strahlt er. Er empfindet tiefste
Leidenschaft für das, was er
macht. Händl redet und
gleichzeitig spinnt er seine eigenen Gedanken weiter.
Plötzlich ist der Kugelschreiber, den man eben noch in
der Hand hatte, weg. Händl
kritzelt wild auf einen Zettel.
Ein Wirrwarr von Worten.
«Was schreiben Sie da?»
«Ideen, lauter Ideen. Sie kommen beim Erzählen.»

Mit wachem Blick
durchs Leben:
Klaus Händl.

Klaus Händl,
un esprit jamais
au repos.

PAR MARTINA RYSER périence des planches. Quand
il évoque son travail, il rayonHändl Klaus est un nom ne, car il éprouve une passion
d’artiste modeste quand on se extrêmement profonde pour
nomme Klaus Händl. Ce qui ce qu’il fait. Klaus Händl parn’empêche pas, à 39 ans, d’a- le et, en même temps, il contivoir déjà engrangé quantité nue à développer ses propres
de prix littéraires et culturels pensées. Soudain, le stylo que
sur l’espace européen germa- j’avais en main disparaît. Il
nophone. Même s’il n’a pas griffonne sur un petit bout de
l’aura des autres, le prix de la papier. Un embrouillamini de
culture décerné par la ville de mots. «Qu’écrivez-vous?» «Des
Bienne, qui sera remis ce di- idées qui me viennent lorsque
manche au Théâtre munici- je raconte…»
pal, vient s’ajouter au palmarès de l’Autrichien établi à
Suicide. Matti, son coloPort. Cette récompense fait cataire, arrive avec le Léopard
suite au prix Robert Walser, d’Argent. Le festival du film de
reçu en 1995.
Locarno remet ce prix pour la
meilleure première œuvre.
Lettres. Natif du Tyrol, En 2008, «Mars», son longKlaus Händl écrit, filme, pro- métrage, l’a remporté. Le réaduit et joue la comédie depuis lisateur y jette un regard timiqu’il est capable de penser. Un de et lance: «Ce n’est pas le
personnage aux talents mul- veau d’or!» La promotion du
tiples, un homme de lettres au cinéma du canton de Berne l’a
regard impitoyable sur le quo- aussi récompensé. «Mars» sera
tidien. Il réside dans une an- projeté au Filmpodium de
cienne maison proche de l’Aar, Bienne à partir du 27 mars.
à Port. «Entrez!», s’exclame-t-il Klaus Händl y traite d’une hisavec un fort accent autrichien. toire vraie et la filme dans le
«Je me réjouis. Dommage, je nord du Tyrol. Le thème
n’ai pas pu faire de gâteau.»
touche: trois hommes se suiciEn revanche, il y a du cho- dent ensemble, sans lettre
colat – le péché mignon de d’adieux, sans explications.
Klaus Händl –, du café chaud Comment encaisser un tel
et la visite de Raja, le matou drame? Le cinéaste se focalise
pendulaire. «Il fait partie de la sur les survivants. Il sait de
famille Jäggi, logée une rue quoi il parle puisqu’il a perdu
plus loin, mais il se nourrit des amis de cette façon. Il ne
dans tout le quartier et c’est peut pas rester de marbre, il
ici qu’il préfère dormir.» L’en- avale sa salive, s’interrompt
tretien a lieu dans le jardin, quand il en parle. «Il n’y a pas
peut-être parce qu’ici se trou- d’accusation, seule une douve la seule table libre. Sur les leur terrible persiste.»
Jamais, son objectif ne sera
autres s’empilent des piles de
livres. Le soleil brille, il fait de tourner un film à succès. Il
préfère de loin observer les
beau dehors.
Klaus Händl aime vivre gens, considérer l’être humain
dans le Seeland, où il est venu pour ce qu’il est. «Et, parfois,
s’installer après la remise du un chauffeur de taxi ou une
prix Robert Walser. Il appré- vieille dame croisée dans un
cie tout particulièrement le train deviennent tout à coup
café-bar biennois Odéon. Il y plus proche qu’une personne
écrit souvent. «Je peux ma- que l’on connaît de longue
gnifiquement me concentrer date.» Dehors, il commence à
dans un tel décor, empli de faire frais. Il est temps de parbruits divers.» Ses autres ports tir. «C’était bien, dommage
d’attache sont Berlin et Vien- que je n’ai pas pu faire de gâteau.»
ne.
n
Quantité de questions se
posent au sujet de sa prose, de
ses pièces de théâtre, de ses scénarii, de ses films. L’homme de
lettres a même une certaine ex-

TIPPS / TUYAUX

n

Grenchen:
Jazz-Matinée

n

Die Vereinigung Pro
Jazz führt diesen
Sonntag ihre letzte Matinée
in diesem Jahr durch, und
Heini Stucki, Fotografien zum zwar im Restaurant SchönThema Winter. Analog eingefangen und eigenhändig
entwickelt, zeigt Stucki
weihnachtliche, stimmungsund geheimnisvolle
Schwarzweiss-Aufnahmen
aus der Bieler Altstadt und
Landschaften aus dem Seeland.
Rolf Spinnler und Hansruedi
Imhof gruppieren sich mit
egg in Grenchen. Ab 10 Uhr
Arbeiten von Martin Disler
30 Uhr gastieren die Hot
und Klaudia Schifferle.
Strings. Die aus Berufsmusi-

kern bestehende Band formierte sich im Frühjahr
1990. Die ausschliesslich mit
Saiteninstrumenten besetzte
Formation kann stilistisch
als kammermusikalischer
Swingjazz bezeichnet werden. Mit einer Geige, zwei
Gitarren und einem Kontrabass ausgestattet, umfasst
das Repertoire der Band ein
feines Destillat aus Swingjazz, Musette, Jazzballaden
und Blues, ganz in der Tradition von Django Reinhardt
und Stéphane Grappelli sowie dem legendären Quintette du Hot Club de France. Ausgehend von diesen Einflüssen formen die vier Protagonisten aber auch eine eigene
und zunehmend eigenständigere Swingmischung. Bestechend bei den Hot Strings
ist die musikalische Geschlossenheit der Band. Jeder
Musiker ist ein hervorragender Solist und trotzdem integrieren sich alle in den kompakten Gruppensound. ajé

Biel: «Neue»
Galerie

n

Die ehemalige Galerie
Quellgasse 3 wird zur
Art-Etage. Sie präsentiert wei-

très occupé. Il trouvera tout
de même le temps de parader, dès 18 heures, au centreville de Moutier. Et de distribuer des friandises aux petits
gourmands, pendant que
leurs parents se revigoreront
terhin zeitgenössische Kunst. avec un verre de vin chaud. rc
Art-Etage befindet sich im
Hochparterre des neuen Atelierhauses an der Seevorstadt
71, neben dem CentrePasquArt. Die EröffnungsausstelLa nouvelle exposilung bestreiten Kunstschaftion pluridisciplinaire
fende dieses Hauses: Hannah du Pantographe de Moutier,
Külling, Haus am Gern, Jerry jusqu’au 21 décembre, s’intiHaenggli, Lieselotte Togni,
tule Taul’Arts. En suscitant
Mingjun Luo und Tiziana de des collaborations entre des
Silvestro. Vernissage, diesen
artistes et des détenus, l'assoFreitag, 18 Uhr 30. Die Ausciation Prélude à Lausanne
stellung dauert bis zum 17.
mise sur le travail de créaJanuar 2009.
ajé. tion comme levain de l'identité. Résultats et aperçus se
côtoient pour la première
fois au Pantographe et au CiSamedi, c’est la Saint- noche pour une réflexion
élargie avec le public, en préNicolas. Le cousin
sence des divers protagogermain du père Noël sera
PHOTOS: Z.V.G.

Spiegel, Gemälde, Möbel,
Uhren vom 17. bis zum 20.
Jahrhundert bilden eine
wohnliche Atmosphäre im
ursprünglichen Teil der Galerie.
Anders als die von
Im vierten Raum erhalten
zeitgenössischer
Kunst geprägten Ausstellun- die Besucherinnen und Besugen von Frühling bis Herbst, cher einen Einblick in die
Welt der Schatullen, Truhen,
präsentiert sich jeweils die
Winterausstellung in der Ge- Koffer oder Handtaschen.
Die Ausstellung an der Oberwölbe Galerie in Biel. Räumlich getrennt, zeigt die Gale- gasse 4, 6 und 10 dauert von
rie in der Bieler Altstadt vier diesem Samstag bis Ende Feajé.
Ausstellungen mit folgenden bruar 2009.
Künstlern und Bereichen:

Biel: Spinnler,
Stucki und Imhof

Taul’Arts

nistes. Olivier Company fut
l'un d'eux en tant que vidéaste d'un projet théâtral.
Le Pantographe se fait également le témoin de son parcours de peintre. Le programme est très riche, notamment samedi et dimanche. Infos complètes sur
www.myspace.com/pantographe

n

Saint-Nicolas

n

Zum Läse / A lire
Zum Luege / A voir

Noël ensemble

n

Trois jours de convivialité et de spectacle
à Saint-Imier, autour du
Marché de Noël. Jazz ou
chanson, orgue ou cor des
Alpes, il se passera tout le
temps quelque chose dans
les rues de la cité d’Erguël ce
week-end.
rc

Les découvertes artistiques
et régionales des journalistes
de BIEL BIENNE.

Zum Lose / A écouter
François Lamarche

«Si on fêtait Noël»
Inéluctablement, les fêtes de fin d’année et
leur cortège de cadeaux et autres excès
culinaires approchent. Lancée par le groupe
d’enfants Chrysalide de Reconvilier, l’idée
«si on fêtait Noël» aussi incitative qu’interrogative se
résume sur un CD de chansons originales composées pour
leur majorité par Judith Schnegg. Elle définit ce 3e CD du
groupe comme «un nouveau concept de chants de Noël».
Les styles musicaux sont très divers, les rythmes inhabituels. «Une réalisation pleine de couleurs.»
www.chrysalide.org
A découvrir aussi en concert dimanche, 17 heures, à la
Halle des Fêtes de Reconvilier.
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Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

w w w.c i n e v i t a l . c h
apollo

zentralstr. 51a - biel
032 322 61 10

beluga

neuengasse 40 - biel
032 322 10 16

lido 1+2

ab donnerstag/dès
jeudi 4.12.08

zentralstr. 32a - biel
032 323 66 55

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.30, 20.15
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 22.30

rex 2

ANYWHERE BUT HOME –
MEIN SCHATZ, UNSERE FAMILIE UND ICH –
TOUT... SAUF EN FAMILLE

unterer quai 92 - biel
032 322 38 77

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

Schweizer Premiere! Die neue umwerfend komische
Weihnachtskomödie mit Reese Witherspoon und
Vince Vaughn. Von/De: Seth Gordon. Engl. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.
En 1re suisse! Noël en famille... un véritable casse-tête
quand tous les parents sont divorcés!
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 28.

Ab DO täglich 17.45 (ausser FR):
Deutsch gespr. – sans s.-t. français

schweizer
premiere!
en première!

WOLKE 9 – 7E CIEL
Erstaufführung! Regisseur Andreas Dresen erzählt eine
ebenso wunderbare wie kompromisslose Liebesgeschichte
jenseits der 70 fernab gesellschaftlicher Klischees.
Mit/Avec: Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

MERCREDI, 3.12.08 - AVANT-PREMIÈRES !
MITTWOCH, 3.12.08 - VORPREMIEREN !
version française: lido 1 à 15h15
deutsche version: lido 2 um 15.00 uhr

deutschschweizer
premiere!
en première!

ab donnerstag täglich/dès jeudi chaque jour
version française, deutsche version,
engl.o.v./dt/fr

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.00, 18.00, 20.15

■■

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.
www.bielbienne.com

VICKY CRISTINA BARCELONA
Deutschschweizer Premiere! Woody Allen at its best!
Eine sommerliche Dreiecksbeziehung verleiht dieser
beschwingten Urlaubskomödie Flügel. Mit/Avec:
Scarlett Johansson, Javier Bardem. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 36.
En première! Le nouveau grand film de Woody Allen.
Méli-mélo amoureux au cœur de Barcelone.
Amusant et sexy, à voir absolument!
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 36.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Vers. franç.: ch. jour 15.15 + DI aussi: 10.45.
Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour
18.00, 20.15 + FR/SA auch – VE/SA aussi 22.30.
Deutsch Ver. siehe Lido 2.

MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA
Schweizer Premiere! Der knallbunte Spass für die ganze
Familie wird vom selben Team fachgerecht fortgesetzt
und bietet noch mehr tierische Unterhaltung.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29. Von/De: Eric Darnell.
En 1re suisse! De nouvelles aventures, encore
plus palpitantes, attendent nos amis sur la terre
de leurs ancêtres. Dès 6/4 ans. 1 h 29.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Deutsche Version: Ab DO tägl. 15.00, 17.30, 20.30
+ FR/SA auch 22.45 + SO auch 10.30.
Vers. franç. + v.o. angl./fr./all. voir Lido 2

MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29. Von: Eric Darnell.

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.15
(ausser MO/DI – sauf LU/MA)

THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS –
DER JUNGE IM GESTREIFTEN PYJAMA –
LE GARÇON AU PYJAMA RAYÉ
2. Woche! Bruno, der neunjährige Sohn eines Nazi-Offiziers,
schliesst Freundschaft mit einem Jungen jenseits
des Stacheldrahtzauns. Nach dem Bestseller von John
Boyle. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
Von/De: Mark Herman.
Mit/Avec: David Thewils, Rupert Friend.

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

FILMAR EN AMERICA
LATINA
EL BAÑO DEL PAPA (LES TOILETTES DU PAPE)
César Charlone, Enrique Fernández, Bras./F/Uruguay
2007, 90’, O.V./d/f

Fr/Ve
Sa
So/Di
Mo/Lu

5. Dezember
6. Dezember
7. Dezember
8. Dezember

20.30
20.30
20.30
20.30

Die Ankündigung des Papstbesuchs bewegt die
Einwohner/-innen von Melo ganz besonders: Der Papst
wird nämlich seine Uruguay-Tournee in ihrer kleinen Stadt
beginnen. Mehr als 50 000 Personen werden erwartet.
Die Bescheidensten unter diesen Einwohner/-innen denken,
dass dieser Besuch wunderbar sein wird: für ihre Seele
und für ihr Portemonnaie. Alle haben nur noch eine Idee
im Kopf: der Menge, die zusammen kommt,
um den Papst zu empfangen, Sandwichs und Getränke
zu verkaufen. Beto, ein kleiner Schmuggler,
der von seinen Touren mit dem Velo an die brasilianische
Grenze und zurück lebt, entscheidet sich altklug,
vor seinem Haus ein Klo zu bauen . . .
Uruguay, 1988. A l’annonce de la visite du Pape,
les habitants s’agitent tout particulièrement. Jean-Paul II
commencera sa tournée par leur petite ville. Plus de
50 000 personnes sont attendues. Les plus modestes
pensent que cette visite sera miraculeuse pour leur âme
et leur porte-monnaie. Tous n'ont plus qu’une idée
en tête: vendre sandwiches, boissons et autres petits
objets, à la foule qui se pressera pour accueillir le Pape.
Beto, un petit contrebandier qui survit misérablement
de ses allers-retours en vélo à la frontière brésilienne,
rêve de pouvoir s’acheter une moto. Beto pense avoir
trouvé la meilleure des idées, en construisant des toilettes
devant sa maison afin de les louer…

GesundheitsPlattform Schweiz
Bitte mit Pin 572 eintragen
www.gesundheitsplattform.ch
Susanna Morello Tel: 078 747 63 16

www.limousinen-service-biel.ch

Jetzt händ ihr s’Gschänk!

beauty

Bijoux en diamants:
un investissement sûr,
une exécution soignée…

BIEL BIENNE

Diamantschmuck:
sicher und schön…

Boutique CARLA
Gaby Fanchini
Pont-du-Moulin 16
2502 Bienne

Sur rendez-vous…
Termin auf Vereinbarung…

www.bcbiel.ch

Jean-Bernard RYSER
Joaillier – Gemmologiste Expert GG, SSG en pierres précieuses

Case postale 3153 • 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 32 66 • E-mail: ryserjb@bluewin.ch
Conseils avisés et garantie petits prix!*

L’ECAILLER À BIENNE
MARÉE EXQUISE –
MARITIME GAUMENFREUDEN

Gran de ch oi x –
pe ti ts pr ix !

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat!
Tél. 0848 559 111 ou www.fust.ch
Le prix en vedette!

seul.

499.–

Garantie
petit prix!

Le système à capsules
le plus avantageux!

seul.

89.–

Garantie
petit prix!

Auserlesene und fangfrische Austern und Meeresfrüchte an der maritim dekorierten Austernbar.

Di/Ma – Fr/Ve 17 h 00 – 22 h 00
Sa 15 h 00 - 22 h 00

Machine à café
automatique!

499.–

seul.
avant 799.–

37%
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WA 508 E
• Utilisation simple
• Label UE AAD

Martello Casco Silber

No art. 103000

No art. 250750

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:

2e semaine! En 1935, quatre chômeurs veulent devenir
artistes et reprennent un music-hall à la dérive. Par le
réalisateur des choristes! V.o./all. Dès 12/10 ans. 1 h 58.

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

5. Woche. Der Film setzt fort, was mit «Casino Royale»
begonnen hat. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Von/De: Marc Forster. Mit/Avec: Daniel Craig,
Judi Dench, Mathieu Amalric.

Bienvenue à toutes et à tous !

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

19. 11. – 24. 12. 2008

ALS

FAUBOURG 36 – PARIS, PARIS

JAMES BOND 22 – QUANTUM OF SOLACE

Collection Hiver 08-09
Tailles standards jusqu’au XL

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

2. Woche! Nach dem überwältigenden Erfolg von
«Les Choristes» präsentiert Regisseur Barratier uns ein
Fest für Auge und Ohr. Franz. O.V./d. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 58. Mit/Avec: Kad Merad, Gérard Jugnot.

Deutsche Vers.: Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.30 –
Engl. O.V.:/d/f: Tägl. – Ch. j. 18.00, 20.30
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15

Ouverture de la
Boutique CARLA
le 6 décembre 2008
dès 10 heures

Huîtres soigneusement sélectionnées et autres fruits
de mer au bar à huîtres, dans un décor maritime.

2e semaine! L’histoire d’une amitié entre le fils d’un officier
Nazi et un jeune prisonnier du camp d’Auschwitz.
D’après le best-seller de John Boyle. V.o. angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 1 h 35.

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.00 (ausser MO/DI –
sauf LU/MA), 17.45 (ausser MO/DI – sauf LU/MA)

Wechseln Sie jetzt in die
Gesundheitsbranche!

Rue de la Gare 14
CH-2501 Biel-Bienne
T +41-32-328 77 77
F +41-32-328 77 70
info@hotelelite.ch
www.hotelelite.ch

Fr – Sa 27.– 28.03.09 / 20 h

BIEL Volkshaus
www.starticket.ch / www.edelmais.ch T 0900 325 325
[1.19/min] oder an Starticket und SBB VVK-Stellen

5e semaine. James Bond reprend du service.
Daniel Craig enfile pour la 2e fois son costard d’espion.
Dès 14/12 ans. 1 h 46.

TK 52002
• Pour café et espresso
• Réservoir d’eau
1,8 litre No art. 139772
Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

*Détails www.fust.ch
Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, 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 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 •
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 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

L3RGQDQR
DE&+)²

Sonntag – Dimanche 12.00: CINE-LUNCH

LEERGUT – VRATNE LAHVE –
LES BOUTEILLES CONSIGNÉES
3. Woche. Eine wunderbar witzige, kluge und wahre
Komödie über Liebe, Ehe und Elternsein.
Von/De: Jan Sverak. Mit/Avec: Zdenek Sverak,
Daniela Kolarova, Tatiana Vilhelmova.
Tschechische O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
3e semaine. L’histoire du vieux professeur Josef qui
chamboule sa vie et décide de jouer les entremetteurs
pour les salariés du service de consigne de bouteilles d'un
supermarché. V.o. tchèque/fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

Ihr Schlüssel zu
Qualitäts-Occasionen.

L3RGWRXFK
DE&+)²

L3RGVKXIÁH
DE&+)²

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.15
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00

0DF%RRN
DE&+)·²

BODY OF LIES – DER MANN, DER
NIEMALS LEBTE – MENSONGES D’ÉTAT
3. Woche. Leonardo DiCaprio und Russel Crowe in einem
spannungsgeladenen Geheimdienst-Drama. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 08. Von/De: Ridley Scott.
Mit/Avec: Leonardo DiCaprio, Russel Crowe.
3e semaine. Un thriller d'espionnage high-tech
sur le terrorisme international.
V.o. angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 08.

Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gesprochen,
sans sous-titres français

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR
7. Woche. Das lang erwartete Wiedersehen mit dem East
High Ensemble. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 50.
Von: Kenny Ortega. Mit: Zac Efron, Vanessa Hudgens.

Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 17.45 + SO auch –
DI aussi 12.00 (CINE-LUNCH)

WALTZ WITH BASHIR –
VALSE AVEC BASHIR
Deutschschweizer Premiere!
Die Suche nach der historischen Wahrheit verpackt
Ari Folmann als ungewöhnlichen Animationsfilm.
O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 28.
En première! Ari Folman, metteur en scène israélien
est à la recherche de la vérité historique
dans un film d’animation extraordinaire.
V.o./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 28.

Bei uns:
Jedes Occasions-Fahrzeug
bis Ende Jahr mit 24
Monaten Garantie - für
Ihre Sicherheit!

Der ultimative Geschenkeladen.
%HLXQVÀQGHQ6LHGLHQHXVWHQ$SSOH3URGXNWH²VFKRQDE&+)²
$OV,KUH$SSOH([SHUWHQYRU2UWKHOIHQZLU,KQHQGHQSHUIHNWHQ0DF
RGHUL3RGIUMHGHQDXI,KUHU*HVFKHQNHOLVWH]XÀQGHQ

www.occasionen.amag.ch
AMAG RETAIL Biel · Neue Bernstrasse · 2501 Biel

Kommen Sie vorbei und ﬁnden Sie das perfekte Geschenk.

Ein gutes Gefühl
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Sport

Manifestations/Cinémas

.A?

Esoterikmesse wird zur Art of Life – Messe für Lebenskunst

Helm Alpina Joker

alität Penny McLean (Lady Bump
1975) ist vom 5. bis 7. 12. an der
Berner BEA Expo Halle und hält
zahlreiche Workshops über Numerologie, Schicksalsrythmen,
Engel und Schutzgeister.

Ich KAUFE alle
AUTOS für Export!
Bitte rufen Sie
mich an:
Taufik GmbH
079 294 83 57

Kinderskischuhe
Rossignol R18
<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

www.vauchersport.ch
031 981 22 22

Privatunterricht
für Klavier

BIELER ALTSTADT-CHLOUSER
Dienstag, 9.12. 2008
von 14.00 – 20.00 Uhr

Einstieg für Anfänger bzw. Vertiefung
für Fortgeschrittene oder angehende
Berufsmusiker in den Stilen:
– Blues, Funk. Latin und Pop & Rock
– Traditional- und Mainstream-Jazz,
Modern Jazz und
Klassische Musik
Art Music, Alleestrasse 11
Juan Gonzales, Mob. 079 450 20 19

• S’Chlouser-Dörfli/le village de Saint-Nicolas
• Chläuse/St. Nicolas mit/avec l’âne «Grischa»
• Bastelzelt, Deko für den Tannenbaum Burg
Schmücken mit Hebebühne
• Feine «Grittibänze» der Altstadtbäcker
• RACLETTE à discrétion ab/dès 16:00h
im Zelt/dans la tente…
Sponsoren: ARN Reinigungen AG, Camille Bloch SA,
Altstadtleist Biel.

032 365 45 15

Hebebühne

À LA VIEILLE VILLE
DE BIENNE

Mardi

Dickdarmkrebs ist die zweithäuﬁgste Krebserkrankung. Wer gehört zur Risikogruppe
und sollte sich regelmässig untersuchen lassen? Was kann vorsorglich getan
werden? Welche Symptome zeigen sich und wie erfolgt die ärztliche Abklärung?
Welche operativen und nicht-operativen Behandlungsmethoden gibt es?

Flexibilität ist die Kunst des
Alltags.

Montag, 8. Dezember 2008, 19.00 bis 20.15 Uhr
Referent: Dr. med. Charles De Montmollin, Facharzt FMH für Chirurgie,
Chefarzt Spital Aarberg.

La flexibilité est l‘art
du quotidien.

Im Anschluss an den Vortrag sind Sie zu einem Aperitif eingeladen, an dem Ihnen
der Referent für persönliche Auskünfte zur Verfügung steht. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung nicht erforderlich.

raum design

SPITAL AARBERG
SPITAL NETZ BERN AG

Arn Reinigungen AG
Seelandweg 9
2503 Biel/Bienne

SAINT-NICOLAS

27

WENN DER DARM PROBLEME
MACHT: DICKDARMKREBS

Fr. 90.00

BERN s NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND s BIEL
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Publikumsvortrag im Spital Aarberg

Fr. 99.00
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www.artoflifenet.com

Penny McLean

bt-auktion.ch
28. November bis
9. Dezember 08

Juniorenski Tecno XT Team
120 cm inkl. Bindung
statt 219.00 NUR 169.00

ARTOFLIFE

✂

Im zweiten Amtsjahr hat Veranstalter Knut Seeger die Esoterikmesse in eine Lebenskunstmesse umgewandelt. Die
neue ART OF LIFE Messe für
Gesundheit, Spiritualität & Bewusstsein präsentiert sich als
zeitgemässe, hochwertige Begegnungsplattform und bietet
zahlreiche neue Events. Unter
anderem Expertin für Spiritu-

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

9.12. 2008 de
14.00 – 20.00h
Der Weihnachtsbaum auf dem Burgplatz
wird mit von Kindern gebastelten Engeli
dekoriert.
• Erlebnismärit • Grosser Grittibänz-Verkauf
Glühwein • Schmutzlitee und vieles mehr…
• “Nos Saint-Nicolas sont bilingue”

raum design bienne sa
solothurnstrasse 154

www.raum-design.ch - 032 323 33 93

Lyssstrasse 31
3270 Aarberg
Tel. 032 391 82 82
Fax 032 391 83 83
www.spitalnetzbern.ch

Chömet cho luege ! Speziell für die kleinen Kinder
mit den Eltern.
Venez voir
ça vaut la peine!
Spécialement pour les petits et les parents.

Publi-reportage

Das NeurothHörcenter
Biel in der
Nidaugasse
41 lässt keine
Kundenwünsche ungehört.

Besser hören in Biel
Am 2. Dezember hat das Neuroth-Hörcenter Biel in der Nidaugasse eröffnet. Das Neuroth-Team heisst Sie herzlich willkommen und ladet Sie ein zu den Eröffnungstagen bis
5. Dezember: Lernen Sie uns kennen und gewinnen Sie eine Reise in die Innerschweiz.
Vielleicht hatten Sie selbst
schon das Gefühl, Ihr Gehör sei
nicht mehr das, was es einmal
war? Oder Sie haben jemanden
in der Familie, bei dem Sie das
vermuten? Wenn Sie Ihr Gehör testen wollen, bietet Ihnen
das Neuroth-Hörcenter jederzeit einen kostenlosen Hörtest.
«Besitzen Sie bereits Hörgeräte, überprüfen wir diese
kostenlos, egal wo sie gekauft
wurden», so Gregor Junke,
Hörgeräteakustik-Meister in
Biel. Als Hörcenter-Leiter ist
er besonders stolz auf die Neueröffnung: «Die Lage ist ideal
und das Feedback der Kunden
überaus positiv.»

Grosse Auswahl und bester
Service
Als hersteller-unabhängiges
Unternehmen bietet Neuroth
eine grosse Auswahl an Markenhörgeräten aller führen-

den Hersteller wie Oticon,
Phonak, Siemens oder Widex
an. Auf die persönliche Beratung bei der HörgeräteAuswahl und die kostenlose
Erprobung wird dabei beson-

ders Wert gelegt. Das beste
Hörgerät alleine garantiert
aber noch kein gutes Hören.
«Oft verschwinden moderne
Hörgeräte schon nach wenigen Wochen in der Schublade,
weil die persönliche Nachbetreuung fehlt», weiss Gregor
Junke aus Erfahrung. Bei Neuroth werden die Kunden auch
nach dem Hörgerätekauf bestmöglich betreut. Denn nur die
laufende gewissenhafte Nachbetreuung verhilft auch langfristig zu optimalem Hören.

Jetzt aktuell bei Neuroth:
Exélia von Phonak – das erste
Hörsystem mit Stereoklang

Eröffnungstage mit Gewinnspiel noch bis 5. Dezember
Zur Eröffnung hat sich Gregor
Junke etwas ganz Besonderes
einfallen lassen: «Nehmen Sie
an unserer Verlosung teil und
gewinnen Sie eine Reise in die
Innerschweiz! Ich würde mich
sehr freuen, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.»

JETZT ERÖFFNUNGSVERLOSUNG:
15x staunen und geniessen in der Innerschweiz für 2 Personen
Anfang März morgens um 7
Uhr steigen Sie in Biel in
den Luxuscar und brechen
in fröhlicher Gesellschaft
auf in die wunderschöne
Innerschweiz. Nach der Ankunft in Luzern heisst es
Leinen los: Bei einer gemütlichen Schifffahrt mit Kaffee und Gipfeli geht es auf nach
Brunnen. Von dort begeben
Sie sich weiter auf den Spuren
der Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft
nach Morgarten sowie Schwyz
und das dortige Bundesbriefmuseum.
Wettbewerbsbedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 5.12.2008. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ausser den Mitarbeitern/-innen der Neuroth Hörcenter AG sowie der
beteiligten Agentur. Die Verlosung erfolgt bis 19.12.2008. Der Gewinn
kann nicht bar bezogen werden. Die Gewinner werden bis 30.01.2009
schriftlich benachrichtigt. Im Übrigen wird keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Neuroth Hörcenter AG übernimmt
keinerlei Haftung und Gewährleistung für die Reise.



TEILNAHMESCHEIN
Füllen Sie einfach diesen Talon aus, bringen Sie ihn bis
zum 5. Dezember 2008 im Neuroth-Hörcenter Biel vorbei
und schon bald können Sie im Königsklasse-Car Richtung
Innerschweiz sitzen.
______________________________________________
Vorname/Nachname

Das Neuroth-Team Biel: Gregor
Junke und Zlatka Laubscher

Innen überzeugt das Hörcenter
durch angenehmes Ambiente

Neuroth-Hörcenter
2502 Biel, Nidaugasse 41
Tel. 032 322 33 76

______________________________________________

Montag - Freitag,
8.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.30 Uhr

Telefon

www.neuroth.ch

Strasse, PLZ/Ort

______________________________________________
Die Gewinner werden bis 30. Januar 2009 schriftlich informiert. Viel Glück!
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Buntfarbe:

Farbe:
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Schwarz

0901 I 0906 I
0906 1 2 3 4 5 6

BIEL
Erotisch

THAI DREAMS
Neue Frau BIBI

HAUSFRAUEN

und absolut

ESCORT

Massagen

Haus/Hotelbesuche

esch alles möglech!! 24 Std.

Mo - Sa
Unterer Quai 42, 3. Stock
Biel

Body/Thai-Massage

von sehr hübscher Masseurin

078 884 24 59

079 557 40 22

079 234 40 20

Fr. 3.13/Min LIVE

SVETLANA
Haus- &
Hotelbesuche

STUDIO 26

Uf dere Nommere
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LIVE

Mache jeden SEX

LIVE mit DIR
oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

erotische Massage
und mehr...
auch bei mir.
Reg. SO-Süd

076 411 26 32

zärtlich

schöne Frau, grosser
Busen, span. Mass.,
und Ganzkörper-Mass.
+ Vibro.
Liebe ohne Zeitdruck.
E. Schülerstr. 22
3. Stock
D+F
032 322 27 21

Credit Carts

LARA

Tabulos, Franz-Pur, AN,
Küssen, Prosta-Mass.,
Umschnall Dildo,
Unterer Quai 42, 2.St.
Studio Surprise.

078 648 54 06

www.sexplus.ch/Lara
www.sex4u.ch/Lara

LIVE 24 Std.

0906 666 666
4.23/Min.
Die Voyeur-Linie

0906 906 906
NEU 1.85/Anruf &
1.85/Min

2 nouvelles jolies
métisses embrassent,
beau corps, très coquine,
69, tous fantasmes.
24/24 • 7/7

076 522 30 95

❤ 079 854 08 73 ❤

Stämpflistr. 47

076
420 34 95
www.sex4u.ch/monika

078 681 65 37

❤❤❤❤❤❤❤

VERBINDEST
DU MIR DIE
AUGEN
und streichelst mir
zärtlich mit einer
Feder über meinen
GEILEN KÖRPER?
DARAUF STEH
ICH TOTAL.

Sende

SUNNY42
an 654
(2.40/sms)

Meinen
Körper
zeig ich gern
öffentlich!

Wenn du auf der Suche
nach einer absolut

Ich mag es sehr mich
vor anderen
auszuziehen und
meinen Edelkörper zu
zeigen. Willst sehen?

bist, dann bist du bei mir
genau richtig. Ich gibs dir.

Sende ROSE42
an 654
(2.40/sms)

i
Sex Shop Ev

Sende
LUST42
an 654
(2.40/sms)

* im 10er Pack

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

Siehst du das
auch so, oder hast
du vielleicht noch
eine bessere
Idee?

Sende
GINGER42
an 654
(2.40/sms)

❤

DIANA (23)

belle brune, jolie visage,
beau corps, coquine,
chaude, embrasse,
69 et +, sodomie.
Pas pressée.

Neu PARIS Neu

079
712 61 88
7/7, 24 Std. offen

★ ★

happysex.ch/sanya

Studio V.I.P.

RETOUR

VANESSA Blondine
MARI Brünette
Mattenstr. 44, 2. St.

BIS
NUR da!
6.12.

tion
Diskre druck
eit
Z
e
n
oh
auch Escort

Adorable AMANDA (24)
avec de longs cheveux
noirs, visage d’ange,
corps de rêve, top service
A à Z. Pas pressée.
Vibro, 69.

078 910 55 24

Das BESTE
vom BESTEN

076 534 94 05
www.sexplus.ch

♥ ♥

Gross, sehr feminin, schlank, grosser Busen,
sehr zärtlich. Ohne Zeitdruck. Dipl. Masseurin.

078 631 15 80

076 596 39 88

♥anal, 69, Onanie/VibroShow, FE, NS, SM, Dildo

076
203 66 04
www.sex4u.ch/natalie

078 868 11 27

LAURA NEU

XXL-Naturbusen, Franz-Pur,
küssen, GV, FE, NS, Anal, u.v.m.

NEU PRIVAT TRANSE
Svetlana

2 THAIGIRLS

076 203 66 04
NEU

NEU NATALIE NEU
NIKI wieder da!
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
Parterre

Neu in Biel!

THAI-PARADISE
MASSAGE
Pianostrasse 8
2. Stock

TOP MODEL, 20j., blond
Unterer Quai 42, Biel
Parterre

Top-Service, SM, 69,
Onanie/Vibro-Show,
FE, AN, Kav.+NS
u.v.m...

★

MONIKA

079 843 06 71

1ère fois à Bienne

1.Mal in Biel

E. Schülerstr. 22, Biel
2. Stock, Türe 11
www.sex4u.ch/jitka
www.sexplus.ch/jitka

www.sexplus.ch/natalie

♥ Bis 7.12. da!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ E. Schülerstr. 22, Biel
♥ 2. Stock, Türe 10

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

078 711 18 94

HERRIN
LUSSY

Soft bis streng, SM,
bin zu allem bereit!
Mattenstr. 44, 1. Stock

076 369 89 63

www.
sexplus.ch/herrin

Aufgestellte

LISA

❤❤❤❤❤❤❤

HÜBSCHE
BLONDINE

CH-Hausfrau
JederMANN
❤ -lich
willkommen.

besucht Dich
zu Hause.
deutsch / français

PRIVAT

079 617 59 80

079 547 65 87

❤❤❤❤❤❤❤

DVD Fr. 4,90

TABULOSEN LADY

SEX IM FREIEN
IST DOCH DAS
SCHÖNSTE
WAS ES GIBT.

★

www.sex4u.ch/dona

JITKA Escort

www.sexplus.ch/monika

ASIA CLUB 51

Immer neue, junge,
sexy Thai-Girls
Dufourstrasse 51
2. Stock

New AMANDA

sexy, gr. Naturbusen,
Profi-Mass., küssen,
schmusen, Franz., 69. D/F.
www.sex4u.ch/
amandaleman

★★
www.sex4u.ch/monika

078 903 19 88

❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤

Das Schweizer-Original

076 264 92 27

Heisses Girl, Sexspiele.
Ich warte auf Dich.
A–Z, Thaimassage.
E. Schülerstr. 22, Biel
4. Stock

DONA

BIEL

09.00 – 03.30 h
Thaimassage MO - SO.
Pianostrasse 8, Biel
Parterre

ORIGINALFOTO

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

❤ THAI-ENGEL ❤

❤❤❤❤❤❤❤

Reçoit en privée
JEUNE FILLE BLANCHE
aime faire l’amour, 69,
anal, embrasse,
très coquine.

TOP-SERVICE
MONIKA 076 225 92 87
Studio CALYPSO • Dufourstrasse 51

THAI CHIANGMAI

Parterre

S-BUDGET-SEX-LINIE

2 ganz neu Mädchen

❤❤❤❤❤❤❤
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Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

Original Foto
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ANONYM
LAUSCHEN
0906 345 700
Fr. 2.–/Min.

ORIGINALFOTO

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

Erotica

I

New CARMEN (23) &
LORELLA ( 26)

Hübsche Girls, Naturbusen,
sehr attraktiv, profess.
Erotik-Mass., schmusen, 69,
Vibratorspiele, AN-Mass.

079 846 37 36

❤❤❤❤❤❤❤

0901 I 0906 I

I

Studio
Fantasy
Unt. Quai 42
1. Stock
Biel

SIMONATop-Service

Nummer: 03.12.08

NATALIE

BIEL BIENNE

078 727 00 05

E r o t i c a

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
Träume und Wünsche sind für mich, w., 28-j., alltäglich. Trotzdem suche ich einen Partner/Mann,
der mich ab und zu wieder liebevoll auf den Boden
zurückholt, für eine Partnerschaft. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 322390
Zu zweit ist es einfach schöner. Frau, 24-j., attraktiv, gepflegt, spontan, sucht gepflegten Partner, 35bis 50-j., mit ähnlichen Vorzügen, für ein gemeinsames Leben.
Inserate-Nr. 322432
Verlässliche, humorvolle Feuerzeichen-Frau, im besten Alter, sucht den passenden Partner zw. 48-und
52-j., für gemeinsame Zukunft. Würde mich riesig
freuen wenn du anrufst.
Inserate-Nr. 322391
Aufgestellte Frau sucht einen Partner, 55- bis 60-j.,
nicht nur für Sex. Einfach für alles Schöne im Leben. Raum Biel/Umg.
Inserate-Nr. 322276
Ja, mollige, interessante Frau, 49/171, sucht dich,
45- bis 55-j. Mann, ab 178 cm, zum Glücklichsein.
Wenn du auch interessant, attraktiv bist, aus der
Reg. SO/BE/AG, melde dich. Inserate-Nr. 322277
Attraktive, schlanke Frau, NR, 65-j., jugendliches
Aussehen, möchte schlanken, gepflegten NR-Mann
mit Niveau, bis 70-j., kennen lernen, aber kein Papeli-Typ. Umg. Biel.
Inserate-Nr. 322278
Möchtest du, m., ab 50-j., eine fast immer fröhliche, ausgeglichene, optimistisch denkende Frau,
kennen lernen? Sehnst du dich nach Liebe, Zärtlichkeit und einem liebevollen Gegenüber? Ruf an!
Inserate-Nr. 322392
BE, w., 44-j., mollig, sucht dich, m. Die Menschen
wissen nicht, wie wertvoll die Liebe ist, was Glück
heisst! Weil die Menschheit nur das äusserliche des
Menschen sieht.
Inserate-Nr. 322303
Femme black de 38 ans, cherche homme, CH, sérieux, à partir de 45 ans, pour une relation sérieuse
et durable, voir plus si affinité. Je suis mère de 4 enfants.
Inserate-Nr. 500458
Wenn du, m., ab 55-j., geradlinig, pfiffig bist und
Flair hast, dann möchte ich, ebensolche, 65-j., jung
gebliebene Frau, die das Besondere hat, dich gerne
kennen lernen. Melde dich! Inserate-Nr. 322393

Ich, w., 50-j., suche Partner für Freizeit, später vielleicht für eine Beziehung. Bin ehrlich, treu, sensibel,
tanze gern, bin aufgestellt, spontan, schlank und
habe dunkle Haare.
Inserate-Nr. 322288
BE, Afrikanerin, 28/169/65, mit gutem Job, sucht
auf diesem Wege einen Mann, 35- bis 44-j., für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 322264

Er sucht Sie
Herzlicher Prinz, 25-j., attraktiv, sucht ehrliche Prinzessin, zum Verlieben. Das Leben gemeinsam zu
geniessen und zu meistern, ist doch viel schöner.
Ruf mich an. Bis bald!
Inserate-Nr. 322395
Mann, 58-j., NR, gross, ehrlich, treu, romantisch,
Musik, Wandern, Velo, Meer, sucht die schlanke,
sportliche Sie aus dem Raume Biel/NE, für Partnerschaft. Habe den Mut!
Inserate-Nr. 322292
Ich bin ein 51-j. Walliser und suche eine treue, liebe
Partnerin, mit der man alles Schöne machen und
zusammen durch dick und dünn gehen kann. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 322318
Guten Tag liebe Unbekannte, suchst du auch Liebe
und Geborgenheit? Dann sollten wir uns kennen
lernen. Hast du Interesse, so ruf mich, m., Anfang
50, an. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 322394
Ich, m., 47-j., suche eine Sie, 38- bis 45-j., BlackLady oder Thai, ohne Kinder, für eine feste, seriöse
Beziehung. Nur ehrliche, seriöse Anrufe. Kt. BE.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 322448
Mann, 39-j., will mit dir, Frau, gemeinsam die Zeit
verbringen. Was wir daraus machen, werden wir
herausfinden. Für mehr Infos melde dich, wir leben
nicht ewig. Freue mich!
Inserate-Nr. 322396

Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!

Meine Seele sucht Geborgenheit, Streicheleinheiten
etc. Ich, m., vielseitig interessiert, möchte dich erobern, um Alles zu geniessen. Bist du w., 40- bis
55-j., dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 322397
Wollen wir Weihnacht/Neujahr, zusammen feiern?
Ich, m., 40/165/68, suche liebe Frau, 35- bis 45-j.,
für eine Beziehung, Raum BE. Handicap: Kein Auto.
Melde dich doch.
Inserate-Nr. 322383
CH-Mann, 45-j., suchT Afrikanerin für eine schöne
Partnerschaft. Ich liebe dich, du liebst mich und
schon steht unserem Glück nichts mehr im Wege.
Komme aus dem Kt. SO.
Inserate-Nr. 322275
Grosser, schlanker, lieber Mann mit Niveau, Charisma, 65-j., sucht passende Frau, NR, ohne finanzielle Probleme. Kommst du mit mir Schwimmen,
Velo fahren, Wandern, ruf an. Inserate-Nr. 322382
In unseren Augen werden sich unsere Herzen finden. Prinz mit Herz, Klasse, Rasse, Esprit und Humor, lädt dich, langhaarige Fee, 32- bis 42-j., zum
Leben im Schloss der Liebe ein. Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 322433

Er sucht Ihn
Mann, 38-j., sucht einen Mann, für Freizeit und
schöne Partnerschaft. Melde dich doch einfach bei
mir.
Inserate-Nr. 322384

Freizeit
Sie sucht Ihn
Frau, 63-j., sucht einen CH-Mann, ca. 65- bis 70-j.,
NR, für eine schöne Freundschaft und um die Freizeit zu verbringen. Raum SO. Inserate-Nr. 322301

Jung gebliebene, 51-j. Bernerin, sucht Kolleginnen,
zwecks Freizeitgestaltung. Freue mich auf jeden Anruf.
Inserate-Nr. 322353

Flirten/Plaudern
Wo bist du, Gentlemen bis 65-j., der weiss wie man
eine Frau verwöhnt und liebt? Hübsche Lady sucht
dich auf diesem Wege. Warte nicht lange! Wir werden zusammen Spass haben. Inserate-Nr. 322398
Pärchen sucht schlanken, dunkel- oder schwarzhäutigen Mann, D sprechend, für sinnliche Treffen!
Wir freuen uns auf dein Echo. Inserate-Nr. 322304
Welcher gepflegte Mann, möchte sich von zärtlichen Händen und Körper verwöhnen lassen? Bin
nicht ganz frei, brauche aber etwas Abwechslung.
Zärtliche, einfühlsame Frau, 50-j., wartet auf dich!
Inserate-Nr. 322399

Er sucht Sie
Mann aus D, 55/190/90, sucht rüstige Partnerin, für
Wandern, Ski, Velo, Töff, aber auch Ausgang, Tanz,
Musik, Essen usw. Reg. Biel/Lyss/SO. Melde dich!
Inserate-Nr. 322305

Sie sucht Sie

Allgemein

Ich, w., suche in der Gegend von Biel, eine aufgestellte Frau, 55- bis 62-j., zum Wandern, Ski fahren,
Reisen usw. Nur seriöse Freundschaft! Keine Partnerschaft! Ruf mich an.
Inserate-Nr. 322418

Vitale und schlanke Witwe mit GA, noch ganz alleine, wünscht sich netten Freizeitpartner/In, in den
70ern. Liebe Natur, Wandern, Reisen, Ferien i. a. m.
Kt. BE.
Inserate-Nr. 322271

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
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Haben Sie jetzt, in der Adventszeit, Lust auf
klassische Klänge? Dann machen Sie diesen
Sonntag um 17 Uhr einen Abstecher in den
Logensaal in Biel und entspannen Sie sich mit dem
Artis-Quartett. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

4.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Schüler Karin Schneider, Klavier & Andreas
Engler, Geige, 19.00.
l RESTAURANT DE LA
TOUR, Daniel Cerny, Klavier & Jürg Freudiger, Kontrabass, Jazz Standards &
more, 19.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Silber Ingold, Tenorsax;
Frank Heierli, Cello; Mats
Kolb E-Bass & Beni Weber
Drums treffen Physeter:
Gaudenz Badrutt, AnalogSynthesizer & Elekronik;
Daniel Sailer, Kontrabass
& Elektronik, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Theater
Adam&Eva, «Freier Fall»,
Improvisationstheater,
20.15.
l COURTELARY, Le
Toit des Saltimbanques,
jeudi magique, une heure
de magie avec Gilbert,
eine Stunde Zauberei mit
Gilbert, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Warenmarkt, 10.00-21.00.

5.12.

6.12.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CHAPELLE NOUVEL,
Gottstattstr. 16, CD-Taufe
Manuel Engel, «Christmas
Notes», 18.30-20.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Ad’Absurdum, 22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Oshen (F),
chanson française, 20.30.
l AEGERTEN, Root’s
Dixie Club, Swiss Dixie
Stompers, 20.30.
l GRENCHEN, Stübli Bar,
Ze Shnabr, 21.00-01.00.
l LYSS, Hirschenplatz,
The Bowler Hats, 20.30.

l GASKESSEL, Queen
Omega (TRI) & Prince Theo
(JAM), backed by Jam Flavor Band (FR), support:
Junlge P (GVA, Gambia),
Louie Gee (BNC), 22.00.
DJ’s: Boomsound (FRI),
One Aim Sound (BNC),
Ever Living Spirit (BNC).
l LOFT 26, Marktgasse
26, 1. Stock, new textures
in jazz, Tomas Sauter, git;
Daniel Schläppi, b; Dejan
Terzic, dr, 21.00.
l STADTKIRCHE, puer
natus est, Ensemble
Musica Mundana, FrauenTrio für alte Musik, 20.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Groovesound, Odem,
Doppelkonzert, 21.00.
Res. 032 / 342 21 21.
l SEEDORF, Kirche,
«Very British, Irish, Scottish», Happy-Juniors,
Akkordeon-Orchester und
Classicoallegro Akkordeon
Spielring Lyss, Monika
Portmann, Leitung, 20.15.
l SISELEN, Kirche, The
Moor Train Fellows, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Newsic Syndicate &
DJ Sparga, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Ungerdüre», Strohmann-Kauz,
20.30.
l STADTTHEATER,
«Was ihr wollt», Komödie
von Shakespeare, Premiere, 19.30. Apero: 18.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater D. D'Arcangelo,
«Der Putzängu», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Cheesy Cheesy,
Fondueschiff, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, hasta que
salga el sol, Salsa, Bachata,
Merengue, Reggaeton, Baile
Funk, 22.00-06.00.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée aux lanternes,
18.00-19.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l TAVANNES, Le Royal,
slam 1208, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Theater
EigenArt, «Ticket to Heaven», 20.30.
l STADTTHEATER, LBB,
«Es chunt i de beschte
Familie vor», 19.00.
l AEGERTEN-BRÜGG,
Mehrzweckhalle, Jodlerklub
Edelweiss, Theater- und
Jodlerabend, 20.00.

5.+ 6. Dezember 2008

l TWANN, Rebhalle,
Theatergruppe Pontoniere
Ligerz, «Het en Yscher»,
20.00. Festwirtschaft: 18.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – HC FribourgGottéron, 19.45.
l FLOOR, Ankerweg 9,
5 Rhythmen, Meditation
in Bewegung, Atmo Lars
Lindvall, 18.00-21.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit mit Barbara
Buchli, ab 3 Jahren, 10.00.
Janine Worpe, 11.00.
l GRENCHEN, Bettlachstrasse, Telethon-Sammelaktion (Feuerwehren).
l PORT, Mehrzweckhalle, Trachten- & Theatergruppe Port, «Liebi, Gäld
und Altpapier», 20.00,
Türe: 18.30.

7.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Artis-Quartett, Pleyel,
Chostakovitch, Schubert,
17.00.
l PASQUART KIRCHE,
Orchester Lyss, Bach &
Haydn, Susanne Z`Graggen,
Solistin; Stephan Senn, Dir.,
17.00.
l AEGERTEN, Kirche
Bürglen, Adventskonzert
für Chörli-Kinder, Seeländer Jodlerkinder & Jodlerklub Blüemlisalp, 14.00.
l GRENCHEN, Rest. Schönegg, Hot Strings, 10.30.
l LYSS, Kirche, «Very
British, Irish, Scottish»,
17.00, s. 6.12. Seedorf.

Fr/Ve+Sa ab/dès 21.00 h

RINO’S PARTY
CONNECTION
Die Partyund Tanzband

ANNONCE
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l NIDAU, Kreuz, Michael
Zisman – 676 Nuevotango
Ensemble, 20.30.
Res. 032 / 342 21
l RAPPERSWIL, Kirche,
The Moor Train Fellows,
17.00.
l TWANN, Kirche, Flautetto, 1x4 Frauen präsentieren 2x2 Zeitgenossen,
16.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Adventskonzert
MSG Worben, 17.00.
l RECONVILIER, halle
des Fêtes, Chrysalide et la
Fanfare Espérance, 17.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Bossa Project, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Ticket
to Heaven», 17.00.
l STADTTHEATER,
«L’isola disabitata», 17.00.
Einführung: 16.30.
l TWANN, Rebhalle,
Theatergruppe Pontoniere
Ligerz, «Het en Yscher»,
14.30. Festwirtschaft: ab
12.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Aromenvielfalt
Drei-Seen-Weinfahrt,
10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTTHEATER, Kulturpreis der Stadt Biel an
Händl Klaus, Ehrung für
kulturelle Verdienste an
Lokal- int, 11.00.
l KALLNACH, MatterLuginbühl, Weihnachtsapéro mit Team «Bisschen
Böse», 10.00-15.00.

8.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Ragtimes & Co.,
Schlagzeugklasse Richard
Lepetit, 19.00.
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Zentralstrasse 63d \ Biel/Bienne
Mi/Do 17.00 – 00.30 \ Fr/Sa 17.00 – 02.00 Uhr

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - Filmar en América Latina
«El Baño del papa», FR/SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Madagascar 2», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00, 20.30.
«Quantum of Solace», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Madagascar 2», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30.
«Quantum of Solace», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Wolke 9», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«High School Musical 3», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Madagascar 2», DO/FR/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 13.30,
16.00, 21.00, MI: 14.30, 17.00.
«Quantum of Solace», SA/SO: 18.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Un petit coin de paradis», JE: 20.00.
«Quantum of Solace», VE/SA/DI: 20.30.
«Magique», SA/DI: 16.00.
«Madagascar 2», ME: 20.00.

nn
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Tout droit venu de Vienne, le quatuor Artis
s’arrête à la Salle de la Loge, à Bienne, dimanche
à 17 heures. Au programme Schubert, Pleyel et
Chostakovitch. Let’s go!

ANNONCE
Jeden Donnerstag: Lady-DJ Jantie (NL) 50s –
70s, Eintritt gratis! Allen Ladys offerieren wir
einen Willkommens-Drink!

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Mesrine: l’instinct de mort», VE/SA/DI: 20.30.
«Home», DI: 17.30.
«Un petit coin de paradis», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Madagascar 2», JE/VE/SA/LU: 20.30, SA: 17.30,
DI: 13.30, 16.00.
«Article 43», SA: 14.00, DI: 18.15.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Golden door», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Madagascar 2», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 14.00, 17.00,
21.00, DI: 14.00, 17.00, 20.30, LU: 20.00.
«Magique», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’échange», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Trip to Asia», SA: 18.00, DI: 20.00.
«L’Everest», MA: 20.00 (connaissance du monde).
«Bons baisers de Bruges», ME: 20.00.

KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Weihnachtsparade
der Doppelgriffe, junge
Violinisten, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l PALACE, spectacles
français, «Le jeu de
l’amour et du hasard» de
Marivaux, 20.15.

l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Neuengasse 9,
«Di blaue Strümpfli», 14.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater D. D'Arcangelo,
«Der Putzängu», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, Chantemerle,
Théâtre Couleurs d’Ombres,
«Hänsel & Gretel», dès 4
ans, 15.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, A-R-A,
Engelabend – Die Weihnachtsengel, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.

10.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE MARCHÉNEUF, Université des
Aînés, «Avènement et
mutation du paysage au
19e siècle de Corot à
Cézanne», Ernest Gfeller,
14.15.

l KONGRESSHAUS, 4.
SOB-Abo-Konzert, Peter
Philips, ein englischer
Komponist in SpanischFlandern, Cappella Mediterranea, Leonardo Garcia-Alarcon, Dir., 20.00.
l TÄUFFELEN, Kirche,
The Moor Train Fellows,
20.00.
Anna – Bijoux, jusqu’au 31.12.08
Saga Nydegger – Laine du Chili, jusqu’au 24.12.08
Exposition, 1er étage, rue du Canal 1, Bienne
Ouverture MA 9.30-11.45, 14.00-18.30, JE 17.0021.00, SA 9.30-16.00.
www.annabioux.ch

Weihnachtsmärkte / Marchés de Noël
Biel, Weihnachtsmarkt, 6. bis 24.12. Öffnungszeiten:
Montage / Dienstage / Mittwoche / Freitage 11.0019.00, Donnerstage 11.00-21.30, Samstage 9.00-18.00,
Sonntage 10.00-18.00, Mittwoch, 24.12., 9.00-17.00.
Sonntagsverkäufe: 14. und 21.12., 10.00-18.00.
Büren, Weihnachtsmarkt, SO 11.00-20.00.
Büren, Lehmann Baumschulen, Weihnachtsmarkt, bis
24.12.
Lengnau, Ziro-Geschenkshop, Bielstrasse 1, Weihnachtsausstellung, bis 24.12. Im Dez. SO 10.00-15.00.
Nidau, Der Blumenladen, Adventsausstellung, bis 14.12.
La Neuveville, grand marché de Noël, artisanal et fête
de St-Nicolas, SA 14.00-20.00.
Saint-Imier, Noël Ensemble, du 5 au 28.12, marché de
Noël, VE dès 17.00, SA 10.00-22.00, DI 10.00-18.00.

Chlouser / St-Nicolas

Aarberg, Chlousermärit, FR 14.00-21.30, SA 10.0021.30, SO 10.00-17.30.
Biel, Altstadt, Chlousermärit, DI ab 15.00.
Biel, Alterswohnheim Büttenberg, Chlousermärit,
16.00-21.30. Samichlous: 17.30-18.15, Metter Musik:
19.30-20.30.
Biel, Chapelle Nouvel, Gottstattstrasse 16, Chlouserfeier, Lorenz Pauli erzählt Geschichten, DI 15.00-18.00.
Biel, Restaurant Bahnhöfli Mett, Metter Sängerinnen, Chlauserredlet, DI 16.30.
Biel, Restaurnt Rebstock Bözingen, Chouserredlet
Bööggen-Zunft, DI ab 18.00.
Biel, Tierpark Bözingen, Samichlous und Eseli für
chlini und grossi Chind, SA 16.00.
Epsach, Ober-Dorfstrasse 14, Schopfmärit, SA 14.0021.00. Samichlous 17.30-18.30, Lebkuchenverzierung
am Nachmittg, Fondue ab 19.00 (Anm. 032 / 396 18 14).
Nidau, Chlausmarkt, DI 9.12., 15.00.
Moutier, centre-ville, parade de St-Nicolas, SA 18.00

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Party, DJ Color, 22.00, Ladies free till
24.00. FR: Oldies & Goldies, DJ Color,
22.00. SA: Saturday Club Night, DJ
Colour & Bobbie d’Ambrosio, 22.30.
l HYPE CLUB & LOUNGE, VE: Miss Face.
l LE PAVILLON, 21.00. DO: Lady-DJ
Jantie (NL), Karaoke 50’s-70’s, Eintritt
gratis, Willkommensdrink für alle Ladys.
FR/SA: Rino’s Party Connection, Party und
Tanzband.
l RELAXED DJS, 22.00-03.30. FR: Clubabend.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00.
FR: Ladies first, Club Sound, House,
Blackmusic. SA: Remixx.
l VINELZ, CLUB172, FR: Disco mit Res,
Schampar Tanzbar, 21.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
11. bis 17. Dezember 2008 müssen bis
spätestens am Freitag, 5. Dezember,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 11 au 17 décembre
2008 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 5 décembre à
08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Human Trash», Installation von
Monsignore Dies, FR-SO 11.00-19.00.
l ART-ÉTAGE, (ehemals GQ3), Seevorstadt 71,
Ouverture mit Hannah Külling, Haus am Gern, Jerry
Haenggli, Lieselotte Togni, Mingjun Luo, Tiziana de
Silvestro, bis 17.1.09, Vernissage 5.12., 18.30.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00. Geschlossen:
21.12.08 – 06.01.09.
l BAR ROTONDE, Laya Photo Agency, vernissage Photographie «Art et lumière», vernissage 4.12, 19.00-21.00.
l CONTINENTAL HOTEL, Claudia Sommer-Gautschi,
Acrylbilder, bis Februar 09.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, vier Gewölbe –
vier Ausstellungen, Heini Stucki, Winter-Fotografien;
Spiegel, Gemälde, Möbel, Uhren Schmuck; Rolf Spinnler,
Hansruedi Imhof, Martin Disler, Klaudia Schifferle;
Schatullen, Truhen, Koffer, Dosen, Handtaschen, bis
28.2.09. DI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l WWW.LOKAL-INT.CH, Miriam Gottier, Biel, 4. bis
10.12.08.
l MOUTIER, Pantographe, Taul’Arts, peintures, films,
performances, musique, théâtre, jusqu’au 21.12, vernissage 6.12, 18.00. ME/JE/VE 18.00-22.00. SA/DI 14.0020.00. www.myspace.com/pantographe.
l SAINT-IMIER, Musée, «Monstres & merveilles»,
collection du musée, jusqu’au 31.5.09.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Sèyo, «L’èssence», bis 13.12. DO/FR
17.00–18.30, SA 10.00–12.00, 13.30–16.00.
l BELENA, Ring 1, «Engel und Seelengärten», Sabin
Zinga Varga, bis 20.12. SA 10.00-17.00, SO 12.0018.00, MI 14.00-20.00, DO 18.00-21.00, FR 18.0020.00. Finissage 20.12., 18.00.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BIENNE, exposition
d’affiches, mise en images des violences faites aux femmes par des étudiants de l’École d’Arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 10.12.
l ÉGLISE PASQUART, riche exposition d’icônes de
tradition russe, en collaboration avec l’Atelier St-Luc de
Lausanne, jusqu’au 4.1.09. ME/SA/DI 14.00-18.00.
SA 6.12., 14.00-18.00: Offenes Atelier und Demonstration, Entstehung einer Ikone. www.presences.ch.
l KLINIK LINDE, «Lichtzeichen», Fotoarbeiten aus der
Schule für Gestaltung, bis 8.1.09. MO-SO 8.00-20.00.
l KLINIK PIANO, Gottstattstrasse 24, Stefan Aeschbacher alias J. Emand, 50 seiner bekanntesten Werke, bis
31.3.2009 (Bürozeiten).
l MARIANA, Café des Arts, Brita Seach, peintre naturaliste, jusqu’au 24.1.09. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
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. Permanente Ausstellungen; «Von Anker bis
Geiger», bis 31.12.09. «Die Technik der Illusion, von der
Zauberlaterne zum Kino», bis 25.1.09. SAMMLUNG
ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der
Ökologie und die Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, permanente Ausstellung: «Das
archäologische Fenster der Region». «Bilder einer Stadt»,
bis 5.4.09. DI-SA 14.00-18.00, SO 11.00-18.00.
l RING 10, «Nah und fremd», 150 Jahre röm.-kath. Kirche
in Biel, bis 15.1.09. FR 17.00-20.00, SA/SO 10.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Georges Rechberger und May
Lachat, bis März 2009.
l WWW.MOUSEUM.CH, Mouseum wird gross, dank
XXL von Haus am Gern [Tonfilm!]und jeweils samstags
von 13.00-17.00 im Schaufenster Quellgasse 8.
l AARBERG, Rathauskeller, «Zeitweise», Andreas
Meyer, Bilder aus Steinfarben; Bernhard Schilling, Uhrenobjekte, bis 7.12. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00,
14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l BAGGWIL, Restaurant Curtovino, Acryl- und Acrylweinbilder von Kurt Spring, bis 31.12.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Fil Rouge
08, bis 21.12. FR/SA/SO 12.00-19.00.
l GRENCHEN, Strassen / Bahnhöfe (Kultur-Historisches
Museum), Generalstreik 1918 in Grenchen, bis 11.2.09.
l NIDAU, UniQart, Ausstellung «Berge», bis 19.12. DI-FR
13.30-18.30, MI 9.00-12.00, 13.30-18.30, SA 8.00-16.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l ORPUND, Yogaraum Doris Kuster, Nordstrasse 15,
«Lebenstanz», Jean-Pierre Méroz, bis 14.12. FR 17.0020.00, SA/SO 11.00-17.00.
l SUBERG, zum goldenen Krug, Isabella BachmannNanu, bis 31.3.2009. MO-SA 10.30-14.30, 17.30-24.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Voyage dans les Andes»,
Edmond Farine, photos, jusqu’au 10.1.09. 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Marlyse Heughebaert, photographies, jusqu’au 7.12. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Jenny Studer,
aquarelles et peintures, jusqu’au 29.4.09. Alioune Dieng
dit Badou, peintures et collages, Résidence les Fontenaye,
jusqu’au 3.3.09. Cafétéria et hall d’entrée, Andrée
Piffaretti, peintures et aquarelles, jusqu’au 12.12. Terrasse de l’entrée, Carol Gertsch (Carolus), «Trompe-l’oeil».
l TRAMELAN, CIP, Jean-Pierre Béguelin, peintures, jusqu’au 21.12. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI
15.00-18.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Sandrine Koller, «Le
cheval passion», jusqu’au 20.12. LU-VE 8.00-13.00,
VE 19.00-23.00.

Raphaël Chabloz
Im Zusammenhang mit einer
Künstlerin aus
Marseille von der
Sonne zu sprechen, wäre klischeehaft, nicht
wahr? Ohne Zweifel verbindet man
mit Oshen einiges
mehr. Zum Beispiel ihr zweites
Album «Je ne suis
pas celle», das
doch reifer ist als
ihr Erstlingswerk.
Oder ihre mitreissenden Lieder, in
denen sie ihre persönlichen und
doch uns bekannten Geschichten
verankert. Auch
auf der Bühne gibt
sie alles und überzeugt mit all
ihrem Talent. Gut.
Eigentlich ist alles
was ich weiss –
obwohl wir uns
bei My Space sehr
nahe stehen –,
dass sie am Freitag
um 20 Uhr 30 im
Théâtre de Poche
in Biel auftreten
wird. Und, dass sie
aus Marseille
kommt, wo bestimmt die Sonne
scheint.
Parler de soleil pour
une artiste marseillaise, ça fait un
peu cliché, non? Et
puis il y aurait sans
doute des tas de
choses à dire sur
Oshen. Que son
deuxième album,
«Je ne suis pas celle», est celui de la
maturité. Que ses
chansons nous entraînent dans son
univers, qu’elle raconte des histoires
très personnelles et
qui pourtant nous
ressemblent. Que
c’est sur scène qu’elle donne la pleine
mesure de son talent. Bon. Mais
moi, tout ce que je
sais, bien que nous
soyons des amis très
proches (sur MySpace), c’est qu’elle
sera au Théâtre de
Poche vendredi, à
20 heures 30. Et
qu’elle vient de
Marseille où, au
moins, ils ont le
beau temps!
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Vicky Cristina Barcelona HHH(H)

Kann nur unerfüllte Liebe
wirklich romantisch sein?
VON
Woody Allen, 73, at his
MARIO best: Er schrieb das originelle,
CORTESI intensive, köstliche, leichtfüssige und doch intellektuelle Drehbuch. Und er führt in
seinem 43. Werk bestechend
Regie: Mit ausgezeichneten
Darstellern zeigt er uns wie
Liebe, Leidenschaft und sexuelle Abenteuer kollidieren.
Vicky (Rebecca Hall) und
Cristina (Scarlett Johansson)
sind zwei Amerikanerinnen,
die ihren Sommerurlaub in
Barcelona verbringen. Und zufällig auf den Bohemien und
Kunstmaler Juan (Javier Bardem) stossen, der sich soeben
von seiner impulsiven und
streitsüchtigen Frau (Penélope
Cruz) getrennt hat und nun
sein ganzes Charisma in die
beiden abenteuerlustigen Urlauberinnen investiert.

dem Moment die feurige Spanierin (furios und grossartig
wie einst Anna Magnani), Johansson brilliert in ihrem Erfahrungsschub für sexuelle
Abenteuer. Hall schliesslich
ist die Durchschnittsamerikanerin, die eigentlich mit dem
Leben in dem Moment abschliesst, als sie den Ehering
überstreift und sich nur noch
in ihren kühnsten Träumen
etwas anderes wünscht als
braves Eheleben.
Woody Allen hat hier feinfühlig eine wunderschön romantische Farce angerichtet,
in welcher er das Gefühlsleben seiner Protagonisten
sorgfältig blosslegt. Dass er einen allwissenden Kommentator durch den Film führen
lässt, mag bisweilen störend
wirken, treibt aber die amüsante Handlung forsch voran.
n
Verwirrspiel. Woody Allen kostet die visuellen
Wie einst Anna
Schönheiten Barcelonas voll
Magnani: eine
aus, schwelgt in Gaudis Arentfesselte
chitektur und in Mirós BilPenélope Cruz.
dern, verführt uns in ein unterhaltendes Verwirrspiel über Darsteller/Distribution: Javier Bardem,
alle möglichen Varianten von Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Patricia Clarkson
sexueller Anziehungskraft. Regie/Réalisation: Woody Allen (2008)
Bardem ist superb als char- Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
manter Verführer, Cruz in je- Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

VON MARIO CORTESI nes Team zusammengetrommelt, gemeinsam haben sie
Inge ist fast 70, seit 30 Jah- am Drehbuch gefeilt, mit den
ren mit Werner verheiratet, Schauspielern hat er improviden sie liebt und respektiert. siert. Und die geben sich
Sie ist glücklich, kommt mit denn auch fast natürlicher als
Werner immer noch zu gutem Gott sie schuf. Ohne Hemund zärtlichem Sex. Ihr Alltag: mungen präsentieren sie sich
als pensionierte Schneiderin nackt und schlaff vor der Kaimmer noch ein bisschen an mera. Und die Liebesakte (die
der Nähmaschine, ein biss- man im Gegensatz zu Holchen Singen im Chor, ein biss- lywood hier nicht ausspart)
chen Fernsehabend, na ja, sind würdevoll, ungeschönt,
und ein bisschen Seiten- haben nichts Voyeuristisprung. Denn da ist Karl, ein sches. Liebe ohne Scheu und
rüstiger Achtziger, humorvoll Hemmungen. Andreas Dre– sportlicher und draufgänge- sen hat denn auch diese
rischer als Werner. Inge bricht schwierigen, echten Szenen
zu neuen Ufern auf: Jenseits allein mit dem Kameramann
vom Rentnerdasein, von der gedreht, ohne Team.
guten, aber festgefahrenen Beziehung, noch einmal Liebe
Chance. Andreas Dresen
erleben, sexuelle Erfüllung bringt hier ein Tabuthema ins
voller Leidenschaft. So wie Kino: Sex und Seitensprung
man es tut, wenn man 40 ist. im Alter. Ein 80-Jähriger als
Die Seele altert nicht, sagt sich Ehezerstörer. Ein unbescholInge. Aber der Zuschauer fragt tener Ehemann, der die Welt
sich: Kann das gut kommen? nicht mehr begreifen kann.
Eine Frau, die ihre letzte grosUngeschönt. Andreas Dre- se Chance vor dem Tod sieht.
sen («Halbe Treppe») hat wie- Die zwischen Leidenschaft
derum sein bewährtes, klei- und Schuldgefühlen abwägt.

PAR MARIO CORTESI

Penélope Cruz,
provocante comme
autrefois Anna
Magnani.

Spielten
echt: nackt,
wie Gott
sie schuf.

Die ihrem Ehemann die Affäre gesteht und dafür Entrüstung und Unverständnis erntet. Ohne viele Worte wird
diese Geschichte erzählt, die
Dialoge sind karg. Begleitmusik gibt es keine. Stark.
n
Darsteller/Distribution:
Ursula Werner, Horst
Rehberg, Horst Westphal
Regie/Réalisation:
Andreas Dresen (2008)
Dauer/Durée:
99 Minuten/99 minutes

Woody Allen, 73 ans, at his
best: il est l’auteur du scénario
original, intense, exquis, léger
et pourtant intelligent. Dans
sa 43e œuvre, il dirige magistralement la mise en scène:
servi par d’excellents acteurs,
il nous montre comment
l’amour, la passion et le désir
coïncident. Vicky (Rebecca
Hall) et Cristina (Scarlett Johansson) sont deux Américaines qui passent leurs vacances d’été à Barcelone. Par
hasard, elles tombent sur
Juan (Javier Bardem), artistepeintre bohème, qui vient de
se séparer de sa femme (Penélope Cruz), impulsive et chicaneuse. Il fait étalage de tout
son charisme pour tomber les
deux vacancières en quête
d’aventures.

Des acteurs
naturels, nus
comme Dieu
les a faits.

Un film sur l’amour à l’âge
mûr. Emouvant. Inhabituel.

PAR
Inge a pratiquement la
MARIO septantaine. Mariée à Werner
CORTESI depuis trente ans, elle éprouve pour lui amour et respect.
Elle est heureuse. Avec lui,
elle vit toujours des relations
sexuelles agréables et tendres.
Im Kino Apollo,
Son quotidien? Couturière à
nur um 17.45 Uhr /
la retraite, elle se sert encore
Au cinéma Apollo,
un peu de sa machine à
à 17 heures 45 seulement

coudre, chante au sein d’un
chœur, regarde la télévision,
se permet quelques écarts.
Avec Karl, un solide retraité
de 80 printemps, plein d’humour, plus sportif et plus
casse-cou que Werner. Inge
aborde de nouveaux rivages:
au-delà de son statut de retraitée, de sa relation heureuse, mais au point mort, elle
parvient à expérimenter une
fois encore l’amour avec un
grand A, la passion. Comme
celle qui peut s’éprouver dans
la quarantaine. L’esprit ne
vieillit pas, se persuade Inge.
Le spectateur, lui, se demande si l’affaire a une chance de
bien se terminer.

Authentique. Andreas Dresen («Halbe Treppe») a de nouveau fait appel à sa petite équipe bien rodée. Ensemble, ils ont
peaufiné le scénario. Le cinéaste a improvisé avec les acteurs
qui se comportent avec naturel
comme Dieu les a faits. Ils évoluent sans gêne devant la caméra, dans leur nudité flasque.
Les rapports sexuels (pas censurés, contrairement aux habi-

Madagascar HH

Die ausgeflippten New Yorker
Zootiere auf neuer Mission.

Brav. Die Fortsetzung hat
nicht mehr die Frische des
zündenden Originals. Zwar
sind der verwöhnte und tänzelnde Löwe Alex, das unablässig plaudernde Zebra Mar-

L’amour n’est-il
romantique que
quand il est
malheureux?

Intrigues. Woody Allen
exploite totalement les beautés de Barcelone, se régale de
l’architecture de Gaudi et des
tableaux de Mirò, nous emporte dans des variations plaisantes sur toutes les formes
possibles de la séduction. Javier Bardem est superbe en séducteur charmant, Penélope
Cruz, survoltée et magnifique
comme autrefois Anna Magnani, incarne à merveille
l’Espagnole fougueuse. Scarlett Johansson brille dans son
rôle de femme désireuse d’assouvir à la fois ses passions et
ses fantasmes. Rebecca Hall,
elle, incarne l’Américaine
moyenne qui n’attend plus
rien de la vie dès lors qu’elle a
passé une alliance à son doigt.
Il n’y a que dans ses rêves les
plus fous qu’elle souhaite
autre chose qu’une vie de
couple bien rangée.
Avec sa grande sensibilité,
Woody Allen sert au public
une farce à la fois magnifique
et romantique, dans laquelle
il s’attache à dévoiler soigneusement la vie sentimentale de ses protagonistes. Le
commentateur omniscient
qui sert de fil conducteur au
film peut par moments déranger, mais il fait avancer
l’action avec énergie.
n

Wolke 9 HHH

Film über ein spätes Liebesglück.
Ergreifend. Ungewohnt.

VON
600 Millionen Franken hat
MARIO das quirlige AnimationsCORTESI Abenteuer des unfreiwillig
nach Madagascar verfrachteten New Yorker Tierquartetts
weltweit eingespielt. Bei diesem Geldsegen war eine Fortsetzung unabdingbar. Jetzt
motzen die klugen Pinguine
auf Madagascar ein altes Flugzeugwrack auf, hoffen, dass
sie mit ihren Kumpanen nach
New York zurückfliegen können. Doch weit kommen sie
nicht: Nach einer Bruchlandung stecken sie im tiefsten
Afrika fest. Neue Abenteuer
beginnen. (Und die zweite
Fortsetzung mit der tatsächlichen Rückkehr nach dem Big
Apple ist schon geplant.)

nn

Der Löwe
Alex findet in
Afrika seine
Eltern wieder.
Le lion Alex
retrouve ses
parents en
Afrique.
ty, die angstgeplagte und verliebte Giraffe Melman, die aufreizende Nilpferddame Gloria
und die anarchischen Pinguine noch immer liebenswert,
poppig und pfiffig. Aber die
Handlung lahmt bisweilen,
wiederholt sich, die Pointen
sind nicht mehr so stark. Alles
scheint perfekt auf einen braven, sicheren Nenner ohne Risiken zurückbuchstabiert worden zu sein. So wird auch dieser weniger innovative und
nirgends aneckende FamilienWeihnachtsfilm zu einem Rekord-Einspielergebnis kommen.
n

La nouvelle mission
des animaux flippés
du Zoo de New York.

ron d’animaux du zoo de New
York, exporté involontairement à Madagascar, a rapporté 600 millions de francs à travers le monde entier. Cet afRegie/Réalisation:
flux d’argent laissait augurer
Eric Darnell & Tom Grath (2008)
Dauer/Durée:
PAR MARIO CORTESI une suite indispensable. Cette fois-ci, les pingouins ma89 Minuten/89 minutes
Im Kino Lido 1 & 2/
Le dessin animé relatant lins bricolent l’épave d’un
Au cinéma Lido 1 & 2
les folles aventures du quarte- vieil avion dans l’espoir de re-

tudes hollywoodiennes) sont
pleins de dignité, authentiques, sans aucun voyeurisme.
Un amour sans appréhension,
sans inhibitions. Andreas Dresen s’est aussi chargé de tourner ces scènes difficiles, vraies,
seul avec le caméraman, sans
équipe.

Chance. Andreas Dresen
amène ici un thème tabou
dans les salles obscures:
sexualité et infidélités chez
les personnes âgées. Le public
découvre un briseur de ménages octogénaire, un époux
irréprochable qui ne parvient
plus à comprendre le monde,
une femme qui voit son ultime grande chance. Elle pèse
le pour et le contre, la passion
et la culpabilité. Elle avoue
son incartade à son mari, récolte indignation et incompréhension. Ce récit se raconte sans beaucoup de
mots, les dialogues sont réduits au minimum. Il n’y a
pas de musique d’accompagnement. Un sujet fort.
n

tourner à New York avec leurs
compagnons. Mais leur voyage se termine rapidement
après un atterrissage en catastrophe au plus profond de
l’Afrique. De nouvelles aventures commencent (et la suite
avec le véritable retour à New
York est déjà planifiée).

Brave. Le deuxième épisode ne possède plus la fraîcheur de l’étincelant original.
Et cela, malgré la présence aimable et déjantée du lion
Alex, star adulée et bondissante, du zèbre Marty, l’intarissable bavard, de Melman,
la girafe poltronne et amoureuse, de l’hippopotame Gloria, l’aguicheuse, et des imprévisibles pingouins. Mais
l’action est boiteuse, se répète
et les gags manquent de substance. Tout semble avoir été
fait de manière gentillette et
parfaite, sans prise de risques,
pour obtenir un copier-coller
peu innovant, sans accrocs,
un dessin animé familial pour
la période de Noël censé exploser les records d’entrée. n
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