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Gratiswasser ist
selten geworden: In vielen
Restaurants der
Region müssen Gäste
für ein Glas Hahnenwasser bezahlen.
Seite 3.

n

L’époque où
l’on pouvait réclamer un verre d’eau
et la Feuille officielle
gratuitement au restaurant est révolue.
Désormais, l’eau du
robinet se vend environ un franc le décilitre. Page 3.

Prinz Peter II. Déjanté
Stapi Hans Stöckli muss zurücktreten!
Mit Peter Geiser alias Prinz Peter II.
übernimmt während den verrücktesten
Tagen des Jahres ein ironischer,
sarkastischer und weltoffener
Zeitgenosse die Macht über Biel. Seite 9.

Le Prince Peter II, Peter Geiser, louvoie
en permanence entre franche rigolade et
douce moquerie. Durant son règne,
Peter II entend bien «sauver le monde».
Entretien ponctué de délires et de
sourires en page 9.

n

Sébastien Fulgido könnte
ein Edelrocker sein,
doch der Jazzgitarrist
aus Reconvilier hat
sich dem Tango verschrieben. Seite 21.

«BIEL BIENNE A-Z»
Wie jedes Jahr finden Lesende in der Region
die geschätzte Lektüre mit vielen nützlichen
Tipps, Informationen, und Adressen gratis in
ihrem Briefkasten. Seite 2.

Distribué
Comme chaque année, BIEL BIENNE DE A À Z
arrive dans les boîtes aux lettres de la région.
Un cadeau toujours apprécié et bourré
d’informations utiles. Page 2.

n

Sébastien
Fulgido a des
airs de rocker, mais ce
guitariste de jazz est
passé aujourd’hui au
tango avec un des
meilleurs joueurs de
bandonéon au monde. Page 21.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST

BIEL BIENNE

2

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 11. / 12. FEBRUAR 2009

nn

Schwarz

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2009

JUSTIZ

JUSTICE

Zeugin angeklagt

De témoin à accusée

VON MARTIN BÜRKI
Alles beginnt am 4. April
2008, gegen 23 Uhr in der SBahn von Bern nach Biel. Ein
Afrikaner* kann bei einer Fahrkartenkontrolle weder Billett
noch Personenausweis vorlegen, die beigezogenen Bahnpolizisten verhaften ihn schliesslich. Dazwischen kommt es zu
Beleidigungen und einer
Schlägerei, Augenzeugen werfen den Beamten ein zu hartes Eingreifen vor (siehe BIEL
BIENNE 17/08).

Busse. Einer der Bahnpolizisten* reicht Strafanzeige
gegen den Afrikaner ein.
Doch nicht nur dieser muss
sich vor Gericht verantworten, sondern auch zwei Augenzeugen: ein Schüler* und
eine Geologin*. Grund: Hinderung einer Amtshandlung.
Die zwei hatten sich für den
Schwarzfahrer eingesetzt.
Nachdem der Schüler bei
der Kantonspolizei eine Stellungnahme abgegeben hat,
wird die Anzeige zurückgezogen. Der Geologin hingegen
wird eine Busse über 600
Franken aufgebrummt. «Das
darf doch nicht wahr sein»,

findet diese. «Zumal ich bis
zum Schluss nicht sicher war,
ob es sich bei den Personen
wirklich um Polizisten handelte. Mir gegenüber haben
sie sich nicht ausgewiesen.»
Die Geologin hat Rekurs
eingelegt, letzte Woche fand
die erste Einvernahme im Gerichtssaal in Aarberg statt. Die
48-Jährige widerspricht dem
Rapport des Bahnpolizisten:
Sie habe diesen niemals als
Rassisten beschimpft oder
ihn vom Afrikaner weggezerrt. «Ich bin zwar dazwischen gegangen, wollte aber
den Afrikaner zurückhalten,
weil ich wusste, dass sie ihm
sonst eine Klage anhängen
würden.»

Schubser. Ausserdem beteuert sie, dass der Afrikaner
nicht «zu einem Faustschlag
ausholte», wie es im Bericht
steht, sondern den Bahnpolizisten mit den flachen Händen schubsen wollte. Auch
habe der Bahnpolizist keinen
«kontrollierten Griff» angewandt: «Er hat ihn gezielt mit
dem Hinterkopf gegen eine
Eisenstange geschlagen. Ich
glaube nicht an einen Unfall,
diese Personen sind schliess-

Die Schlägerei in der
S-Bahn
Bern-Biel
hat ein
Nachspiel.
(Symbolbild)
La rixe dans
le S-Bahn
BerneBienne
(reconstitution)
devient
feuilleton
judiciaire.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie wollte einen Streit zwischen
Bahnpolizisten und einem schwarz
fahrenden Afrikaner schlichten, nun steht
die Frau vor Gericht – als Beschuldigte.

Elle a tenté de désamorcer une
querelle entre des policiers du rail et un
resquilleur africain. Elle comparaît
aujourd’hui devant le juge comme
accusée.

lich entsprechend ausgebildet.»
Von den Beleidigungen,
die der Afrikaner vor der Eskalation ausgestossen haben
soll, will sie nichts mitbekommen haben, weil sie in
Arbeitsdokumente versunken
war. Ob es in ihrem Fall zu einer Hauptverhandlung kommt,
entscheidet der Richter nach
Abklärung dieser Vorwürfe.
Der Stand des Verfahrens
gegen den Afrikaner, der sich
zum Tatzeitpunkt illegal in
der Schweiz aufhielt und zuletzt im Durchgangszentrum
Lyss-Kappelen gemeldet war,
ist ungewiss: «Dazu geben wir
keine Informationen», so das
das Untersuchungsrichteramt.
n
*Namen der Redaktion bekannt

PAR
C’était dans l’omnibus de
MARTIN nuit entre Berne et Bienne, le
BÜRKI 4 avril 2008. A l’occasion d’un
contrôle, un passager africain* n’est pas en mesure de
présenter de billet pour la
course, ni le moindre papier
d’identité. Les policiers du rail
appelés en renfort l’arrêtent.
A cette occasion, injures et bagarre s’emmêlent. Des témoins oculaires reprochent
aux fonctionnaires un enga-

MOBILFUNK

60 Tage Zeit hat die Swisscom seit dem 29. Januar, die
umstrittene Handyantenne
auf dem Postgebäude in Erlach zu entfernen. Oder 30
Tage, um nachträglich ein
Baugesuch einzureichen; dies
hatte die damalige PTT 1997,
als die Antenne eingerichtet
worden ist, versäumt.

Kämpfen. Aufgeflogen ist
das Ganze, weil mehrere Anwohner an Glieder- und Kopfschmerzen leiden, die zurückgehen, sobald sie auswärts
übernachten (siehe BIEL BIENNE
47/08). In einem Beschwerdebrief an Regierungsstatthalter
Thomas Gross fordern sie das
Verschwinden der Antenne.
Gross‘ Urteil ist ein erster Erfolg, doch glücklich ist Anwalt
Marc F. Suter, der die Anwohner vertritt, nicht. Denn die
Antenne bleibt vorübergehend in Betrieb.
«Wir wollten ein Benützungsverbot», so Suter. Er ist
nicht einverstanden mit der
Begründung des Präfekten,
ein Verbot sei erst dann verhältnismässig, wenn eine

Vorprüfung des Baugesuchs
negativ ausfällt. «Die Antenne ist gesundheitsschädlich,
wir werden mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese
ankämpfen. Wir appellieren
an die Vernunft von Post und
Swisscom.»
«Wir prüfen derzeit die
weiteren Schritte», hält sich
Swisscom-Mediensprecherin
Myriam Ziesack bedeckt. Die
Post als Besitzerin der Liegenschaft, ohne deren Einverständnis ein Baugesuch gar
nicht zustande kommen
könnte, lässt sich alle Optionen offen: «Der Ball liegt bei
der Swisscom. Sofern die Mobilfunkanlage alle gesetzlichen Richtlinien einhält,
werden wir uns nicht querstellen», so Richard Pfister, Antenne auf Erlacher
Leiter der Medienstelle.
n Dach: Wie lange noch?
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MARTIN BÜRKI

Bousculade. Elle souligne
que l’Africain n’a pas «pris
son élan pour coller un coup
de poing», comme indiqué
dans le rapport, mais qu’il a

TÉLÉPHONIE MOBILE

Erster Erfolg
Umstrittene
Handyantenne auf
Erlacher Postgebäude: Entscheid
steht bevor.

gement trop musclé (voir tenté de repousser le policier
BIEL/BIENNE 17/08).
avec le plat de la main. Le policier n’a pas utilisé de «prise
Amende. L’un des agents* adéquate et a volontairement
porte plainte contre l’Afri- poussé cette personne contre
cain. Mais il n’y a pas que ce une barre de métal où il s’est
dernier à devoir répondre de- frappé la nuque. Je ne crois
vant le tribunal. Deux té- pas à un accident, ces permoins oculaires, un écolier* sonnes bénéficient d’une foret une géologue* sont aussi mation en conséquence.»
En ce qui concerne les inconvoqués. Motif: entrave à
la justice. Tous deux s’étaient jures proférées par l’Africain
interposés en faveur du res- avant l’escalade de violence,
elle affirme ne rien avoir enquilleur.
Après que l’écolier a fait sa tendu, plongée qu’elle était
déposition auprès de la police dans son document de tracantonale, la plainte est reti- vail. Reste à savoir si son cas
rée. La géologue est condam- va passer en jugement, c’est le
née à une amende de 600 juge qui tranchera après
francs. «Ce n’est pas pos- éclaircissement des faits acsible», estime-t-elle. «Surtout tuellement reprochés.
L’état de l’enquête contre
que je n’ai, jusqu’à la fin, pas
été certaine qu’il s’agissait de l’Africain, séjournant illégavéritables policiers. Ils ne lement en Suisse au moment
m’ont jamais justifié leur sta- des faits et inscrit auparavant
au centre de requérants de
tut.»
La géologue a fait recours Lyss-Kappelen, est inconnu.
et, la semaine passée, la pre- «Nous ne donnons aucune
mière séance de tribunal s’est information», précise le juge
n
déroulée à Aarberg. L’accusée d’instruction.
de 48 ans contredit le rapport
du policier du rail: jamais elle *noms connus de la rédaction
ne l’a traité de raciste ou n’a
porté la main sur lui. «Je me
suis interposée en voulant retenir l’Africain, car je savais
que, sinon, il lui collerait une
plainte.»

L’antenne contestée à
Cerlier.

Premier succès
Contestée, l’antenne
de téléphonie mobile
sur la poste de
Cerlier attend un
proche verdict.
PAR MARTIN BÜRKI
Depuis le 29 janvier, Swisscom n’a que 60 jours pour démonter l’antenne de téléphonie mobile installée sur la
poste de Cerlier. Ou 30 jours
pour introduire ultérieurement une demande de permis
de construire, celle qu’ont oublié de faire les anciens PTT

en 1997, lorsqu’ils ont installé l’antenne.

Combattre. L’affaire a
éclaté lorsque plusieurs habitants ont souffert de courbatures et de maux de tête qui
disparaissaient dès qu’ils allaient dormir ailleurs (cf BIEL
BIENNE 47/2008). Dans une
plainte adressée au préfet
Thomas Gross, ils réclament
la suppression de l’antenne.
L’arrêt du préfet est un premier succès, mais il ne satisfait pas encore Marc F. Suter,
l’avocat des habitants. Car
l’antenne reste temporairement en service.
«Nous voulons une interdiction d’exploitation», précise Me Suter. Il n’est pas

d’accord avec l’argumentation préfectorale qui dit
qu’une interdiction ne serait
proportionnée que si un premier examen de la demande
de permis de construire aboutit à un préavis négatif. «Cette antenne nuit à la santé,
nous allons lutter avec tout
l’arsenal juridique. Nous en
appelons à la raison, tant La
Poste que Swisscom.»
«Nous étudions actuellement les prochaines étapes»,
déclare avec réserve la porteparole de Swisscom Myriam
Ziesack. Propriétaire des lieux,
La Poste, dont l’assentiment
est nécessaire pour l’octroi
d’un permis, laisse toutes les
options ouvertes: «La balle est
chez Swisscom. Tant que l’installation de téléphonie mobile répond à toutes les normes
légales, nous n’allons pas intervenir», avoue Richard Pfister, responsable du service de
presse.
n

NEUERSCHEINUNG

RÉÉDITION

BIEL BIENNE A-Z

BIEL BIENNE de A-Z

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
In diesen Tagen wird die
15. Ausgabe des zweisprachigen Nachschlagewerks über
Biel in der Stadt und der Agglomeration gratis in alle Haushalte verteilt: das handliche
«BIEL BIENNE A-Z», 2009 wiederum in attraktivem Kleid.
Farbige Doppelseiten orientieren über Themen wie Bauen &
Wohnen; Bildung & Schulen;
Dienstleistungen, Einkauf &
Gastronomie; Kommunikation;
Kultur & Kunst.
Stadtpräsident Hans Stöckli
verfasste das Editorial, prominente Bielerinnen und Bieler
beantworten die Fragen «Was
gefällt Ihnen in Biel?» und
«Was fehlt Ihnen in Biel?».
Die Rubrik «Wussten Sie,
dass…» schildert Kurioses und
Skurriles aus der Uhrenstadt.

Angaben gefällig von «A»
wie Altstadt bis «Z» wie Zweisprachigkeit? Informationen zu
Beratungsstellen oder FrauenInstitutionen? Tipps für Kinder
und ihre Eltern? Alle NotfallNummern auf einen Blick?
Welche Läden sind auch sonntags geöffnet? Und: Welches
sind die wichtigsten Treffpunkte in der Stadt Biel?
Diese und viele weitere
Fragen beantwortet das alljährlich im Februar erscheinende
«BIEL BIENNE A-Z» in über 200
Stichworten zu Politik, Gesellschaft, Kultur, Spiel, Sport,
Prominenz und Wirtschaft.
Das «A-Z» (Auflage: 45 000)
stösst bei Neuzuzügern wie bei
alteingesessenen Bielerinnen
und Bielern auf reges Interesse.
Lobende Stimmen, aber auch
Anregungen und Verbesserungsvorschläge zeigen, dass
sich Leser wie Inserenten mit
dem Werk auseinandersetzen

und es nicht mehr missen
möchten.
Das «A-Z» ist ein Gemeinschaftswerk zweier Bieler Unternehmen: Das Büro Cortesi
hat die Broschüre konzipiert,
getextet, bebildert und gestaltet; verteilt wird sie von der Direct Mail BIEL BIENNE AG. Möglich machen das Werk auch die
treuen BIEL BIENNE-Inserenten,
die dem «A-Z» mit ihrer Werbung zusätzliche Farbe verleihen.
Bitte nicht vergessen: Wir
sind auf Sie angewiesen! «BIEL
BIENNE A-Z» soll auch im Jahr
2010 wieder erscheinen. Wir
sind Ihnen dankbar für Hinweise, Adressänderungen und
neue Mail- und Telefonnummern und natürlich für die
weitere Unterstützung durch
unsere Inserenten.

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

anecdotes bizarres tirées du quotidien de la cité horlogère.
Des informations classées
de A à Z, des données relatives
Ces jours, la quinzième édi- aux services ou aux institutions
tion de l’ouvrage de référence bi- destinées aux femmes, des
tuyaux spécial familles, tous
lingue consacré à Bienne, ville
et agglomération, sera distribuée les numéros d’urgence en un
coup d’œil, la liste des comprochainement dans tous les
ménages gratuitement: pratique, merces ouverts le dimanche et
– last but not least – les lieux
«BIEL BIENNE de A-Z» 2009 se
de rendez-vous les plus imporprésente dans une nouvelle litants, vous trouverez tout ça
vrée, séduisante comme toujours. Des doubles pages en cou- dans cette brochure.
En plus de 200 mots-clés releurs informent sur des thèmes
comme la construction et l’habi- latifs à la politique, à la société, à la culture, au jeu, au
tat, la formation et les écoles,
les services, les achats et la gas- sport, aux personnalités et à
tronomie, la communication, la l’économie, «BIEL BIENNE de A
culture et l’art.
à Z» (tirage: 45 000 exemplaiLe maire Hans Stöckli a rédi- res), qui paraît tous les ans en
février, suscite un vif intérêt
gé l’éditorial, des personnalités
auprès des nouveaux arrivés
biennoises répondent aux questions «Qu’est-ce qui vous plaît à comme chez les Biennois de
souche. Félicitations, mais
Bienne?» et «Qu’est-ce qui vous
Redaktion und Verlag manque à Bienne?». La rubrique aussi suggestions et proposiBIEL BIENNE «Saviez-vous…» renferme des
tions d’amélioration montrent

que lectorat et annonceurs y
portent un intérêt certain et ne
voudraient plus s’en passer.
«A-Z» est l’œuvre commune
de deux entreprises du cru: le
Bureau Cortesi a imaginé cet
ouvrage de référence, lui a donné des textes, des images et une
tenue graphique. Il est distribué
par Direct Mail BIEL BIENNE SA.
Les fidèles annonceurs de BIEL
BIENNE lui ajoutent des couleurs
supplémentaires.
N’oubliez pas que nous dépendons de vous! En 2010,
«BIEL BIENNE de A-Z» devrait
reparaître. Nous vous sommes
reconnaissants de nous fournir
indications, changements
d’adresses, vos adresses de
messagerie et numéros de téléphone. Sans oublier un grand
merci pour le soutien constant
de nos fidèles annonceurs.
La rédaction et l’édition de
BIEL BIENNE
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GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Das kann manch
Wässerchen trüben

L’eau a son prix

VON
Es ist ein alter Zopf, ein unMARTINA geschriebenes Gesetz, das
RYSER früher als höchst verbindlich
galt: Ein Wirt muss seinem
Gast Hahnenwasser und Amtsanzeiger kostenlos zur Verfügung stellen. Doch das war einmal. Die Gastronomie von
heute will von alten Rechten
nichts mehr wissen. Wer sich
den Bauch auswärts mit Wasser
füllen will, hat schlechte Karten. Immer mehr Gaststätten
verrechnen das Trinkwasser
wie den kohlensäurehaltigen
Sprudel. Stundenlanges Herumsitzen und Wasserschlürfen
zahlen sich heute nicht mehr
aus.

Kosten. «Es ist Mode geworden, sich zu sechst eine
Pizza zu teilen und dazu nur
Hahnenwasser zu trinken»,
erklärt Claudio Trovato, Präsident der Regionalsektion
Seeland von Gastro Bern.
Doch davon könne man
schliesslich nicht leben. Jede
Dienstleistung koste – dazu
gehöre auch das Servieren
von Trinkwasser. Chantal
Bühler, Restaurationsleiterin
des «Palace» in Biel, hält an einem Richtpreis von drei Franken pro drei Deziliter Wasser
fest. «Zum Kaffee gibts ein
Glas Wasser gratis, der Rest
wird verrechnet», sagt Bühler.
«Wer aber zum Essen eine Flasche Wein bestellt und zusätzlich noch Trinkwasser
wünscht, erhält dies gratis.»
Alles andere muss berappt
werden.
Das «Commerce» in Aarberg tuts dem Palace gleich,
ebenfalls verschiedene Cafés
in der Region. Pro Kaffee ein
Glas – mehr gibts nicht, so das
Motto. Für die Karaffe – das
ist eine Halbliter- oder Literflasche – werden meist fünf
Franken oder mehr verrechnet. «Natürlich gibt es immer

wieder Gäste, die sich darüber
empören», sagt Bühler. «Sie
sehen leider nicht ein, dass
auch Hahnenwasser kostet.»
Dies bestätigt auch GastroSuisse: «Im Vergleich zu anderen Produkten mag der Warenaufwand von einem Glas
Wasser zwar relativ gering
sein, alle weiteren Kostenkomponenten wie Personal
und Reinigung fallen jedoch
unverändert an. Auf die Dauer kann es sich der Unternehmer nicht leisten, zu viele
Leistungen gratis oder unter
den eigenen Kosten abzugeben», sagt Kommunikationsleiterin Brigitte Meier. Denn
mit Ausnahme des Kantons
Tessin gibt es in der Schweiz

auch fürs Wasser noch zu verlangen», erklärt Wirtin Elisabeth Aeschlimann. «Es kommt
noch so weit, dass auch fürs
Toilettenwasser etwas verlangt wird.»
Die Essgewohnheiten hätten sich verändert, dem wolle
man Rechnung tragen. «Wer
gesund isst, trinkt auch gerne
gewöhnliches Wasser.» Dass
Hahnenwasser trinken beliebt ist, bestätigt auch eine
Studie des Schweizerischen
Vereins des Gas- und Wasserfachs: Der Kreis der Hahnenwasser-Trinker hat um zehn
Prozent zugenommen. Heute
trinken rund Dreiviertel der
Bevölkerung täglich Hahnenwasser.

PAR
Ancienne coutume, règle
MARTINA établie, autrefois obligatoire:
RYSER un restaurateur doit mettre à
disposition de son hôte de
l’eau du robinet et la feuille
officielle. Les temps changent… La gastronomie actuelle ne veut plus rien savoir de
cette pratique désuète. La personne qui veut se désaltérer
doit en payer le prix. De plus
en plus d’établissements publics la vendent au même tarif que les minérales. Rester

Leugenenquelle:
Weiter geschlos-

sen. Seit Oktober 2008 ist die
Leugenenquelle ob Bözingen
in Biel wegen verschmutzten
Wassers geschlossen. Der
Brunnen führt vorübergehend
normales Leitungswasser. Zurzeit fliesst allerdings gar nichts
mehr: «Vandalen haben den
Hahn abgeschlagen», erklärt
Nicole Witschi vom Energie
Service Biel/Bienne. «Im Frühling wird er repariert.» Zudem
werde dann auch ein Geologe
versuchen, den Ursprung der
Verschmutzungen festzustellen. «Im Sommer sollten die
Versuche abgeschlossen sein»,
so Witschi. Bis dahin müssen
Biels Brunnen ohne Quellwasser auskommen, Alternativen
gebe es keine. Vielleicht wird
die Leugenenquelle in Zukunft
aber ganzjährig geöffnet sein:
Aktuell laufen Projektarbeiten
zu möglichen Reinigungsanlagen, ein Entscheid soll bis im
Frühjahr fallen.
mb

Au Toni’s
Ristorante,
Ludovic
Friscourt
sert encore
gratuitement de
l’eau aux
clients.

keine gesetzliche Grundlage,
Auch das vor kurzem in
ein Anrecht auf ein Glas Was- Biel eröffnete Feinschmeckerser zu haben.
lokal Toni’s bietet das hahnenfrische Wasser kostenlos
Toilettenwasser.
«Es an. «Ein Genuss, den ich keikönnte aber aus marketing- nem Gast vorenthalten möchtechnischen Gründen von te», sagt Toni’s-Mitinhaber
Vorteil sein, sich diesbezüg- Toni Koch. «Und falls einmal
lich kulant zu geben, so Mei- ein Gast nur Trinkwasser und
er. Kulant ist beispielsweise Anzeiger will, soll er dies auch
n
das Hotel Bären in Twann, haben. Kostenlos!»
das Trinkwasser kostenlos auf
den Tisch stellt. «Die Zeiten
sind nicht rosig, da kann es
sich wohl kaum einer leisten,

n

«Meienriedpintli»:
Küchenmaterial zu
kaufen. Seit 1. Februar sind
Roland Stucki und Claudio
Trovato nicht mehr Pächter

des Restaurants Meienriedpintli in Meienried. Der Besitzer will die Gaststätte verkaufen, das Duo musste sich
neu orientieren. So reist Trovato ab März mit dem Zirkus
Knie als Event-Manager
durch die Schweiz. Sein Lebenspartner ist künftig in einem Grossbetrieb engagiert.
Deshalb verkaufen sie nun
sämtliches Inventar. «Pfannen, Geschirr, Gläser,
Küchenmesser, Besteck, Maschinen und sogar Bettwäsche und Dekorationsmaterial gibts zu Schnäppchenpreisen», sagt Trovato.
ry

n

Toilettes. «Pour des questions de marketing, il peut
être profitable d’adopter un
profil accommodant», remarque Brigitte Meier. L’hôtel Bären de Douanne fait
preuve de bonne volonté et
offre l’eau potable à sa clientèle. Restauratrice, Elisabeth
Aeschlimann souligne que
les temps sont durs et que
l’on ne peut pas exiger de la
clientèle qu’elle paie l’eau.
«Nous en arriverons au point
où il faudra s’acquitter d’une
taxe pour celle des toilettes.»
Les habitudes alimentaires
ont changé, il faut en tenir
compte. «La personne qui
mange sain boit volontiers de
l’eau.» Une étude de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz
et des Eaux (SSIGE) le prouve:
le cercle des buveurs d’eau
s’est élargi de 10%. De nos
jours, trois quarts de la popu-

Ludovic
Friscourt
serviert
Hahnenwasser im
«Toni’s»
gratis.
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de Bienne, a fixé un prix de
trois francs pour trois décilitres d’eau. «Le café se sert
avec un verre d’eau gratuit, le
reste se paie», dit-elle. «Si le
client commande une bouteille de vin avec son repas et
souhaite de l’eau en prime,
elle sera alors gratuite.»
A Aarberg, le «Commerce»
fait la même chose, comme
divers établissements de la région. Un verre d’eau par café,
pas plus. La carafe – soit un
demi-litre ou un litre – se
vend la plupart du temps cinq
francs ou davantage. «Naturellement, certains clients s’en
irritent, constate Chantal
Bühler. «Ils semblent ignorer
que l’eau du robinet a, elle
aussi, son prix!» Fait confirmé
par GastroSuisse.
«Comparativement à d’autres
produits, les frais induits par
le service d’un verre d’eau sont

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Trinkwasser gibts längst nicht
mehr überall gratis:
Immer mehr Restaurants und
Cafés verlangen Geld fürs
Hahnenwasser.

Depuis belle lurette, les
établissements publics ne
servent plus d’eau potable
gratuitement: de plus en plus
de restaurants et de cafés la
vendent.

BJR: Messbarere
Ergebnisse. Der

Bernjurassische Rat (BJR) ist
zufrieden: «Im Grossen und
Ganzen können wir eine positive Bilanz ziehen», freut sich
Generalsekretär Fabian Greub.
Unter anderem seien eine Jugendvertreterin gewählt, ein
Kulturkonzept realisiert und
interkantonale Institutionen
geschaffen worden. Für
2009/2010 definiert Greub folgende Ziele: «Wir wollen, dass
unsere Arbeit konkreter und
leichter messbar wird.»
FL
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Leugène: sans sour- ne de ses sections. Aujource. Suite à une pollu- d’hui, le bureau estime que le

tion, la source de la Leugène,
au-dessus de Boujean à Bienne, reste fermée depuis octobre 2008. Sa fontaine écoulait de l’eau de conduite «jusqu’à ce que des vandales cassent le robinet», relève Nicole
Witschi, porte-parole d’Energie Service Biel/Bienne. «Ce
sera réparé au printemps.» En
outre, un géologue tentera de
trouver les origines de la pollution. «Les essais seront terminés en été», ajoute Nicole
Witschi. D’ici là, les fontaines
biennoises sont privées d'eau
de source vu le manque d'alternatives. Une ouverture annuelle de la Leugène est envisagée. Des projets d’installations d’épuration sont en
cours, la décision devrait tomber au printemps.
mb
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CJB: objectifs atteints. «Globalement,

le bilan est bon», se réjouit Fabian Greub, secrétaire général
du Conseil du Jura bernois
(CJB). Sur proposition du
groupe autonomiste, le CJB
décidait en 2007 de fixer des
objectifs annuels pour chacu-

taux de réussites est correct.
Parmi celles-ci, la nomination
d’une déléguée à la jeunesse,
la mise en place d’un concept
culturel et la réalisation d’institutions communes avec le
Jura peuvent être relevées. Le
bureau du CJB a fixé de nouveaux objectifs pour la période 2009-2010. «Nous aimerions que nos travaux soient
encore plus facilement mesurables», précise Fabian Greub.
FL

n

Meienriedpintli: tout
est à vendre. Depuis

le 1er février, Roland Stucki et
Claudio Trovato n’exploite
plus le restaurant Meienriedpintli. Son propriétaire veut
vendre l’établissement au
bord de l’Aar. Claudio Trovato sera dès début mars event
manager du Cirque Knie.
Son partenaire a trouvé un
emploi dans une grande entreprise. Les deux hommes
liquident donc leur inventaire. La vente dure jusqu’en
cette fin de semaine entre
14 heures et 17 heures 30. ry

des heures à siroter un verre relativement faibles, tous les
d’eau ne se fait plus.
autres facteurs comme le personnel ou le nettoyage ne
Frais. «C’est devenu une changent pas. Sur la durée, le
mode de partager une pizza à patron ne peut pas se persix personnes et de consom- mettre de fournir trop de presmer de l’eau du robinet», ex- tations gratuites ou sous la
plique Claudio Trovato, prési- barre de ses propres frais»,
dent de la section régionale constate Brigitte Meier, resSeeland de Gastro Berne. Les ponsable de la communicarestaurateurs ne peuvent pas tion chez GastroSuisse. A l’exen vivre. Chaque prestation ception du canton du Tessin,
coûte, servir de l’eau aussi. la Suisse n’a pas de base juriChantal Bühler, responsable dique qui fixe le droit d’avoir
de la restauration au «Palace» un verre d’eau.

lation boit de l’eau du robinet
au quotidien.
Récemment ouvert à Bienne, Toni’s Ristorante, établissement pour gourmets, propose l’eau gratuite. «Un plaisir que je ne voudrais pas refuser à ma clientèle», affirme
Toni Koch, copropriétaire.
«Si quelqu’un désire un verre
d’eau et la feuille officielle, il
les aura. Sans frais!»
n
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Ein Spital blüht auf
Hans-Peter Erb und Naser Loxhaj
halten den grossen Umschwung des
Spitalzentrums in Schuss.

Hans-Peter Erb leitet seit
zwei Jahren die Gärtnerei des
Spitalzentrums. In der Freizeit
ist Fitness angesagt, zudem
gestaltet der 39-Jährige seinen eigenen Garten in Ins
und pflegt mit seiner Frau
englische Rosen.
Naser Loxhaj arbeitet seit
1990 im Spitalzentrum. Der
ehemalige Zimmermann ist
nach fast 19 Jahren mehr
denn je begeistert von der Arbeit mit Pflanzen und Dekorationen. Der 46-Jährige wohnt
in St. Blaise und hat ein grosses Hobby: Fussball.

zentrum hospitalisiert sind, ein
Jubiläum feiern oder Nachwuchs bekommen haben. «Wir
arrangieren selbst eine Pflanzenschale mit dem grossen Sortiment an Blumen und Pflanzen aus unserem Treibhaus.»

auch unsere Holzabfälle kostenlos.» Zudem grasen auf
den Weiden rund um das Spitalzentrum heute Schafe,
Hochlandrinder und Wollschweine. «Dieses Gelände
gehört dem Spital, wird aber
verpachtet und muss von uns
nicht mehr unterhalten werden. Zudem sind die Tiere eine
Attraktion für Spaziergänger.»
Hans-Peter Erb nutzt auch
seine Kontakte zu verschiede-

PEOPLE
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Daniel Thomann, Facharzt für Geburts-

hilfe und Gynäkologie, hat Anfang
Jahr die Praxis von Thomas Eggimann im
Spitalzentrum übernommen. Er ist seit 2007
als Oberarzt im Spitalzentrum tätig und
schätzt es, sich auch in seiner neuen Funktion mit Kollegen austauschen zu können
und weiterhin bei der Aus- und Weiterbildung der Assistenz- und Oberärzte mitzuhelfen. Der Solothurner freut sich aber
auch, in der Praxis Patientinnen vollumfänglich zu betreuen. Dabei zählen Schwangerschaften zu den Höhepunkten:
«Es ist für mich ein Privileg, bei
einer Geburt dabei sein zu
dürfen.» In den Ferien und in
der Freizeit stehen Handarbeitstechniken auf dem Programm,
zudem ist bald ein neues Büchergestell nötig: «Bücherlesen
gehört seit meiner Kindheit
zentral zu mir.»

n

Daniel Thomann, spécialiste en gynécologie
et obstétrique, a repris au début de l’année
le cabinet du Dr Thomas Eggimann au
Centre hospitalier. Chef de clinique depuis
2007 dans l’établissement, il se réjouit de
poursuivre les échanges avec ses collègues
dans sa nouvelle fonction et de contribuer à
la formation professionnelle des médecins
et des assistants. Ce Soleurois se réjouit également d’assurer une prise en charge complète de ses patientes. Dans ce domaine, les
grossesses comptent parmi les plus beaux
moments: «Pour moi, c’est un privilège de
pouvoir assister à une naissance.» Durant
ses vacances et ses loisirs, il a quelques travaux manuels en perspective. En outre, une
nouvelle bibliothèque ne serait pas de trop:
«Depuis mon enfance, la lecture est une de
mes occupations centrales.»
Naser Loxhaj und Hans-Peter Erb
sorgen dafür, dass die Umgebung
des Spitalzentrums aufblüht.

Naser Loxhaj et Hans-Peter Erb
entretiennent les alentours du
Centre hospitalier avec soin.

TIPP
TUYAU

JARDINERIE

n

«Herzschlag», die erfolgreiche medizinische Sendung des Spitalzentrums
auf TELEBIELINGUE, startet mit einem neuen
Sonderteil in das neunte Jahr: «1 x täglich»
mit praktischen Tipps zur Anwendung von
Medikamenten. Red und Antwort steht jeweils Stephanie Hegi, die stellvertretende
Chefapothekerin des Spitalzentrums: «Häufig haben Patienten konkrete Fragen zu Medikamenten, deren Wirkung und Nebenwirkungen, auch im Zusammenhang mit anderen Medikamenten wie Blutverdünner.
Wichtige Themen sind auch Dosierung, Anwendung in besonderen Situationen wie
Schwangerschaft oder bei Kindern, Verfall,
Aufbewahrung oder Entsorgung. Da wollen
wir den Zuschauern mit praktischen Tipps
eine Hilfe anbieten.»

Un hôpital florissant
Hans-Peter Erb et Naser Loxhaj entretiennent l’importante surface de terrain qui
entoure le Centre hospitalier.
Tous deux ont le pouce
vert et beaucoup de travail:
Hans-Peter Erb et Naser Loxhaj sont responsables de l’entretien des alentours du Centre
hospitalier avec ses surfaces
vertes, ses toits en terrasses,
ses talus et ses places de parc.
Leur royaume englobe 120 000
mètres carrés de superficie, ce
qui correspond à 21 terrains
de foot.
Les travaux de jardinerie
dépendent des saisons. Ainsi,
au printemps, la priorité est

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
11.2., 13.2., 1.3., 3.3., 4.3., 6.3.2009
Eine Vene – 10 000 Stiche /
10 000 piqûres dans une seule veine
Dr. Hans-Ueli Würsten, Elisabeth Torresan
15.2., 17.2., 18.2., 20.2., 8.2., 10.2., 11.2.2009
Kehlkopf-Erkrankungen
Dr. Ariane Baumann, Krista Beureux
Maladies du larynx
Dr Marcel Stampfli, Krista Beureux
22.2., 24.2., 25.2., 27.2.2009
Die neue Kinderklinik Wildermeth
La nouvelle clinique pour enfants Wildermeth
Andras Sutter, Ingrid Wyss

donnée à la culture des plantes
dans les plates-bandes. En été,
les jardiniers sont essentiellement occupés à soigner les pelouses. En automne, il s’agit
d’éliminer les importantes
quantités de feuilles mortes.
Et, de novembre à fin mars, ils
maintiennent un service de piquet hivernal. «Nous sommes
en contact avec l’inspectorat
de la voirie de la Ville de
Bienne. Dès que celui-ci se met
au travail suite à des chutes de
neige, l’un d’entre-nous est
également alerté», explique
Hans-Peter Erb. Conjointement avec le service de voirie
de la Ville, les jardiniers veillent
à ce que les routes, les trottoirs
et les places de parc aux alentours du Centre hospitalier
soient dégagés et que ni le verglas ni la neige ne représentent
un danger pour les patients,
les collaborateurs ou les visiteurs.
Les jardiniers ne connaissent pas la routine, le calendrier
journalier est axé essentiellement sur la météo. Lorsqu’il ne
pleut pas, le programme prévoit le sarclage des platesbandes ou la tonte du gazon.
«Nous devons prendre des
égards envers les patients et les
voisins. Nous ne pouvons pas
mettre en marche la tondeuse
déjà à 7 heures du matin.»

La jardinerie de l’hôpital
n’est pas responsable de la décoration intérieure, telles que
les plantes dans les chambres.
Mais environ deux fois par semaine, la direction commande un arrangement de
plantes pour des collaborateurs qui sont hospitalisés au
Centre hospitalier, qui fêtent
un jubilé ou qui ont eu de la
descendance. «Nous créons
alors nous-mêmes un arrangement grâce à l’important assortiment de fleurs et de
plantes de notre serre.»
Le travail ne manque donc
pas. Cela se remarque en particulier lorsque des tâches supplémentaires viennent s’ajouter, par exemple l’entretien du
nouveau parking couvert ou
les soins à apporter à l’espace
vert de la nouvelle clinique
pour enfants.
Mais il y a eu aussi des soulagements: «Nous sommes en
contact étroit avec la ville de
Bienne, par exemple pour couper les grands arbres. En outre,
la ville élimine aussi gratuitement nos déchets de bois.» Les
moutons, bovins des hauts-plateaux et porcs laineux qui broutent dans les prairies autour du
Centre hospitalier ont aussi allégé le travail. «Ce terrain appartient à l’hôpital, mais il est
affermé et nous ne devons
donc plus veiller à son entretien. En outre, les animaux représentent une attraction pour
les promeneurs.»
Hans-Peter Erb met aussi à
profit les contacts qu’il entre-

tient avec les différents établissements horticoles. C’est
ainsi qu’est née la collaboration avec l’école de jardinerie
de Lyss. Les apprenants de la
première année effectuent
tous les deux ans un cours de
deux jours au Centre hospitalier, où ils exercent l’art de la
coupe des arbustes.
Leur travail leur procure
«toujours autant de plaisir»,
déclare Hans-Peter Erb. «Les
résultats se voient immédiatement: lorsqu’une plate-bande
est fraîchement sarclée, elle a
belle façon.» En outre, au moment de planter, il faut faire
preuve de créativité. «Nous apprécions l’importante liberté
d’action dont nous disposons.»
n

Hans-Peter Erb dirige depuis
deux ans la jardinerie du
Centre hospitalier. Si le fitness
fait partie des loisirs de ce jardinier de 39 ans, Hans-Peter
Erb aménage aussi son propre
jardin et, avec son épouse,
soigne des roses anglaises.
Naser Loxhaj travaille au
Centre hospitalier depuis
1990. Après presque 19 ans,
cet ancien charpentier de 46
ans manifeste toujours autant
d’enthousiasme pour les
plantes et les décorations. Il
habite à Saint-Blaise et n’a
qu’un seul grand passetemps: le football.

n
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Beide haben einen grünen
Daumen und beide haben
viel zu tun: Hans-Peter Erb
und Naser Loxhaj sind zuständig für den Umschwung
des Spitalzentrums mit all seinen Grünflächen, Dachterrassen, Böschungen und Parkplätzen. Ihr Reich umfasst
120 000 Quadratmeter Grundfläche, das entspricht 21 Fussballfeldern.
Die Gärtnerarbeit richtet
sich nach der Jahreszeit. So
steht im Frühling das Kultivieren der Rabattenbepflanzung im Zentrum, im Sommer sind die Gärtner insbesondere mit der Pflege der Rasenflächen beschäftigt. Im
Herbst gilt es, die grossen
Laubmengen zu entsorgen
und ab November bis Ende
März sind die beiden für den
Winterpikettdienst verantwortlich. «Wir stehen in Verbindung mit dem Strasseninspektorat der Stadt Biel. Sobald dieses nachts wegen
Schneefall ausrückt, wird
einer von uns alarmiert», so
Hans-Peter Erb. Gemeinsam
mit dem Strassendienst der
Stadt gewährleisten die Gärtner, dass Strassen, Trottoirs
und Parkplätze rund um das
Spitalzentrum geräumt sind
und kein Glatteis oder
Schnee eine Gefahr für Patienten, Mitarbeitende oder
Besucher darstellt.
Einen fixen Tagesablauf
kennen Gärtner nicht, das
Arbeitsprogramm richtet sich
vor allem nach dem Wetter.
An trockenen Tagen stehen
Rabatte jäten oder Rasen
mähen auf dem Programm.
«Dabei müssen wir Rücksicht
auf Patienten und Nachbarn
nehmen. Wir können nicht
schon um 7 Uhr früh den Rasenmäher ankicken.»
Für die Innenbegrünung
wie Zimmerpflanzen ist die
Spitalgärtnerei nicht mehr zuständig. Etwa zweimal pro
Woche bestellt jedoch die Direktion eine Pflanzenschale für
Mitarbeitende, die im Spital-

An Arbeit fehlt es also
nicht. Das macht sich insbesondere dann bemerkbar,
wenn zusätzliche Aufgaben
hinzukommen, wie der Unterhalt des neuen Parkhauses
oder die Pflege der Parkanlage
der neuen Kinderklinik.
Es gab aber auch Entlastung: «Wir stehen in engem
Kontakt mit der Stadt Biel,
etwa für das Schneiden hoher
Bäume. Die Stadt entsorgt

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

nen Gärtnereibetrieben. So ist
eine Zusammenarbeit mit der
Gartenschule Lyss entstanden. Die Lernenden des ersten Lehrjahrs führen alle zwei
Jahre einen Zweitageskurs im
Spitalzentrum durch, wo sie
sich in der Kunst des Strauchschneidens üben.
Ihre Arbeit macht den beiden Gärtnern trotz grossem
Aufwand nach wie vor «viel
Spass», so Hans-Peter Erb.
«Wir sehen sofort Resultate:
Ist eine Rabatte frisch gejätet,
sieht sie schön und sauber
aus.» Bei der Bepflanzung ist
zudem Kreativität gefragt.
«Wir schätzen den grossen
Freiraum.»
n

«Pulsations», l’émission médicale du
Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE, est
enrichie pour la neuvième année de son histoire avec le dossier spécial «Conseils bien
dosés», fournissant des conseils pratiques pour
l’utilisation de médicaments. Stephanie Hegi,
suppléante du chef pharmacien du Centre
hospitalier, répondra aux questions posées.
«Les patients nous soumettent souvent des
questions concrètes sur les médicaments, sur
leur action et leurs effets secondaires, également en liaison avec d’autres médicaments,
par exemple les anticoagulants; mais aussi sur
le dosage, l’utilisation dans certaines circonstances, comme pendant la grossesse ou pour
les enfants, sur la péremption, la conservation
ou l’élimination. Nous souhaitons donc offrir
notre aide aux téléspectateurs en leur donnant
des conseils concrets.»
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Mit A. Hammel meldet
sich auch eine Tessiner
Stimme zur Bieler

Jetzt machen sich auch
noch Tessiner Gedanken
wegen der Bieler
Schneeräumung.

Sobald es heisst, es werde
wärmer im Tessin, rauschen
sie an, aus Nidau und
Madretsch, sehr zur Freude
der «camere libere» im «Kaffinello» wie es die Miteidgenossen nennen.
Nachdem der EHC Biel
den Stammplatz der AmbriPiottis erobert hatte, wird es
spannend mit Besuchern aus
dem Seeland, die sich hier
von einer fast unberührten
Schneelandschaft verwöhnen lassen. Einer hat auch
das BIEL BIENNE mitgebracht,
in dem Hubert Klopfenstein
die 160 Kilometer Strassen
und 150 Kilometer Trottoirs
erklärt, die nicht in einer
Blitzaktion vom Schnee befreit werden konnten.
Gute Erklärung, aber warum Neuenburg als schlechtes Beispiel nennen, warum
nicht La Chaux-de-Fonds,
wo keine Schüler die Trottoirs verlassen mussten auf
dem Weg zur Schule, um
sich, wie in Biel, dem Strassenverkehr ungewollt auszusetzen.
Die Dame aus Madretsch
hat mir da ein drollig Ding
erzählt: An einer der Hauptstrassen im Lindequartier,
die zum Gymnasium führt,
hatte ein Haus- und Garagenbesitzer eine gehörige
Schneemasse aufs Trottoir
geschoben, nicht auf den
freien Platz neben der Garage. Nun gibt es ja ein Gesetz
in der Schweiz, dass der
Hausbesitzer vor dem Haus
den Schnee räumen muss.

PHOTOS: BCA

Schneeräumung

Aber den Schnee auf dem
Trottoir aufzuschichten und
Schulkinder, ältere Menschen und Mütter mit Kinderwagen auf die Strasse verdrängen, das müsste der Polizei punkto Verkehrssicherheit zu denken geben. Anrufer wurden abgewimmelt:
C’est pas nous! Und wenn
man sich ärgerlich ausdrückte, hiess es: «Modéré votre
ton, bonne journée, adieu!»
Wahrscheinlich brauchen
Fussgänger bald Vignetten,
um verkehrssicherheitlich
wahrgenommen zu werden.
Briefe an die Schuldirektion:
Diese versprach die Angelegenheit weiterzuleiten, was
sie auch tat. Resultat nach
mehr als einer Woche: Räumungstruppen mit Maschinen rückten vom Finkenweg
her an, dann von der SBBBrücke her – beide stoppten
vor dem Schneehaufen auf
dem Trottoir!
Dass die grüne Polizeidirektorin den Schnee gerne
auf natürliche Weise abtauen lässt, nun ja, sie wurde ja
gewählt wegen ihrer Einstellung zur Natur.
A. Hammel, Bellinzona

Marietheres Fuhrer
protestiert gegen die

Katholische
Kirche
Ich habe in meiner Jugend die Aufbruchstimmung
des Zweiten Vatikanischen
Konzils miterlebt. Ich habe
viele gute Erinnerungen an
die Arbeit in der Basis der
Kirche. Und deshalb bin ich
bis heute dabei geblieben,
trotz der ständigen Rückentwicklung und mangelnden
Unterstützung durch die
Oberhirten, die nichts anderes zu tun haben, als die vielen unermüdlichen Bemühungen der Menschen an
der Basis zu schwächen.
Meine Hoffnung war die:
Wenn sich in den demokratischen Staaten und in der
Privatwirtschaft so viel bewegt punkto Gleichberechtigung und sozialer Partnerschaft, muss sich die katholische Kirche doch auch bewegen. Irgendwann würde es
jedem der «gnädigen» Oberhirten klar werden, dass die
katholische Kirche in dieser

■■
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wenn ich nicht öffentlich
dagegen protestiere.
Marietheres Fuhrer, Biel

Form (noch) nicht die Kirche
Christi sein kann.
In Christus sind alle Menschen gleich.
Mit den vielen Vorkommnissen unter dem jetzigen
Papst habe auch ich mit meiner eher optimistischen
Weltanschauung resigniert.
Das ist nicht mehr meine
Kirche und sie wird es auch
nicht mehr sein, solange sie
diese gravierenden Ungerechtigkeiten in den eigenen Der Haussegen in der
Reihen duldet. Und ich setze katholischen Kirche hängt
mich selber ins Unrecht,
schief.

Das Zitat der Woche
La citation de la semaine
«Die SVP
empfängt mich
mit offenen
Augen»

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Richard Wey
Trainer SV Lyss
entraîneur du
FC Lyss.
«Noch nie waren die
Trainingsbedingungen
derart widerwärtig
wie heuer, die Plätze
waren mit Schnee und Eis bedeckt.
Der Kunstrasenplatz im Sportzentrum
«Grien» ist sanierungsbedürftig, das
Verletzungsrisiko zu gross. Also fand
das Lauftraining auf der Tribüne oder
in Quartierstrassen statt, Krafttraining
im Fitnessclub. Wir sehnen den Frühling herbei ….»
«Les conditions d’entraînement n’ont
jamais été si difficiles qu’actuellement. Les terrains étaient couverts de
neige et de glace. La pelouse artificielle du centre sportif du ‘Grien’ a
besoin d’être refaite, le risque de
blessure est trop grand. Alors nous
devons courir dans les tribunes ou
dans les rues du quartier et nous entraîner au club de fitness. Vivement le
printemps.»

«L’UDC
m’accueille à yeux
ouverts.»

Das ist vielleicht auch besser so!
(Der Bieler Gemeinderat René Schlauri zu TELEBIELINGUE inbezug auf seinen Rausschmiss aus der
Freiheitspartei)

C’est peut-être mieux ainsi!
Le conseiller municipal à titre accessoire
René Schlauri à TELEBIELINGUE après avoir été viré
du Parti de la Liberté.

Mehr bietet Ihnen niemand!
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 109 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Tele-Hits de la semaine

Pulsations

Dimanche, 15 février 2009
(14:30 h, 17:30 h, 22:30 h)
Thème: Maladies du larynx
Invités: Dr Marcel Stampfli, oto-rhino-laryngologie, médecin-adjoint, CHB, Krista
Beureux, logopédiste, Bienne

W IN

A CAR

Présentation: Julia Moreno

Geniessen Sie echte Italienische Spezialitäten und unsere
fantastische Pizza frisch aus dem Holzofen.
Für jeden Besuch in unserem Lokal – vom 31. Januar 2009
bis 1. Mai 2009 – erhalten Sie eine zusätzliche Gewinnchan
Verlosung am 1. Mai 2009 um 14:00 Uhr vor dem Lokal
– Jeder Besuch zählt!
Al Capone – Ristorante Pizzeria, Bahnhofstr. 32, Biel-Bienne,
Tel. 032 322 97 40, Fax 032 322 97 42
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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.

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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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.
Savant mélange de saveurs culinaires thaïes et
françaises, le restaurant Ciboulette & Lemongrass
invite le palais aux voyages gustatifs. De janvier
à juin, tous les derniers mercredis du mois, Ploy
et Charly vous convient à y passer un «Magic
Moment», une soirée cocktail, menu magique,
musique et les tours de magie de Charly. Tous les
jours à midi, la cuisine de l’Hexagone et celle du
Pays du Sourire se conjuguent entre menus et plats
du jour dès 16 francs 50. Et le soir, spécialités à la
carte et menu gastronomique thaï, entre 58 et
68 francs pour six plats, attendent les gourmets.
Toute l’équipe de Ciboulette & Lemongrass se
réjouit de votre réservation. La famille JackyBooniam vous souhaite encore «Sanuk, plaisir,
joie et bonheur pour 2009 comme à table chez
nous!»

Ciboulette & Lemongrass
Zentralstr. 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 322 88 10
Das Restaurant Ciboulette & Lemongrass lädt Feinschmecker mit
einer ausgewogenen Mischung aus thailändischen und französischen Spezialitäten auf eine Geschmacksreise ein. Von Januar bis
Juni, jeweils am letzten Mittwoch im Monat, warten Ploy und
Charly mit einem «Magic Moment» auf: Ein Cocktail-Abend mit
zauberhaftem Menü, Musik und der Magie von Charly. Jeden
Mittag vereinigen sich die Küche der Hexagone und jene aus dem
Land des Lächelns zu Tagesmenüs ab 16.50 Franken. Abends warten
Spezialitäten à la carte und gastronomischen Thai-Menüs zwischen
58 und 68 Franken für sechs Gänge auf schlemmerische Gäste. Das
ganze Team vom «Ciboulette & Lemongrass» erwartet Ihre
Reservation. Die Familie Jacky-Booniam wünscht noch «Sanuk,
Spass, Freude und Glück fürs 2009 und bei uns zu Tisch!»
PHOTOS: WALTER IMHOF, ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Sicherheit ist unser Geschäft. Die SchlüsselEschmann AG bietet vertrauensvolle Beratung und
fachmännische Installierung aller schützenden
Vorkehrungen. Sei es bei der Verschlusstechnik von
Türen und Fenstern, bei Produkten für Fluchtund Rettungswege oder bei Sicherheitstüren und
Zutrittskontroll-Systemen. Sicherheitskonzepte
werden den Ansprüchen der Kunden angepasst.
Roger Eschmann arbeitet seit 21 Jahren in der
Branche. Im August ist das neue Geschäft an der
Brüggstrasse 94 eröffnet worden. Hier stehen den
Kunden bei der Auswahl von Tresoren, Sicherheitsschlössern, Alarmanlagen und Schlüsselrohlingen
die Angestellten kompetent zur Seite. Die Werkstatt
und das Büro mit 15 Mitarbeitern befindet sich am
Lischenweg/Erlacherweg.

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20, rue Principale Nidau
032 331 66 11
Seit 20 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen,
dass ihr Konzept funktioniert. Getreu dem Motto «Jede Frau, egal
welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Daher
bietet sie BHs von Marie Jo, Mey, Prima Donna und Passionata bis
zu Cup I an. «Mir ist es wichtig, dass Kundinnen einen BH finden,
der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.»
Auch Bademode ist im Nidauer-Hof bis Cup H erhältlich. Neben
einem grossen Switcher-Sortiment stehen ausserdem Babykleidung
und passende Schlafanzüge für die ganze Familie im Angebot.
Öffnungszeiten ab Januar 2009: Di–Fr: 9–12;14–18:30;
Sa: 9–16 Uhr durchgehend.

«Im Winter ist es besonders wichtig, die Haut zu
pflegen», betont Kosmetikerin Svenja Schärer.
Während der tristen Jahreszeit verursachen die
niedrigen Temperaturen, der beissende Wind und
die geheizten Räume ein raues Klima. «Die Haut
muss an Feuchtigkeit zurückgewinnen und mit fetthaltigen Cremen geschützt werden.» Die Produkte
von Maria Galland, die auf die Bedürfnisse eines
jeden Hauttyps eingehen, werden exklusiv bei
Beauty BIEL BIENNE angeboten. Svenja Schärer
empfiehlt für diesen Winter: die Tagescremen 96B
(hoher Fettgehalt) und 130 (mit Vitaminen).
Ebenfalls die Nachtcremen 5B (regenerierend) und
17B (für empfindliche Haut). Die Gesichtsmasken 81
(Kaviar) und 92 (Grapefruit) «können bis zu zweimal
die Woche selbst aufgetragen werden».

Marché Brügg
Poststrasse 13
2555 Brügg
032 372 11 22
www.marchebruegg.ch

Beste Qualität zu tiefsten Preisen. Getreu diesem Motto
besteht der Marché Brügg schon seit 60 Jahren. Er bietet alles für
den täglichen Bedarf: exquisite Kartoffeln und Äpfel aus der Region,
Getränke wie auserlesene Weine zu Tiefstpreisen und Tiernahrung
in Markenqualität. Nebst diversen Pflanzen steht GoldhumusBlumenerde – «unsere Marke» – im Angebot. Holzbriketts – stets
3 für 2 Packungen – sorgen auch im Winter für natürliche Wärme.
«Benzin und Dieselöl gibts an unserer Tankstelle immer zum
tiefsten Preis!» sagt Geschäftsführer Hansueli Müller und freut sich
auf Ihren Besuch. Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8 bis 12 und13.30 bis
18.30 Uhr / Sa: 8 bis 16 Uhr.

Schlüssel-Eschmann AG
Sicherheits- & Verschlusstechnik
Brüggstrasse 94, Biel/Bienne
Tel. 032 365 69 67
www.schluessel-eschmann.ch
La sécurité, c’est notre métier. Schlüssel-Eschmann SA vous
propose un conseil digne de confiance et une installation par du
personnel qualifié de tous les systèmes de sécurité, que ce soit
pour la technique de verrouillage des portes et des fenêtres, les
produits d’auto-défense, les systèmes de sécurité et de contrôle.
Les concepts de sécurité sont adaptés aux exigences des clients.
Roger Eschmann travaille dans le domaine depuis 21 ans. Son
nouveau magasin a ouvert en août, à la route de Brügg 94. Les
clients y trouvent un personnel compétent pour les aider dans
leur choix de coffres-forts, de serrures de sécurité, d’alarmes et
de clés. L’atelier et le bureau avec ses 15 collaborateurs se
trouvent au chemin des Fléoles / chemin de Cerlier.

Preuve que son concept fonctionne: AnneMarie Kräuchi gère ici son commerce depuis
20 ans, fidèle à la maxime «indépendamment de
son physique, chaque femme devrait se sentir bien
dans ses vêtements». Elle propose entre autres des
soutien-gorges des marques Marie Jo, Mey, Prima
Donna et Passionata jusqu’au bonnet de taille I.
«J’estime important que mes clientes trouvent
un soutien-gorge qui leur sied. Cela procure un
sentiment de valeur nouveau.» Le Nidauer-Hof
offre aussi un vaste choix de costumes de bain
jusqu’à la taille H. Et, en sus d’un large assortiment
d’habits Switcher, il propose aussi un vaste choix
de vêtements pour bébés et de pyjamas pour
toute la famille. Heures d’ouverture à partir de
janvier 2009: ma-ve de 9-12h et de 14-18h30,
sa de 9-16h.

beauty BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
032 322 29 29
«En hiver, le soin de la peau est particulièrement important»,
souligne l’esthéticienne Svenja Schärer. Pendant la mauvaise
saison, basses températures ou bise mordante à l’extérieur,
chauffage dans les maisons dessèchent l’air ambiant. «La peau
doit être réhydratée, puis protégée par des crèmes à plus haute
teneur en lipides!» Proposée en exclusivité par beauty BIEL BIENNE, la
ligne de produits Maria Galland répond aux besoins de chaque
type d’épiderme. Svenja Schärer propose pour cet hiver les crèmes
de jour 96B (riches en lipides) et 130 (aux vitamines), les crèmes
de nuit 5B (super régénératrice) et 17B (peaux sensibles), ainsi que
les deux masques 81 (caviar) et 92 (au grapefruit), «à appliquer
soi-même une à deux fois par semaine».

La meilleure qualité aux meilleurs prix. C’est
la devise de Marché Brügg depuis 60 ans. L’offre
couvre tous les besoins quotidiens: d’exquises
pommes ou patates de la région, des boissons,
notamment des excellents vins à des prix très bas,
et de la nourriture de qualité pour animaux.
Marché Brügg propose aussi un choix de plantes
et sa propre marque de terreau pour fleurs,
Goldhumus. Des briquettes de charbon de bois –
en action 3 paquets pour 2 – permettent de se
chauffer naturellement en plein hiver. «Et notre
station-service propose diesel et essence toujours
aux prix les plus bas», souligne le gérant Hansueli
Müller en se réjouissant de votre visite. Ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13h30 à
18h30. Samedi de 8 à 16 heures.
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n Mitgeteilt: Die kantonale
Freiheitspartei schliesst den
Bieler Gemeinderat René
Schlauri nach 14 Jahren Mitgliedschaft aus. Dieser tritt
zur SVP über.
n Geprüft: Die BKW lässt ihr
Elektroauto «Mitsubishi innovative Electric Vehicle» an
der Berner Fachhochschule
für Technik und Informatik
in Biel testen.

Donnerstag, 5. Feb.
n Bestraft: In Biel geht einer
der grössten Drogenprozesse
zu Ende: Ein Paar aus Nigeria
hat gegen zwanzig Kilogramm Kokaingemisch von
hohem Reinheitsgehalt in einer Wohnung in Biel in Empfang genommen. Das Kreisgericht verurteilt den Mann zu
zwölfeinhalb und die Frau zu
neun Jahren Freiheitsstrafe.

Freitag, 6. Feb.

gen Aesch-Pfeffingen verliert
der VBC Biel auswärts mit 0:3.

Montag, 9. Feb.

Samedi 7 février

Ultimatum

Dienstag, 10. Feb.

n Battues: le VBC Bienne débute mal sa série de quarts de
finale de play-off face à AeschPfeffingen: les Seelandaises
s’inclinent trois sets à zéro à
l’extérieur.

sche geäussert werden, «partizipativer Prozess» nennt sich
das. Doch genau darin liegt
das Risiko: Es gibt wohl keine
Variante, die es allen recht
macht. Die Frage ist, wer in
den sauren Apfel beisst und
nachgibt. Schon wird wieder
gejammert über die kurze Frist,
etwa vom Verkehrsclub der
Schweiz (VCS). Aber so wird
das nie etwas… «Le contournement a fait quelques contournements», sagte Hans Stöckli.
Hoffentlich ist sie nicht in eine
Sackgasse geraten.

processus participatif». Et là
est le risque: aucune variante
ne convient à tout le monde.
La question est: qui fera le
poing dans sa poche et cédera?
On critique déjà le court délai
à disposition, à l’instar de
l’Association Transport et Environnement (ATE). On n’arrive nulle part ainsi… et selon
le maire Hans Stöckli, «le
contournement a déjà fait
quelques contournements».
Espérons que ce n’est pas dans
une impasse.

Mercredi 4 février

championnats du monde masters de ski de fond, catégorie 51
ans et plus.
n Punis: le procès d’une des
plus importantes affaires de
drogue jugées à Bienne se termine. Un couple nigérian qui
avait recelé plus de 20 kilos de
cocaïne dans son appartement
est condamné, l’homme à douze ans et demi de réclusion et la
femme à neuf.

n Getroffen: Weil der Umbau
der Café-Bar Cecil in Biel seit
Monaten stockt, gehen Pächter Roland Itten und die Bauherrschaft zwecks Schlichtungsverhandlung vor Gericht.
n Angekündigt: Swissmetal
in Reconvilier vermeldet für
das letzte Jahr einen Umsatzrückgang von 20 Prozent (325
Millionen Franken). TrotzSamstag, 7. Feb.
dem soll der Jahreslohn der
n Verloren: Das erste Viertel- Angestellten in der Schweiz
finalspiel in den Playoffs ge- um 800 Franken steigen.

n Transféré: exclu du Parti de
la Liberté, le conseiller municipal à titre accessoire biennois
René Schlauri rejoint l’UDC.

cinema and sound
2502 Biel/Bienne
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

n Bronzé: le Biennois Nicolas
Siegenthaler s’adjuge à Autrans
(F) la troisième place lors des

Jeudi 5 février

Dimanche 8 février

n Accepté: la population biennoise accepte à 81% le crédit de
6,4 millions pour réaménager
la rue de l’Argent et la partie
nord de la rue Centrale.
n Battus: une importante baVendredi 6 février
garre éclate à la sortie d’une
n Augmenté: le chômage a boîte de nuit biennoise. La poaugmenté dans le canton de lice emmène quatre personnes
Berne en décembre, mais reste au poste.
très bas: 2,3%. C’est dans les
trois districts du Jura bernois
Lundi 9 février
que l’augmentation est la plus
forte (+0,6%). Bienne (+0,5%) n Nommé: l’Office des afet Nidau (+0,3%) suivent.
faires communales et de l’orn Discuté: le Conseil munici- ganisation du territoire du canpal biennois discute de la ven- ton de Berne nomme Michel
te du terrain de l’Expo-parc. Le Walthert, Villeret, à la tête de
prix devrait avoisiner les 5 mil- son Unité francophone.
lions de francs.

Le Canton en a ras-le-bol des
«bringues» autour du contournement ouest de Bienne par
l’A5. La région doit trouver un
consensus d’ici mi-2010, sinon
la Berne cantonale fixera le
tracé. La région ne se rend pas
bien compte de la chance
qu’elle a de donner son avis.
Ailleurs en Suisse, aucun choix
n’est laissé aux citoyens, c’est
le canton qui décide où passe
l’autoroute. A Berne par
contre, des vœux peuvent être
exprimés. On appelle cela «le

Der Kanton hat genug vom
«Gstürm» um den A5-Westast: Die Region muss bis Mitte
2010 einen Konsens finden,
sonst bestimmt Bern über den
Verlauf der Autobahn. Anscheinend weiss die Region
nicht, wie glücklich sie sich
schätzen kann, überhaupt diskutieren zu dürfen. Anderswo
in der Schweiz wird den Bürgern gar keine Wahl gelassen,
die Autobahn nach dem Willen des Kantons gebaut. In
Bern hingegen dürfen Wün-

n Ausgewählt: Das Amt für
Gemeinden und Raumordnung (AGR) des Kantons Bern
setzt mit Michel Walthert aus
Villeret für den französischen
Kantonsteil neu einen eigenen Leiter ein.

n Erwägt: Der Bieler Gemeinderat diskutiert über den
Verkauf des Expo-Parks: Der
Preis soll bei fünf Millionen
Franken liegen. Eine Vorlage
zuhanden des Stadtrats ist in
Vorbereitung.
n Bilanziert: Die Arbeitslosenquote in der Stadt Biel beträgt im Januar 4,4 Prozent.
Im Amtsbezirk Biel ist die
Quote von 3,8 auf 4,3 Prozent
hochgeschnellt.

n Constatées: suite au terrible
accident qui s’y était produit,
de graves lacunes sont constatées en matière de sécurité par
des experts sur le chantier de
l’aire Sabag à Bienne.

VON/PAR
MARTIN
BÜRKI

n Gestritten: In den frühen
Morgenstunden kommt es
vor einer Disco an der Alexander-Schöni-Strasse in Biel
zwischen mehreren Dutzend
Personen zu Auseinandersetzungen. Die Polizei setzt
Gummischrot ein.
n Zugestimmt: Die Stimmberechtigten von Lyss, Schüpfen und Seedorf sagen Ja zur
Finanzierung des Entlastungsstollens am Lyssbach. In
Biel wird dem 6,4 MillionenKredit für die Verlängerung
der Silbergasse zugestimmt.

Mardi 10 février
n Annoncées: le groupe Swissmetal annonce un chiffre d’affaires en baisse de 20%, mais
qui s’élève tout de même à 325
millions de francs. Le groupe
métallurgique avait annoncé la
semaine passée des hausses de
salaire pour tous ses employés.

= ADIEU
Ammon Hulda, 92, Lyss; Arufe-Bärfuss Marguerithe, 71, Biel/Bienne; Béguelin Elsbeth, 82, La Neuveville; Baumann Alice, 97, Tramelan; Blaser-Guenin Colombe, 64,
Biel/Bienne; Bigler Fritz, 83, Biel/Bienne; Bleuer-Wisler Elsa, 98, Biel/Bienne; Boder
Armand, 85, Nidau; Canali Ida, 91, Nidau; Clémençon-Racheter Evelyne, 56, Moutier; Clénin-Hänni Ruth Klara, 85, Biel/Bienne; Dard Rosemarie, 81, Tavannes; De Giacomo Monika, 56, Aarberg; Egli-Bergundthal Dora, 92, Brügg; Emch Bruno, 80, Büren; Favre-Voumard Carmen, 94, Courtelary; Hesse Ulrich Johann, 90, Macolin;
Jürgens Klaus, 68, Lyss; Knuchel Léonie, 79, Tramelan; Krieg-Lanz Frieda, 95, Scheuren; Kunz Hans, 77, Nidau; Künzler-Seipp Trudi, 89, Lengnau; Lachat-Aebersold
Nelly, 88, Port; Leuenberger Rudolf, 84, Grenchen; Lüthi Frank, 43, Biel/Bienne;
Meyer Friedrich, 85, Nidau; Monbaron Gerda, 101, Tramelan; Mori Hans, 74, Kallnach; Müller Yolanda, 59, Biel/Bienne; Rougemont Gérard, 78, Moutier; SchneiderStauffer Gertrud, 90, Nidau; Rothenbühler-Hurni Lotti, 81, Vinelz; Schori-Ziegler
Rosmarie, 82, Radelfingen; Schwendimann Raymonde, 62, Courtelary; Sidler Meyer
Anna Maria, 83, Nidau; Spring Hans, 76, Lyss; Stähli Paul Alfred, 89, Port; StoosWälti Aline, 86, Worben; Studer Edith, 90, Biel/Bienne; Studer-Hänggi Anna, 95,
Malleray; Studer Urs-Peter, 57, Aarberg; Turberg-Ramseyer Elsbeth, 77, Crémines;
Tüscher-Tüscher Ruth, 97, Kallnach; Weingart Robert, 88, Cortébert; Wild-Fuhrer
Gertrud, 96, Biel/Bienne.

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in der Bieler Altstadt, ein

Ladenlokal im Erdgeschoss

ZU
Biel - Untergässli 5
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt
am Untergässli 5

2

– Ca. 70 m
– Plattenboden
Mietzins: Fr. 815.– + HK/NK

Loyer: CHF 1’400.– + 222.–

A

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

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

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

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

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

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

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

mit Cheminée und Gartenanteil,
Fr. 1’900.– plus NK.

31⁄2-Zimmer, 1. Stock
mit Balkon, Gartenanteil und Garage,
Fr. 1’500.– plus NK.
Tel. 032 322 07 27 (Tel.-Beantworter)

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

– renoviert – offene Küche – Bodenheizung – Plattenböden
Mietzins: Fr. 780.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

41⁄2-Zimmer, Parterre

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

2-Zimmerwohnung
mit Cachet

Avec cachet, parquet, spacieux, WC et salle
de bain séparé.

▲

EVILARD

Inserat
2 x 80 mm

A LOUER
dès le 01.03.2009
ou à convenir

Biel - Untergässli 3

▲▲

• A LOUER

Bienne – Vieille ville

Appartement
de 4 pièces,
3ème étage,
Obergässli 10/
Ring 7

7
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Mittwoch, 4. Feb.

Farbe:

www.immobiel.ch

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

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

Zu vermieten
Stadtzentrum – Silbergasse 3

ZU

VERMIETEN

•A

Wir vermieten nach Vereinbarung,
nähe Guisanplatz und Bahnhof

LOUER

21⁄2 + 31⁄2Zimmerwohnungen
MZ ab CHF 900.– + HK/NK

PIETERLEN
Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift

3-Zimmerwohnungen
nach Vereinbarung
Grosse Zimmer, offener Eingangsbereich, helle Zimmer, grosser Balkon,
Badewanne und Dusche, sep. Reduit
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=o-v/XXKe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Mietzinse:
ab Fr. 750.– + Fr. 200.– NK
EH-Platz: Fr. 95.–

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

Zu vermieten
Aegerten – Vollstrasse 13
An sehr ruhiger und ländlicher
Lage vermieten wir neu renovierte:

2 ⁄2-Zimmerwohnung
1

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

–
–
–
–
–
–

Zu vermieten per sofort an der
Mittelstrasse 12, Biel
gelbes Haus bei Fischereiladen

Mietzins ab CHF 550.– + HK/NK
–
–
–
–
–

Cheminée
Gemeinschaftliche Gartenanlage
Balkon
Offene Küche
Parkplätze vorhanden

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

51⁄2-Zimmer-Wohnung
mit grosser Dachterasse
mit Sicht über Stadt Biel
– Küche mit Glaskeramik und
Geschirrspüler
– Wohnzimmer mit keramischen
Bodenplatten und Schwedenofen
– alle Zimmer mit Laminat
– sep. Waschküche
mit WM und Tumbler
– Wirtschaftsraum
MZ Fr. 1'620.– exkl. HK/BK
Vermietung und Auskunft:
IVAG
Dorfstrasse 47
4612 Wangen b. Olten
Tel. 079 508 69 73, Herr Hürlimann

Hell & ruhig
Zentral
Lift
Geschlossene Küche mit GS
Parkettboden, Balkon
ca. 40m2

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

Zu vermieten
Biel – Altstadt
Wir vermieten nach Vereinbarung
am Untergässli 3 in Biel, eine

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

2-Zimmerwohnung
MZ CHF 825.– + HK/NK
–
–
–
–

Renoviert
Plattenboden
Zentrale Lage
Nahe öffentlichen Verkehrsmittel

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

Neue
Miele Herde
für die
Schweizer-Norm
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stag, 14. Februar 2009,
Dienstag, 10. Februar, bis Sam
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

Sonntag, 15. Februar 2009
auf das ganze
Coop Fine Food-Sortiment

(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: Neid und Missgunst
Ist diese menschliche Negativeigenschaft
angeboren oder Folge von Kränkungen und
Enttäuschungen? Zu diesem Thema diskutieren Bea Jenni, HundKatz etc, Roland Itten und
Prof. Dr. Urban Laffer. Wie immer wird eine
Strassenumfrage von Katja Krtschek zum
Thema dafür sorgen, dass Publikumsnähe
und Bodenhaftung nicht verloren gehen.

12.15
statt 20.25

Charmin Comfort
Toilettenpapier
Yellow oder Blue

statt 14.50

24 Rollen

Feldschlösschen
Bier Lager

25%
Rabatt

15 ⫻ 33 cl

6 4
3.80

35%
Rabatt

für

40%
Rabatt

statt 5.70

6 ⫻ 1,5 Liter

statt 11.20

Coop Naturafarm
Hinterschinken

statt 4.80

2 ⫻ 145 g

Gala 3-EierHörnli, mittel, fein
oder grob

statt 12.30
Pons Olivenöl
extravergine

3 ⫻ 500 g
<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gSTsy5Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p

Frische-Knaller!

ca. 450
g, per k
g

40%
Rabatt
16.50

Packu
ng à 6
Stück

1/2
Preis

statt 27.50

1.50

Coop Naturafarm
Speck geräuchert,
in Selbstbedienung

statt 3.–

Sonntag, 15. Februar 2009
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr)
Thema: Kehlkopf-Erkrankungen
Gäste: Dr. Ariane Baumann, Hals-NasenOhren, Belegärztin, SZB, Krista Beureux,
Logopädin, Biel
Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel
Jubiläum 150. Sendung mit
Publikum (Täglich von 18:00 Uhr

Kiwi, Italien

bis 19:00 Uhr)

14.95

statt 2.95

Sendezeiten:
Sonntag, 15. Februar 2009, 12h und 16h,
Montag 16. Februar. 11h und 15h,
Dienstag 17. Februar. 23h,
Donnerstag 19. Februar. 11h und 15 h
(mit späteren Wiederholungen)

Herzschlag

1 Liter

40%
Rabatt
1.75

Gesprächsleitung: Ueli Ernst Adam

7.90

3.–

7.35

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder *ohne
Kohlensäure

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

40%
Rabatt

10.90

■■

Tomaten, Marokko

Coop Pouletbrust,
Europa,
in Selbstbedienung

Netz à 1 kg

ca. 900 g, per kg

Thema: Fragen rund um den Immobilienmarkt, Entwicklung der Stadt
und Region, geplante Grossbauten
Gäste: Jean-Claude Fatio (Engelmann AG),
Andreas Keller (Bracher und Partner AG),
Max Münger (Helbling Immobilien AG),
Ulrich Roth (Roth Immobilien Management
AG)

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Auch als Kreditkarte ohne Jahresgebühr!

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

ZU

VERMIETEN

•A

Pfeidstr. 27, Brügg

Länggasse 50, Biel

ZU VERMIETEN

ZU VERMIETEN

ab sofort oder nach Vereinbarung

2-Zimmerwohnung 1.OG
neue Küche, Balkon, Estrich und Kellerabteil

Mietzins Fr.

Tel.

990.– inkl.

032 365 29 88

An ruhiger Lage nähe Migros am
Zionsweg 46, 2503 Biel

Bassbeltweg 3, 2542 Pieterlen

zu vermieten
ab sofort oder nach Vereinbarung

per 1.3.09 oder nach Vereinbarung

schöne Duplex-Loftwohnung

2-Zimmerwohnung 3.OG

ca. 120m2 Wohnfläche, Designer-Küche, Balkon,
moderndes Bad, gemeinsamer Garten, Parkettund Plattenböden, Parkmöglichkeiten vorhanden
Mietzins Fr. 1'400.- + HK/NK

Wohnung mit Balkon, Lift & neuer Küche

Mietzins Fr.

Tel.

950.– inkl.

032 365 29 88

Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Tel.

032 365 29 88

Immeuble et appartements totalement rénovés!

zu vermieten
in neu renovierter
Liegenschaft
mit grossem Umschwung

LOUER

La Lignière 25, Malleray

Kindergartenweg 12, Pieterlen

à louer

zu vermieten

de suite ou à convenir

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

Loyer Fr. 1'260.– incl.

ab 1.3.09 od. nach Vereinbarung

Appart. 3-pièces

ab sofort oder nach Vereinbarung

3-Zi.-Wohnung
Mietzins Fr. 1'090.– inkl.

balcon, grande surface habitable, lave-vaisselle

3-Zimmer-Attikawohnung

MZ Fr. 690.– + NK Fr. 150.–

Loyer Fr. 970.– incl.

neu renovierte Wohnung mit grosser Terrasse

KURT FREIBURGHAUS

Immobilien-Treuhand AG

Immobilien-Treuhand AG

Tel.

032 365 29 88

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

(Source: troisième Baromètre du bilinguisme, 2008)

mit grossem Balkon, gemeinsamer Garten

2 - Zi.- Whg. im 1.OG
KURT FREIBURGHAUS

95% des Biennoises et Biennois
sondés comprennent le français,
89% l’allemand.
Voilà pourquoi BIEL BIENNE,
l’hebdomadaire parfaitement bilingue, est le support publicitaire qui
sera compris par tout le monde.

Mietzins Fr. 1'590.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

Wir sind
bilingue!
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PORTRÄT / PORTRAIT

Der diesjährige Bieler Prinz Carneval,
Peter Geiser, ist durch und durch
ein Schalk.
VON FRANÇOIS LAMARCHE Müller, ein Treffen, eine Frage,
eine Antwort und … noch ein
Der Schreiberling ist ge- Bier.» Der höchste Fasnächtler
warnt: «Bei Peter ist es un- bestätigt: «Passiert etwas einmöglich zu sagen, ob er es mal im Leben, bin ich immer
ernst meint.» Der neue Prinz dabei.» Aber welche Qualitäist offen, sympathisch, hat ten sind für einen Prinz Carein breites Lächeln im Ge- neval unabdingbar? «Er muss
sicht. Graue Haare, Schnauz, schön und intelligent sein, die
imposante Statur: Auf den Frauen korrekt behandeln und
ersten Blick hat der 58-Jähri- Trinkfestigkeit beweisen.» Der
ge nichts von einem Hofnarr. Prinz gibt sich zudem perfekt
Den Besuch empfängt er in zweisprachig, «nein, ich kann
Begleitung seines «fürstli- keinen Witz auf Französisch
erzählen». Peter Geiser laviert
chen Presseattachés».
zwischen offenem Gelächter
Arzt. Im Laufe des Ge- und verhaltenem Spott.
sprächs drängen sich immer
Ist er nicht in blaublütiger
wieder Erinnerungen an den Funktion unterwegs, leitet
Film «Der verrückte Professor» Geiser einen Familienbetrieb
auf. Der Prinz gibt sich um- im Bereich Einrahmungen. In

Le Prince du carnaval de Bienne n’est pas
«un carnavaleur en puissance», mais
pratique la moquerie sans modération.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Le scribouillard était prévenu: «Peter, impossible de savoir s’il est sérieux ou non.»
C’est donc sur la pointe de la
méfiance que s’est échangée la
première poignée de main.
Franche, sympathique, accompagnée d’un large sourire.
Cheveux gris, moustache touffue, stature imposante Peter
Geiser, 58 ans, n’a de prime
abord rien du clown de service. Il reçoit les visiteurs en
compagnie de «mon attaché
de presse princier».

Docteur. Au gré des phrases,
le souvenir de Docteur Jerry
et Mister Love s’impose com-

Qualités. L’histoire est
simple. «Un coup de fil de Bruno Müller, une rencontre, une
question, une réponse et… encore une bière.» Le souverain
carnavalesque d’affirmer alors:
«Si quelque chose arrive une
fois dans la vie, je suis toujours
d’accord.» A propos, quelles
qualités sont exigées pour accéder au trône? «Il faut être
beau, intelligent, savoir traiter
correctement les femmes et
avoir le gosier en pente.» Parfait bilingue, «non, je ne peux
pas raconter des witz en français», Peter Geiser louvoie en
permanence entre franche rigolade et douce moquerie.
Responsable d’une petite
entreprise familiale active dans

n

Er gleitet wettkampfmässig über Loipen:
Langläufer Lukas Jaun vertritt ab diesem Samstag bis
zum 21. Februar in Polen mit
67 weiteren Jungathleten die
Schweiz. Der Lengnauer
nimmt am Olympischen Winterfestival der Europäischen
Jugend in Slask-Beskidy teil.
«Als ich realisierte, dass ich zu
den Nominierten gehöre,
machte ich Freudensprünge!»
Der Bäckerlehrling kennt die
Atmosphäre der Olympischen
Spiele für Junge. Als Mountainbiker nahm er bereits
2007 in Belgrad an den Sommerspielen teil. Dieses Mal
gehört der 17-Jährige dem AKader an. «Ich kann mir gut
vorstellen, dass die Winterspiele mit all den Sportlern
aus vier verschiedenen Disziplinen etwas ganz Besonderes
sein werden.» Jaun wird im
klassischen Stil und im Skating bei vier Wettkämpfen antreten. Mit einem Ziel: «Bester
Schweizer zu sein und einen
Platz unter den ersten 20 zu
erreichen!»
FG

n

Compétiteur à ski de
fond, Lukas Jaun part
en Pologne du 14 au 21 février. Il va défendre, avec 67
autres jeunes athlètes, les couleurs de la Suisse au Festival
olympique d’hiver de la jeunesse européenne à Slask-Beskidy. «Quand j’ai appris que
j’étais qualifié, j’ai éprouvé un
monstre plaisir!» Car l’apprenti boulanger de Longeau, 17
ans, connaît l’ambiance des
J.O. de la jeunesse. Il a déjà
participé en 2007 à ceux d’été
à Belgrade, en Serbie, mais
comme cycliste et aujourd’hui,
il est membre des cadres juniors A. «L’ambiance en hiver
sera certainement géniale,
avec tous ces sportifs actifs
dans de nombreuses disciplines», se réjouit le fondeur de
Longeau qui s’alignera en
classique et en skating sur
quatre courses. Son objectif:
être le meilleur Suisse «et décrocher une place dans les
vingt premiers».
FG

n

Dario Dussin, 20 ans
en avril, a rejoint l’effectif du FC Biel/Bienne. Le
milieu de terrain en proveDario Dussin, im
nance du club partenaire,
April 20 Jahre alt, verstärkt ab sofort den FC Biel im Young Boys, arrive dans une
équipe qui a fait un superbe
Mittelfeld. Dussin stammt
vom Partnerclub Young Boys. premier tour. «Mais l’entraîDussin will mit dem FCB nach neur, monsieur Perret, dit que
tous les joueurs repartent de
den Sternen greifen und die
guten Resultate in der Vorrun- zéro. C’est à moi de montrer
mes qualités si je veux du
de bestätigen. «Der Trainer
temps de jeu», affirme le ciPhilippe Perret sagt, dass alle
Spieler bei Null anfangen. Al- toyen de Lenzburg (AG). Il
so muss ich meine Qualitäten s’entraîne depuis quatre se-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

...SMS...

Gehorchen. Geiser spricht
von militärischem Gehorsam,
seinem Rang als Kompaniekommandant: «Ich habe gelernt zu gehorchen, das war
hilfreich in der Ehe.» Er erzählt von seiner Leidenschaft
fürs Schreiben, seiner Freude
an Joggingrunden, an gutem
Essen. Zu den Hobbys kommt
gemäss dem ominösen Lebenslauf «Kleindiebstahl, Degustation alkoholischer Getränke und Komponieren von
Liedern, unter anderen für
Francine Jordi». Und noch eine Anekdote: An der Wand
hinter ihm hängt eine spezielle Uhr: «Sie läuft bis 2050, in
diesem Jahr ist mein Tod vorQualitäten. Das wurde er gesehen, am 12. Juli, im Prinn
dann auch ganz einfach: «Ein zip um 12 Uhr.»
Anruf von Oberfou Bruno

l Peter Isler und Niklaus Baltzer (SP) forderten in einer
Motion den Bieler Gemeinderat auf, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit nach der Erneuerung des Wasserkraftwerks
Hagneck (WKV) die Beteiligung der Stadt an der Bielersee
Kraftwerke AG auf 50 Prozent gehalten werden kann. Jetzt
will sich der Gemeinderat für die Ökostromzertifizierung des
neuen WKW einsetzen.

Hundefreund
Peter
Geiser ist
ein
würdiger
Prinz.

l’encadrement, il annonce dans
son CV être «chauffeur et
conseiller à la clientèle». Il fait
aussi état d’une société occupant «1200 collaborateurs et
possédant 164 succursales». Et
lorsqu’il est question de son
règne, il n’hésite pas une seconde à en dévoiler le thème.
«Peter II sauve le monde.» Précision utile à la clé: «Je ne sais
pas comment, mais je vais le
faire.» Et d’évoquer subrepticement «une collecte pour le
Crédit Suisse».

La devise
du Prince
Carnaval:
«Peter II
sauve le
monde. Je
ne sais pas
comment,
Obéir. Changement de te- mais je vais
nue, Peter Geiser parle de disci- le faire.»
pline militaire, de son grade de
capitaine, «j’ai appris à obéir,
ça m’a servi dans le mariage».
Sa passion pour l’écriture, son
plaisir à courir le matin tôt, la
bonne table et la camaraderie
compose le pot-pourri des hobbies. Liste à laquelle le ‘fameux’
CV ajoute «les petits larcins, la
dégustation de boissons alcoolisées et la composition de
chansons pour Francine Jordi
notamment». Dernière anecdote concernant cette horloge
particulière qui orne le mur de
la pièce. «Elle va jusqu’en 2050,
c’est la date prévue pour ma
mort. Le 12 juillet en principe
à midi.»
n

l Le Conseil exécutif déclare élu le Vert biennois Urs Scheuss
au Grand Conseil en remplacement de François Contini, élu
au Conseil municipal non-permanent à Bienne. l Le HC Bienne
se renforce jusqu’à la fin de la saison avec l’engagement immédiat du Canadien Frank Banham, jusqu’ici «topscorer» de
Ljubjana en championnat autrichien, et du Russe Alexei
Dostoinov qui évoluait cette saison en Amérique du Nord.

PHOTO: Z.V.G.

me fil rouge. Conviviale, la
discussion fait état d’une
naissance biennoise, d’un
père droguiste, et d’un parcours professionnel abordé
avec circonspection. «L’idée
était de succéder à mon père,
mais finalement…» Etudes
de médecine, gestion d’un laboratoire scolaire, puis voyages
et mariage ont perturbé la logique familiale. «J’ai aussi
fait un stage de médecine à
Cuba», lance l’intéressé. Le
doute s’installe.
Dans un curriculum vitae
estampillé à son effigie de
Prince, le bonhomme fait état
d’une naissance, en 1968, à
Trinidad/Tobago, d’un père
attaché militaire, d’études
médicales et autres élucubrations qui se rejoignent à
Cuba… Hasard. Info? Intox?
Délire carnavalesque? «C’est
lors de mes voyages à Trinidad
et Cuba que j’ai attrapé le virus de carnaval», affirme Peter
Geiser. Il implique ensuite ses
copains de l’Odéon ou du Cecil. Son envie de donner des
coups de main «pour les
masques par exemple» et son
plaisir de faire de la musique
avec son groupe, les «Karibikschwärmer». «Mais devenir
Prince, je n’aurais jamais pensé!»

aufzeigen, wenn ich spielen
will», sagt der Lenzburger.
Dussin trainiert seit vier Wochen mit den Seeländern.
«Die Stimmung im Team ist
gut. Bis jetzt gefällt es mir hier
sehr.» Der Italiener spielte zuvor bei YB mit den U21; für
das Cupspiel gegen Ibach war
er gar für das Fanionteam nominiert worden.
rc

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

seinem Lebenslauf spricht er
von seiner Arbeit als «Chauffeur und Kundenberater», es
ist aber auch die Rede von einer Firma mit «1200 Mitarbeitern und 164 Niederlassungen». Und kommt seine
Regentschaft zur Sprache,
erörtert er sein Motto «Peter
II. rettet die Welt.» Er präzisiert sogleich: «Ich weiss
nicht wie, aber ich werde es
tun.» Und schlägt heimlich
«eine Kollekte für die Credit
Suisse» vor.

...SMS...

gänglich, erzählt von seiner
Geburt in Biel als Sohn eines
Drogisten und dem vorgezeichneten beruflichen Werdegang, dem er mit Vorbehalten folgte. «Eigentlich wollte
ich in die Fussstapfen meines
Vaters treten, aber dann …»
Medizinstudium, Leitung eines Schullabors und schliesslich Reisen und Hochzeit haben die Familienlogik durcheinander gebracht. «Zudem absolvierte ich ein Medizinpraktikum in Kuba.» Erste Zweifel.
Im Lebenslauf des Prinzen
ist die Rede von der Geburt
1968 in Trinidad/Tobago als
Sohn eines Militärattachés.
Es folgte ein Studium der Medizin und anderer Hirngespinste auf Kuba. Zufall? Information? Fasnächtliches
Delirium? «Auf meinen Reisen nach Trinidad und Kuba
bin ich dem Fasnachtsvirus
erlegen», erklärt Geiser. Mit
im Spiel waren seine Kumpels
in den Beizen Odéon und Cecil, seine Lust am Mithelfen,
«bei den Masken etwa», und
seine Freude am Musizieren
mit den Karibikschwärmern.
«Aber ich hätte nie daran gedacht, Prinz zu werden!»
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Schuldig der absichtlichen Irreführung
Coupable de dérision préméditée

PHOTO: Z.V.G.

Peter II.
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BIEL BIENNE

Adrian Warmbrodt,
Verwaltungsrat EHC Biel
membre du conseil d’administration du HC Bienne

maines avec les Seelandais.
«L’ambiance est bonne. Jusqu’ici, ça me plaît beaucoup.»
Cette saison, l’Italien avait
avant tout joué avec les M21
bernois, mais avait fait sa première apparition en première
équipe en Coupe de Suisse,
contre Ibach.
rc

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

«An den Spielen des EHC Biel lässt die
emotionsgeladene Atmosphäre niemanden
kühl. Hat es einem den Ärmel reingezogen,
kommt man von der Faszination, die das Spektakel auf dem Eis bietet, nie mehr los. Dass ich an
diesen Anlässen auch fast alle meine Freunde
treffe, versteht sich von selber. Spieltage sind für
mich Freudentage!»

H

«L’atmosphère des matches du HC Bienne
ne laisse personne indifférent. La fascination que procure le spectacle sur la glace ne retombe jamais. Je rencontre tous mes amis à ces
occasions. Les jours de matches sont des jours
de fête pour moi!»

n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtrat
(PSR), Biel,
wird diesen
Freitag 62jährig /
jardinierpaysagiste,
conseiller de
Ville (PSR),
Bienne, aura
62 ans vendredi.
n Martin Laminet, altDirektor Maveg-Notz AG
Lyss, Biel,
wird diesen
Samstag 72jährig / ancien
directeur
Maveg-Notz
SA Lyss, Bienne, aura 72
ans samedi.
n Pierre-Yves
Moeschler,
Bildungs-,
Sozial- und
Kulturdirektor, Gemeinderat (PSR),
Grossrat, Biel,
wird kommenden Montag 56-jährig
/ directeur de
la formation,
de la
prévoyance
sociale et de
la culture, député (PSR),
Bienne, aura
56 ans lundi
prochain.
n André de
Montmollin,
Klimatologe,
Stadtrat PSR,
Biel, wird
kommenden
Dienstag 51jährig / climatologue,
conseiller de
Ville PSR,
aura 51 ans
mardi prochain.
n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
58-jährig /
artiste-peintre,
Bienne, aura
58 ans mercredi prochain.
n Olivier Ammann, Ingenieur, Stadtratspräsident
(PRR), Biel,
wird kommenden Mittwoch 46jährig / ingénieur, président du
Conseil de
Ville (PRR),
aura 46 ans
mercredi prochain.

BIEL BIENNE
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Welches Essen haben Sie als Kind gehasst?
Enfant, que détestiez-vous trouver dans votre assiette?

Christine Herren, 47, Heilpädagogin/éducatrice
spécialisée, Biel/Bienne
Ich hasste Bohnen und Reis.
Ich musste einen Löffel davon essen – so sass ich noch
immer vor meinem vollen
Teller, während die anderen
schon das Dessert genossen.
Ich würgte Körnchen um
Körnchen runter.
Je déteste les haricots et le riz.
Je devais en manger une
cuillère pour éviter de rester
assise devant mon assiette
pleine alors que les autres en
étaient déjà au dessert.
J’avalais grain par grain.

Felix Macdonald, 18, Student/étudiant, Biel/Bienne
Ich verabscheute Auberginen.
Seit etwa einem halben Jahr
mag ich sie. Mit meiner Veränderung änderte wahrscheinlich auch mein Geschmack.
Je ne pouvais pas supporter les
aubergines. Depuis quelques
mois, ça va mieux, je les apprécie. En grandissant, mes goûts
changent aussi.

Hans Peter Häuptli, 49,
Musiklehrer/professeur
de musique, Biel/Bienne
Ich hasste wenige Esswaren.
Frische Bohnen konnte ich
nicht essen, während ich gedörrte sehr mochte. Blosse
grobgehackte Zwiebeln fand
ich schrecklich, aber in eine
Tomatensauce gehören nun
mal halt Zwiebeln rein.
Il n’y a pas grand-chose que je
n’aime pas. J’avais de la peine
avec les haricots frais, alors
que j’appréciais les secs. Les oignons entiers cuits étaient immangeables, émincés dans la
sauce tomate, cela passe bien.

Eve Hübscher, 24, Studentin/étudiante, Biel/Bienne

Günter Hempen, 48, Ladenplaner/planificateur
de magasins, Biel/Bienne

Diane Clement, 70,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Kutteln und Fenchel brachte
ich nicht runter. Kartoffelgratin gehörte auch nicht zu
meinen Lieblingsgerichten.
Heute mag ich Fenchel, aber
nur als Gratin.

Ich ass fast alles: Fisch, Fliegen und Schlangen. Nur Kutteln, Rosenkohl und Kohlrabi schreckten mich ab. Kohlrabi kriege ich nun runter.

Ich mochte alles. Während
meiner frühen Kindheit war
noch Krieg, da konnten wir
froh sein, wenn wir überhaupt genug Essen hatten.

Je ne pouvais pas avaler les
tripes et le fenouil. Le gratin de
pommes de terre n’est pas non
plus mon plat préféré. Aujourd’hui je mange le fenouil,
mais uniquement en gratin.

Je mangeais presque tout. Le
poisson, les mouches, les serpents. Seuls les tripes, les choux
de Bruxelles et le chou-rave me
dégoûtaient. Depuis, j’arrive à
avaler le chou-rave.

J’aime tout. La guerre a marqué la période de mon enfance,
nous étions déjà contents
d’avoir suffisamment à manger.

NOTIZEN / EN BREF

l Verlorene, aggressive
oder verunglückte Tiere sind
Teil des Alltags für die Kantonspolizei Bern. So haben
die Polizisten in der Region
Seeland-Berner Jura diese
Woche mit vier Rehen, drei
Füchsen, acht Hunden, drei
Katzen, einem Marder, einem Dachs, einem Lama
und … einer grossen behaarten Spinne zu tun gehabt.

l In Biel hat eine Person
die Polizei angerufen, um eine Szene zu melden, die
merkwürdig schien: Eine
junge Frau ist an einen älteren Mann herangetreten und
gab ihm einen Kuss. Völlig
überrascht liess sich der
Mann in ein Gespräch ein
und «schenkte» der Unbekannten schliesslich hundert
Franken aus seinem Portemonnaie. Anschliessend verlor der Melder die beiden aus
den Augen.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
... meldet für die Zeit vom 2. bis zum 9. Februar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 43 (davon 5 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
7 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 4 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 19 (davon 5 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
9 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 21 (davon 11 im Amtsbezirk Biel)

PHOTO: BCA

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Perdus, agressifs ou accidentés, les animaux font
partie du quotidien de la police cantonale bernoise.
Cette semaine, les policiers
de la région Seeland-Jura
bernois ont ainsi, entre
autres, eu à faire à quatre
chevreuils, trois renards,
huit chiens, trois chats, une
fouine, un blaireau, un lama
et… une araignée velue.

l Récemment à Bienne,
une personne a téléphoné à
la police pour signaler une
scène qui a retenu son attention: un homme âgé s’était
fait aborder par une jeune
femme. Visiblement surpris
lorsque l’inconnue lui a donné une bise, il a subi la
conversation un moment.
Puis, finalement, a sorti son
porte-monnaie et a remis un
billet de 100 francs à la femme. L’observateur qui a rapporté la scène a ensuite perdu les deux personnes de
vue.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 2 au 9 février:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 43 (dont 5 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
7 (0)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 4 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
3
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 19 (dont 5 dans des habitations)
dont district de Bienne
9 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 21 (dont 11 dans le district de Bienne).

* 1.4 Comfort ab CHF 19 990.–, abgebildete Version: 2.0 Premium ab CHF 30 490.–. ** Hyundai i30 1.6 Swiss Plus: ab CHF 26 190.–. Berechnung Preisvorteil CHF 1590.–:
Aufpreis zu 1.6 Style CHF 700.–, Mehrausstattung CHF 2290.–. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.
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Les aiguilles pilotent le temps
Entreprise horlogère biennoise spécialisée dans la fabrication
de composants horlogers haut de gamme

Gérant(e) de filiale

Souhaite engager une

Secrétaire de Direction
pour assumer le secrétariat de notre Président

Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes
une entreprise internationale indépendante, performante,
dont l’activité est couronnée de succès.

Vous vous occuperez des tâches administratives et opérationnelles conﬁées par notre Président directement. La rédaction
de lettres et la prise de procès-verbaux sont une partie de vos
activités. Vous serez également responsable de l‘organisation
de réunions et d‘événements d‘importance.

Nous recherchons
pour nos ﬁliales prévues dans la région de Bienne/Jura BE un(e)
gérant(e).
Vos tâches
± l’organisation du parfait déroulement des affaires
± aV±\Zhi^dc±Yj±eZghdccZa±Zi±aV±eaVc^ÄXVi^dc±Yj±igVkV^a
± jcZ±eghZciVi^dc±YZh±bVgX]VcY^hZh±dg^ZciZ±hjg±aV±Xa^ZciaZ

Proﬁl souhaité
− Vous avez une formation commerciale ou équivalente avec,
si possible, quelques années d‘expérience dans une fonction
similaire;
− disposez de bonnes capacités organisationnelles et savez
anticiper et ﬁltrer les demandes ainsi que gérer les priorités;
− faites preuve d‘une grande ﬂexibilité, avez de l‘entregent et
appréciez pouvoir rendre service;
− êtes une personne de conﬁance, positive, discrète, efﬁcace
et consciencieuse qui dispose d‘une bonne capacité de
discernement et d‘empathie;
− avez entre 35 et 45 ans et êtes domiciliée à Bienne ou dans
les environs proches;
− êtes de langue maternelle française et avez de la facilité
rédactionnelle.

Nous attendons
± jcZ±[dgbVi^dc±egd[Zhh^dccZaaZ
± hZch±YZh±gZhedchVW^a^ih±Zi±a¼Zheg^i±Y¼ZcigZeg^hZ
± jcZ±^cYeZcYVcXZ±Zi±YZ±a¼Zc\V\ZbZci±hVch±[V^aaZ
± jcZ±XVeVX^i±|±Y^g^\Zg±Zi±bdi^kZg±YZh±XdaaVWdgViZjgh±
± jc±Zheg^i±Y¼fj^eZ

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcMo9'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Nous offrons
± jc±edhiZ±YZ±igVkV^a±bdYZgcZ
± jcZ±VXi^k^i±igh±kVg^Z
± jcZ±[dgbVi^dc±hd^\cZ±Zi±^ciZch^kZ
± jcZ±VbW^VcXZ±YZ±igVkV^a±V\gVWaZ
± YZh±XdcY^i^dch±YZ±igVkV^a±Zi±YZ±iZbeh±a^WgZ±bdYZgcZh
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mZ4gRT-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Nous nous réjouissons±YZ±gZXZkd^g±kdigZ±XVcY^YVijgZ±KZj^aaZo±[V^gZ±
eVgkZc^g±jc±Ydhh^Zg±XdbeaZi±XdbegZcVci±Xjgg^Xjajb±k^iVZ!±e]did±Zi±
idjh±kdh±Y^eabZh±Zi±XZgi^ÄXVih±YZ±igVkV^a±|/

Nous offrons
− une place aux tâches multiples, intéressantes et diversiﬁées
− une activité autonome
− de très bonnes conditions dans un environnement de travail
serein
− de bonnes prestations sociales

ALDI SUISSE AG
HjXXjghVaZ±YZ±9dbY^Y^Zg!±9^k^h^dc±®KZciZ¯!
GdjiZ±YZ±a¼>cYjhig^Z±.(!±8VhZ±EdhiVaZ±&*(!±8="&*+)±9dbY^Y^Zg

Etes-vous intéressée? Dans ce cas, envoyez votre dossier de
candidature avec lettre de motivation manuscrite et photo à
Monsieur Daniel Evard.

Fabrique d‘aiguilles de montres
2500 Bienne 4 – Rue du Coteau 10 – tél. 032 344 65 65
administration@aiguilla.ch
www.aiguilla.ch

www.aldi-suisse.ch
Berner Stellennetz
Stiftung Diakonissenhaus Bern
Stockerenweg 8, 3014 Bern
www.berner-stellennetz.ch

Bandar Genossenschaft sucht

Telefonverkäuferinnen
(Verkauf von Behindertenarbeiten übers
Telefon) in Heimarbeit. Akzentfreies
Schweizerdeutsch. Tel. 033 334 20 60

Senden Sie Ihre
Unterlagen an:

B. Bonadei,
Lebensmittel
Dufourstrasse 60
2502 Biel-Bienne

Nous recherchons pour le 15 mai ou une date à convenir un
ou une

Conseiller ou conseillère en
programme (50%)

Votre proﬁl
Vous disposez de grandes compétences au plan social, vous
aimez l'autonomie et appréciez l'ambiance d'une équipe. Vous
avez une formation professionnelle supérieure ou des qualiﬁcations équivalentes (p.ex. certiﬁcat fédéral de capacité et 5
ans de pratique professionnelle) dans le secteur de la santé, de
l'hôtellerie, de la gestion technique d'immeuble ou de la nature
ainsi qu'une formation complémentaire dans la formation, le
conseil ou le social. Une expérience dans l'approche des adultes,
des connaissances commerciales et informatiques sont un avantage. Idéalement vous êtes bilingue car votre activité s'exercera
également dans les régions germanophones.
Êtes-vous intéressé / intéressée ?
Si vous considérez que cette activité a premièrement un
caractère de service, si vous assumez volontiers des tâches
administratives et que vous placez l'être humain au premier
plan, vous êtes la personne que nous recherchons. Faites-nous
parvenir votre dossier jusqu'au 20 février 2009 à l'adresse :
Berner Stellennetz, Silvia Hubler, Stockerenweg 8, 3014 Berne.
Pour plus de renseignements veuillez vous adresser à Madame
Hubler, Berner Stellennetz, téléphone 031 330 10 36, e-mail
silvia.hubler@berner-stellennetz.ch.

1 VERKÄUFERIN
40%
Erfahrung in
Lebensmittel/Käse
von Vorteil.
D/F-sprechend
wichtig!

Le Berner Stellennetz (Réseau emplois bernois) est un programme destiné à offrir aux chômeurs, à la demande du beco
Économie bernoise et d'autres mandataires, des placements de
durée déterminée dans des institutions appropriées.

Votre domaine d'activité
Il s'agit d'un poste de conﬁance dans lequel vous pouvez utiliser
votre savoir-faire et l'appliquer de manière ciblée au proﬁt des
personnes participantes. Vous placez pour une durée déterminée
des candidats et candidates assigné(e)s par l'ORP et issu(e)s de
différents secteurs d'activité. Vous participez au développement et
au suivi de notre réseau relationnel en entretenant des contacts
avec les partenaires du réseau emplois et les différents mandataires
tels que l'ORP et le beco.

Zur Ergänzung
unseres Teams suchen
wir per sofort o. n. V.

Le Centre de Sornetan, qui dépend des Eglises réformées Berne-JuraSoleure, a pour mission d’être un lieu d’accueil, de rencontre et de formation. Situé dans un magniﬁque cadre naturel au cœur du Jura historique, il met au concours le poste ci-dessous :

Directeur du Centre de Sornetan
poste à 100 %
Le poste recouvre les tâches suivantes :
– responsable de la gestion commerciale et ﬁnancière de
l’établissement
– organisation et planiﬁcation du fonctionnement du Centre
– marketing
– gestion de l’entretien des immeubles
– secrétariat de l’association
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcMNRe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Les exigences sont les suivantes :
– formation hôtelière ou commerciale
– expérience dans la direction d’un établissement hôtelier
– esprit d’initiative
– ouverture à la spiritualité protestante
– maîtrise de l’allemand et bonnes connaissances en suisse allemand et
anglais
– maîtrise des outils informatiques usuels.
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

Wir sind ein innovatives Unternehmen, welches sich auf das
Veredeln, Bedrucken und Lackieren von hochwertigen
Kunststoff- und Metallteilen spezialisiert hat. Unser konstant
wachsendes Team umfasst heute rund 37 motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir bieten ab August 2009 eine

Lehrstelle als Industrielackierer/in
Diese 3jährige Ausbildung richtet sich an Jugendliche, welche
eine praktische Tätigkeit ausüben möchten und Freude an
Farben haben. Zuverlässigkeit und manuelles Geschick sind
wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf.
Bist du interessiert? Bewerbungen mit Zeugnissen der
Oberstufe (inkl. Zwischenzeugnis des laufenden Semesters), ev.
Multicheck, Lebenslauf und Foto sind an Herr B. Kummli zu
richten. Für Fragen steht Herr Mathys auch telefonisch zur
Verfügung.
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
M+M Colordesign AG
Herr Benedikt Kummli
Galenweg 4, 2540 Grenchen
Tel. 032 653 60 40
E-Mail: benedikt.kummli@mmcolordesign.ch
www.mmcolordesign.ch

Le titulaire sortant, M. Jean-Louis Jabas, se tient à disposition des personnes intéressées (Centre de Sornetan, 2716 Sornetan,  032 484 95 35).
Notre site : www.centredesornetan.ch
Appartement de fonction à disposition.
Entrée en fonction : 1er juin 2009 ou à convenir.
Les postulations accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre précisant les motivations sont à adresser au Comité du Centre de Sornetan,
Le Rondez 2, 2716 Sornetan jusqu’au 28 février 2009 dernier délai.
Le cahier des charges est à disposition à l’adresse susmentionnée ou
jabas@centredesornetan.ch
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Öffnung des
Pannenstreifens

Projet d’élargissement

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Die Idee ist einfach: Der
Pannenstreifen auf der Autobahn soll geöffnet werden,
um den Verkehr flüssiger zu
machen. Im Zentrum steht
das Teilstück zwischen MorgesOst und Ecublens: In einer
ersten Phase muss es baulich
angepasst werden, dann werden Tests durchgeführt. Der
Startschuss soll Anfang 2010
fallen.

Premiere. «Die Idee ist
nicht neu, Deutschland und
Holland haben das schon eingeführt. Wir haben das beobachtet und kommen zum
Schluss, dass das auch uns
helfen könnte», sagt Silva
Müller Devaud, Pressesprecherin der Filiale 1 des ASTRA.
«Der Kanton Waadt hatte diese Variante schon einmal ausstudiert, wir haben sie am 1.
Januar wieder aufgenommen,
weil fortan der Bund für die
Nationalstrassen zuständig
ist.» Konkret: Die Infrastruktur wird aufgewertet, «die
Pannenstreifen sind nicht
dafür geschaffen, fahrenden
Verkehr aufzunehmen.» Ein
elektronisches Kontrollsystem wird installiert, womit
die dritte Bahn praktisch unverzüglich geöffnet werden
könnte, sobald es nötig ist.
«Das Hauptziel ist es, die
Anzahl Unfälle zu verringern.» Wie sieht die Zukunft
dieses Projekts aus? «Nach der
Inbetriebnahme überwachen
wir die Situation ein Jahr
lang, um zu sehen, ob diese
Lösung etwas bringt.» Eine

L’Office fédéral des routes (OFROU) engage 34 millions pour un
projet-pilote.

Abnahme von Kollisionen,
ein flüssigerer Verkehr und
das Verständnis der Fahrzeuglenker sind die zentralen
Kriterien. Im besten Fall
könnten dann andere Autobahnstrecken in Angriff genommen werden. «Aber nur
in der Nähe der Agglomerationen. Auf dem Land macht
diese Alternative keinen
Sinn.»

Sicherheit. Jean-Marc
Thévenaz, Leiter Verkehrssicherheit beim TCS, ist interessiert an diesem Projekt.
«Wir werden die Entwicklung
mitverfolgen. Wenn der Verkehrsfluss besser und die Sicherheit respektiert werden
sollte, sind wir eher dafür.»
Die Telematik ist das Schlüsselelement des Projekts: Alle
Kontrollen, Zählungen und
Signalstellungen erfolgen automatisch. «Die Idee ist gut,
mal sehen, wie sich das in der
Praxis umsetzen lässt. Ich bin
ausserdem gespannt, wie sich
die Autofahrer an das Prinzip
halten werden.» Thévenaz
findet, «der Verkehrsfluss
müsste markant verbessert
werden. Gelingt dies, sollten
die Unfälle abnehmen.» Eine
Sorge bleibt jedoch: «Was
passiert bei einem Zusammenstoss, wenn alle drei
Fahrbahnen geöffnet sind?»
Den Teufel auf den Pannenstreifen malen will er aber
nicht. «Warten wir ab, welche
Resultate sich daraus ergeben.
Grundsätzlich sollte dieses
Prinzip aber nicht auf allzu
lange Strecken angewandt
werden. Es sollte eine gezielte
Aktion sein und nicht zu einer Verbreiterung gewisser
Verkehrsachsen mutieren.» n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

34 Millionen Franken kostet ein
Pilotprojekt des Bundesamts
für Strassen (ASTRA).
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L’ouverture de la bande
PAR FRANÇOIS LAMARCHE Vaud avait déjà étudié cette Die Öffnung des Pannend’arrêt d’urgence
variante, nous l’avons repris streifens als dritte Spur
pourrait éviter de tels
L’idée est simple. Utiliser au 1er janvier, puisque les soll Staus verhindern.
bouchons.
temporairement la bande d’ar- routes nationales sont désorrêt d’urgence de l’autoroute mais sous la responsabilité de
dans le but de fluidifier le trafic. la Confédération.» ConcrèteLe tronçon entre Morges-Est et ment l’infrastructure sera renEcublens est pris en considéra- forcée, «les bandes d’arrêt
NEWS
tion et fera l’objet de travaux d’urgence ne sont pas prévues
dans un premier temps, de tests pour absorber un trafic contidans une deuxième phase. En- nu.» Un système de contrôle
n Die Leser des Fachmagan Le magazine spécialisé
trée en vigueur de la mesure: dé- électronique sera installé, il
zins «auto illustrierte» haben «auto illustrierte» a distribué
but 2010.
permettra d’ouvrir presque
die «besten Autos 2009» geles lauriers attribués par ses
instantanément la troisième
wählt. Die Sieger in verschie- lecteurs. Les voitures les plus
denen Kategorien sind Alfa
appréciées dans les différenPremière. «L’idée n’est voie en cas de besoin.
«L’objectif prioritaire est de
tes catégories «best cars»
pas nouvelle, l’Allemagne et la
Romeo mit dem MiTo und
Hollande utilisent déjà ce pro- limiter le nombre d’accidem Spider 8C. Fiat und der sont Alfa Romeo avec la
cédé. Nous avons observé et dents.» Et quelle est la mu500. Audi mit den Modellen MiTo et le Spider 8C. Fiat et
estimé que cela pouvait aussi sique d’avenir de ce concept?
A4, A6 und Q5. Opel wurde
la 500. Audi avec les monous servir.» Paroles de Silva «Après la mise en fonction,
für den besten Kundenserdèles A4, A6 et Q5. Opel est
Müller Devaud, porte-parole nous observerons durant une
vice ausgezeichnet und
couronné pour son meilleur
de la filiale 1 de l’OFROU. Elle année pour savoir si la soluservice après-vente et Skoda
Skoda für das beste Preisprécise encore: «Le canton de tion est concluante ou pas.»
Leistungsverhältnis.
pour le meilleur rapport quaDiminution des accrochages,
n Die internationale Jury
lité/prix.
meilleure fluidité et comprévon «AUTOBEST» verleiht
n Le jury international de
hension des conducteurs sont
ihre höchste Auszeichnung
«AUTOBEST» a remis sa disles trois critères principaux.
an Opel-Designer Mark
tinction suprême à Mark
Dans le meilleur des cas,
Adams für dessen Arbeit am Adams, chef designer de
d’autres portions d’autoroutes
Insignia.
Opel, pour ses travaux sur
pourraient être considérées.
n Nach zehn Jahren wird die l’Insignia.
«Mais uniquement à proximiProduktion des Honda S2000 n Après dix ans, la producté d’agglomérations. En zone
nächsten Juni eingestellt.
tion de la Honda S2000 sera
de campagne, cette alternative
Aus diesem Anlass bringen
arrêtée en juin prochain.
n’a pas sa place.»
die Japaner ein SondermoPour cet événement, la mardell in beschränkter Anzahl
que lance une série spéciale à
heraus.
édition limitée.
Sécurité. Au TCS, Jeann Der PSA-Konzern arbeitet
Marc Thévenaz, responsable
n PSA Peugeot Citroën
mit der Robert Bosch GmbH s’allie avec Robert Bosch
de la sécurité routière, se dit
zusammen für die Entwickintéressé par cette expérience.
Gmbh pour le développelung und Industrialisierung
«Nous allons surveiller l’évoment et l’industrialisation de
von Komponenten für Dielution. Mais si l’écoulement
composants destinés aux
selhybride von Peugeot und véhicules diesel hybrides des
des véhicules est meilleur et
que la sécurité est respectée,
Citroën. Diese sollten 2011 deux marques qui devraient
nous sommes plutôt favofaire leur entrée sur le marauf den Markt kommen.
rables.» La télématique est
n Bei Nissan können Sport- ché en 2011.
l’élément clé du projet. Tous
wagenliebhaber ab sofort die n Chez Nissan, les amateurs
les contrôles, comptages,
Bestellung für das neuste
de voitures sportives peuchangements de signalisaModell der 370Z-Serie aufge- vent passer commande de la
tions se feront électroniqueben. Die Lieferungen sind
dernière-née de la ligne Z
ment. «L’idée est bonne, reste
für den Sommer vorgesehen, millésimée 370. Les livraiMehr Style. Mehr Komfort. Mehr Sicherheit: Erleben Sie den
à voir comment elle se traduizu einem Grundpreis von
sons sont prévues pour l’été
Audi A3 «Style» mit Komplettausstattung zum einmaligen
ra dans la pratique. Je suis éga53 470 Franken.
au prix de base de 53 470
Preis von CHF 48’500.–. Achtung: Die Auflage ist limitiert!
lement curieux de voir comn Den neuen Colt von Mitfrancs.
ment les conducteurs respecsubishi, erhältlich seit Ende n Lancée fin 2008, la nouAudi A3 2.0 TFSI: 3-Türer, 147 kW, 200 PS, 1984 cm3,
teront le principe.» Notre in2008, gibt es nun in einer
velle Colt de Mitsubishi
CHF 48’500.– (unverbindliche Preisempfehlung).
terlocuteur ajoute: «La fluidiumweltverträglicheren Versi- possède désormais une verNormverbrauch Gesamt 7.2 l/100 km. CO2-Emissionen:
té devrait être notablement
on: «ClearTec» verspricht ei- sion soucieuse de l’environ171 g/km (204 g/km: Durchschnitt aller Neuwagenaméliorée, si c’est le cas les acnen Konsum unter 5 Litern
nement. La «ClearTec» ancidents devraient diminuer.»
und CO2-Emissionen von
nonce des consommations
Modelle). Energieeffizienz-Kategorie C.
Reste un souci: «Que se
115 Gramm. Die «ClearTec»- inférieures à 5 litres et des
passera-t-il en cas d’accrochaModelle sind mit «Auto Stop émissions de CO2 de 115
ge lorsque les trois pistes se& Go» ausgerüstet – der Mo- grammes. Les modèles
Jetzt Probefahren!
ront ouvertes?» Mais Jeantor stellt im Stehen ab.
«ClearTec» sont équipés du
Marc Thévenaz ne veut pas
n «ecoDrive» heisst das Fahr- système «Auto Stop & Go»
peindre le diable sur la bande
stil-Analysesystem, das Fiat
qui déclenche le moteur à
AMAG RETAIL Biel
d’arrêt d’urgence. «Laissons
l’arrêt.
empfiehlt, um das Fahrverles choses se faire et voyons le
halten zu optimieren und
n «ecoDrive» est le système
Neue Bernstrasse, 2501 Biel
résultat.» Même si, fondaden Verbrauch zu minimied’analyse du style de conduiTelefon 032 366 51 51, www.biel.amag.ch
mentalement, «il ne faudrait
ren. Das Programm steht frei te préconisé par Fiat pour
pas que ce genre de solution
zum Download und kann
améliorer le comportement
Unsere Servicepartner:
se propage à des tronçons
per USB-Stick auf folgende
routier et diminuer les
Autocenter Aebi, 3250 Lyss, Tel. 032 387 20 95
trop longs. Cela doit rester
Modelle geladen werden:
consommations. Ce proGarage Käsermann AG, 3294 Büren a.A., Tel. 032 352 10 20
une action ciblée et ne pas
500, Grande Punto und Bra- gramme peut être téléchargé
remplacer l’élargissement de
vo. (www.fiat.com/ecodrive) et installé via une clé USB
certaines voies de circulasur les modèles 500, Grande
tion.»
n
Punto et Bravo.
(www.fiat.com/ecodrive)

Der Audi A3 «Style»
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Metzger René Imfeld ulkt
mit seinem Kunden
Alessandro Sabato.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

LE BILLET

Musik ist wie eine Droge
Musiker Alessandro Sabato
liebt die Abwechslung und
arbeitet mit verschiedenen
musikalischen Bausteinen.
VON Wer begeisterte Sie für die
RUTH Musik?
RAMSEIER Mein Vater. Er spielte Heimorgel und trat an verschiedenen Festen auf. Bereits im Alter von vier Jahren «klimperte» ich vergnügt auf seinem
Instrument herum.

und Gesang. Dazu kommen
die Live-Auftritte.
Bestreiten Sie diese immer alleine?
Auch hier habe ich mehrere
Standbeine. Ich spiele solo
Klavier und singe und trete
auch mit der Sängerin BRIGITTE MAROLF, mit dem ALESSANDRO SABATO TRIO und mit der
Konzertband MOCA Y CUBITA
auf. Ich oder wir spielen viel
an privaten Anlässen wie
Hochzeiten, Geburtstagen und
Firmenfeiern.

Wie entwickelte sich Ihre Karriere?
Mit acht Jahren nahm ich die
ersten Klavierstunden bei
JUAN GONZALEZ. 1995 gründete ich die Bieler Hip-HopGruppe MAD GROUP, später
REXABA, mein Produktionsstudio. Nach dem Besuch der
SWISS JAZZ SCHOOL in Bern absolvierte ich ein Studium an
der MUSIKHOCHSCHULE LUZERN.
Mit dem Unterricht bei Stewy
von Wattenwyl & Chris Wiesendanger festigte sich meine
musikalische Richtung.

Treten Sie demnächst in Biel
auf?
Öffentlich erst im Herbst. Ein
Auftritt ist im BLUE NOTE CLUB
geplant. Meine Tourneedaten
finden Interessierte auf meiner
Homepage www.alessandro
sabato.com. Auch CDs mit
MOCA Y CUBITA sowie Konzertwünsche können per Internet
bestellt respektive gebucht
werden.

Welche?
Ich unterrichte Musik an der
Primar- und Sekundarschule
Lengnau und gebe privaten
Klavierunterricht in Nidau.
Zudem produziere ich für
MAD GROUP sowie IRINA HipHop, R’n’B und Pop und mache Aufnahmen für Klavier

Anderes?
Das GARTENHAUS WYSS liefert
feine Teesorten, in der GAMBRINUS LOUNGERIA trinke ich eine Bombetta, das ist ein starker Espresso im Glas. FLOREVER
an der Hugistrasse bindet die
schönsten Sträusse.
n

Was gibt Ihnen die Musik?
Sie ist wie eine Droge. Ich
muss aufpassen, dass ich
nicht ständig am Musizieren
bin. Sie gibt mir Kraft und LeSie meinen den Modern Jazz?
Ja, für mich muss es «groo- bensfreude. Ich kann Gefühven». Ich spiele Latin-Jazz, Sal- le, Freude und Trauer mit
sa und Mainstream Jazz. Die- Musik ausdrücken.
ser Jazzstil ist unterhaltsam
und melodiös. Meine Favori- Von der Musik zum Markt ...
ten sind Monty Alexander, ... Ich koche gerne. Wie bei
Chucho Valdes oder Herbie der Musik liebe ich auch in
Hancock. Ich höre aber auch der Küche Abwechslung und
Improvisation. Im Sommer
gerne Hip-Hop und R’n’B.
bin ich Spezialist für Grilladen, sonst bevorzuge ich die
Leben Sie von der Musik?
Ja, das war schon immer mein mediterrane Küche. Fleisch
Ziel. Ich wollte jedoch nicht liefert die METZGEREI IMFELD an
nur mit Live-Auftritten ver- der Orpundstrasse. Weine und
dienen, das ist ein Leben oh- andere kulinarische Genüsse
ne Strukturen, wo Privates oft finde ich in der neuen Foodzu kurz kommt. Deshalb set- Abteilung von MANOR. Den
ze ich auf verschiedene Bau- Sonntagszopf sowie die bessteine.
ten Gipfeli bäckt LE PANETIER.

Drogué
de musique
Alessandro Sabato, musicien, aime le
changement. Il travaille sur la base de
divers éléments musicaux.
PAR RUTH RAMSEIER
Qui vous a transmis le virus de
la musique?
Mon père. Il jouait de l’orgue
et se produisait lors de diverses festivités. A l’âge de
quatre ans, je «pianotais»
avec plaisir sur son instrument.
Plus tard, comment votre carrière s’est-elle développée?
A huit ans, j’ai pris mes premières leçons de piano chez
Juan Gonzalez. En 1995, j’ai
fondé le groupe biennois de
hip hop MAD GROUP, puis plus
tard REXABA, mon propre studio de production. Après
avoir suivi la Swiss Jazz School
de Berne, j’ai continué mes
études à la Haute Ecole de Musique de Lucerne. Les cours de
Stewy von Wattenwyl &
Chris Wiesendanger m’ont
permis d’affirmer mon style
musical.

piano en solo, je chante et je
me produis aussi avec la chanteuse BRIGITTE MAROLF, l’ALESSANDRO SABATO TRIO et avec le
groupe de concert MOCA Y CUBITA. Seul ou accompagné, je
me produis lors de manifestations privées, par exemple
mariages, anniversaires et
fêtes d’entreprises.
Vous produirez-vous prochainement à Bienne?
En public, en automne seulement. Un concert est prévu au
BLUE NOTE CLUB. Mes dates de
tournée figurent sur ma home
page www.alessandrosabato.
com. Des CD’s avec MOCA Y
CUBITA, ainsi que des propositions de concerts peuvent
aussi se faire via internet.

Schweins-Cordon bleu paniert, CH, per 100 g
Vollkorn Landbrot, 400 g
Solange Vorrat:
Tortelloni Ricotta-Spinat, im 3er-Pack, 3 x 250 g
Napolitains assortiert, Beutel à 1,2 kg

2.00 statt
2.40 statt

2.60
2.90

5.85 statt
17.00 statt

11.70
25.60

Coop Naturafarm Magerspeck, per kg
Schenkeli, 210 g
Mineralwasser Swiss Alpina, 6 x 150 cl
Gala 3-Minuten-Eier-Hörnli, 3 x 500 g

16.50
1.90
3.80
3.00

statt
statt
statt
statt

27.50
2.40
5.70
4.80

Luis Felipe Edwards Terraced Camenere
Grand Reserva, 2007, Chile, 6 x 75 cl
Valser Classic, mit Kohlensäure, 6 x 1,5 l
Kochspeck, geräuchert, Portion ca. 800 g, per kg
Knoppers, 15 x 25 g .
X-Tra Pulver, XXL-Pack, 80 Waschg., 5,6 kg

32.85
4.95
9.95
5.95
18.95

statt
statt
statt
statt
statt

65.70
6.95
12.95
8.15
37.90

n RAIFFEISENBANK BIELERSEE:
Grund zum Feiern für die
Raiffeisenbank Bielersee: Mit
Valérie Mongo hat die Bank
ihr 11 111. Mitglied gewonnen. An einem Apero übergaben ihr Thomas Lüthi, Leiter Kundenbetreuung und
Mitglied der Bankleitung,
und Jürg Baumann, Kundenberater, ein Geschenk. Die
Raiffeisenbank Bielersee
kann auf eine positive Entwicklung zurückblicken. So
hat sich die Mitgliederzahl
innert fünf Jahren fast verdoppelt. Seit der Eröffnung
der Geschäftsstelle in Biel
am 27. Oktober 2008 wurden knapp 1000 Personen
Mitglied der Raiffeisenbank
Bielersee. Thomas Lüthi
schreibt den starken Zuwachs vor allem der erfolgreichen Raiffeisen-Philosophie zu: «Die Kundinnen
und Kunden schätzen den
persönlichen Umgang und
die lokale Verbundenheit der
Bank in ihrem Geschäftskreis.» Genossenschafterin
oder Genossenschafter und
damit Mitglied der Raiffeisenbank Bielersee wird, wer
einen Anteilschein von 200
Franken zeichnet.
bb

n BANQUE RAIFFEISEN: après
avoir inauguré son siège de la
place de la Gare le 27 octobre
2008, la Banque Raiffeisen
Lac de Bienne a une nouvelle
bonne raison de réjouissance.
Elle a récemment franchi la
barre des 11 111 sociétaires
en remettant un cadeau à
une nouvelle cliente de la
région. La Banque peut se
féliciter d’un excellent développement. Elle a doublé le
nombre de ses sociétaires en
cinq ans. Et, depuis son ouverture à Bienne, près de
1000 nouvelles venues ont
été enregistrées. Thomas
Lüthy, responsable conseil
clients et membre de la direction, attribue ce fort accroissement avant tout au succès
de la philosophie Raiffeisen:
«Les clients apprécient le
contact personnalisé et le
solide ancrage de la banque
dans la région.» Il est très
simple de devenir sociétaire,
il suffit de souscrire une part
sociale de 200 francs et l’on
est déjà copropriétaire de
l’établissement.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

M

Que vous donne la musique?
Pour moi, c’est comme une
drogue. Je dois veiller à ne pas
m’y adonner constamment.
Elle me donne force et joie de
vivre. Elle me permet d’expriSoit le jazz moderne?
mer sentiments, plaisir et Eva
Oui, il faut que ça «groove». Je chagrin.
Aeschimann
joue du latin jazz, de la salsa
et du jazz dans l’air du temps, Brossez-nous le portrait du pustyle très divertissant et mélo- blic biennois?
ie Begriffe Schafe und Schefdieux. Mes musiciens préférés Il est capable d’enthousiasme!
feln haben eigentlich nichts
sont Monty Alexander, Chu- Bienne compte quantité de miteinander zu tun. Die Ficho Valdes, Herbie Han- musiciens et d’événements nanzkrise allerdings bringt sie
cock… J’aime aussi beaucoup formidables. Je souhaite que und ihre Inhalte zusammen.
écouter du hip hop et du les Biennois sortent davanta- Es ist neuerdings in, Schafe zu
rythm’n’blues.
ge, soutiennent plus concerts züchten. Und es ist wieder en
et café-théâtre.
vogue, etwas «Glismets» zu
Vivez-vous de la musique?
tragen. Gemäss unbestätigten
Oui, tel a toujours été mon Passons de la musique aux em- Meldungen aus dem Finanzsekobjectif. Je ne voulais toute- plettes?
tor setzen immer mehr Ex-Banfois pas gagner ma vie avec Je cuisine très volontiers. ker auf Schafe. Entweder sie
des concerts en public, c’est Comme en musique, j’appré- zählen sie, weil sie in der
une existence déstructurée, la cie le changement et l’impro- Nacht nicht schlafen können.
vie privée en pâtit. C’est pour- visation. En été, je suis le spé- Oder sie züchten sie, weil sie
quoi j’ai établi un équilibre cialiste des grillades, sinon je erkannt haben, dass mit den
sur la base de plusieurs compo- préfère les plats méditerra- blökenden Vierbeinern schon
sants.
néens. La BOUCHERIE IMFELD,
route d’Orpond, me fournit la Vertrauenskrise
Lesquels?
viande. Je trouve les autres
J’enseigne la musique à l’éco- victuailles et les vins au nou- Maille à l’envers
le primaire et secondaire de veau département alimentaLongeau. Je donne aussi des tion de MANOR. LE PANETIER bald gross Kohle gescheffelt
leçons de piano privées à Ni- confectionne la tresse domi- werden kann. Wobei es bei den
dau. En plus, je produis du nicale et les meilleurs crois- Schafen ja nicht um Kohle,
hip hop, du R’n’B, de la pop sants.
sondern um Wolle geht.
pour MAD GROUP et IRINA. Je
Ganz klar, seit letztem Herbst
haben sich einige Banker und
fais aussi des enregistrements Mais encore…
de piano et de chant. S’ajou- La JARDINERIE WYSS fournit de Aktionäre Frostbeulen geholt.
tent les concerts en public.
délicieuses sortes de thés. Je Es weht ein rauer Wind durch
déguste une bombetta, soit die Schweizer Wirtschaft. Der
Les donnez-vous toujours tout
un espresso corsé dans un ver- führt schon mal dazu, dass
seul?
re à la GAMBRINUS LOUNGERIA. A man die versprochene, dringend
Là encore, je mise sur plu- la rue Hugi, FLOREVER vend les nötige IV-Zusatzfinanzierung
sieurs éléments. Je joue du plus beaux bouquets.
n auf die lange Bank schiebt,
Banken dagegen mit Milliarden
Franken dringend zusatzfinanziert.
Banker wie auch Menschen mit
Behinderung müssen sich also
warm anziehen. Schliesslich
weiss niemand – nicht einmal
die Landesregierung – wann die
Zeiten besser werden und die
Abstimmungen wieder zu geAriel liquide, hydractif ou color, 60 lessives
14.90 au lieu de 29.90 winnen sind.
Nivea visage, crème de jour, deux sortes, 50 ml 4.90 au lieu de 8.90 Aber nicht nur deshalb züchten
Training Reebok, marine ou noir, div. tailles
59.00 au lieu de 129.00 immer mehr Banker Schafe.
Die Finanzspezialisten invesParfum Kylie Minogue, Darling, femme,
vapo EDT 30 ml
14.90 au lieu de 39.00 tieren vorausblickend in Wolle.
Denn Wolle dürfte schon bald
Filet d’agneau, Nouvelle-Zélande, 100 g
3.50 au lieu de 5.40 ein knappes Gut werden. In
Diverses pâtes Barilla, 500 g
1.75 au lieu de 2.25 den USA ist ein wahrer StrickZia Rosa sauce tomate, 700 g
1.30 au lieu de 1.90 Boom ausgebrochen, der bereits
Café Incarom, 3 x 275 g
11.50 au lieu de 17.25 nach Europa rüber schwappt.
Spekulieren ist out – stricken ist
in. Denn wer auf Nummer sicher geht, schaufelt sein Erspartes lieber in einen wollenen
Sparsocken als auf ein Bankkonto oder in einen Aktienfonds.

D

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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SPOTS

Le boucher René Imfeld
réserve un bon morceau à
Alessandro Sabato.

MARKTZETTEL

nn

outons et banquiers n’ont
pas grand-chose en commun. Pourtant, la crise financière les rapproche. L’élevage
de moutons est la nouvelle activité à la mode. Et les pulls
tricotés redeviennent eux aussi
in. Selon des informations non
confirmées en provenance du
secteur financier, de plus en
plus d’ex-banquiers se reconvertiraient dans les ovins. Soit
ils les comptent car ils ne peuvent plus trouver le sommeil.
Ou alors, ils les élèvent parce
qu’ils se sont rendu compte que
les animaux bêlants pouvaient
leur rapporter un max de fric.
Et les moutons, au moins, se
font tondre sans protester!
Depuis l’automne dernier, les
banquiers et les actionnaires
sont devenus les moutons
noirs. Il souffle un vent glacial
sur l’économie suisse. Le financement supplémentaire de l’AI
est une nouvelle fois repoussé
aux calendes grecques alors
que celui des banques est ins-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE

crit au calendrier. Les banquiers comme les handicapés
doivent s’habiller pour l’hiver.
Personne, pas même le gouvernement, ne sait quand les
temps seront meilleurs et que
l’on pourra à nouveau gagner
des élections.
Mais ce n’est pas la seule raison qui pousse les banquiers à
élever des moutons. Les spécialistes de la finance investissent
dans la laine, qui pourrait
bientôt devenir un bien précieux. Aux USA, le tricot est en
plein boum. L’Europe suit déjà.
Car il est bien plus sûr de placer son argent dans un bas de
laine qu’à la banque.
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NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Ausserhalb der Oeffnungszeiten

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

0842 24 24 24
-----------------------------------------————————

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 0900 903 903./Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 0900 099 990./Fr. 2.–/Min.

Krankenversicherung
Assurance maladie

Die gesunde Krankenkasse.
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!
La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre !

City Apotheke, Sigam Sophie, Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
– Mo 09.02.2009

-----------------------------------------————————
Schloss Apotheke, Favre Karin, Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 14.02.2009 – Mo 16.02.2009

-----------------------------------------————————
GENO Zentralstrasse, Gschwind Bernard,
Zentralstrasse 45, Biel-Bienne
Sa 21.02.2009 – Mo 23.02.2009

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111./Fr. 1.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.

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

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

➧

-----------------------------------------————————
Pharmacie Dr.Hilfiker, Dr. Hilfiker Michel, Bahnhofplatz 10,
Biel-Bienne
Sa 28.02.2009 – Mo 02.03.2009

-----------------------------------------————————
Amavita Apotheke, Althaus Peter, Collègegasse 17, Biel-Bienne
Sa 07.03.2009 – Mo 09.03.2009

-----------------------------------------————————
Apotheke zur Mühlebrücke, Jolissaint Fernand, Kanalgasse 1,
Biel-Bienne
Sa 14.03.2009 – Mo 16.03.2009

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Wau, wau, ich bin die süsse Zoé. Eine reinrassige
5.5 jährige Yorkshire Terrier Hündin. Mit anderen
Hunden verstehe ich mich super, nur mit Kindern habe
ich ein Problem – die mag ich nämlich gar nicht.
Deshalb suche ich einen Platz bei Rassekennern,
welche wissen, dass wir nicht nur Sofa- und SchmuseHunde sind, sondern auch unseren eigenen kleinen
Dickschädel haben.
Wenn du mich kennen lernen möchtest, dann rufe
schnell im Tierheim an und komm mit mir spazieren.

■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 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

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
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EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Avez-vous un animal exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission animalière pour TeleBielingue ?
Adressez-vous au BUREAU CORTESI, Bea Jenni 032 327 09 11
Nous vous offrons 1a)année
de café gratuit !

Derniers jours

SOLDES!

Utilisation simple!

a)

Conseils avisés et garantie petits prix!*

La gagnante au test, en exclusivité chez Fust!

La meilleure!

Ca fé
gr at ui t!
a)

A l’achat d’une machine à café dès fr. 599.–!
Chaque mois 500 g de café GRATUIT!

Piano Black!

seul.

1199.–

Ca fé
gr at ui t!
a)

Offre spéciale!

seul.

seul.

1399.–

Ca fé
gr at ui t!
a)

avant 1699.–

Economisez 300.–!

Tschüüsss eure Zoé
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

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

Gratis-Inserat

AG

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

■■

SchwarzMagenta

Nachtdienst-Apotheken

NUZZOLO
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Farbe:

WICHTIGE NUMMERN

032 652 68 45

ASSURA

Buntfarbe:

CONFÉRENCE
Jean-Claude FAJEAU
Dr en médecine - Psychothérapeute

Du conflit psychologique
à la solution biologique.

Les Mémoires Cellulaires

Schenken Sie Kindern
eine ausgewogene
Ernährung.
ÄBERNEHMEN 3IE FàR  &RANKEN IM -ONAT EINE 0ATENSCHAFT
Tel.044 510 12 12 www.worldvision.ch
Mit gepflegten Füssen in
den Frühling starten!!!
Für Ihr Wohlbefinden
offerieren wir Ihnen einen

Kennenlehrn-Rabatt
von 15%
Bitte Inserat mitbringen.
Nicht kummulierbar.
Institut Fitexal/Time Out Coiffure
Murtenstrasse 11, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 13 09

A la naissance, l’enfant est totalement
dépendant de ses parents. Cet enfant
doit grandir pour arriver à son autonomie, ce détachement aux parents.
Le jour de cette autonomie, il a un certain âge. Il termine une phase de sa vie.
A partir de ce moment-là, il recommence un nouveau cyle de même durée.
Les évènements se répètent alors à
l’identique, au symbole près.
Trouver son cycle d’autonomie, c’est
prendre conscience de ce qui se répète
et c’est surtout la possibilité de pouvoir
interrompre cette répétition d’évènements négatifs.

Vendredi 13 février 2009 à 20h

Restaurant L’UNION
Rue Bubenberg 9, BIENNE
Renseignements:

032 342 50 80 / 078 791 06 06
Participation: 15 CHF

699.–

Benvenuto Classic
• Buse pour eau chaude et vapeur
• 3 intensités de café au choix

No art. 139003

avant 899.–
Economisez 200.–!

SWISS MADE

Impressa F 505

égaleDisponibleblanc!
ment en

No art. 540605

SWISS MADE

• Meilleure note pour son goût et sa crème S75 = TK 69009 No art. 139785/139795
• 6 intensités de café à choix
• 2 systèmes de chauffe = du café, du
• Programmes automatiques de nettoyage
thé ou de la vapeur immédiatement
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-h/Siee-ik-/jgRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Le système à
capsules le plus
avantageux.
psule
Le café à caentiel
à prix dém ct!
de seul. 32

La Nespresso la plus
avantageuse.

seul.

La plus avantageuse
machine à
café entièrement automatique.

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

89.–
Offre spéciale!

seul.

159.–

seul.

399.–
avant 799.–

1/2 prix!

avant 229.–
Economisez 30%!

50%

Casco Argent
• Capsules écologique pour
líenvironnement • Café sur simple
pression d’une touche
No art. 250750

Capri Alu

Villa Black

No art. 560230

• Mettre la capsule, appuyer sur la
touche et déguster un excellent café!

• Pour 1 ou 2 tasses
• Quantité du café réglable No art. 196059

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111/www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 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

95 Prozent der befragten Bieler und
Bielerinnen verstehen Französisch,
89 Prozent Hochdeutsch.
Deshalb ist das perfekt zweisprachige
BIEL BIENNE der Werbeträger, der
von allen am besten verstanden wird.
(Quelle: Dritte Studie für Zweisprachigkeit 2008)

Nous sommes
zweisprachig!

BIEL BIENNE

Nummer: 11.02.09

Seite: 15

Buntfarbe:

Farbe:

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 11. / 12. FEBRUAR 2009

■■

SchwarzCyan

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2009

DIE WOCHE IN DER REGION

GEMEINDERATSWAHLEN 2009

«Grenchen muss wachsen»
VON
PETER J.
AEBI

Marcel Boder führt erfolgreich einen Glasereibetrieb
und ist seit vier Jahren Präsident der Grenchner SVP. Die
Partei hat bisher stets an
Wähleranteilen zulegen können.

en. Bei der Wasserrutschbahn
habe ich vorher selber abgeklärt, dass die Kosten wesentlich geringer sind, wenn man
sie gleichzeitig mit den ohnehin notwendigen Sanierungen baut.
Sie sprechen die positive
Wirtschaftslage an. Die ist
ja nun wohl Vergangenheit.
Kommt jetzt die Retourkutsche bezüglich Steuern?
Da müsste schon eine katastrophale Situation eintreten.
Ich bin überzeugt, dass wir das
Steuerniveau halten können.
Schlimmstenfalls müsste man
eine kleinere Verschuldung in
Kauf nehmen. Wir sollten ja
bei dieser Wirtschaftslage
auch eine Erhöhung der Investitionsquote vornehmen. Allerdings nur für nachhaltige
Projekte.

GRENCHNER WOCHE: Marcel
Boder, was war Ihr
Highlight der ausklingenden
Legislatur?
Marcel Boder: Die Realisierung der Wasserrutschbahn
im Schwimmbad. Das war für
mich ein ganz persönliches Welche?
Anliegen.
Wir haben Sanierungsbedarf
bei Schulhäusern, aber auch
Das überrascht ein wenig.
bei den Strassen. Die ErneueSonst hat die SVP Ausgaben rung der Staadstrasse ist seit
primär verhindern wollen.
Jahren immer wieder verKonsequente Sparanstrengun- schoben worden. Nun wäre
gen sind ja auch nebst der gu- der richtige Zeitpunkt gekomten Wirtschaftslage in den men. Aber auch das Sporthalvergangenen vier Jahren die lenprojekt steht weit oben auf
Basis für die weiteren Steuer- der Prioritätenliste.
senkungen gewesen. Und
man konnte damit die Ver- Sind Sie mit dem Erreichten
schuldung vollständig abbau- der letzten vier Jahre zufrieden?
Wir stellen nur drei von 15 GeGemeinderatswahlen 2009
meinderäten. Deshalb kann
Grenchen wählt einen neuen Gemeinderat.
man nicht alles realisieren wie
Bisher verteilten sich die 15 Sitze auf SP (7),
es einem beliebt. Und AllianFDP (4), SVP (3) sowie CVP (2). In einer Serie
zen sind nicht immer einfach
sprechen wir mit den vier Parteipräsidenten.
zu knüpfen. Immerhin konn-

Fr. 100.– Prämie
bei V.-Abschluss

SOS-Aufruf an
Hausbesitzer
und Tierfreunde!
7 Zwergziegen, 6 kleine Schafe,
3 Katzen und 4 Hunde.
Pflegerin im Rollstuhl sucht Haus mit
Umschwung. Per sofort in Miete.
Komfort unwichtig. 076 217 27 20

Marcel Boder: «Wir konnten massgebend mithelfen,
dass unnötige Ausgaben verhindert wurden.»

ten wir verhindern, dass in einigen Fällen grössere Mittel
für wirkungslose Projekte eingesetzt wurden. Zum Beispiel
die Stelle der Sozialarbeiterin
im Lingerizquartier. Die Unterstützung der Quartierbewohner war lückenhaft. Ein
teurer Flop wäre programmiert gewesen.
Wie wollen Sie denn das
Problem lösen?
Tatsächlich haben wir auch
kein Patentrezept. Der günstige Wohnraum wirkt wie ein
Magnet für Sozialfälle. Eine
solche Zuwanderung ist hei-

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

SOS
SUCHE

Der James Brown Asiens
nennt man den charismatischen Sänger und Mundharmonikaspieler Bonny B.
In Grenchen ist er kein Unbekannter, hat er doch bereits verschiedentlich das
hiesige Publikum begeistert. Unvergessen ist unter
anderem seine Tour zu Ehren der verstorbenen SoulLegende, die ihm den
Übernamen «James Brown
Asiens» einbrachte. Seine
Wurzeln sind in Kambodscha, von wo er und seine
Familie 1978 vor dem Pol
Pot-Regime flüchten mussten. Im Schweizer Asyl in
Freiburg packte ihn schon
bald das Bluesfieber. Bereits
nach einigen Jahren konnte
er nicht nur erfolgreich
Tonträger einspielen, sondern auch die internationale Blues-Szene auf sich aufmerksam machen. Ein
Höhepunkt war sein Auftritt am Jazzfestival von
Montreux mit Alice Cooper. In der Musigbar Grenchen (Solothurnstrasse)

PHOTO: Z.V.G.

Die SVP hat sich in Grenchen
etabliert. Parteipräsident
Marcel Boder geht daher optimistisch ins Wahljahr 2009.
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COMPUTERGESCHÄFT
ZU VERKAUFEN
Fr. 45’000.–
Aus gesundheitlichen Gründen kann das Geschäft
inkl. Kundenstamm und Inventar samt Ladenlokal
an zentraler Lage in Biel übernommen werden.
Interessenten melden sich bitte
unter Chiffre 11/2/1

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Stelle • Offre d’emploi

ZU

kel. Um diesen Teufelskreis zu
stoppen, braucht es eine weitgehende Sanierung der Wohnbauten. Aber die ist Sache der
Eigentümer.
Wie meinen Sie das?
Die organisatorische und finanzielle Unterstützung von
Wo sehen Sie denn in ZuVeranstaltungen und Märkte
kunft die Hauptaufgaben?
Wir müssen die Anziehungs- im Zentrum sorgen für mehr
kraft von Grenchen als Wohn- Frequenzen. Diese braucht es,
ort weiter erhöhen. Unsere damit Geschäfte den Standort
Stadt muss wieder wachsen. Grenchen wählen.
Nicht zuletzt braucht es mehr
Wohnraum im gehobenen Was auch mit Kosten
Standard. Das Standortmarke- verbunden ist ...
ting wird auch hier gefordert … die aber hier gut investiert
sein. Genauso wie bei der Be- sind. Wir müssen im Gegenzug weiterhin mit aller Kraft
lebung des Zentrums.

VERMIETEN

•A

wird er mit Soul, Blues und
Funk begeistern. Das Konzert beginnt um 21 Uhr 30.
Türöffnung ist um 21 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Neue Wege: Mit der viel
beachteten Ausstellung
zum Generalstreik hat das
Kultur-Historische Museum
den Schritt aus dem Gebäude in den öffentlichen
Raum gewagt. Ein Schritt,
der sich ausbezahlt hat.
Auch nach dem Umbau
will das Museum neue Wege beschreiten. Am Sonntagsforum vom 15. Februar
in der Musigbar werden der
Präsident der Stiftung Museum, Fred Fasnacht, und
die designierte Leiterin des
Kultur-Historischen Museums neben einem Rückblick auf die bereits erwähnte Ausstellung auch
einen Ausblick wagen und
Einblicke ins neue Konzept
bieten. Die Diskussionsrunde beginnt um 11 Uhr 30,
die Musigbar ist ab 11 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist
frei.

dafür sorgen, dass die Verwaltungsaufgaben in der höchstmöglichen Effizienz ausgeführt werden.
Wie sehen Ihre mathematischen Wahlziele aus?
Wahlen lassen sich kaum vorhersagen. Aber angesichts der
Entwicklung rechnen wir
schon mit einem weiteren
Anstieg unseres Wähleranteils.
n

LOUER

Für das
schönste
Ja . . .

Zu vermieten in Biel-Bözingen
Sonnenstr. 34 ab 1. April 2009

Loft-Wohnung ca. 65 m2
inkl. WM-Tumbler, Geschirrspüler,
Schwedenofen. Miete Fr. 1’250.– +
NK Fr. 150.–. Tel. 079 425 43 07

Zu vermieten in Studen

grosses Studio (neu)
in 11-Familienhaus mit Lift + Estrich.
Beste Lage.
Miete Fr. 520.– + Fr. 80.– Nebenkosten
Auskunft Tel. 032 373 23 09

Kindergarten
bilingue

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

Zu vermieten
Rondchâtel
Wir vermieten in Péry per
01.04.2009 oder nach Vereinbarung

Ein freistehendes renoviertes
Einfamilienhaus mit viel
Umschwung
Mietzins CHF 1’400.–

Traumhafte

Braut- und Festmode
für Kirche und Standesamt
Brautführerin, Mutter und Gäste
bis Grösse 54 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 14.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.30 bis 12.00 / 13.30 bis 16.00 Uhr
www.brautboutique-josy.ch

Zu vermieten

VERKÄUFERIN 60%-80%
Bilingue deutsch/français
Für den genialsten Kinderschuhladen in der Stadt
Biel, der demnächst eröffnet wird, suchen wir per
sofort eine aufgestellte, dynamische,
kinderliebende Persönlichkeit mit gutem
Verkaufsflair.
Sie bringen vorzugsweise eine Grundausbildung
und Erfahrung im Verkauf mit. Sie sind sich
selbständiges Arbeiten gewohnt. Sie sind flexibel,
zuverlässig und motiviert.
Interessiert? Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen inklusive Foto an:
Frau Andrea Bächler
KIDDIEZ by fussundschuh
Zentralstrase 30

2502 Biel/Bienne

repräsentative
Büro- oder Geschäftsräume
in historischer Ärztevilla
mit Garten
im Zentrum von Biel, direkt hinter der
Stadtbibliothek/Neumarktpost. Ein grosser
Raum mit 40m2, antikem Parkett und
grosser Raumhöhe. Ein weiterer Sitzungsoder Büroraum. Separate Dusche/WC.
Miete: Fr. 1’860.– / mtl. inkl. NK.
Parkplatz kann zusätzlich gemietet werden.
Kontakt: 032 322 21 93

BIEL BIENNE

Nummer: 11.02.09

KINO / CINÉMAS
APOLLO

Seite: 16

Buntfarbe:

Farbe:

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ab DO tägl. (ausser DI) 15.00 + FR/SA auch 23.00.
Deutsch gespr. – MA 15.00: version franç.
Täglich – Ch. j. 20.15: Engl. O.V./d/f.

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

TWILIGHT – BISS ZUM MORGENGRAUEN –
TWILIGHT – CHAPITRE 1: FASCINATION
Der perfekte Mix aus romantischer Teen-Love-Story und
packendem Vampirfilm. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 01.
Histoire d’amour impossible entre une ado et un vampire.
Dès 12/10 ans. 2 h 01.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.45 (ausser FR/sauf VE)

■■

Schwarz

Maître Bassane

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

beluga

palace

032 322 10 16

lido 1

032 322 01 22

032 323 66 55

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

5. Woche. Bewegendes Drama um Liebe, Träume und
Hoffnungen. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 58.
5e semaine. Drame bouleversant avec Kate Winslet et
Leonardo DiCaprio. V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 58.

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gespr. Ab DO tägl. –
Dès JE ch. j. 17.45, 20.30: Engl. O.V./d/f.

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU –
ER STEHT EINFACH NICHT AUF DICH –
CE QUE PENSENT LES HOMMES
VALENTINSFILM: Am 14.2.2009 – 1 Ticket für 2 Pers.!
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller und
erzählt von den vielen Missverständnissen zwischen
Männern und Frauen. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10. 2 Std. 09.
Mit/Av.: Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck.
ST-VALENTIN: le 14.2.2009 – 1 billet pour 2 pers.!
Adaptation du roman homonyme. Cette comédie
romantique dresse un portrait provocateur, de
l'incompréhension entre hommes et femmes.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 09.

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.30, 20.15

1 TICKET/BILLET FÜR/POUR 2 PERS!

Schweizer Premiere! Ein schmachvolles Duell, das
Geschichte schrieb. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02. Mit/Avec: Michael Sheen,
Frank Langella. Von/De Ron Howard.
En 1re suisse! Le film sur l'interview de 1977 de David
Frost, qui compromettait Richard Nixon dans le scandale
du Watergate. V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 02.
Tägl. 15.15 + SO auch 10.30: Deutsch gespr.
Ch. j. (Lido 2) 15.00 + DI aussi 10.45: vers. franç.

valable uniquement le/gültig ausschliesslich am 14.02.09

BOLT – EIN HUND FÜR ALLE FÄLLE –
VOLT HÉROS MALGRÉ LUI
4. Woche. Ein tierisch-schräges Animationsabenteuer
voller Slapstick und Humor. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44.
2e semaine! Volt, un chien star tv prend conscience
des réalités de la vie. Dès 8/6 ans. 1 h 44.
FR/SA – VE/SA 22.45. Engl. O.V./d/f.

VALKYRIE – OPERATION WALKÜRE, DAS
STAUFFENBERG-ATTENTAT – WALKYRIE
4. Woche. Tom Cruise als Stauffenberg.
Die wahre Geschichte des Hitler-Attentäters.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 00. Von/De: Brian Singer.
4e semaine. Tom Cruise dans le rôle de Stauffenberg.
Dès 14/12 ans. 2 h.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 20.30
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00

THE INTERNATIONAL – L’ENQUÊTE
Schweizer Premiere! Intelligenter Thriller über einen
Interpol-Agent, der eine der mächtigsten Banken
der Welt zu Fall bringen will. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.
Mit/Avec: Naomi Watts, Clive Owen. Von/De Tom Tykwer.
En 1re suisse! Un agent d’Interpol enquête sur l’une des
plus puissantes institutions bancaires du monde.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 02.
Ab DO Tägl. – Dès JE ch.j. 17.15. Engl. O.V./d/f.

AUSTRALIA
8. Woche. Abenteuerepos mit Nicole Kidman
und Hugh Jackman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 45.
Von/De: Baz Luhrmann.
8e semaine. Action et aventure avec Nicole Kidman et
Hugh Jackman. V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 45.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Ab DO tägl. (ausser MO) – Dès JE ch. j. (sauf LU)
20.30. FR/SA – VE/SA auch /aussi 22.45

FRIDAY THE 13TH – FREITAG DER 13. –
VENDREDI 13
Schweizer Premiere! Jason ist zurück und räumt mit
Eishockeymaske und Machete in einem Jugendcamp auf.
Engl. O.V./d/f. Ab 16 Jahren. 1 Std. 37.
En 1re suisse! Le nouveau remake de Michael Bay!
V.o.angl./fr/all. Dès 16 ans. 1 h 37.
Ab DO tägl. 15.30 (ausser MO): Deutsch gespr.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00
(ausser MO/sauf LU): Engl. O.V./d/f

BRIDE WARS – BESTE FEINDINNEN –
MEILLEURES ENNEMIES
2. Woche! Im Wettstreit um die Traumhochzeit
werden aus besten Freundinnen beste Feindinnen.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 29.
2e semaine! Deux meilleures amies se font la guerre pour
leurs cérémonies de mariage. Dès 12/10 ans. 1 h 29.

0901 222 008
Fr. 2.40/min.
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OSCAR
®

À ma très honorable et fidéle clientèle
depuis de nombreuses années…

N O M I N AT I O N S

Paula-Voyance
Soutien - Conseil
répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

C.R.A.Z.Y.

LA CAPTURE
Carole Laure, CDN 2007, 92’, F.
So/Di
15. Februar
20.30
Mo/Lu
16. Februar
18.00/20.30
Die 20-jährige Rose kehrt nach zwei Jahren Abwesenheit
an ihren Heimatort zurück zu Mutter und Bruder. Leider
hat sich dort nichts geändert – der Vater terrorisiert und
misshandelt nach wie vor die ganze Familie. Kurzerhand
entführt Rose den Vater. Sie versucht zu erreichen, dass
er niemandem mehr gefährlich wird. Dabei gerät sie in
Gefahr, selbst Gewalt auszuüben…
Ein träumerischer, manchmal skurril anmutender Film
mit aussergewöhnlichen stilistischen Mitteln.
Rose mène sa vie comme une grande à Montréal. Elle a
vingt ans, travaille dans la danse contemporaine, et file le
parfait amour, physique et complice, avec Nathan. Mais
son passé la hante. Son père, violent et malade, la retient
encore à des images traumatisantes, d’autant plus que la
mère, écrasée et éteinte, subit toujours son emprise et
ses coups, et que Félix, le frère de seize ans, a pris ses
affaires et ne donne plus de nouvelles. Rose décide alors
de passer à l’acte et de rompre le cercle du silence. Pour
se libérer de ses chaînes, et aider les siens à se dépasser
enfin. Coûte que coûte.

Nettoyage de canapés, fauteuils,
chaises à domicile par un professionnel
de l’entretien de textile

079 475 35 00

0901 569 361 à 2.13 /min.
“Insistez!”
Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

Internet:
www.bcbiel.ch
AB 12.2. IM KINO
LE 12.2. AU CINÉMA
JETZT IM KINO

ACTUELLEMENT AU CINÉMA

www.theinternational.ch

S O L E N E
Voyance précise et rapide
Par flashs et autres supports
Consulte de 8h à 23h / 7/7

✆ 0901 12 12 20 • Fr. 2.50/min.
(Consulte seule)

Biel-Bienne

Danse – amitié – rencontre
Homme passionné par la danse (tout genre;
rock’n’roll, latino, rumba, tango, etc…)
cherche partenaire entre 46 – 54 ans
(photo souhaitée) et de préférence mince,
avec une bonne base de la danse à raison
d’une à deux fois par semaine en soirée.
Écrire
sous
chiffres
03/2/1
à
BIEL BIENNE, case postale 240, 2501 Bienne

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hc0NWL-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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13.2.– 15.2.2009
Kongresshaus
Palais des Congrès
Fr/ve, Sa 10 h – 19 h
So/di 10 h – 18 h

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.

Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60,
2502 Biel -Bienne, T 032 323 25 60

Telefon 079 227 65 27

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 14.30 (Rex 2), 20.00

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON –
DER SELTSAME FALL DES BENJAMIN BUTTON –
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON
3. Woche. Die Geschichte eines Mannes, der immer jünger
wird. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 45.
Mit/Avec: Brad Pitt, Cate Blanchett. Von/De: David Fincher.
3e semaine. L’histoire d’un homme qui naquit à 80 ans et
vécut sa vie à l’envers. V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 45.
Ab DO tägl. 14.00: Deutsch gesprochen
Dès JE ch. j. 16.00: version française

HOTEL FOR DOGS – DAS HUNDEHOTEL –
PALACE POUR CHIENS
2. Woche! Eine Grossstadtkomödie um einen
Jack-Russel-Terrier und seine Freunde.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Deux adolescents orphelins récupèrent
les chiens errants. Dès 6/4 ans. 1 h 40.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00. V.o f/d. Text

L’EMPREINTE DE L’ANGE
2. Woche! Als Elsa Valentin ihren Sohn von einem
Geburtstagsfest abholt, bemerkt sie ein Mädchen.
Die Begegnung lässt sie nicht mehr los. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 35. Mit/Avec: Catherine Frot, Sandrine Bonnaire.
2e semaine! Elsa rencontre une petite fille dont elle est
convaincue que c’est sa propre fille.
V.o. franç./all. Dès 14/12 ans. 1 h 35.
FR/SA – VE/SA 23.30

SAW 5
5. Woche! Engl. O.V./d/f. Ab 18/16 Jahren. 1 Std. 30.
5e semaine! V.o. angl./fr./all. Dès 18/16 ans. 1 h 30.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.30. Engl. O.V./d/f.

DOUBT – GLAUBENSFRAGE – DOUTE
2. Woche! Die Verfilmung thematisiert die Pädophilie
in religiösen Kreisen. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 45. Mit/Avec: Meryl Streep, Amy Adams,
Philip Seymour Hoffmann.
2e semaine! Un film sur le sujet de la pédophilie au
sein du monde religieux. Dès 14/12 ans. 1 h 45.
Tägl. (ausser DO/DI) 18.00 + FR/SA auch 22.45.
Engl. O.V./deutscher Text
JE/MA 18.00: V.o. angl./sous-titres franç.

SLUMDOG MILLIONAIRE
4. Woche. Mix aus Abenteuer-, Liebes- und Gangsterfilm.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 00. Von/De: Danny Boyle.
4e semaine. Le récit pittoresque d'un jeune homme issu
des bidonvilles de Mumbai en passe de gagner un jeu tv.

De 9 h à 23 h, 7/7

CINÉMA QUÉBÉCOIS
Jean-Marc Vallée, CDN 2005, 129’, F/d.
Fr/Ve
13. Februar
20.30
Sa
14. Februar
20.30
Weihnachten 1960 in Quebec: Hier erblickt Zachary
das Licht der Welt. Als zweitjüngstes Kind unter vier
ungleichen Brüdern scheint er so gar nicht in die
bürgerliche Vorstadtfamilie Beaulieu zu passen. Für die
fromme Mutter ist Zac mit einer besonderen Begabung
gesegnet und auch der engstirnige Vater ist masslos
stolz auf seinen schmucken Zögling, der eine idyllische
Kindheit verlebt. Doch mit Beginn der Pubertät ist das
schnell vorbei, der Vater geht auf Distanz und Zac macht
die ersten Erfahrungen mit Liebe, Sex und Drogen.
Für ihn beginnt eine Zeitreise durch Mode, Musik und
Lebensgefühl der Siebzigerjahre – immer auf der Suche
nach sich selbst…
25 décembre 1960: Zachary Beaulieu vient au monde,
quatrième d'une famille de cinq garçons. Famille de
banlieue sans histoire avec une mère aimante et un père
un peu bourru, mais fier de ses garçons. Le début d'une
belle enfance, où se succèdent les Noël et les
anniversaires avec l'éternel solo du père Beaulieu
chantant Aznavour, les séances de lavage de voiture en
plein air et les visites au fast-food pour Zac, le chouchou
de son père pour une fois. C'est le récit d'un petit garçon,
puis d'un jeune homme pas comme les autres, qui va
jusqu'à renier sa nature profonde pour ne pas perdre
l'amour de son père...

du retour d’affection
de l’être aimé, chance au jeu, maladies,
100% garanti.
Résultats en 3 jours.

Consultation
de qualité

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

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

Spécialiste

Claudia
Médium

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

15.00: deutsch gesprochen
17.45 + 20.30: engl.o.v./dt/fr

Filmpodium

PROFESSEUR
WOMÉ

076 544 11 62

valentinstag - saint valentin
14.02.2009

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
FROST/NIXON – L’HEURE DE VÉRITÉ

078 317 13 67
parlant français, espagnol

REVOLUTIONARY ROAD – ZEITEN DES
AUFRUHRS – LES NOCES REBELLES

BELUGA

Voyant médium au don héréditaire
grâce à son pouvoir surnaturel
et sa méthode ancestrale résout
vos problèmes, amour, chance,
protection, ﬁdélité, famille. Résultats
rapide et efﬁcace garanti dans la
semaine, discrétion assurée.

EXPOSITION

SALVADOR DALÌ
du 12.2.09 – 8.3.09

par DELIO MACCHI peintre - copiste
jeudi / vendredi
15h00 – 18h30
samedi
14h00 – 17h00
Showroom - Rue de l’equerre 14 - 2502 Bienne
Tél. 079 814 08 02 - 032 341 22 25

Mehr bietet
Ihnen
niemand!
Mit
einem Inserat
im BIEL BIENNE erreichen
MitWoche
einem für
Inserat
im BIEL
BIENNE
erreichen
Sie
Woche
109 000
Leserinnen
Sie Woche
Woche
109 000 Leserinnen
und
Leser infürder
zweisprachigen
Region Biel –
und Leser
in der zweisprachigen
Region Biel –
Seeland
– Grenchen
– Berner Jura.
Seeland – Grenchen – Berner Jura.
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

www.ctsbiel-bienne.ch
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Jiri
Bicek
Ich erinnere mich …
Je me souviens…

VON … meine ersten SchlittTHIERRY schuhe
LUTERBACHER Das waren normale Schuhe,
an denen man Kufen befestigte. Als ich sie zum ersten Mal
in der Hand hielt, rannte ich
zum gefrorenen See. Mein Vater hinter mir her. Er befürchtete, dass das Eis zuwenig dick
sein könnte. Meinem Gewicht
hielt es aber stand. Seinem
nicht – er fiel ins Wasser.

zu. Das war das erste Mal, dass
ein slowenischer Spieler den
Stanley Cup nachhause bringen konnte. Das hat mir gezeigt, dass ein Spieler es schaffen kann, wenn er mit seinem
ganzen Willen dafür kämpft.

…meine grösste Angst
Ich war in Italien in den Ferien und rutschte eine Wasserrutschbahn hinunter. Die war
sehr hoch, ich lag auf dem
Bauch auf einer kleinen Matte. Plötzlich verklemmte sich
die Matte und blieb stecken.
Ich raste mit vollem Tempo
weiter und landete auf dem
Rand der Rutsche. Ich dachte
… an Weihnachten
wirklich, dass ich zu Boden
Ich liebe Weihnachten. Da fallen und alle Knochen brehabe ich die Möglichkeit, chen würde.
meine Familie, die in der Slowakei lebt, und insbesondere … an eine Polizeikontrolle
meine Schwester, die in den Ja! Wir waren eine Gruppe
USA zu Hause ist, zu sehen.
von Freunden, die gemeinsam Hockey spielten. Wir
… an das erste «Ich liebe
machten gute, machmal aber
dich»
auch weniger gute Sachen.
Ja! Als Hockeyspieler gab es Wir waren mit den Fahrräfür mich immer nur Sommer- dern unterwegs und wollten
lieben. «Ich liebe dich» habe ein Rennen machen. Wir
ich aber nie gesagt. Mit so be- dachten, dass das Flughafendeutenden Worten spielt gelände der ideale Ort dafür
man nicht. Dann aber habe sein würde. Plötzlich gingen
ich meine jetzige Frau kennen die Lichter am Pistenrand an
gelernt. Zu ihr habe ich erst- und wir dachten: «Wow, die
mals «Ich liebe dich» gesagt. haben die Beleuchtung extra
Seither sind wir nie auseinan- für uns eingeschaltet!» Aber
der gegangen.
es war anders: Ein Flugzeug
befand sich im Landeanflug.
…an einen ganz bestimmUnser Abenteuer endete auf
ten Tag
dem Polizeiposten.
Das war 2003, als ich in meine Heimatstadt zurückkehrte, … an mein erstes Auto
nachdem ich mit den Devils Als ich 17 Jahre alt war, habe
den Stanley Cup gewonnen ich mir mein erstes Auto gehatte. Meine Familie, meine kauft. Ich war in Kosice beFrau und zehntausend weite- reits Profispieler. Wir gewanre Personen schrien mir nen die Meisterschaft und
durch die Strassen von Kosice mit der Prämie habe ich mir

einen Toyota Celica gekauft.
Ich musste aber warten, bis
ich 18 wurde und meinen
Führerschein machen konnte. So habe ich den Wagen in
den sechs Monaten Wartezeit
jeden Tag aufs Neue poliert.
… an einen Hockeyspieler
Peter Bondra, er spielte bei Kosice. Er war mein Idol. Ich sagte mir: Warum sollte ich nicht
auch so werden wie er? Wenn
er es geschafft hatte, dann
würde ich es auch schaffen!
… an einen Film
«Seven» von David Fincher,
mit Brad Pitt in der Hauptrolle.
… an mein letztes Lachen
Ich versuche immer zu lachen. Man lebt nur einmal.
Lächeln und die guten Dinge
auf einen zukommen lassen.
n

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

www.babywelt.ch
www.babywelt.ch
Bernstrasse 3, 3421 Lyssach, Tel. 034 448 17 17
Riedmoosstrasse 10 / bei Fust, 3172 Niederwangen, Tel. 031 972 31 57
Bernstrasse 49 Ost / Einrichtungszentrum Pfister, 5034 Suhr, Tel. 062 855 90 17
Neu: Grenchenstrasse 5 / Biel-Bözingen bei McDonald’s, 2504 Biel, Tel. 032 342 01 45

Neueröffnung
in Biel-Bözingen
Donnerstag, 12. Februar 2009
Freitag,
13. Februar 2009
Samstag, 14. Februar 2009

15%

Eröffnungsrabatt
auf dem ganzen Sortiment wie:
Kinderwagen, Kindermöbel, Autositze, Spielwaren, Babybekleidung,
Umstandsmode und vieles mehr.
(Ausgenommen Netto-Artikel und
Aktionen, Rabatt nicht kumulierbar.)

Le nouvel attaquant slovaque du
HC Bienne est né le 3 décembre 1978
à Kosice, il conserve un souvenir
étincelant du retour dans sa ville natale
avec la Coupe Stanley, gagnée en 2003
avec les Devils du New Jersey (NHL).
PAR … de me premiers patins
THIERRY C’étaient des lames que l’on
LUTERBACHER attachait sous les souliers. Je
suis parti en courant vers le
lac gelé avec mon père qui
courait derrière moi parce
qu’il avait peur que la glace ne
soit trop mince. Elle a supporté mon poids, mais pas celui de mon père qui est tombé dans l’eau.

… d’un Noël
J’aime Noël et je me souviens
de chacun d’entre eux. C’est
pour moi l’occasion de retrouver ma famille en Slovaquie, et particulièrement ma
sœur qui vit aux USA. C’est
l’instant où nous reviennent
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Jiri Bicek lernte
auf einem
gefrorenen See
Schlittschuhlaufen.

une moitié de mon corps à
l’extérieur et une moitié à
l’intérieur. J’avais 18 ans et
j’ai vraiment cru que j’allais
m’écraser en bas.

Jiri Bicek: «On ne
vit qu’une fois, il
faut sourire et
laisser les bonnes
choses vous
arriver.»

… d’un contrôle de police
Oui! Nous étions une bande
d’amis qui jouaient au hockey
et qui faisaient de bonnes et
de moins bonnes choses ensemble. Nous sommes partis à
vélo et avons décidé de faire
une course. Pour cela, nous
avons pensé que l’aéroport
était l’endroit idéal. Nous
avons commencé à sprinter
sur la piste. Soudain les balises
se sont allumées et nous
avons pensé: waouh! il les ont
allumées tout exprès pour
nous! En fait, il y avait un
avion qui atterrissait et nous
avons tous terminé au poste
de police.

… de la première fois que
j’ai dit «je t’aime»
Oui! En tant que joueur de
hockey, je n’avais connu que
des amours d’été et je n’avais
jamais dit «je t’aime» parce
que ce sont des mots qui importent et avec lesquels il ne
faut pas badiner. J’ai rencontré ma femme et c’est à elle
que j’ai dit «je t’aime» pour la
première fois. Nous ne nous
sommes plus quittés.

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,

024

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2009

en mémoire les bons moments du temps de notre enfance.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Stürmer des EHC Biel ist Slovake
und am 3. Dezember 1978 in Kosice
geboren worden. Eine seiner besten
Erinnerungen ist die Rückkehr in seine
Heimatstadt mit dem Stanley Cup.

■■

SchwarzMagenta

… de ma première voiture
Je l’ai achetée à 17 ans et demi.
J’étais professionnel dans
l’équipe de Kosice, nous
avons gagné le championnat
et avec la prime, je me suis
payé une Toyota Celica. J’ai
dû attendre d’avoir 18 ans
… d’une journée
pour passer mon permis, j’ai
particulière
alors passé six mois à la polir
C’était en 2003, quand je suis tous les jours.
arrivé dans ma ville natale
avec la Coupe Stanley gagnée … d’un joueur de hockey
avec les Devils. Ma femme, Peter Bondra, il jouait à Kosima famille et plus de dix mil- ce quand j’étais enfant et il
le personnes m’acclamaient était mon idole. Je me disais:
dans les rues de Kosice. C’était et pourquoi ne serai-je pas
la première fois qu’un joueur comme lui? C’est possible, s’il
de hockey slovaque ramenait l’a fait, je peux le faire!
la Coupe Stanley à la maison.
Cela m’a marqué à jamais, ce … d’un film
qu’un joueur peut atteindre «Seven» de David Fincher
lorsque toute sa volonté est avec Brad Pitt, et «Kurva hosi
tournée vers la réussite.
guten Tag», une comédie
tchécoslovaque très populai… de ma plus grande peur
re.
J’étais en vacances en Italie et
je descendais un toboggan … de mon dernier rire
d’eau, vraiment très haut, sur J’essaie de rire tout le temps.
le ventre, couché sur une es- On ne vit qu’une fois, il faut
pèce de matelas qui, à un mo- sourire et laisser les bonnes
ment donné, est resté bloqué. choses vous arriver.
n
Moi je suis parti en vol plané
et j’ai atterri sur la bordure,
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Zentralstrasse

Rue Centrale

CREDIT SUISSE
Zentralstrasse 42/Rue Centrale 42, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 52 52 • www.credit-suisse.com/bonviva

Fotos:
Ehrbar Christine

FUTON + BETTGESCHICHTEN
FUTON + CULTURE DU SOMMEIL
• info@futon-tatami.ch
ZENTRALSTRASSE 66A, RUE CENTRALE 66A, 2503 BIEL-BIENNE
TEL. 032 325 29 50 • FAX 032 325 29 54
WWW.FUTON-TATAMI.CH

PROFITIEREN SIE VON ZAHLREICHEN, ATTRAKTIVEN ANGEBOTEN UND
DIENSTLEISTUNGEN MIT DEN BONVIVA BANKING PAKETEN.

PROFITEZ DE NOS NOMBREUSES OFFRES ET PRESTATIONS DE SERVICE
ATTRAYANTES GRÂCE AUX PAQUETS DE PRESTATIONS BANCAIRES BONVIVA.

fussundschuh
centre orthopédieetchaussures
Zentralstrasse 30/Rue Centrale 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 83 33
IHR FACHGESCHÄFT FÜR BEQUEME UND MODISCHE SCHUHE,
TECHNISCHE FUSS-ORTHOPÄDIE, STÜTZSTRÜMPFE UND BANDAGEN.
VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ DE CHAUSSURES CONFORT, ET MODE,
TECHNIQUE DE L'ORTHOPÉDIE DU PIED, BAS DE COMPRESSION ET
BANDAGES.
NEU: AM 4. APRIL E RÖFFNUNG VOM GENIALSTEN
KINDERSCHUHLADEN IN DER STADT BIEL: KIDDIEZ BY
fussundschuh ZENTRALSTRASSE 25 (VORHER ADLER APOTHEKE)

DESPONT SA
Eisengasse 12/Rue du Fer 12, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 39 74
www.despont.ch

NOUVEAU: OUVERTURE

LE 4 AVRIL DU MAGASIN DE
CHAUSSURES POUR ENFANTS LE PLUS GÉNIAL À BIENNE:
KIDDIEZ BY fussundschuh, RUE CENTRALE 25
(ANCIENNEMENT PHARMACIE ADLER)

SANITÄRE ANLAGEN-INSTALLATIONS SANITAIRES
SPENGLEREI-FERBLANTERIE. FÜR EIN DICHTES DACH
VOTRE SPÉCIALISTE EN SALLE DE BAINS.

FRESSNAPF
Discount-Fachmarkt
Supermarché pour animaux
Zentralstrasse 63/Rue Centrale 63, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 325 43 47 • Internet: www.fressnapf.ch
ALLES FÜR IHR TIER. TOUT POUR VOS ANIMAUX.

IL RUSTICONE
RISTORANTE PIZZERIA CAFFETTERIA

BRODBECK AG
Bodenbelagszentrum/Centre de revêtements de sol
Zentralstrasse 27, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 32 00 • Fax. 032 329 32 19 • www.brodbeck-ag.ch
DER FIRMA BRODBECK AG. SCHON SEIT VIELEN JAHREN
BEMÜHT SICH DIESE FIRMA JUNGE MENSCHEN ZU FÖRDERN
UND IHNEN DEN NÖTIGEN RUCKSACK MIT AUF DEN WEG ZU GEBEN.
EINE 111 JÄHRIGE FIRMENGESCHICHTE, WELCHE SICH IN UNSEREN
JUNGEN LERNENDEN WIEDERSPIEGELT.

AUSZUBILDENDE
FLORASTRASSE 2/ZENTRALSTRASSE 31 • 2502 BIEL
RUE DE LA FLORE 2/RUE CENTRALE 31 • 2502 BIENNE
TÉL. 032 323 15 65

DEUX

MENUS JOURNALIERS, SPÉCIALITÉS À LA CARTE, VIANDE,

POISSONS, PÂTES, PIZZA AU FOUR À BOIS.
D’ITALIE ET DE

SICILE. NOUS

EXCELLENTS

LES

APPRENTIS DE LA MAISON BRODBECK SA. DEPUIS DE NOMBREUSES
ANNÉES, NOUS NOUS EFFORÇONS DE FORMER DES JEUNES GENS POUR
LEUR DONNER LE BAGAGE NÉCESSAIRE À LEUR AVENIR PROFESSIONNEL.
C’EST LE REFLET D’UNE HISTOIRE D’ENTREPRISE LONGUE DE PLUS
DE 111 ANS.

VINS

RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE.

DENTAL CENTER BIEL

le

Zentralstrasse 40/Rue Centrale 40, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 333 22 22 • www.dental-centers.ch

CYBERPIZZ@

NOTFALLDIENST UND ALLG. BETREUUNG
URGENCES DENTAIRES ET CONSULTATIONS

PHARMACIE GENO APOTHEKE

Zentralstrasse 50/Rue Centrale 50, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 325 42 24 • Internet: www.cyberpizza.ch

ZAHNMEDIZIN, IMPLANTOLOGIE, ZAHNPROTHESE, DENTALHYGIENIKERIN, USW.
SOINS DENTAIRES, IMPLANTOLOGIE, PROTHÈSES DENTAIRES, HYGIÉNISTE, ETC.

Zentralstrasse 45, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 39 79 • INTERNET: WWW.GENO.CH
E-MAIL: zentral@geno.ch

6 TAGE PRO WOCHE: MO -FR: 7-21, SA: 9-17, FEIERTAGE: 15-18
6 JOURS SUR 7: LU-VE: 7H-21H, SA: 9H-17H, FÉRIÉS: 15H-18H

VOTRE SANTÉ NOUS TIENT À COEUR.
IHRE GESUNHHEIT LIEGT UNS AM HERZEN.

BEI FREUNDEN!”
DAS CYBER-TEAM FREUT SICH AUF DEINEN

“KEBAB

BESUCH.
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Fondation Saner Studen
Die Fondation Saner in Studen lud vergangenen Samstag zur Vernissage der
Ausstellung Hans Brühlmann (1878-1911),
der zu den bedeutendsten Schweizer
Pionieren der Moderne gehört .

Samedi dernier, la Fondation Saner Studen
vernissait une nouvelle exposition consacrée aux peintures et dessins de Hans
Brühlmann (1878-1911), un des pionniers
suisses en matière d’art moderne.

PHOTOS:
HERVÉ
CHAVAILLAZ
PHOTOS:
BIANCIA
DUGARO

Die Familie/la
famille Saner:
Gerhard, seine
Tochter/sa fille
Pascale, und
seine Ehefrau/
et son épouse
Trudie.

Team Fondation Saner, Studen: Max Aeberhard, Claude-Alain
Mathys, Urs Kuhn und Ehefrau/avec son épouse Regina, Hans
Egger.

Hermann Fehr, alt Bieler Stadtpräsident/ancien maire, und
Ehefrau/avec son épouse Pia, Biel/Bienne.

Marcel & Maria Krebs, Camille Bloch Courtelary, Port; Ivan Sokolov, Pianist/pianiste, Moskau/Moscou; Romy Stucker, Fondation Saner Studen; Dr. Rudolf Koella, Kurator/curateur, Zürich; Viviane
Hennig, BIEL BIENNE.

Mario Cortesi, BIEL BIENNE, mit/avec Elvira Hiltebrand, Biel/Bienne;
Annelies & Jean R. Graeppi, Ex-Unternehmer/ancien entrepreneur,
Port.

Sygrid & Rolf von Gunten, Treuhänder/fiduciaire,
Biel/Bienne.

Daniel Lauper, Restaurant Palace, mit
Partnerin/avec sa partenaire Anneke Herffs,
Zahnärztin/ dentiste, Biel/Bienne.

Barbara & Thomas Dähler, ex-«BIELER TAGBLATT»-Chefredaktor/ ancien rédacteur en chef du BIELER TAGBLATT.
Käthi Bangerter, Aarberg, & Marc F. Suter, Biel/Bienne, ehem. Nationalräte/anciens conseillers nationaux; Dr. Rolf Zurbrügg, ehem.
Chefarzt/ancien médecin-chef Wildermeth, Biel/Bienne.

Chantal & Philippe Garbani, Regierungsstatthalter/préfet, Biel/Bienne.
Hanspeter Sommer, Innenarchitekt/architecte d’intérieur; Mihaela
Sommer, Designerin/designer; Bäriswil.
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Valentinstag
14. Februaur
St-Valentin
14 Février
Mein Geschenk für Sie zum Valentinstag!

Dieses Inserat gilt als Gutschein
für eine Gymnastikstunde oder eine
Ernährungsanalyse im

Dona-Fit

Biel, Murtenstr. 7. (nahe Zentralplatz)

Pilates, Rückenfit, Chi-Dance, Body control, Dona-fitness
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Judit Donath Dipl. Turn- und Sportlehrerin, Tanzpädagogin
Krankenkassenanerkennung ! - 079 548 4469

CAPRICCI
O
brasserie

•

restaurant

Tag der Herzen – 14. Fevrier 2009
Gönnen Sie Ihrer Liebe und sich selbst zum
Valentinstag einen unvergesslichen Abend
in der Brasserie-Restaurant Elite.
♥
♥
♥
♥

Ein herzhaft gedeckter Tisch
Ein Glas Prosecco
Ein aphrodisierendes Viergangmenu
Eine rote Rose

7/7 offen
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Bons au choix:
Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr.
❯ Petite journée beauté
Fr.
❯ différents soins du visage dès
Fr.
❯ Massage (tout le corps)
Fr.
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr.
❯ Massage (partiel)
Fr.
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr.
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr.
avec vernis
Fr.
❯ Manucure
Fr.
avec vernis
Fr.
❯ Epilation (la minute)
Fr
❯ Hydromassage bain de mer
Fr.
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr.
❯ Sauna
Fr.
❯ Sauna (abo de 10)
Fr.
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr.
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr.
❯ Solarium (abo de 10)
Fr.
❯ Réflexologie
Fr.
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr.
❯ Traitement de la cellulite
Fr.
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr.
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr.
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr.
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr.
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr.
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

330.–
230.–
95.–
90.–
810.–
50.–
450.–
60.–
70.–
50.–
60.–
2.60.–
32.–
288.–
30.–
260.–
32.–
288.–
100.–
85.–
765.–
90.–
810.–
95.–
865.–
135.–
1’215.–
100.–

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

Gutscheine zur Auswahl:

Neuenburgstrasse 134a • Biel/Bienne
Wir danken für Ihre Reservation Tiziano Dugaro + Team

Tel. 032 323 87 00
www.ristorante-capriccio.ch • info@ristorante-capriccio.ch

Dieses Valentinsmenu offerieren wir Ihnen zu
verführerischen CHF 75.00 pro Person
HOTEL ELITE **** RUE DE LA GARE 14 – 2501 BIEL/BIENNE
TEL 032 328 77 77 – INFO@HOTELELITE.CH – WWW.HOTELELITE.CH

g
Zum Valentinsta

Verbringen Sie einen Stimmungsrollen
Valentinstag in gemütlicher Atmosphäre
direkt am See.

Valentinstag
St-Valentin

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.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
ab Fr. 100.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

brasserie

•

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

restaurant

Journée des coeurs – 14 février 2009
Offrez à votre tendre moitié et à vous-même
une soirée inoubliable de la Saint-Valentin
à la Brasserie-Restaurant Elite.

Herzöffner.
Finde bei uns zum Valentinstag den perfekten iPod für Deinen Schatz.

♥
♥
♥
♥

Une table amoureusement dressée
Un verre de Prosecco
Un menu aphrodisiaque à quatre plats
Une rose rouge

Ce menu de la Saint-Valentin vous est
concoté pour CHF 75.00 par personne
HOTEL ELITE **** RUE DE LA GARE 14 – 2501 BIEL/BIENNE
TEL 032 328 77 77 – INFO@HOTELELITE.CH – WWW.HOTELELITE.CH
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Sébastien Fulgido: Die
Gitarre verstaubte zuerst
in einer Ecke...

MUSIK

Jazz und Tango

Sébastien Fulgido: «J’ai
très peu joué dans la
région, c’est un
challenge.»

Anlässlich des Festivals
«Guitarras del Mundo» spielt
kommenden Samstag das Duo
Zisman/Fulgido im Théâtre de
Poche in Biel.

gion, je m’en réjouis, mais
c’est aussi un challenge.»
Sébastien Fulgido, qui vit
de sa musique, entre concerts
et cours, est un mélomane
éclectique: Tchaïkovski côtoie AC/DC dans ses goûts
musicaux. Il a accompagné
différents groupes et chanteurs dans des registres variés.
«La guitare est un instrument
qui laisse beaucoup de possibilités.»

VON RAPHAËL
CHABLOZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Stirnfranse, die ihm
das Gesicht verdeckt, könnte
jene eines englischen Rockers
sein. Sein Akzent jedoch lässt
keinen Zweifel an seiner Herkunft: Sébastien Fulgido ist in
Moutier geboren und lebt in
Reconvilier. Aber seine CD,
die er mit Michael Zisman
aufgenommen hat, versetzt
die Hörer ab der ersten Note Duo tritt vor allem in der
nach Südamerika.
Deutschschweiz auf, «in der
Romandie kommt man weniSchlagzeug. Sébastien ger leicht an Termine ran»,
Fulgido, 32, fand zur Musik aber auch im Ausland:
wie viele andere. Erst reizte Deutschland, Österreich und
ihn das Schlagzeug, dann Italien.
«Ich erinnere mich an ein
kam er «zu einer Gitarre, die
in einer Ecke rumstand», lehr- Konzert in Triest, eines unsete sich selbst ein paar Akkor- rer ersten, das Publikum war
de und trat schliesslich einer aus dem Häuschen, es machRythm’n’Blues-Band bei, spiel- te viel Spass. Da verstand ich,
te erste Konzerte. Diese Erfah- dass unser Duo ein gewisses
rung machte ihm Lust, Unter- Entwicklungspotenzial hat.»
richt zu nehmen. Bei Serge Kommenden Samstag schauKottelat in Delsberg, dann, en sie in Biel vorbei. «Ich hamit 18, an der Swiss Jazz be nur selten in der Region geSchool in Bern. Dort traf er spielt, ich freue mich darauf,
Michael Zisman, Bandoneon- es wird aber auch eine Herausspieler. «Zwischen uns ist et- forderung.»
Sébastien Fulgido lebt von
was passiert.» Zuerst bildeten
sie ein Quartett. «Aber je seiner Musik, zwischen Konmehr Leute, desto schwieriger zerten und Unterricht. Er ist
ist es, Termine für Konzerte zu ein eklektischer Musikliebhaber: Tschaikowski trifft ebenfinden.»
so seinen Geschmack wie
Spass. Mit Michael Zis- AC/DC. Er hat verschiedene
man verschrieb er sich dem Bands und Sänger der unterTango. «Den spielte er schon schiedlichsten Stilrichtungen
mit seinem Vater in Südame- begleitet. «Die Gitarre lässt
rika. Er ist einer der besten viele Möglichkeiten offen.»
Bandoneonspieler der Welt.
Ich
habe
unglaubliches
Improvisation. Latino
Glück, mit ihm zu spielen. Musik, etwa Kompositionen
Auch wenn es nicht immer von Astor Piazzola, bildet das
einfach ist, ihn zu begleiten, Gerippe des Duos Zisman/
denn er spielt mit einer ver- Fulgido. «Wir möchten den
wirrenden Leichtigkeit.» Das Menschen diesen zwar bekannten, aber etwas im Schatten stehenden Stil näher brinMichael Zisman, Bandoneon, und Sébastien
gen.» Doch die beiden beFulgido, Gitarre. Latin&Tango.
schränken sich nicht auf
Samstag, 20 Uhr, Théâtre de Poche, Biel, im
Rahmen des 8. Festivals «Guitarras del Mundo». Tango, sie liebäugeln auch
mit dem Jazz. «Wir wollen eiwww.myspace.com/zismanfulgido

Improvisation. La musique latine, notamment des
arrangements de morceaux
d’Astor Piazzola, compose
l’ossature du répertoire de

MUSIQUE

Le jazz et le tango
PHOTO: ZVG / MARCEL MEIER

Le duo Zisman/Fulgido jouera
samedi au Théâtre de Poche de
Bienne dans le cadre du
festival Guitarras del Mundo.

Michael Zisman: Er hat
den Tango im Blut.
Michael Zisman, un des
meilleurs joueurs de
bandonéon au monde.
ne breite Palette bieten.» Auf
ihrer CD warten sie sogar mit
einem Disco-Bonus Track auf.
Auf der Bühne improvisieren
sie viel. «Je besser wir uns kennen, desto mehr wagen wir.
Wir geben nie zweimal das
gleiche Konzert, uns wird nie
langweilig.»
Langeweile, das kennt der
Gitarrist wohl auch bei sich
zu Hause in Reconvilier nicht:
Vor drei Monaten kam sein
Sohn Milton zur Welt. «Er
spielt noch nicht Musik, aber
er singt schon!»
n

d’intégrer la Swiss Jazz School
de Berne. C’est là qu’il a rencontré Michael Zisman, bandonéoniste. «Quelque chose
s’est passé entre nous.» Ils ont
d’abord formé un quartette.
«Mais plus il y a de monde,
plus c’est difficile de trouver
PAR RAPHAËL
La frange qui lui barre le des concerts.»
CHABLOZ visage pourrait être celle d’un
rockeur anglais. Quand il parPlaisir. Avec Michael Zisle, une pointe d’accent ne man, il s’est mis au tango,
laisse aucun doute sur ses ori- «qu’il jouait déjà avec son
gines: Sébastien Fulgido est père en Amérique du Sud.
né à Moutier et vit à Reconvi- C’est un des meilleurs joueurs
lier. Mais dès les premières de bandonéon au monde,
mesures, le CD qu’il a enre- c’est une chance incroyable
gistré avec Michael Zisman de jouer avec lui. Même si ce
nous entraîne en Amérique n’est pas toujours simple de
du Sud.
l’accompagner, car il a une facilité déconcertante.» Le duo
Batterie. Sébastien Fulgi- s’est produit en Suisse «alledo, 32 ans depuis le 1er jan- mande, c’est plus dur de trouvier, a commencé la musique ver des dates en Romandie» et
comme beaucoup d’autres. à l’étranger, en Allemagne, en
D’abord tenté par la batterie, Autriche, en Italie.
«Je me souviens d’un
il est «tombé sur une guitare
qui traînait dans un coin», a concert à Trieste, un de nos
gratté quelques notes en auto- premiers, le public était vraididacte, avant de rejoindre un ment chaleureux, nous avons
groupe de rythm’n’blues et de pris beaucoup de plaisir. C’est
goûter à ses premiers concerts. là que j’ai compris qu’il y
L’expérience lui donnait en- avait quelque chose à dévevie de prendre des cours, no- lopper avec ce duo.» Samedi,
tamment avec Serge Kottelat ils seront de passage à Bienne.
à Delémont, puis, à 18 ans, «J’ai très peu joué dans la ré-

Zisman/Fulgido. «Nous avons
envie de faire découvrir ce
style, connu, mais qui reste
un peu dans l’ombre.» Mais
les duettistes ne se cantonnent pas au tango, ils lorgnent aussi du côté du jazz.
«Nous avons voulu présenter
une palette assez large.» Sur
leur CD, ils proposent même
un «bonus track» d’inspiration disco. Sur scène, ils improvisent énormément. «Plus
nous nous connaissons, plus
nous prenons de risques.
Nous ne donnons jamais le
même concert et ne nous ennuyons jamais.»
L’ennui, le guitariste ne le
connaît probablement pas
beaucoup chez lui à Reconvilier: il est papa depuis trois
mois d’un petit Milton. «Il ne
joue pas encore de musique,
mais chante déjà!»
n
Michael Zisman, bandonéon
& Sébastien Fulgido, guitare.
Latin&tango.
Samedi, 20 heures, Théâtre
de Poche, Bienne, dans le
cadre du 8e festival «Guitarras
del Mundo».
www.guitarfestival.ch et
myspace.com/zismanfulgido

TIPPS / TUYAUX
Leubringen:
Biel:
Klavierkonzert Sinfoniekonzert

rituelle Energie. Eine ebensolche urtümliche Kraft
schreibt Darbellay dem Horn
zu. Olivier Darbellay wird
Im Gemeindesaal von
Am 6. Sinfoniekonzert ein zweites Mal gefordert,
denn auch Mozarts HornLeubringen heisst es
des Sinfonie Orcheskonzert Nr. 2 in Es-Dur verdiesen Sonntag um 17 Uhr
ters Biel (SOB) kommen Zulangt dem Solisten viel ab.
einmal mehr Bühne frei für
schauer und Zuhörerinnen
Mozart setzte das Horn als
«konzerte evilard». Auf dem in den Genuss einer Uraufsolistisches Instrument ein
Programm steht ein Klavier- führung. Das SOB führt das
rezital mit Pawel MazurkieWerk MANA für Horn und Or- und kannte dessen Möglichwicz aus Warschau. Der jun- chester des Berner Komponis- keiten genau. Das Konzert
findet statt am Mittwoch,
ge Pianist, der heute in Bern ten Jean-Luc Darbellay auf.
lebt und eine Studienklasse
Die Vorstellung wird sozusa- 18. Februar, 20 Uhr, im Bieler Kongresshaus.
ajé.
gen eine Familienproduktion, denn Darbellays Sohn,
Olivier (Bild), Hornist mit einer internationalen Karriere,
interpretiert das Werk als Solist. MANA bezieht sich auf
die kulturelle und religiöse
Tradition der Einwohner PoDiesen Donnerstag
lynesiens. Für sie bedeutet
und am Donnerstag,
MANA Macht, Kraft und spi- 19. Februar, bietet die Stadtbibliothek Biel von 17.30 bis
19.45 Uhr unter dem Motto
Erleben Sie unsere Buchbinderei
Interessierten einen Einblick
an der Hochschule für Muin die Arbeiten der hausinsik unterrichtet, spielt neben
ternen Buchbinderei. Die
Werken seines Landsmannes
Teilnahme ist kostenlos, aber
Chopin eine englische Suite
eine Einschreibung ist aufvon Bach sowie die äusserst
grund der beschränkten Teilschwierige Klavierfassung
nehmerzahl erforderlich. Anvon Stücken aus dem russimeldeformulare sind in der
schen Ballett «Petruschka»
Stadtbibliothek erhältlich.
von Strawinsky. Hochgenuss
Gleichzeitig läuft im Foyer
ist garantiert.
AA
bis zum 2. März eine Ausstel-

n

n

Biel: Erlebnis
Stadtbibliothek

PHOTOS: Z.V.G.

n

lung zum Thema «defekte
Medien». Weitere Auskünfte:
Verena Monnier, Telefon
032 329 11 32.
ajé.

duire le réel, tous deux font
appel à la sensibilité de chacun. A voir jusqu’au 1er mars
à la Grand’Rue 23.
FG

Peintures et
sculptures

Solidaire contre
le cancer

n

n

Lever de rideau à la
Galerie du Faucon à
La Neuveville avec des artistes homonymes pour la

Le 15 février, c’est la
Journée internationale du cancer de l’enfant. Et la
veille, c’est la Saint Valentin.
Samedi, Anne-Marie Bregnard Richard et son mari
Steve Richard vont surtout
témoigner de leur amour
pour leur fils Loïc, décédé
d’un cancer voici deux ans
après avoir lancé un fond,
«Lutte pour la vie». Le
couple a continué sa lutte
solidaire: Madame a ouvert
une boutique, Made in Heaven, à Reconvilier et samedi,
de 11 à 14 heures, elle offre
première exposition de
un apéro animé, alors que
l’année: la Veveysanne Irmi
son mari dédicacera son livre
Friedli-Glaser laisse découvsur son périple à vélo à trarir ses sculptures de terre et
vers la Grèce. Toute la recetde bronze qui sont presque
te du jour ira à la Lutte
des images en trois dimencontre le cancer par le biais
sions alors que Serge Friedli
offre ses toiles figuratives à la de la Fondation Force à Laucontemplation du visiteur. Si sanne. Une bonne occasion
RJ
la première travaille le détail d’offrir un cadeau utile.
à la perfection et que le second ne cherche pas à tra-

chanteuse de jazz, c’est le
moment de la découvrir
samedi à 20 heures 30 au
Carré Noir de Bienne. Elle
sera accompagnée du célèbre
pianiste Juan Gonzalez qui a
pris cette artiste surprenante
sous son aile.
RJ

Roméo et
Juliette

n

Swing des
Balkans

n

Vendredi à 21 heures
30, le Podium Club de
Tramelan ouvre sa scène du
Café de la Place au trio Guralumi. Un cocktail explosif de
jazz et d’airs des Balkans servi
par l’accordéoniste albanais
Djon Guralumi, la chanteuse
de jazz Morgane Gallay et le
clarinettiste saxophoniste Daniel Converset.
RJ

Nicole Lorette

n

Pour celles et ceux
qui ne connaîtraient
pas encore cette magnifique

La fameuse pièce de
Shakespeare qui fait
rôder la violence, le sang et la
mort dans les ruelles de Vérone. Dans une mise en scène
ingénieuse de Lorenzo Malaguerra, le TPR et le «Troisième
Spectacle» de Genève jouent
l’amour tragique entre Roméo
Montaigu et Juliette Capulet
sur la Scène du Palace lundi
prochain à 20 heures 15 dans
le cadre des Spectacles français.
RJ

■■

Schwarz

0901 I 0906 I

MEGA
VERSAUTE
BLONDINE
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Bin auch nicht gegen eine
feste Beziehung. Natürlich
möchte ich Sex haben und wer
weiss was dann wird?
0906 333 526
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Schnell, schneller, am schnellsten! Bei mir geht es so schnell,
dass du es gleich nochmals
haben willst! Probiers!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Wo ist
der
Mann,
der mich
verwöhnt,
wenn ich es
brauche?
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr.
+ 4.99/Min.

geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.v.m.

079 517 06 08

BIENNE STUDIO 26
ROUQUINE, coquine, spécial
vibro massage rapport.
BRUNE, sexy, grosse poitrine,
chaude. D/F.
Rue E. Schüler 22, 3ème étage

076 369 89 63

Nur auf Termin!

Privat / Diskret

032 322 27 21

Neu in
Grenchen

SCHWEDIN
22j.,

CHIC ESCORT

Bielstrasse 11

blond, schlank.

“Thai Teh
Rack”

CAROLIN
20j.,

Thai-Heilmassage,
Waht po, Body und
von A-Z.

schöne Brünette.
Ab 11 – 02 Uhr
Sauber & diskret!

076 466 77 40

079 426 10 49

RUBENSLADY

THAI CHIANGMAI

www.
sexplus.ch/herrin

KÄTHY 32
Immer nur
Hausarbeit
ist langweilig!

❤-ige Hausfrauen

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

079 369 93 12

Schöne Martiniquaise,
Mulattin, 35j., angenehme Formen, gr.
Busen, knackiger Po.
Eine schöne Mischung
zwischen Schönheit
und Erfahrung.
NUR Hausbesuche!

Neu GIANA, 23j.

Mo-Fr! Hübsche Griechin,
schlank, lange, schwarze
Haare, mit weisser Haut.
Bin elegant, sympa
und total sexy.
Hausbesuche möglich!

079 760 09 27

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

078 868 11 27

NEU•NEU•1. MAL in der SCHWEIZ!!!•NEU•NEU

Megasexy
Blondine
MONIKA

Studio V.I.P.
MARIANNA
Hypersexy

♥

JESSICA
076 238 49 34

ELLY
076 225 92 87

G A N Z N E U ! S t u d i o C A LY P S O • T O P S E R V I C E
Dufourstrasse 51, 1. Stock
NEU•NEU•1. MAL in der SCHWEIZ!!!•NEU•NEU

Stämpflistr. 47
Parterre
076 420 34 95

BIEL www.sex4u.ch/chiangmai
09.00 – 03.30 h
Thaimassage MO - SO.
Pianostrasse 8, Biel
Parterre

♥NEU ♥

Top-model

GV, 69, AN, FE,
★ NS, Latex, SM,
Onanie-/VibroShow, Dildo,
uvm..

★

Mattenstr. 44,
2. Stock

078 903 19 88

♥

NEU♥

★

★

Studio Europa,
Europa, Unterer
Unterer Quai
Quai 42,
42, Biel
Biel
Studio
Parterre
076 203
203 66
66 04
04
Parterre
076

0901 I 0906 I
Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

man(n) mehr!

079 415 30 57

NEU PRIVAT TRANSE Svetlana

079 512 23 87

078 692 59 10

was braucht

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

GROSSE, SCHLANKE,
ATTRAKTIVE EHEFRAU sucht
potenten Liebhaber, der es ihr
ausdauernd besorgt.
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Blonder Engel - oder
Teufel? möchte Dir
gerne ihre Vielfalt an
Dessous vorführen.
Gefällt Dir schöne
Unterwäsche?
0906 333 541
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min

SUZY 22 DONA
♥

♥

E. Schülerstrasse 22, 2. Stock

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

Mein Mann ist auf
Geschäftsreise & ich suche
einen Liebhaber für einsame
Stunden. Bist du derjenige? 0906
333 528 Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

mit sehr sexy
Unterwäsche,
sucht einen
schönen
Schwanz
zum
blasen.
Lust? 0906
333 541
Fr. 4.99/Anr.
+ 4.99/Min.

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

079
251 77 77

www.and6.ch

RUBENSLADY

ORIGINALFOTO

Bist du ein Romantiker, der
noch nicht so viele Frauen hatte?
Genau was ich, 26, Hausfrau,
suche. Bin auch nicht top
erfahren. 0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.
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Willkommen
im Paradies!

Credit Carts

MARY 48

077 469 14 50

HERRIN
LUSSY

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

079 485 18 73

7/7 • 24/24h
032 345 13 17

Mo - Fr
10.00 – 20.00 h
Geniesser auch willkommen!

NIKY

0906 56 7676
100% LIVE SEX!
2.90/Min.
0906 56 6969
LIVE SINGLE-FRAUEN!
2.90/Min.
0906 56 9696
LIVE Domina! 24h
2.50/Min.

Fr. 3.13/Min LIVE

RELAXMASSAGEN

ESCORT

SOFIE

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

LIVE

ELEGANCE

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

E . K e l l e r, G . F. H e i l m a n n s t r. 4
Biel

LIVE 24 Std.

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

esch alles möglech!! 24 Std.

!
you
For

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

oder belausche mich

PARADISE

ekprivat.ch

Sympathische, aufgestellte, natürliche Damen
e r w a r t e n d i c h i n p r i v a t e r, d i s k r e t e r A t m o s p h ä r e
.

ORIGINALFOTO

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

LIVE mit DIR

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

Uf dere Nommere

Mache jeden SEX

GV, 69,
Massage. NS,
SM-light

0906 1 2 3 4 5 6

S-BUDGET-SEX-LINIE

076 244 66 28

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

Erotica

I

STUDIO FANTASY
Eine gute Adresse
Unt
Unt. Quai
Quai 42,
42, Biel,
Biel, 1.
1. St.
St.
078 727 00 05

Farbe:

SIMONE
TOP-SERVICE

Buntfarbe:

www.sex4u.ch • www.sexplus.ch

Seite: 22

www.sex4u.ch

Nummer: 11.02.09

078 711 18 94

BIEL BIENNE

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

0901 I 0906 I

I

Erotica

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
Bin 38-j., w., rund, 163/66 und möchte dich, Mann,
kennen lernen, für eine Partnerschaft. Das wäre
schön. melde dich!
Inserate-Nr. 323781
Femme, 48/160/55, cherche homme de 48 à 52
ans, parlant anglais et français, pour amitiés et plus
si bonne entente.
Inserate-Nr. 500461
Ich, w., möchte mich noch einmal verlieben. Bist du
treu, humorvoll, tolerant, 55- bis 65-j., dann freue
ich mich. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 323656
Ich lasse mich nicht einengen, bin allerdings auch
nicht an einer lockeren Beziehung interessiert. 29-j.
Frau, ab und zu verrückt, spontan, humorvoll, ein
wenig verträumt, sucht dich. Inserate-Nr. 323721
BE, Frau, 54-j., die nicht in jeden Rahmen passt, gepflegt, schlank, treu, sportlich, Ski, Wandern, Tanzen, Velo, sucht BE-Mann ab 180 cm, für liebevolle,
harmonische Partnerschaft. Inserate-Nr. 323629
Sensible, ehrliche, aufgestellte, feminine Sie, 65-j.,
sehnt sich nach dem herzlichen Partner ab 58-j.
Motto: Gemeinsames Glück pur. Ruf an! Freue
mich, dich kennen zu lernen. Inserate-Nr. 323724
Asiatin, 37-j., mit Kind, wünscht sich Neuanfang
und eine feste, harmonische Beziehung mit einem
gebildeten, gepflegten, sympathischen CH-Mann,
39- bis 55-j.
Inserate-Nr. 323764
Hoffe es gibt den Mann zw. 70- und 80-j., der eine
ehrliche Freundschaft schätzt. Ich, w., würde mich
freuen auf einen Anruf von dir.Inserate-Nr. 323782
Rentnerin, 65-j., sucht einen ehrlichen Wegbegleiter. Magst du Hunde, bist natur-, tierliebend u. v.
m., aus dem Raum BE/SO/AG/LU, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 323756
Ich bin in Flirtlaune, aber habe bis jetzt den richtigen Partner noch nicht gefunden. Bist du es? 50-j.
Frau, sucht dich, bis 65-j., zum Aufbau gemeinsamer Zukunft. Kein Abenteuer. Inserate-Nr. 323722

CH-Sie, NR, 48/161 sucht Ihn. Mein Traum: Ein
Mann voller Herzenswärme, ein lebensfroher Begleiter bis 50-j., finanziell unabhängig, für Kultur,
Sport, Wellness, Romantik u. v. a. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 323765
63/174, schlank und feinfühlig. Gemeinsam sind
wir auf dem Weg, wagen Träume zu leben. Suche
charmanten und gebildeten Mann mit Niveau. Wäre
schön, wenn du mich anrufst. Inserate-Nr. 323712

Er sucht Sie
Jemand der genauso spontan, aufgeschlossen für
das Schöne in dieser Welt ist, suche ich. Eine humorvolle, vor allem ehrliche Frau, die weiss was sie
will. Bin m., 35-j. Ruf an!
Inserate-Nr. 323727
Mann, 52-j., schlank, attraktiv, sportlich, sucht die
attraktive Sie bis ca. 52-j., ca. 175 cm, mit Niveau,
die Lust hat auf eine tolle und intensive Beziehung.
Inserate-Nr. 323746
Zärtlicher CH-Mann im besten Alter, NR, sucht
junge Frau, ca. 30- bis 50-j., um schöne Stunden
mit ihr zu verbringen und um wieder einmal so richtig glücklich zu sein.
Inserate-Nr. 323670
CH-Mann, 57-j., sucht Afrikanerin, Latina oder Asiatin, für eine Partnerschaft, Heirat möglich! Bin solvent und habe viele Hobbys! melde dich. Bis später.
Inserate-Nr. 323747
Ich, m., Ende 40, suche eine Bäuerin mit Hof. Wenn
die Chemie stimmt, wünsche ich mir eine schöne
Partnerschaft mit dir. Bin anpassungsfähig und kinderliebend. Melde dich.
Inserate-Nr. 323751
Unverbesserlicher Romantiker, 52-j., glaubt immer
noch an die grosse, wahre Liebe. Welcher lieben,
zärtlichen Frau, bis 60-j., darf ich mein Herz mit einem Rosenstrauss zu Füssen legen? Bin gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 323730
Ich wünsche mir e ehrlichi, harmonischi Beziehig.
Bi m., 39-j., ufgstellt, humorvoll, treu, ehrlich, offe
für Neus. Mit dir zäme Gmeinsamkeite erläbe, ohni
enand i'zänge. Fröi mi uf di! Inserate-Nr. 323729

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

BE, 58/190/85, schlank, ehrlich, treu, humorvoll,
sportlich, sucht Black-Lady, für eine seriöse, feste
Beziehung. Ruf mich doch an.Inserate-Nr. 323645
Genau dich, 20- bis 35-j., suche ich, charmanter
Mann, 26-j. Hast du das Alleinsein auch satt? Ja,
dann ist jede Minute, die du wartest mit anrufen,
eine verlorene Minute.
Inserate-Nr. 323728
66 Jahre jung, NR, 168 cm, tierliebend, treu, nett
und lieb, sucht eine ebensolche Frau, 57- bis 63-j.,
für den Rest des Lebens. Wünschst du dir das
auch? Melde dich!
Inserate-Nr. 323643
Geschäftsmann und Papi, 45/178, schlank, sucht
sportliche, schlanke Frau, um eine harmonische
Beziehung aufzubauen. Ich freue mich, dich kennen
zu lernen. Auf bald.
Inserate-Nr. 323767
CH-Mann, 48/180, charmant, attraktiv und interessant, recht sportlich, sucht hübsche, liebevolle Frau
zw. 35- und 45-j., schlank, für wunderschöne Partnerschaft. Hab Mut und ruf mich doch einafch an.
Inserate-Nr. 323637
Ich, m., 42-j., humorvoll, unternehmungsfreudig,
zuverlässig, suche gut aussehende, sportliche,
schlanke, sympathische Frau, für eine feste Beziehung. Würde mich sehr über einen Anruf freuen.
Bis bald.
Inserate-Nr. 323716

Freizeit
Sie sucht Sie
Humorvolle, gepflegte Frau mit Niveau, sucht Kolleginnen, für kulturelle Aktivitäten und Gedankenaustausch. Freue mich auf deinen Anruf. Idealalter: 40bis 49-j.
Inserate-Nr. 323687

Ich, w., 46-j., suche nette Leute, für Freizeit, Essen,
Kino, Musik, Ausflüge, Wandern, Diskutieren usw.
Ruf einfach mal an!
Inserate-Nr. 323713
Gesucht aufstellte Leute für regelmässige Jassund/oder Spielabende, z.B. Halma, Rumicub. Alter
ca. 40- bis 60-j. Ich, w., freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 323753

Er sucht Sie
67-j., allein stehender CH-Mann, sucht liebe Kollegin, SO/BE/AG, zwecks gemeinsamer Freizeit: Diskutieren, Essen, Tanzen und Spazieren gehen. Erwarte gerne deinen Anruf.
Inserate-Nr. 323653

Sitzt du, m., auch zu Hause vor dem PC und surfst
gelangweilt durch das Netz? Schalt das Ding aus
und ruf mich, w., 42-j., attraktiv, humorvoll an und
erleben eine schöne Zeit.
Inserate-Nr. 323733
Noch ist Winterzeit und die Nächte sind lang und
einsam. W., 45-j., gepflegt, sucht passendes Pendant für schöne, sinnliche Stunden zu zweit. Ruf an,
ich freue mich.
Inserate-Nr. 323736
Verwöhne als dipl. Masseur sehr gerne die einsame, vernachlässigte Dame, o. f. I. 100 % Diskretion zugesichert. Freue mich! Inserate-Nr. 323750
Irgendwo muss doch die schlanke Frau sein, die
keine Angst vor einem Seitensprung hat. Ich, Mann,
59-j., suche aufregende Wochenenden mit gepflegter Frau.
Inserate-Nr. 323784

Allgemein

Flirten/Plaudern
Welche Sie möchte sich gerne verwöhnen lassen,
von CH-Mann, 39-j., Raum Biel/Kt. BE? Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 323783

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
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12.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l REST. DE LA TOUR,
Daniel Cerny, Klavier &
Jürg Freudiger, Kontrabass, Be-Bop Experience,
19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Arbeitskreis für Zeitfragen, «Die
Finanzkrise im Visier»,
19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Einblick in die Buchbinderei der Stadtbibliothek,
17.30-19.45.
Anmeldeformulare in der
Stadtbibliothek.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, arg. Tango, 20.30.

13.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB, Da
Cruz (BRA/CH), 22.00.
l CARRÉ NOIR, Troja
mit Island Sceneries, irischkeltische Musik, Tobias
Friedli, Drums; Peter Zihlmann, Piano; Patrick Sommer, Bass, 20.30.

l GAMBRINUS LOUNGERIA, Jerry and J., live
Konzert, 22.00.
l GASKESSEL, Groovesound, Fred Wesley & The
New J.B.’s, Funk R&B,
Soul, 22.00. Party with DJs
Ilarius & Foxhound, 22.00.
l LE PAVILLON, Twanner Sound Machine, die
Party-Band, 21.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues and
more, 20.15.
l ST. GERVAIS, Junes,
22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
8. internationales Gitarrenfestival, Daniel Manzanas & Mariano Martin
(Spanien), 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Solothurnstrasse 8, Bonny
B. Blues Band, 21.30.
l KALLNACH, MatterLuginbühl, George,
Mundartrock, inkl. 4Gang-Menu, 19.00.
Anm. 032 / 392 27 72.
l TRAMELAN, café de la
Place, «ça jazz à la Place»,
Guralumi en concert,
21.30.
Rés. 032 / 487 40 37.

l KONGRESSHAUS,
Brocante, 10.00-19.00.
l AARBERG, Fasnacht,
Antrinkete im Rathauskeller.

THEATER
THÉÂTRE

l VINELZ, Alte Landi,
«Ungerdüre», Pedro Lenz
schickt Strohmann-Kauz in
den Berg. Als die zwei
Mineure Iseli und Role
graben sie sich in die tiefen Innereien der Schweiz
und hoffen auf Licht am
Ende des Tunnels, 21.00.
l COURT, halle de gymnastique, Le groupe théâtral de Court, «Le vision
voyageur», comédie de
Ray Cooney et John Chapman, 20.15.

l RESTAURANT DU
THÉÂTRE / STADTTHEATER, «Amadis – l’opéra de
Lully», Oper von JeanBaptiste Lully, Premiere,
19.30. Einführung im
Stadttheater: 18.45.
l COURT, halle de gymnastique, Le groupe théâtral de Court, «Le vision
voyageur», comédie de
Ray Cooney et John Chapman, 20.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l HOTEL ELITE, öff.
Vortrag «Buddhismus im
Westen», eine Einführung
in den Diamantweg-Buddhismus, 20.00.

14.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Nicole
Lorette sings the Jazz,
Juan Gonzalez, piano,
20.30.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, Jerry and J., live
Konzert, 22.00.
l LE PAVILLON, Twanner Sound Machine, die
Party-Band, 21.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
8. internationales Gitarrenfestival, Sebastien Fulgido & Michael Zisman
(Schweiz), 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Tête à Tête,
Valentinstag, Abendrundfahrt für Verliebte, romantisches Candlelight-Dinner, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.

l DIANA DANCE STUDIO, Alleestrasse 11,
Valentine’s Apero, 17.0019.00.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – SCL Tigers,
19.45.
l KONGRESSHAUS,
Brocante, 10.00-19.00.
l ST. GERVAIS, Flomarkt, 17.00.
l AARBERG, Fasnacht,
Kinderumzug, Stadtplatzfasnacht, Sternmarsch,
Monsterkonzert, buntes
Fasnachtstreiben.
l TAVANNES, Le Royal,
la Saint-Valentin à
deux...ou entre amis,
repas et nostalgie party
avec Pit’r Pan, 19.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

15.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l STADTRATSSAAL,
Aria Quartett mit Ursula
Füri-Bernhard, Haydn,
Schumann, 11.00.
l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, 8. internationales Gitarrenfestival, Eva
Fampas (Griechenland) &
Carsten Grondhal (Dänemark), 17.00.
l BARGEN, Kirche, der
berühmte Virtuose
Pan Bogdan, Panflöte,
16.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Klavierrezital mit Pawel Mazurkiewicz aus Warschau, Chopin, Bach, Strawinsky,
17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Ländler Quartett Falkenfluh mit Roger Liebi,
Zmorge-Buffet, 9.45.
l SEEDORF, Mehrzweckhalle, Frienisberger Blasmusikanten, CD-Taufe,
11.00, Türe: 10.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Rapunzel Rhapsodie», ein malerisch-musikalisches Märchen, ab 5 Jahren, mit
Anja Noetzel, 15.00.
l RESTAURANT DU
THÉÂTRE/ STADTTHEATER, «Amadis – l’opéra de
Lully», Oper von JeanBaptiste Lully, 19.00.
Einf. Stadttheater: 18.15.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Gilbert
& Oleg, «Restaurant aux
Saltimbanques » / «Restaurant zum Goldenen
Gaukler», Benefiz-Brunch
mit Spektakel, ab 4 Jahren, 10.00.
www.saltimbanques.ch.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Märlistunde, mit
Kinderbuchautorin und
Verlegerin Marianne
Gertsch, Büren a.A., Bielerseerundfahrt, 13.3016.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Gesellschaftsspiele entdecken, DreiSeen-Rundfahrt, 10.0017.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l KONGRESSHAUS,
Brocante, 10.00-18.00.
l ST. GERVAIS, Spielnachmittag, 13.00.
l AARBERG, Fasnacht,
ab 04.00 Katerfrühstück
im Restaurant Bären.
l GRENCHEN, Musigbar,
Solothurnstrasse 8, Sonntagsforum: Kulturhistorisches-Museum: Neue
Wege. Gäste: Angela
Kummer, designierte Leiterin Kultur-Historisches
Museum; Fred Fasnacht,
Präsident Stiftung
Museum, 11.30.
l TWANN, René Mürset,
Dorfgasse 39, SeeländerChetti, Treberwurst-Essen,
11.45.
l SAVAGNIÈRES, parking, raquettes trappeur,
10.00.
Insc. 079 / 271 78 72.

16.2.
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THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Roméo & Juliette» de William Shakespeare, 20.15.

17.2.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Antilopen», Schauspiel
von Henning Mankell,
Premiere, 19.30.
Premieren-Apéro: 18.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE MARCHÉNEUF, Université des
Aînés, Gabrielle Nanchen,
sociologue et pèlerine,
«Compostelle, un chemin
de réconciliation», 14.15.
l SCHWEIZ. LITERATURINSTITUT, Rockhall
IV, Seevorstadt 99, Informationstag HKB, Führungen/Präsentationen/Informationen, 9.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

18.2.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
6. SOB-Abo-Konzert,
CORdial, in Zusammenarbeit mit dem Festival L’art
pour l’Aar, Bern, Thomas
Rösner, Leitung: Olivier
Darbellay, Horn, Spohr,
Mozart, Darbellay, Schumann, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Es
chunnt i de beschte Familie vor», 19.30.
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Neuengasse 9,
Figurentheater Lupine,
«1+1 Kopfsalat», ab 5
Jahren, 14.30.
Rés. 079 / 229 56 93.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25.
Februar 2009 müssen bis spätestens am Freitag, 13.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 19 au 25
février 2009 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 13 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

   

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«C.R.A.Z.Y», FR/SA: 20.30.
«La capture», DI: 20.30, LU: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Twilight – Biss zum Morgengrauen»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO/MI: 15.00.
«Operation Walküre (Valkyrie)», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Madagascar 2», SA/SO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Tandoori Love», FR/SA/SO/MI: 20.15, MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Twilight», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Bolt», SA/SO/MI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Walkyrie», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«L’étrange histoire de Benjamin Button», ME: 20.00.

MONTAG
LUNDI
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Hors agenda un bon tuyau biennois à rappeler:
ce mercredi au Blue Note de Bienne il vient jouer
et son nouvel album «Love Man Riding» présenter.
A 20 heures 30, place à Philipp Fankhauser.

ANNONCE

ANNONCE

nn

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2009

Diesen Mittwoch präsentiert Blueslegende Philipp
Fankhauser sein neustes Album, «Love Man
Riding», im Blue Note Club in Biel, und zwar um
20 Uhr 30. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«De l’autre côté du lit», VE/DI: 20.30.
«Love actually», SA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Twilight», JE/VE/SA/DI/LU: 20.30, SA: 17.30, DI: 16.00.
«Louise Michelle», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Once were warriors», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Volt, star malgré lui», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 14.00,
17.00, 21.00, DI: 14.00, 17.00, LU: 20.00.
«Il divo», DI: 20.30, MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’étrange histoire de Benjamin Button», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 15.00, 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«Louise Michelle», SA: 18.00, DI: 20.30.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, 22.00. DO: Thursday Night Fever, DJ Stefano, Ladies free
till 24.00. FR: Da Cruz (BRA/CH). After
Concert DJ Bentheimer. SA: Saturday
Club Night, DJ J. Kaliim, Ladies 1 free
Cocktail till 23.30.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI/MI
7.30-24.00, DO/FR 7.30-02.00, SA 9.0002.00, SO 16.00-24.00. DI-FR 12.00:
Supperia, das Mittagsmenu. MI 21.30:
Karaokeria. DO 21.00: Cocktail and the
City, erfrischende Cocktails und leidenschaftliche Latino-Rhythmen. FR/SA: Jerry
and J., live Konzert, 22.00. SO: Let’s talk
(Postillon), der Genuss einer Begegnung,
16.00-20.00.
l JET CLUB, Mattenstrasse 165b, every
Thursday: Culture Dem – blazin reggae,
hottest dancehall, ruffest ragga! Juggling
by Rude Boy Sound, 21.00. Free entry.

l LE PAVILLON, MI geöffnet 17.0000.30, ab 19.30: Pokerturnier. DO 17.0000.30: Musik aus der Dose. FR/SA 17.0002.00: Live-Musik und Tanz. FR/SA: Twanner Sound Machine, die Party-Band,
21.00.
l PINK MUSIC BAR, rue des Marchandises 3, JE/VE/SA/DI/MA/ME: dès 17.00. La
semaine: musiques diverses; week-end:
musique house. DI: musique années 70,
80, 90.
l SCAT CLUB, 20.15. FR: DixieOnAir,
Dixieland, New Oreleans Jazz, Blues.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
DO: Mad Party, Discohits, 22.00.
FR: Black Friday, Charts, RnB, Funk,
22.00. SA: Stadthaus Night, 70’s, 80’s,
90’s, Ü23, 21.30.
l VINELZ, ALTE LANDI, 21.00.
SA: «Ungerdüre», Pedro Lenz schickt
Strohmann-Kauz in den Berg. Sie graben
sich in die Innereien der Schweiz und hoffen auf Licht am Ende des Tunnels.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ANCIENNE COURONNE, Eve Monnier, jusqu’au 1.3,
vernissage 14.2, 18.00. ME/JE/VE 18.00-20.00, SA/DI
11.00-18.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Jürg Straumann, Paraphrasen, bis 14.3., Vernissage 14.2., 17.00-19.00. Apéro
mit dem Künstler SO 1.3., 11.00-13.00. MI/DO/FR
14.00-18.00, SA 14.00-17.00, SO nur 15.3. 14.00-17.00.
l LA GALERIE, rue de l’Equerre 14, Delio Macchi, peintures, jusqu’au 8 mars, vernissage le 12.02 à 15.00,
JE-VE: 15.00-18.30, SA: 14-17.00.
l WWW-LOKAL.-INT. CH, Roger Keller, Biel,
12.-18.2.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Silvia Fürst, «Sounds», bis 14.2.
DO/FR 17.00–18.30, SA 10.00–12.00, 13.30–16.00.
l ART-ÉTAGE, Hans-Rudolf Fitze, «Un tableau peut en
cacher un autre», jusqu’au 14.3. ME-VE 14.00-18.00,
SA 11.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Hannes Brunner & Stéphane Zaech, bis
29.3. ESPACE LIBRE, Muriel Décaillet, bis 1.3. PHOTOFORUM, Brad Rimmer, How Now Mao & Ferit Kuyas,
City of Ambition, bis 22.3.
l CONTINENTAL HOTEL, Claudia Sommer-Gautschi,
Acrylbilder, bis Februar.
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.
DI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-12.00,
14.00-16.00.
l KLINIK LINDE, Cornelia Spahr, «Lost in Space», &
«Spots», bis 19.4. MO-SO 8.00-20.00.
l KLINIK PIANO, Gottstattstrasse 24, J. Emand, 100
seiner bekanntesten Werke, bis 31.3. (Bürozeiten).
l MARIANA, Café des Arts, Vasili Georgas, peintures, jusqu’au 28.3. 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. 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. DI-SA 14.00-18.00, SO 11.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Georges Rechberger und May
Lachat, bis März.
l STADTBIBLIOTHEK, Foyer, Ausstellung zur Problematik «Defekte Medien», bis 2.3.
l WWW. MOUSEUM.CH, Anja Bonkowski, Abschied
Mouseu(leu)m’, bis 7.3.
l AARBERG, Rathauskeller, Markus Helbling, bis 15.2.
MI/SO 14.00-17.00, FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00,
14.00-16.00.
l NIDAU, Ruferheim, Coco Zingila, Bilder, Mischtechnik, bis 30.3. Täglich 09.00-11.30 und 14.00-17.30.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Hans Brühlmann, 18781911, Bilder und Zeichnungen, bis 3.5.
l SUBERG, zum goldenen Krug, Isabella BachmannNanu, bis 31.3. MO-SA 10.30-14.30, 17.30-24.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Irmi Friedli-Glaser,
sculptures, terre et bronze & Serge Friedli, peintures,
huile sur toile, jusqu’au 1.3. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SAINT-IMIER, RCE, Fabrice Nobs, «Borderline»,
installations photographiques, jusqu’au 8.3.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Musée, «Monstres & merveilles»,
collection du musée, jusqu’au 31.5.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Jenny Studer,
aquarelles et peintures, jusqu’au 29.4. Alioune Dieng dit Badou, peintures et collages, Résidence les Fontenaye,
jusqu’au 3.3. Terrasse de l’entrée, Carol Gertsch (Carolus), «Trompe-l’oeil». Cafétéria et hall d’entrée, Rémy
Monachon, peintures, jusqu’au 4.5.
l TRAMELAN, Restaurant du Cerf, Grand-Rue 142,
«Mur mur», exposition Jean-Daniel Rohrer, techniques
mixtes, jusqu’au 28.2.
l TRAMELAN, CIP, Alain Perret, photographies, «Ici et
ailleurs», jusqu’au 13.2.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
BFH-AHB
Offene Türen an der Berner Fachhochschule Architektur,
Holz und Bau (BFH-AHB) in Biel .
13. und 14. Februar: Tage der Ausbildung
Anm. www.ahb.bfh.ch
Am 12. bis 14. Februar messen sich an der
Berufsmeisterschaft für Zimmerleute zwölf junge Männer.
DO/FR 8.00-18.00, SA 8.00-12.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martin Bürki
Am kommenden
Wochenende läuft
viel, jedoch reisst
mich nichts wirklich vom Hocker.
Solche Gelegenheiten nutze ich,
um die Region
besser kennenzulernen. Wussten
Sie etwa von den
rund dreissig
Schlössern und
Burgen (oder deren Ruinen) im
Seeland und Berner Jura? Von vielen kann man nur
noch erahnen, wo
sie gestanden haben. Andere, wie
das eindrückliche
Schloss oberhalb
Neuenstadt, sind
an Private vermietet. Es gibt aber
dennoch mehrere
(öffentliche) Anlagen, die einen Besuch wert sind. Etwa die Ruine von
Erguel bei Sonvilier, die Torturmanlage der Petinesca-Siedlung zu
Studen oder die
Teufelsburg in
Rüti, eine Erdburg
aus Erdwällen und
-hügeln. Eine Entdeckungsreise in
die Vergangenheit, Bauten wie
zu Zeiten Romeos
und Julias – das alles passt doch zu
Valentinstag,
nicht?
Il y a pléthore d’activités ce week-end,
mais rien qui ne
sorte vraiment du
lot. C’est le genre de
situation que j’utilise pour mieux apprendre à connaître
la région. Avez-vous
déjà entendu parler
de la trentaine de
bourgs et châteaux
(ou ruines) du Jura
bernois et du Seeland? Certaines, on
ne peut plus que deviner où elles se situaient. D’autres,
comme l’imposant
Schlossberg audessus de La Neuveville, sont loués à
des privés. Mais de
nombreux vestiges
méritent visite. A
l’exemple de Tour
d’Erguël près de
Sonvilier, du portail
d’entrée du site
gallo-romain de
Petinesca près de
Studen ou du tumulus du diable près
de Rüti, fait de vallonnements et de
collines de terre. Un
voyage à la découverte du passé, des
constructions de
l’époque de Roméo
et Juliette – juste ce
qu’il faut pour la
Saint-Valentin,
non?
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Ausgezeichnete Schauspieler:
Michael
Sheen als
Frost (er
spielte
Tony Blair
in «The
Queen»)
und Frank
Langella
(als Nixon).

Quel jeu
d’acteurs:
Michael
Sheen joue
David Frost
et Frank
Langella
campe le
rôle du
président
déchu
Richard
Nixon.

L’une des heures de gloire
de la télévision, adapté par
Ron Howard en classique
du cinéma.

PAR
Avec George W. Bush, RiMARIO chard Nixon («Tricky Dick»)
CORTESI est certainement l’un des pires
présidents des Etats-Unis des
cent dernières années, l’un des
plus méprisés aussi. Le désastre du Vietnam et l’affaire
du Watergate l’ont fait tomber
Darsteller / Distribution: Michael Sheen,
en 1974. Trois ans plus tard, il
Frank Langella, Kevin Bacon, Oliver Platt,
a tenté de se réhabiliter lors
Sam Rockwell
d’une interview marathon avec
Regie / Réalisateur: Ron Howard (2008)
David Frost, animateur britanDauer / Durée: 122 Minuten/122 minutes
nique de télévision.
Im Kino Lido 1 / Au cinéma Lido 1

VON LUDWIG HERMANN

Beth (Jennifer Aniston,
links) und
ihre Freundin wollen
nur eins:
schön sein
für die
Männerwelt.
Beth
(Jennifer
Aniston, à
gauche) et
ses amies
veulent
juste être
belles pour
séduire les
hommes.

Finanzkrise, Arbeitslosigkeit? Nie gehört. Wissenschaft, Kultur oder Politik?
Kein Interesse. Das einzige,
was die neun Freunde (fünf
Frauen und vier Männer zwischen 20 und 40) so richtig in
Atem hält, ist die Liebe – mit
allem Drum und Dran. Die
tägliche Sorge eben, Beziehungen und Affären glimpflich durch die Sturmflut der
Gefühle zu steuern. Von Biest nackt in ein Bassin wirft.
flüchtigen Dates bis hin zum (Hollywood, prüde wie imSturm im Ehebett.
mer, zeigt die Szene so, dass
sie bedenkenlos auch SechsSchönling. In «Er steht jährigen gezeigt werden darf).
einfach nicht auf dich» dreht Später – von seiner Gattin Jasich vieles um die unverwüst- nine beim Techtelmechtel
liche, leider noch immer le- mit Anna überrascht – verdige Gigi (Ginniver Good- steckt Ben das blonde Luder
win). Die pummelige Sek- im Wandschrank, einer der
retärin wünscht sich endlich ältesten Gags aus der vereinen Kerl, der nicht nur an- staubten Komödien-Trickkiszurufen verspricht, sondern te.
sein Versprechen auch hält.
Barmann Alex (Justin Long),
Keimfrei. Eine Story in
ein charmanter Kuppler, rät, dieser romantischen USnicht länger neben dem Tele- Komödie fehlt. Die «Sex and
fon auf Anrufe zu warten. the City»-Autoren Greg BehBeth (Jennifer Aniston) fragt rendt und Liz Tuccillo liefern
sich, ob sie die sieben Jahre ein paar zusammengewürfeldauernde Beziehung mit Neil te Beobachtungen und Zwi(Ben Affleck) abbrechen soll. schenfälle aus dem verknackSchönling Neil fühlt sich ten Liebesleben typisch amesäuisch wohl im Leben ohne rikanischer Paare. Positiv,
Ehering.
dass sämtliche Rollen mit herJanine (Jennifer Connelly) vorragenden Akteuren und
misstraut ihrem Mann Ben Aktricen besetzt sind, die sich
(Bradley Cooper), der beim mit den erotischen Wehwehs
Anblick von Anna (Scarlett sichtlich amüsieren. Negativ:
Johansson) weiche Knie be- Regisseur Ken Kwapis serviert
kommt. Einmal darf Ben mit- den Spass hausbacken – Esprit
erleben, wie sich das sündige und Finessen aus französi-

Une comédie tirée du best-seller «Sex and
the City» écrit par Behrendt & Tuccillo.

schen Filmen fehlen. So
Harmloses und Keimfreies
zum Thema Liebe und Sex,
das gelingt nur Hollywood.
«Desperate Hausewives» und
«Sex and the City» standen
Pate, hier präsentiert sich die
fade Leinwand-Fortsetzung.
n

PAR
Crise financière, chômaLUDWIG ge? Jamais entendu parler!
HERMANN Economie, culture ou politique? Aucun intérêt! La seule
et unique chose qui tient réellement en haleine les neuf
amis (cinq femmes et quatre
hommes entre 20 et 40 ans)
est l’amour et tout ce qui tourne autour. Leur souci quotidien consiste à conduire des
relations et des histoires sans
suites, au travers du raz-demarée des sentiments. Du
rendez-vous hâtif à la tempête dans le lit conjugal.

Bellâtre. Dans «Ce que

Darsteller / Distribution: Ben Affleck,
Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer
Connelly, Kevin Connolly, Kris Kristofferson,
Scarlett Jonhansson
Regie /Réalisation: Ken Kwapis (2008)
Dauer / Durée: 124 Minuten / 124 minutes
Im Kino Beluga / Au cinéma Beluga

pensent les hommes», l’essentiel tourne autour du personnage de Gigi (Ginniver Goodwin), inusable, mais malheureusement toujours célibataire. La grassouillette secrétaire a
vraiment envie d’un homme
qui ne fait pas que des promesses, mais les tient. Alex
(Justin Long), patron de bar

«Frost/Nixon», l’excellente pièce de théâtre, montre
comment les deux adversaires
et leurs équipes émérites se
préparent et s’affrontent devant la caméra. Peter Morgan
(«The Queen»), l’auteur de la
pièce et scénariste, et le réalisateur Ron Howard («A Beautiful Mind») l’ont transformé
en un film à la fois électrisant
et remarquable, sublimé par
quelques passages fictifs.
Deux personnages contraires
se rencontrent: Frost, un auteur
satirique adulé, se retrouve au
creux de la vague de sa carrière
d’animateur. Endetté, il n’a
plus d’émission valable. Aucune chaîne de télévision ne veut
financer le «combat de boxe

et charmant entremetteur,
conseille de ne pas passer son
temps à attendre les appels à
côté du téléphone. Beth (Jennifer Aniston) se demande si,
après sept ans, elle devrait
mettre un terme à sa relation
avec Neil (Ben Affleck). Lequel
jouit de la vie, sans alliance.
Janine (Jennifer Connely)
se méfie de son mari Ben
(Bradley Cooper) qui se liquéfie à la vue d’Anna (Scarlett
Johansson). Il a goûté une fois
aux sensations fortes d’une
baignade nue et crapuleuse.
(Toujours aussi prude, Hollywood présente la scène de
manière à ce qu’une enfant de
six ans puisse la regarder sans
arrière-pensées.)
Plus tard, surpris par son
épouse Janine dans ses ébats
amoureux avec Anna, Ben
cache la garce blonde dans
l’armoire murale. L’un des
gags les plus vieillots de la comédie.

He’s Just Not That Into You HH
Komödie nach dem
Bestseller der «Sex
and the City»Autoren Behrendt &
Tuccillo.

politique» avec Nixon. Il a la
réputation d’un animateur
plein d’humour, pas celle d’un
journaliste doté d’un esprit critique. Nixon, cupide, exige
550 000 dollars pour l’interview. Président le plus détesté
de son siècle, il est contraint de
prendre sa retraite. Or, il espère pourtant se refaire au fil de
cette mission journalistique
kamikaze.

zwungenen Ruhestand getreten, doch erhofft er sich – als
brillanter und intelligenter
Redner – in diesem journalistischen Himmelfahrtskommando wieder Boden gut zu
machen.

Grosser Coup. Ron Howard zeigt dieses Kammerspiel als spannendes, geistreiches Duell zwischen dem Medienmann und dem Politiker.
Ein verzweifelter Frost versucht, Nixon verbal in die
Ecke zu drängen, doch Nixon
will seinen Frager mit Argumenten, mit Redeschwall
und Rhetorik zu Fall bringen.
Sechs Stunden dauerte das
sich über mehrere Tage hinziehende TV-Interview zwischen David und Goliath. 45
Millionen Amerikaner sahen
es – mehr Menschen als bei
der Amtseinführung Barack
Obamas. Erst in den letzten
Minuten gelingt Frost der
grosse Coup, Nixon gesteht,
dass er gelogen und das Volk
verraten hat. Frost ist erneut
Fernsehkönig und Nixon
endgültig am Boden zerstört.
«Frost/Nixon», mit fünf
Oscar-Nominationen (darunter bester Film) ausgezeichnet, ist ein intelligentes Stück
Kino, ein Klassiker. Ein brillanter Frank Langella gibt die
beste Darstellung eines amerikanischen Präsidenten in
der gesamten Filmgeschichte.
n
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Frost/Nixon HHHH

Eine Sternstunde des Fernsehens,
von Ron Howard zu einem
Filmklassiker aufbereitet.
VON
Zusammen mit George W.
MARIO Bush ist Richard Nixon («Tricky
CORTESI Dick») der wohl schlechteste
und meist verachtete US-Präsident der letzten hundert Jahre. Das Vietnam-Desaster und
die Watergate-Affäre brachten
ihn 1974 zu Fall. Doch drei
Jahre später versuchte er sich
in einem Marathon-Interview
mit dem britischen FernsehModerator David Frost zu rehabilitieren.
Wie sich die zwei Kontrahenten mit ihren gewieften
Teams vorbereiten und vor
der Kamera aufeinander stossen, zeigt das vorzügliche
Theaterstück «Frost/Nixon».
Es wurde vom originalen
Theaterstück-Verfasser und
Drehbuchautor Peter Morgan
(«The Queen») und Regisseur
Ron Howard («A Beautiful
Mind») zu einem elektrisierenden und hervorragend gespielten Film – mit einigen
fiktiven Passagen – aufgemöbelt. Da treffen zwei gegensätzliche Charaktere aufeinander: Frost, einst gefeierter
Satiriker, ist auf dem Tiefpunkt seiner Moderator-Karriere, verschuldet, ohne valable Sendung. Keine Fernsehstation will ihm den «politischen Boxkampf» mit Nixon
finanzieren, er gilt als witziger
Talker, nicht als kritischer
Journalist. Der geldgierige
Nixon, der für das Interview
550 000 Dollar verlangt, ist
als unbeliebtester Präsident
des Jahrhunderts in den er-

Farbe:

Gros coup. Ron Howard
filme cette pièce sous forme
de palpitant duel, plein d’esprit, entre l’homme des médias et le politicien. Un Frost
désespéré tente de pousser
Nixon dans ses retranchements – verbalement – mais
l’ex-président tente de renverser son interrogateur par
des arguments, un flot de paroles et un usage certain de
rhétorique. L’interview télévisée entre David et Goliath
dure six heures, sur la base
d’un tournage de plusieurs
jours. Quarante-cinq millions
d’Américains l’on vu, soit
plus d’audience que l’investiture de Barack Obama. Dans
les dernières minutes, Frost a
réalisé le gros coup. Nixon finit par admettre qu’il a menti et qu’il a trompé le peuple
américain. Frost redevient le
roi du petit écran. Nixon – définitivement détruit – est au
tapis.
«Frost/Nixon» a reçu cinq
nominations à l’Oscar (dont
celle du meilleur film). C’est
un film intelligent, un classique. Frank Langella, brillant,
donne la meilleure interprétation d’un président américain
de toute l’histoire du cinéma.
n

Aseptisée. Un élément
fait défaut dans cette comédie romantique à la sauce US.
Les auteurs de «Sex and the
City», Greg Behrendt et Liz
Tuccillo livrent quelques observations et incidents mettant à nu la vie de couple à
l’américaine. Point fort: le jeu
fantastique de l’ensemble
d’une distribution grandiose
qui s’amuse des conséquences
de l’érotisme. Point faible: le
réalisateur Ken Kwapis fait
dans la plaisanterie sans saveur. Il manque l’esprit et la
finesse des films français.
Seule une réalisation hollywoodienne peut être aussi innocente et aseptisée. L’empreinte de «Desperate Housewives» et «Sex and the City»
a disparu pour laisser place à
une projection fadasse.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Benjamin Button (Rex 1/2)

HHHH

HHH(H)

l Slumdog Millionaire (Rex 2, 18.00)

HHH(H)

HHH(H)

l Revolutionary Road (Apollo, 17.45)

HHH

HHH(H)

l Australia (Lido 2, 17.15)

HH(H)

HHH(H)

l L’Empreinte de l’Ange (Rex 1, 18.00)

HHH

HHH

l The International (Lido 2)

HHH

l Valkyrie (Lido 1, Nocturne)

HHH

l Bolt (Lido 1, 15.15d/Lido 2, 15.00f)

HHH

HHH

l Doubt (Rex 2, 20.30)

HHH

HH(H)

l Hotel for Dogs (Rex 1, 14.00d/16.00f)

HH(H)

l Twilight (Apollo)

H(H)

l Bride Wars (Palace, 15.30/18.00)

H(H)

H(H)

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

