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Mantese lebt

n

Seit September
patrouillieren
die SIP-Leute in Biels
Strassen und versuchen so, das Sicherheitsgefühl bei der
Bevölkerung zu erhöhen. Seite 3.

Die einen halten ihn für einen
Heiligen, andere für einen
Spinner: Der Bieler Mario
Mantese begeistert tausende
von Menschen mit seinen
Auftritten und Büchern. Vor rund
drei Jahrzehnten erlebte der
damalige Popstar in London die
Hölle, als er niedergestochen
wurde, heute lebt er die
Leichtigkeit des Seins. Seite 9.

n

«Sécurité, Intervention, Prévention»: reportage
sur les pas des
hommes du SIP en
ville de Bienne.
Page 3.

Adorable
Certains pensent qu’il est un
saint, d’autres qu’il est un peu
fou. Ce qui est sûr, c’est que
par ses publications et ses
apparitions publiques, le
Biennois Mario Mantese attire
les foules. L’ancienne popstar
poignardée à Londres vit
aujourd’hui incontestablement
la légèreté de l’être. Page 9.

n

«Des Hommes
et des Dieux» –
die Filmkritik von
Mario Cortesi.
Seite 32.

n

«Des Hommes
et des Dieux» a
remporté le Prix du
Jury 2010 au Festival
de Cannes. «Du
grand art!» Séduit,
Mario Cortesi lui accorde quatre étoiles
en page 32.
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Adieu Leal Au revoir
Carlos Leal bestreitet mit
«Sens Unik» seine
Abschiedstournee.
Bevor er in Biel und Lyss
auftritt, hat er mit
BIEL BIENNE gesprochen.
Seite 25.

Carlos Leal fait une tournée
d’adieu avec son groupe
«Sens Unik». Avant son passage
à Bienne et à Lyss, le chanteur
devenu acteur a accordé un
entretien à BIEL BIENNE depuis
Los Angeles.
Page 25.

ie 23-jährige Ekaterina Skrabatun
verstärkt den VBC Biel in der Nationalliga A. «Ich glaube, dass ich den jungen
Bieler Spielerinnen viel beibringen kann»,
sagt die weissrussische Nationalspielerin.
Das Bieler Volleyball-Team schaut zu ihr
hoch. Dies nicht nur wegen ihres Könnens –
sondern auch wegen ihrer Körpergrösse:
Ekaterina misst 1 Meter 97! «Ich trage nie
hohe Schuhe», lacht sie, «erstens weiss
ich nicht, wie ich damit laufen soll und
zweitens sind meine Beine schon so
lang genug!

LA JOUEUSE DE LA SEMAINE

E

katerina Skrabatun renforce le VBC
Bienne en ligue nationale A. «Je crois
que je peux apporter beaucoup aux jeunes
joueuses biennoises», affirme l’internationale
biélorusse. Qui prend ses collègues de haut,
pas au sens figuré, mais au sens propre: elle
mesure en effet 1m97! «Je ne porte jamais de
hauts talons», dit-elle en riant. «Premièrement parce que je ne sais pas marcher avec
et deuxièmement parce que je suis déjà
bien assez grande comme ça.»
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ARBEITSKONFLIKT

Wer terrorisiert
Sven Strasser?
nen Kunden, dass die Normen
eingehalten würden. Was war
passiert?
Im Februar 2008 gewährte
Strasser seinem langjährigen
Mitarbeiter Frei ein Darlehen
über 65 000 Franken. Etwa
zur gleichen Zeit gründeten
die beiden die Firma Swiss
Roofing Systems, die Baumaterialien vertreibt. Mit den
Provisionen aus diesen Geschäften sollte Frei das Darlehen zurückzahlen. Doch die
AG kam nicht übers Stadium
einen Papiertigers hinaus.
«Vor einem Jahr forderte ich
Frei ultimativ auf, endlich eine erste Rate von über 16 000
Franken zu begleichen.» Geld
floss keines und man trennte
sich im Streit.

VON
Die Strasser Polybau AG ist
HANS-UELI auf Flachdächer, AbdichtunAEBI gen und Spenglerarbeiten
spezialisiert und führt pro
Jahr etwa 200 Projekte aus.
Sven Strasser führt die Bieler
Firma seit gut acht Jahren. Silvan Frei arbeitete schon für
Firmengründer Heinz Strasser
als freier Mitarbeiter. Auch
Freis Söhne waren bei Strasser
angestellt, einer der beiden
Anschuldigung. Strasser
absolvierte dort seine Lehre. nahm sich einen Anwalt: Enrico Dalla Bona forderte im
Brief. Unter den Kunden März 2010 die Schuldbegleivon Strasser befinden sich vie- chung schriftlich ein, im Mai
le Immobilien-Firmen der Re- wurde das Darlehen geküngion. Vor einigen Wochen traf digt. Frei bestritt gar die Exisbei mindestens dreien ein tenz eines Vertrages, später
anonymes Schreiben ein. behauptete er, der Vertrag sei
«Ehemalige Mitarbeiter» erhe- gefälscht. Der Anwalt droht
ben schwere Vorwürfe gegen nun mit rechtlichem Inkasso.
Der Frühling 2010 wurde
die Strasser Polybau AG. So
würden bei den Arbeiten ver- für Strasser zum Albtraum:
schiedene Vorschriften und Seine Frau wurde am Telefon
Normen verletzt, Mitarbeiter bedroht, die Reifen seines Auhätten gar «absichtlich Löcher tos zerstochen und nun der
ins Dach geschnitten, um sich verleumderische Brief. Im Naan Sven Strasser für dessen Per- men seines Mandanten versonalpolitik zu rächen». Zur fasste Dalla Bona einen Brief
Untermauerung der Vorwürfe an die Adressaten des «offenennen die Verfasser eine Lie- nen Briefes» und fährt mit
genschaft in Solothurn. Sven schwerem Geschütz auf: UrStrasser kontrollierte die Lie- heber seien «Silvan Frei und
genschaft und versichert sei- seine beiden Söhne». Frei be-

absichtige «durch dieses krass
ehrverletzende und rufschädigende Verhalten», Strasser
davon abzuhalten, seine Forderungen einzutreiben.

Schwarzer Peter. Frei
bestätigt das geschuldete
Darlehen, macht aber seinerseits gegenüber Strasser offene Forderungen geltend.
Vom Terror gegen dessen Familie und Firma distanziert er
sich. Ob Telefonat, Reifenstecherei oder offener Brief –
«ich habe nichts damit zu tun
und keine Ahnung, wer dahinter steckt», beteuert Frei.
«Beim Leben meiner Tochter,
ich würde nie solche Methoden anwenden!»
Frei spielt den Schwarzen
Peter zurück: «Sven Strasser
hatte schon mit einigen Mitarbeitern Probleme.» Strasser
bestätigt, er sei zwei Mal vor
dem Arbeitsgericht gewesen,
einmal davon mit Freis Sohn,
als man sich um 80 Stunden
Unterzeit des Juniors stritt.
Wer terrorisiert Sven Strasser?
Der Verdächtigte vermutet eine dunkle dritte Kraft, «die uns
gegeneinander aufhetzen will.»
n
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CONFLIT DU TRAVAIL

Qui terrorise
Sven Strasser?
Un artisan a envers une
entreprise biennoise une dette
à six chiffres. Le créancier ne
voit pas l’argent venir, raison
pour laquelle son entreprise et
sa famille sont terrorisées.
PAR
L’entreprise Strasser PolyHANS-UELI bau AG est spécialisée en toits
AEBI plats, en étanchéité et en
plomberie. Annuellement,
elle exécute environ 200 commandes. Sven Strasser dirige
la firme biennoise depuis huit
bonnes années. Silvan Frei
était déjà au service du fondateur Heinz Strasser comme
travailleur indépendant. Ses
fils aussi étaient employés par
Strasser, l’un des deux y a
même fait son apprentissage.

Erlebt
einen Albtraum:
Sven
Strasser.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Ein Handwerker schuldet einer
Bieler Unternehmung einen
sechsstelligen Betrag; Geld
sieht der Gläubiger keines,
dafür werden dessen Firma
und Familie terrorisiert.

Farbe:

Sven
Strasser vit
un vrai
cauche-mar.

Lettre. Strasser compte
parmi ses clients beaucoup de
firmes immobilières de la région. Il y a quelques semaines, trois d’entre elles au
moins ont reçu une lettre
anonyme. «D’anciens collaborateurs» émettent de graves
reproches à l’encontre de
Strasser Polybau AG. Ainsi,
différentes prescriptions et
normes seraient transgressées, certains ouvriers auraient même «découpé volontairement des trous dans
le toit, afin de se venger du
comportement de Sven Strasser vis-à-vis du personnel».
Pour étayer leurs reproches,
les auteurs citent une propriété à Soleure. Sven Strasser
a contrôlé cette propriété et
assuré ses clients que les
normes avaient été respectées. Que s’est-il passé?
En février 2008, Strasser a
consenti à son collaborateur
de longue date, Frei, un prêt
de plus de 65 000 francs. A
peu près à la même époque,
les deux ont fondé l’entreprise Swiss Roofing Systems, qui
écoule des matériaux de
construction. Frei devait rembourser la dette grâce aux provisions générées par ces
ventes. Mais la SA ne dépassa
pas le stade de tigre de papier.
«Il y a une année, j’ai sommé
Frei de me verser enfin un
premier remboursement de
plus de 16 000 francs.» L’argent n’est pas arrivé et on s’est
séparé fâchés.

Enrico Dalla Bona exigea par
écrit le remboursement de la
dette et en mai, le prêt fut dénoncé. Silvan Frei contesta
même l’existence d’un contrat.
Plus tard, il prétendit que le
contrat était falsifié. L’avocat
menace maintenant d’un recouvrement par voie juridique.
Pour Strasser, le printemps
2010 a été un cauchemar: sa
femme menacée au téléphone,
les pneus de sa voiture crevés et
maintenant les lettres diffamatoires. Au nom de son client,
Enrico Dalla Bona a rédigé une
lettre à l’attention des auteurs
des «lettres ouvertes» et sort
l’artillerie lourde: les auteurs
en seraient «Silvan Frei et ses
deux fils». Frei a l’intention,
«par ce comportement bassement diffamatoire et déshonorant», de dissuader Strasser de
faire valoir ses revendications.

Larron. Silvan Frei confirme le prêt en souffrance, mais
réfute de son côté certaines
accusations de Strasser. Il se
défend d’avoir instauré la terreur contre sa famille et son
entreprise: ni téléphone, ni
crevaison de pneus, ni lettres
ouvertes – «Je n’ai rien à voir
avec cela et aucune idée de
qui est derrière tout ça», proteste-t-il et ajoute: «Sur la
tête de ma fille, jamais je
n’utiliserais de pareilles méthodes!»
Silvan Frei renvoie la balle: «Sven Strasser a déjà eu des
problèmes avec quelques collaborateurs.» Strasser confirme
s’être retrouvé à deux reprises
devant le tribunal du travail,
une fois avec le fils de Frei, pour
régler un différend portant sur
80 heures de travail en retard.
Qui terrorise Sven Strasser? Le
suspect pense à un hypothétique troisième larron, «qui
veut nous dresser l’un contre
l’autre».
n

Accusation. Sven Strasser
prit un avocat: en mars 2010,

STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Atomar oder solar

Atomes et panneaux

Die letzte Sitzung des Bieler
Parlamentes in diesem Jahr verspricht
energiegeladen zu werden.
VON RAPHAËL CHABLOZ
Dass erneuerbare Energien
immer wichtiger werden –
auch auf allen Ebenen der Politik – beweist die letzte Sitzung des Bieler Stadtrates in
diesem Jahr: Nicht weniger
als vier Vorstösse sind dem
sparsamen Umgang mit der
Energie gewidmet.

Aufgaben. Im Zentrum
der ersten beiden Vorstösse
steht die Atomenergie: Ein
überparteiliches Komitee (SP,
Grüne, Grünliberale, Passerelle) verlangt von der Stadt,
sich dem Solidaritätskomitee
«Mühleberg – Ver-fahren» anzuschliessen. Dieses ist zur
Unterstützung der Beschwerdeführer gegen den unbefristeten Betrieb des umstrittenen Atomkraftwerks (AKW)
Mühleberg vor dem Bundesgericht gegründet worden.
Auch die Stadt Biel ist legitimiert, sich der Beschwerde
anzuschliessen, befindet sich
die Stadt doch in der Zone 2
(bis 20 Kilometer rund um
das AKW).

Der Gemeinderat empfiehlt, das Postulat zurückzuweisen. «Es ist eher Aufgabe der
Parteien denn der Stadt, sich
hier zu engagieren», erklärt die
grüne Bieler Energiedirektorin
Barbara Schwickert. «Man darf
die Verlängerung der Betriebsbewilligung für das heutige
AKW nicht mit dem Neubau
verwechseln, über den am 13.
Februar abgestimmt wird», betont Parteikollegin Daphné Rüfenacht. Für Roland Gurtner
(Passerelle) geht Biel damit
nicht eben mutig vor: «Eine
Exekutive muss Stellung beziehen.» Das Beispiel der Stadt
Bern, wo der Vorstoss vom Parlament entgegen der Empfehlung des Gemeinderates angenommen worden ist, dürfte
dafür sorgen, dass sich auch in
Biel zahlreiche Ratsmitglieder
für das überparteiliche Postulat
einsetzen werden.
Daphné Rüfenacht und Sozialdemokrat Peter Isler fordern zudem mittels einer Motion den Verzicht auf Atomstrom. Der Gemeinderat, der
sein Engagement zugunsten erneuerbarer Energien in den

La dernière séance de l’année
du Parlement biennois sera
très énergétique.

letzten Jahren betont, will vor
einer definitiven Stellungnahme ein umfassendes Konzept
zu möglichen alternativen Energieformen vorlegen. «Verzichtet Biel auf Atomstrom,
konsumieren andere Gemeinden mehr. Das Endresultat ist
dasselbe», erklärt der freisinnige Stadtrat Peter Moser. Daphné Rüfenacht hingegen
meint, Biel müsse «ein klares
Zeichen setzen».

Provision. Ebenfalls auf
der Traktandenliste des Stadtrates: Das Postulat Rüfenacht,
Isler und Moser, das eine Provision für erneuerbare Energien fordert. Und woher kommt
das Geld? «Wir haben uns dabei von der Spezialfinanzierung inspirieren lassen, die
unserem heutigen Stadtpräsidenten so sehr am Herzen
liegt», erklärt Peter Moser mit
einem Augenzwinkern. Der
Gemeinderat ist der Meinung,
die formulierten Forderungen
seien nicht kompatibel mit
der städtischen Finanzstrategie und fordert deshalb eine
Klärung der finanziellen Auswirkungen des Projekts.
Der Grünliberale Nathan
Güntensperger
schliesslich
schlägt per Postulat vor, die
Gebäude der Stadt für die Gewinnung von Sonnenergie zu

PAR
Preuve que le thème est
RAPHAËL toujours plus important à
CHABLOZ tous les niveaux de la politique, quatre objets à l’ordre
du jour de la dernière séance
2011 du Conseil de Ville biennois concernent le domaine
des énergies renouvelables.

nutzen. «Damit könnte man
Investoren anziehen und erneuerbare Energien fördern»,
so der Initiant. Sein Projekt
peilt denn auch eine Liste
sämtlicher Dächer Biels an, die
man ökologisch nutzen könnte. «Ich bin sicher, in Zukunft
wird Atomenergie teurer und
Solarenergie rentabler, wir
müssen also vorsorgen.»
Die Zutaten für eine energiegeladene Sitzung des Stadtrates sind gegeben. «Energiegewinnung ist überall ein aktuelles Thema. In den letzten
Jahren wurden alle Postulate
in diesem Bereich angenommen», betont Daphné Rüfenacht.
n

Zitat der Woche
«Dieser politische Weg ist nicht in einer Schublade beerdigt worden.»
Roberto Bernasconi, Grossrat aus Malleray, ist für diese Aussage mit dem jährlich in Lausanne vergebenen «Prix Champignac 2010» – ein Satirepreis für verquere Formulierungen – ausgezeichnet worden.

Nucléaire. Le nucléaire
est au coeur des deux premiers
d’entre eux: un comité interparti (PS, Verts, PVL, Passerelle) demande à la Ville d’adhérer au comité de solidarité
«Mühleberg illimité Non».
Les opposants à la prolongation illimitée de l’exploitation de la centrale contestée
peuvent en effet déposer un
recours contre la décision de
la Confédération. Bienne serait autorisée à recourir, puisque située dans la zone 2
(rayon de 20 km autour de la
centrale).
Le Municipal propose de
repousser le postulat. «Ce n’est
pas vraiment la tâche de la Ville de s’engager, mais plutôt
celle des partis», explique la
Verte Barbara Schwickert, directrice municipale de l’éner-

gie. «Il ne faut pas mélanger la
prolongation de la centrale actuelle et le vote sur le remplacement de la centrale, le 13 février prochain», répond sa collègue de parti Daphné Rüfenacht. Roland Gurtner (Passerelle) estime que le Municipal
fait preuve de frilosité. «Un
Exécutif se doit de prendre position.» L’exemple de la Ville
de Berne, où le Parlement a accepté, contre l’avis du Municipal, de rejoindre le comité, fait
que bien des parlementaires
devraient défendre le postulat
interparti.
Daphné Rüfenacht et le socialiste Peter Isler ont également déposé une motion réclamant «l’abandon du courant d’origine nucléaire». Le
Municipal, qui tient à rappeler
son engagement en faveur des
énergies renouvelables ces dernières années, «se voit obligé
de présenter, avant une prise de
position définitive, un concept
solide des sources d’énergie
alternatives possibles». Pour
le parlementaire radical Peter
Moser, «si Bienne renonce au
nucléaire, d’autres communes
en consommeront plus et cela
ne changera rien au final».
Daphné Rüfenacht estime en
revanche que Bienne pourrait
«donner un signal clair».

Provision. Autre objet à
l’ordre du jour, le postulat Rüfenacht, Isler, Moser pour la
création d’une «provision pour
énergies renouvelables». «Pour
que l’argent nécessaire vienne
de quelque part. Nous nous
sommes inspirés des financements spéciaux chers à l’actuel
maire», dit en souriant Peter
Moser. Le Municipal estime
pourtant que «les requêtes formulées sont incompatibles
avec la stratégie financière de
la Ville» et souhaite donc clarifier les répercussions financières du projet.
Enfin, le Vert libéral Nathan
Güntensperger propose un
postulat «Immeubles de la ville
en tant qu’emplacements pour
l’énergie solaire». «Cela permettrait d’attirer des investisseurs et d’encourager les énergies renouvelables», estime-t-il.
Son projet vise en effet à établir
une liste des toits utilisables
écologiquement. «Je suis sûr
que dans le futur, le nucléaire
sera plus cher et le solaire plus
rentable, à nous d’anticiper.»
La dernière séance de l’année sera donc très énergétique.
«C’est un thème actuel partout. Et ces dernières années,
tous les postulats dans le
domaine énergétique ont été
acceptés», souligne Daphné
Rüfenacht.
n

Citation de la semaine
«Cette piste, elle n’est pas enterrée dans un tiroir.» Pour cette citation faite à la Radio romande en avril dernier, le député-maire socialiste bernois Roberto Bernasconi de Malleray a été nominé au Prix Champignac
2010, distinction qui récompense chaque année à Lausanne les rois de la langue de bois.
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SICHERHEIT

SÉCURITÉ

Schutzengel
der Strasse

Anges gardiens
des rues

Seit September bemühen
sich Fusspatrouillen
in der Stadt Biel, das
Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
VON
Stets freundlich, schlenTHIERRY dern sie zwischen den HäusLUTERBACHER chen des Weihnachtsmarkts
zu zweit die Nidaugasse hoch
und runter. Höflich halten sie
eine junge Radfahrerin an und
erinnern sie daran, dass sie
sich in einer Fussgängerzone
befindet. Eine Frau mit Handtasche machen sie auf die Gefahr von Taschendieben aufmerksam. Im Heuerpark bitten sie eine Dame nett, die gerade einen Ball für ihren Hund
wirft, ihren Vierbeiner an die
Leine zu nehmen.
Manchmal kommt es auch
vor, dass sie Taschenaschenbecher oder Kondome verteilen.
Auf ihrer rot-dunkelgrauen
Uniformen steht SIP; die Passanten fragen sich, wer sie sind:
Eine Art Polizisten, Ordnungshüter, Schutzengel, die Zorros
der Bieler Strassen?

ser Ziel ist nun, dass uns alle
in Biel erkennen. Die Menschen schätzen das Sicherheitsgefühl, das nur schon die
Anwesenheit von Patrouillen
in den Strassen erzeugt.»
Gewalt-, Alkohol- und Drogenprävention, Sauberkeit in
den Strassen und Parks, gegenseitiger Respekt – so stellt
sich der Aufgabenbereich der
SIP-Einheiten dar. «Wenn wir
tagsüber unterwegs sind, rufen wir etwa Radfahrer dazu
auf, die Fussgängerzone in der
Nidaugasse zu respektieren.
Nachts aber, am Wochenende, ist die Situation anders: Da
geht es vor allem um Jugendliche im Ausgang und Gewaltprävention, oft hervorgerufen
durch Alkoholexzesse. Werden Flaschen herumgeworfen,
sinkt das Sicherheitsgefühl.
Wenn wir sie auf die Konsequenzen ihres Verhaltens ansprechen, sehen wir, dass sie
sich derer absolut nicht bewusst sind. Unsere einzige
Waffe ist das Wort», erzählt
SIP-Mann Matthias Rüttimann.

Akzeptanz. «Das Echo ist
gut», so Jürg Burkhalter.
«Dank unserer Kontakte im
Vorfeld zu den Gassenarbeitern, dem Sleep-In, der Gassenküche, wo wir essen gegangen sind, haben wir unsere Bekanntheit erhöht und
sind dementsprechend gut
aufgenommen worden. Un-

PHOTO: SALOME CONUS

Psychologie. SIP, das bedeutet «Sicherheit – Intervention – Prävention». Fusspatrouillen, die Ordnungsdienst
und Sozialarbeit vereinen
und seit Anfang September
2010 für Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Biel sorgen. Polizeiliche Kompetenzen haben sie keine, ihre Waffen sind Kommunikation und
Psychologie.
Dienstleiter Jürg Burkhalter erklärt, dass bei der Rekrutierung der SIP-Leute die
Wahl auf vier Personen mit
grosser Lebenserfahrung gefallen ist: Ali Sylejmani, Ousman Agnou, Therese Reitmann und Matthias Rüttimann. Die Ausbildung dauerte bis Ende August, die erste
Patrouille nahm ihren Dienst
am 1. September auf, anlässlich der Altstadtchilbi.

Schlechter Ruf. Jürg
Burkhalter nennt als Beispiel
den Heuerpark, wo sich regelmässig Leute treffen und ein
richtiges Schlachtfeld hinterlassen. «Wir haben erreicht,
dass sie sozusagen eine eigene
Putzequipe organisieren. Das
Resultat ist sichtbar.»
Ist Biel denn nun wirklich
eine Hochburg der Kriminalität, wie sie oft dargestellt
wird? Sind die Strassen so unsicher, wie viele Leute es wahrnehmen? «Biels Ruf ist deutlich schlechter als die Realität», findet Jürg Burkhalter.
Matthias Rüttimann pflichtet
dem bei: «Ich habe den Eindruck, die Gefährlichkeit Biels
ist nur ein Gerücht. Jetzt, da
ich an der Front bin, zu jener
Uhrzeit, da die Gewalt angeblich herrschen soll – nein.
Auch wenn ein gewisses Gewaltpotenzial vorhanden ist,
so ist es sicher nicht höher als
in anderen Schweizer Städten.»
n

Les passantes et les passants
découvrent des patrouilles
bienveillantes qui oeuvrent à
accroître le sentiment de
sécurité en ville de Bienne.
Bon enfant, ils déambuPAR
THIERRY lent par deux le long de la rue
LUTERBACHER de Nidau, parmi les maisonnettes du Marché de Noël. Ils
interpellent poliment une
jeune fille à vélo pour lui rappeler qu’elle est en zone piétonne, ils rendent attentive
une femme qui porte un sac à
main aux dangers des pickpockets. Dans le parc Heuer,
une dame lance joyeusement
une balle à son chien, ils
l’abordent et lui demandent
aimablement de bien vouloir
le tenir en laisse.
Il leur arrive de distribuer
des cendriers de poche et des
préservatifs. Sur l’uniforme
rouge et gris anthracite, on
peut lire SIP; les passantes et
les passants s’interrogent:
Mais qui sont-ils? Un genre de

flic, un service d’ordre, des avec les travailleurs de rue, le
anges gardiens, les nouveaux sleep-in, la cuisine populaire
Zorro des rues biennoises?
où nous sommes allés manger, cela nous a permis de
Psychologie. SIP: «Sécuri- nous faire connaître. Notre
té Intervention Prévention», en but est maintenant d’être replace depuis début septembre connus par toute la popula2010. Des patrouilles alliant tion biennoise. Les gens apservice d’ordre et travail social précient le sentiment de séqui veillent à la propreté et à la curité qu’apporte la seule présécurité en ville de Bienne, sans sence de la patrouille dans les
compétences policières, le rues», affirme Jürg Burkhalmaintien de l’ordre se faisant ter.
sur le plan de la communicaLe SIP vise la prévention
tion et de la psychologie.
de la violence, de l’alcool, de
Jürg Burkhalter, chef de ser- la drogue, il veille à la provice, explique que lors du re- preté des rues et des parcs
crutement, pour former l’équi- et au respect sous toutes
pe du SIP, le choix s’est porté ses formes. «Lorsque nous
sur quatre personnes au béné- sommes en route pendant la
fice d’une bonne expérience de journée, nous cherchons à
vie: Ali Sylejmani, Ousman faire respecter la zone piétonAgnou, Therese Reitmann et ne de la rue de Nidau par les
Matthias Rüttimann. La forma- cyclistes. Mais le soir, en fin
tion s’est poursuivie jusqu’à fin de semaine, la situation diffèaoût et le 1er septembre, la pre- re, elle concerne surtout les
mière patrouille s’est mise en jeunes qui sont de sortie, la
marche à l’occasion de la Ker- prévention de la violence,
messe de la vieille ville.
souvent provoquée par un
«Nous avons de très bons excès d’alcool et par les jets de
échos, nous avons été bien ac- bouteilles dans la rue qui agceptés, grâce aux contacts que gravent le sentiment d’insénous avions pris au préalable curité. Et lorsqu’on les rend
attentifs aux conséquences
de leur comportement, on se
rend compte qu’ils n’en sont
absolument pas conscients.
Notre seule arme est la parole», témoigne Matthias Rüttimann, patrouilleur de la SIP.
Jürg Burkhalter prend le
parc Heuer en exemple où se
regroupent des habitués, et
qui, dit-il, ressemblait à un
champ de guerre. «Nous avons
finalement réussi à ce qu’ils organisent pratiquement leur
propre équipe de nettoyage et
le résultat est visible.»
Alors, est-ce que Bienne
est vraiment la ville dangereuse que l’on a souvent décrite dans les médias, est-ce
que ses rues sont aussi menaçantes que le ressentent bien
Die SIPdes gens? «La réputation de
Mitarbeiter Bienne est bien plus mauvaisind seit
se que la réalité», répond Jürg
September Burkhalter. «J’ai l’impression
in Biels
que la dangerosité de Bienne
Strassen
est une rumeur. Maintenant
anque je suis au front et que je
zutreffen.
suis dans la rue aux heures
où cette violence est censée
Le SIP
régner… Non… S’il est vrai
patrouille
qu’il y a un potentiel de vioen ville de
lence, il n’est certainement
Bienne
pas plus élevé qu’ailleurs en
depuis trois Suisse», confirme Matthias
mois.
Rüttimann.
n

BI151210hc004

4

■■

Schwarz

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 15. / 16. DEZEMBER 2010

BIEL BIENNE 15 / 16 DÉCEMBRE 2010

Mario Cortesi über das
Demokratieverständnis
des Bernischen
Regierungspräsidenten.
mmer hat er sich in einem Licht dargestellt,
als sei er der objektivste
aller Politiker. Ein neutraler Ritter, der sich in die leidige Bieler Spitalaffäre nicht
einmischen wolle. Ein Gespräch mit dem eingeklagten
ehemaligen
Spitaldirektor
Paul Knecht lehnte er schon
fast mit der Sturheit eines chinesischen Führers ab, statt demokratische Toleranz und
Menschlichkeit zu zeigen. Einen Bericht, den er über die
Spannungen im Spital-Verwaltungsrat mit Steuergeldern in Auftrag gegeben hatte, wollte er der Öffentlichkeit
nicht zugänglich machen.
Obwohl ihn Politiker und
Medien dazu aufforderten
und obwohl es im Kanton
Bern (nicht China!) eines der
fortschrittlichsten
Gesetze

I

seit 1995 das «Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt». Ein riesiger
Unterschied für Demokraten,
für Chinesen aber nur eine
unbedeutende Nüance.
Verhinderung im einen
Fall, Handlungsbedarf im anderen: Plötzlich entliess der
bisher über allen Wolken und
fern der Realität Schwebende
einen Teil des jetzigen SpitalVerwaltungsrates auf Ende
Jahr, wiederum mit seiner
chinesischen Verschwiegenheit über die Gründe. Das
Volk soll «werweissen» (sagte
schon Mao). Zugleich forderte er den Verwaltungsrat
noch schnell vor dem Rücktritt auf, Zivilklage gegen den
früheren Spitaldirektor Paul
Knecht einzureichen.
Was ist dieser Regierungspräsident für ein Mensch?

Mario Cortesi
à propos du
sens de la
démocratie du
président du
gouvernement
bernois.

mit verschiedenen Klagen
rund ums Spital, den Verwaltungsrat und Paul Knecht bis
hin zum Bundesgericht beschäftigen müssen. Und bezahlen müssen. Und nochmals bezahlen müssen. Der neue Verwaltungsrat (dessen Präsident
noch keine Ahnung hat, in
welches Kamikaze-Amt er gewählt wird) muss die vom jetzigen Verwaltungsrat initiier-

l s’est toujours montré
comme étant le plus objectif de tous les politiciens. Un cavalier solitaire, qui ne voulait pas s’immiscer dans la malheureuse
affaire de l’hôpital de Bienne.
Il a décliné un entretien avec
l’ancien directeur poursuivi,
Paul Knecht, d’une manière
digne d’un potentat chinois,
au lieu de faire preuve de

I

pondérant ne s’y oppose».
Une très grande différence
pour les démocrates, seulement une nuance insignifiante pour les Chinois.
L’excuse avancée par le
noble conseiller selon laquelle des intérêts privés et même
des atteintes à la personnalité
étaient en jeu ne tient pas la
route dans le cas du conseil
d’administration de l’hôpital.
Si c’était le cas, la loi sur l’information n’aurait aucune signification. Avant, dans le
canton de Berne, le «principe
de la confidentialité avec des
exceptions» était appliqué;
depuis 1995, c’est le «principe
de la transparence avec des
restrictions» qui l’est. Une
énorme différence, mais pour
les Chinois, une simple nuance.
Empêchement dans un
cas, nécessité d’agir dans un
autre: soudain, celui qui jusqu’à présent volait au-dessus
des nuages et planait loin de
la réalité limoge une partie du

se – au franc près? C’est au final le contribuable qui paie
ces prébendes, il a donc droit
à la transparence. Cela amène
à des spéculations, qui oscillent entre 200 000 et 400 000
francs, et provoque des rumeurs qui donnent encore
plus à penser que l’hôpital est

conseil d’administration actuel de l’hôpital pour la fin de
l’année, se réfugiant à nouveau derrière son mutisme
chinois quant aux raisons. Le
peuple doit conjecturer (disait déjà Mao). Dans le même
temps, il recommande à l’ancien conseil d’administration
de s’empresser de porter une
plainte civile avant son départ contre l’ancien directeur
de l’hôpital Paul Knecht.
Ce président, quel genre
d’homme est-ce? Pourquoi ne
rend-il pas public ce rapport
sur le conseil d’administration? Peut-être parce que ses
amis intimes, qu’il a défendu
jusqu’à présent contre vents
et marées (jusqu’à l’exclusion), n’y sont pas épargnés?
Parce que la population apprendrait que ce sont les
conseillers plutôt que Paul
Knecht qui devraient être dénoncés, comme le pensent
certains politiciens? Pourquoi
ne révèle-t-il pas ouvertement
combien le conseil d’administration de l’hôpital encais-

Une chose est sûre: ces cinq
prochaines années, nous aurons à faire face à diverses
plaintes liées à l’hôpital, à son
conseil d’administration et à
Paul Knecht, jusqu’au Tribunal
fédéral. Et à en payer les frais,
encore et encore. Le nouveau
conseil d’administration (dont
le président ignore encore pour
quel rôle de kamikaze il sera
élu) doit poursuivre les processus initiés par le conseil actuel.
Quelles perspectives! Quel climat! Quel avenir!
L’image autrefois louée loin
à la ronde du centre hospitalier
est de plus en plus égratignée.
Toujours plus de médias en
Suisse vont s’emparer de ce cas.
Pendant qu’à Berne, quelqu’un
continue à prétendre qu’il
s’agit de broutilles. Et agit comme s’il était encore et toujours
drapé dans un habit blanc immaculé. Pourtant, cette blancheur a depuis bien longtemps
quelques taches noires. Que cet
habit n’ait pas encore pris feu,
c’est bien là le miracle chinois
de Berne.
n

Quel genre d’homme est
donc ce président du
Conseil exécutif?
une institution manquant de
transparence. Pourquoi cet
homme, qui aurait pu éviter
l’affaire de l’hôpital et aurait
permis aux contribuables
d’économiser des millions,
commet-il une erreur après
l’autre? Par quel diable est-il
habité?

Unser Chinese in Bern
Notre Chinois à Berne
zur Informationspflicht gibt.
Seit dem 1. Januar 1995 gilt
im Kanton Bern – eine
schweizerische Pionierleistung – das Öffentlichkeitsprinzip: Nach Artikel 17 der
bernischen Verfassung hat je-

Was ist dieser
Regierungspräsident
für ein Mensch?

de Person (und damit auch
die Medien) ein Recht auf Einsicht in sämtliche Akten, sofern dem keine privaten Interessen entgegenstehen.
Von privaten Interessen
und sogar von Persönlichkeitsverletzungen, wie das der
noble Regierungsrat als Exküse ins Feld führte, kann beim
Spital-Verwaltungsrat keine
Rede sein. Würde dem so sein,
wäre das Informationsgesetz
bloss Schall und Rauch.
Früher galt im Kanton Bern
das «Geheimhaltungsprinzip
mit Öffentlichkeitsvorbehalt»,

Warum gibt er den Bericht
über den Verwaltungsrat
nicht frei? Etwa, weil seine
bisherigen Busenfreunde, die
er bis jetzt durch dick und
dünn (bis zum Rausschmiss)
verteidigt hatte, schlecht
wegkommen? Weil die Bevölkerung dann erfahren müsste, dass eher Verwaltungsräte als Paul Knecht angeprangert werden müssten, wie Politiker vermuten? Warum darf
er nicht offen publizieren,
wie viel der Verwaltungsrat
des Spitals abkassiert – in
Franken genau? Schliesslich
bezahlt der Steuerzahler diese
Pfründen und hat Anrecht
auf Transparenz. Das gibt
bloss zu Spekulationen Anlass, die zwischen 200 000
und 400 000 Franken variieren und zu unnötigen
Gerüchten führen und das
Spital noch mehr in den Ruch
einer intransparenten Institution bringen. Warum macht
dieser Mensch, der die Spitalaffäre verhindern und den
Steuerzahler Millionen hätte
einsparen helfen können, einen Fehler nach dem andern?
Von welchem Teufel wird er
geritten?
Tatsache ist: In den nächsten fünf Jahren werden wir uns

ten Prozesse weiterführen. Was
für Aussichten! Was für ein Klima! Was für eine Zukunft!
Das Image des einst weitherum gelobten Spitalzentrums wird immer mehr angekratzt. Immer mehr Schweizer
Medien werden sich des Falls
annehmen. Und in Bern tut einer immer noch, als seien das
alles bloss Petitessen. Und tut,
als würde er immer noch in
der weissesten aller Westen
dastehen. Dabei ist diese
Weste längst voller schwarzer
Flecken. Dass sie noch nicht
Feuer gefangen hat – das ist
wohl das chinesische Wunder
von Bern.
n

tolérance démocratique et
d’humanité. Il n’a pas voulu
rendre public un rapport établi avec l’argent des contribuables portant sur les tensions régnant au sein du
conseil d’administration de
l’hôpital. Malgré les injonctions de politiciens et de médias et malgré l’existence,
dans le canton de Berne (pas
en Chine!), d’une des lois les
plus élaborées en matière de
devoir d’information. Depuis
le 1er janvier 1995, il existe
dans le canton de Berne le
principe de la transparence –
une résolution suisse de premier ordre: selon l’article 17
de la constitution bernoise,
«toute personne a le droit de
consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun
intérêt public ou privé pré-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Recht: «Wer Recht erkennen will, muss zuvor
in richtiger Weise gezweifelt haben.»

H@rry the H@cker, aime bien les Chinois pour leurs proverbes: «Il y a un proverbe
chinois qui dit: quand on est une mouche, on a souvent des amis dans le besoin.»

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24
-------------------------------------------GENO Mett, Dr. Ambühl Philipp,
Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
Mi 15.12.2010 – Fr 17.12.2010
-------------------------------------------Battenberg Apotheke, Durtschi Peter,
Mettstrasse 144, Biel-Bienne
Sa 18.12.2010 – Mo 20.12.2010
-------------------------------------------Dufour Apotheke, Nicolet Elisabeth,
Dufourstrasse 89, Biel-Bienne
Di 21.12.2010 – Fr 24.12.2010 NOEL
-------------------------------------------Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand
Kanalgasse 1, Biel-Bienne
Sa 25.12.2010 – Mo 27.12.2010 NOEL
-------------------------------------------Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Di 28.12.2010 – Fr 31.12.2010
NEUJAHR

BI151210hc005

BIEL BIENNE 15. / 16. DEZEMBER 2010

Mittwoch, 8. Dez.
n Geregnet: Aufgrund der
heftigen Niederschläge erreichen rund 40 Meldungen wegen Wassereinbrüchen die
Kantonspolizei Bern. Am
stärksten betroffen ist Lyss.
n Bewilligt: Auf ein Gesuch
der Sicherheitsdirektion der
Stadt Biel hin hat das Staatssekretariat für Bildung und
Forschung einen finanziellen
Beitrag zur Teilnahme am EUProgramm gegen «Häusliche
Gewalt» bewilligt.
n Erkämpft: Die Boardercross-Fahrerin Emilie Aubry
erreicht in Lech (AUT) den 5.
Rang.

Donnerstag, 9. Dez.

mit den Bernern mithalten.
Am Ende verlieren die Bieler
das Heimspiel mit 3:6.
n Verloren II: Der VBC Biel
verliert auswärts gegen FKB
Volley Düdingen 1:3.

Sonntag, 12. Dez.
n Unterlegen: Der EHC Biel
verliert auswärts gegen den
EV Zug 2:6. Die Bieler schiessen bis zur 42. Minute kein
Tor. Erst im letzten Drittel gelingen Fata und Lötscher zwei
Treffer.
n Eingeklemmt: Ein 22jähriger Mann fährt zwischen
Hadern und Ammerzwil in einen Zaun. Der Lenker wird im
Auto eingeklemmt und muss
von der Feuerwehr geborgen
werden. Er wird schwer verletzt. Die Kantonspolizei Biel
sucht Zeugen.
n Gewonnen: Lucien Dubuis
erhält den Kulturpreis der
Stadt Biel. Der Saxophonist
hat mit seinem Trio regionale
und internationale Bühnen
geprägt.

n Überschlagen: In Frienisberg kommt am frühen Morgen ein Auto von der vereisten Strasse ab. Der Fahrer
fährt frontal in einen Baum,
das Auto überschlägt sich aufs
Dach. Der Fahrer wird dabei
verletzt.
n Versteigert: Das Haus von
Peter Hans Kneubühl kommt
Montag, 13. Dez.
unter den Hammer. Albert
Glaus, Port, erhält bei 405 000 n Verunfallt: Eine Automobilistin verliert auf der BielFranken den Zuschlag.
strasse Richtung Worben die
Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Freitag, 10. Dez.
Das Auto prallte in ein Haus,
n Geschlossen: Das Restau- der Sachschaden wird auf
rant «My Ada» an der Mittel- 50 000 Franken geschätzt.
strasse 17 in Biel wird nach einer Razzia geschlossen.
Dienstag, 14. Dez.
n Abgebaut: Das Spitalzentrum Biel baut bis Ende 2011 n Eingesetzt: Die Fasnachts36 Stellen ab. Dies soll über zunft Biel engagiert sich in
normale Fluktuationen und der Nacht auf diesen Samstag
ohne Entlassungen realisiert für die Aktion «Nez-Rouge».
Die Fasnächtler wollen sich
werden.
von ihrer seriösen Seite zeigen und einen aktiven Beitrag
Samstag, 11. Dez.
zur Verkehrssicherheit leisn Verloren I: Der EHC Biel ten.
kann nur im ersten Drittel

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
BEA
JENNI

Wunderschön sieht er aus,
der 15 Meter hohe ESB-Tannenbaum, der am 1. Adventssonntag auf dem Bieler Zentralplatz eingeweiht worden
ist und seither täglich auf
grosse Bewunderung stösst.
Die klassischen Weihnachtsfiguren (Engel, Sterne usw.)
sind im Frauengefängnis
Hindelbank genäht worden
und stammen aus Brockenhäusern. Für das Licht sorgen
energiesparende LED-Lampen. Als ich den Baum erst-

Le sapin ESB de 15 mètres
inauguré le premier dimanche
de l’Avent sur la place Centrale de Bienne et suscite depuis une admiration quotidienne est magnifique. Les
décorations classiques (anges,
étoiles, etc.) ont été assemblées dans la prison pour
femmes d’Hindelbank ou
viennent de brocantes. Des
ampoules économiques LED
fournissent la lumière.
Quand j’ai vu pour la première fois cet arbre dans tout son

Tannenbaum / Sapin
mals in seiner ganzen Pracht
beleuchtet sah, kamen viele
Kindheitserinnerungen in mir
hoch. Ich brauche keinen
Glühwein, um mich zu erwärmen, der Anblick dieses
Kunstwerkes genügt, dass mir
in diesen kalten Tagen beim
Gang über den Zentralplatz
warm ums Herz wird! O Tannenbaum, wie schön sind deine ... Dekorationen!

Mercredi 8 déc.

éclat, beaucoup de souvenirs
d’enfance me sont revenus. Je
n’ai pas eu besoin de vin
chaud pour me réchauffer,
cette œuvre d’art a suffi à me
mettre le cœur en joie. Mon
beau sapin, roi des forêts, que
j’aime tes... décorations!

lingue de Bienne prend congé
de Béatrice Sermet, présidente depuis la création du CAF,
qui cède sa place à Philippe
Garbani.
n Inondée: pendant la nuit,
la police cantonale bernoise
reçoit près de 40 annonces
d’inondations et de cours
d’eau submergeant les rives
en raison des fortes précipitations. Dans la région, Lyss est
particulièrement concernée.

n Etabli: l’institut de sondage
MIS trend ouvrira une centrale téléphonique à Bienne en
2011 et créera entre 150 et
200 emplois.
n Classée: Emilie Aubry, d’Ipsach, se classe 5e de l’épreuve
Coupe du monde de boardercross de Lech am Arlberg (AuJeudi 9 déc.
triche).
n Saluée: réuni en séance plé- n Achetée: Albert Glaus et
nière, le Conseil des affaires Romy Bundeli, de Port, achèfrancophones du district bi- tent pour 405 000 francs la

JETZT 2x
MAINTENANT 2x

ERICH FEHR
in den Gemeinderat und ins Stadtpräsidium
au Conseil municipal et à la Mairie
19. Dezember 2010 / 19 décembre 2010
Folgende Personen unterstützen die Wahl von Erich Fehr zum vollamtlichen Gemeinderat und Stadtpräsidenten /
Les personnes suivantes soutiennent l’élection d’Erich Fehr comme Conseiller municipal à titre principal et comme Maire:
Rolf Ambass, BSG Schiﬀsführer; Dana Augsburger-Brom, Stadträtin, Vizepräsidentin SP Biel; Bernhard Bachmann, Gemeindepräsident Ipsach; Niklaus Baltzer, Stadtrat und Präsident SP Biel; Ena Bartlome Berger, Pensionierte; Edi Benz; Christoph
Berger, lic.rer.pol. + dipl. Psycho-loge; Jürg Bolliger, Erwachsenenbildner und Berater; Irene Bosshard, Kaufmännische Angestellte; Beat Brand, Sales Manager; Regula Brand Riquelme, Public & Government Aﬀairs SBB; Kurt Brüggimann, Liegenschaftsverwalter, Einkäufer; Juliet Bucher, Fachfrau Gesundheit; Barbara Chevallier, Conseillère de ville; Rolf Daum, Heilpädagoge; Mamadou Diop; Pia Fehr; Hermann Fehr, alt Regierungsrat; Oscar Flückiger, Interprète; Claude Fössinger; Julien
Frutig, Teamleiter Steuerverwaltung; Daniel Furter, Parteisekretär SP Kanton Bern; Richard Fux, Rentner; Charlotte Garbani,
Conseillère de ville; Philippe Garbani, Préfet suppléant; Mario Gemmerli, Rentner; Heinz Gertsch, Informatiker; Jean Graeppi,
ex Unternehmer; Christoph Grünig, Fotograf; Ueli Grütter; Dimitri Gurtner, Ingénieur en informatique; Anne-Marie Gurtner,
Ménagère; René Gurtner, Directeur; Sandra Gurtner-Oesch, Generalsekretärin Grünliberale Schweiz; John Gut, Marroni
Biel-Bienne; Roland Gutmann, Präsident Nationale Pensioniertenvereinigung; Werner Hadorn, Journalist; Moritz Hartmann,
Verkaufsleiter; Steve Henseler, Head of Wish Department / Designer; Urs Herzig, pensionierter Typograf und alt Stadtrat;
Florian Hof, Chemielaborant; Lukas Hohl, Sachbearbeiter Steuerverwaltung; Zoltan Horvath, IT-Projektleiter; Lisa Hufschmid,
Grossrätin; Nicole Imhof, Sachberarbeiterin Steuerverwaltung; Robert Ischi, Rentner; Peter Isler, Stadtrat; Claude Jaggi,
Sportkommentator SF; Caroline Jean-Quartier, Conseillère de ville; Hans-Rudolf Jegerlehner, Dozent, Rentner; Barbara Koch;
Walter Koch, Kinderarzt; Stefan Krattiger, Gemeindepräsident Aegerten; Heinz Lachat, alt Grossrat und Stadtratspräsident;
Thomas Lachat, Stadtratspräsident und Schulleiter; Christophe Latscha, Maître secondaire; Marlyse Lauper, Buchhalterin;
Pierre Laville, Enseignant; Hugo Lehmann, Rentner; Teres Liechti Gertsch, Autorin und Stadträtin; Catherine Liengme, Empl.
Swisscom, syndicaliste; Dr. Jörg Linder, allg. Medizin FMH, Sportmedizin SAMM; Paul Maibach, Rentner; Ali Menekse, Stadtrat; Marlyse Merazzi, Professeur HEP; Markus Meyer, Grossrat; Helen Meyer; Walter Meyer; Fredy Miller, Geschäftsführer;
Anne-Lise Minder, Inﬁrmière santé publique; Peter Mischler, Stadtrat; Werner Moeri, Rentner; Émilie Moeschler, Députée
et présidente groupe SP/PSR au Conseil de ville de Bienne; Pierre-Yves Moeschler, Conseiller municipal; Michèle MorierGenoud, Présidente du PSR et députée; Friedy Müller-Gresch, Kreisrichterin; Hans Müller, ehem. Seminarlehrer; Roland Näf,
Präsident SP Kanton Bern und Grossrat; Cédric Némitz, Conseiller de ville; Kurt Neuenschwander, Projektleiter Aastra Telekom; Patric Ogi, Economiste; Pierre Ogi, Conseiller de ville; Corrado Pardini, Grossrat und Gewerkschaftssekretär; Philippe
Perrenoud, Regierungsrat; Ada-Lovisa Pettersson, Sektionspräsidentin VPOD Biel; Stefan Rassadi, Leiter Informatik SZB; Rolf
Rätz, Fürsprecher; Andreas Rickenbacher, Regierungsrat; Michel Riesen, Eishockeyspieler SC Rapperswil-Jona; Ulrich Roth,
Immobilien-Treuhänder; Manuela Rychener, Sachbearbeiterin; Dori Schaer-Born, alt Regierungsrätin; Simone Schär, Personalsachbearbeiterin; Ueli Scheurer, Grossrat; Inna Schwaar, Klavierlehrerin; Alain Sermet, Consultant; Béatrice Sermet, Présidente du CAF et Conseillère de ville; Hasim Sönmez, Stadtrat Bern; Françoise Steiner, ancienne Conseillère municipale; Jörg
Steiner, Schriftsteller; Reto Steiner, Betriebswirtschafter HF; Alfred Steinmann, Schulischer Heilpädagoge; Rudolf Stettler;
Hans Stöckli, Nationalrat und Stadtpräsident; Heidi Stöckli Schwarzen, Stadträtin und Vizepräsidentin GPK; Sabine Stör,
Vizepräsidentin SP Kanton Bern; Salome Strobel, Stadträtin und Mitglied GPK; Barbara Tanner Schmutz, Berufsschullehrerin;
Annegret Taraschewski, IT-Projektleiterin; Brigitte Thalmann, Finanzinspektorin; Alexander Tschäppät, Stadtpräsident Bern;
Daniel Villard, Geschäftsführer EHC Biel-Bienne; Roland Villars; Stephan von Gunten, EDV-Koordinator; Adrian Warmbrodt,
VR COT Treuhand AG / EHC Biel-Bienne AG; Martin Wiederkehr, Stadtrat, Berufsschullehrer; Christine Wyss, Kauﬀrau;
Sandro Wyssbrod; Sybille Zingg, Gerichtspräsidentin.

www.erichfehr.ch
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maison biennoise qui a fait le
plus parler d’elle en 2010, celle
de Peter Kneubühl. Celui-ci
espère pouvoir faire recours.
n Sauvé: un accord entre la
commune de Bévilard et le
propriétaire du bâtiment hébergeant le cinéma Palace est
passé, le cinéma est sauvé de
la disparition.

Vendredi 10 déc.
n Supprimés: le Centre hospitalier de Bienne annonce la
suppression de 36 emplois
pour économiser environ
trois millions de francs.
n Fermées: le chemin des
gorges du Taubenloch est fermé jusqu’à nouvel avis en raison de la neige et de la glace.
n Fermé: le préfet de Bienne
fait fermer l’établissement
public «My Ada», à Bienne, en
raison de soupçons sur l’existence de jeux de hasard illégaux.

5

Samedi 11 déc.
n Battus: le HC Bienne s’incline à domicile contre le voisin bernois 6-3.
n Battues: malgré le gain du
premier set, le VBC Bienne
s’incline à Guin (3-1).

Dimanche 12 déc.
n Récompensé: le jazzman
biennois Lucien Dubuis reçoit le Prix culturel 2010 de la
Ville de Bienne.
n Rebattus: mauvais weekend pour le HC Bienne qui
s’incline 6-2 à Zoug.

Lundi 13 déc.
n Agrandi: le centre d’expertises automobiles du SeelandJura bernois, à Orpond, offre
désormais six guichets au lieu
de deux, annonce la canton.
n Sondés: la préfecture bilingue de Bienne mène une
étude pour mieux connaître
les attentes des francophones
de l’arrondissement.

= ADIEU
Belli Domenico, 82, Biel/Bienne; Blüemli Franz, 72, Nidau; Bonjour Anita, 63, Port;
Cattola Emilio, 67, Tavannes; Chavaillaz Olivier, 42, Reconvilier; Chevalley Maya, 60,
Port; Descoeudres Georges, 75, Longeau; Devincenti-Schär Heidi, 68, Aegerten;
Felber-Schmid Elisabeth, 86, Grenchen; Fierz Markus, 72, Evilard; Froideaux Ariste,
89, Biel/Bienne; Gammeter Elisabeth, 88, St-Imier; Gasser Paul, 78, Moutier; GehriMäder Nella, 82, Nidau; Gonzalez Pelaez Marino, 70, Biel/Bienne; Heuer Werner, 72,
Biel/Bienne; Huguelet Claude, 62, Vauffelin; Jaggi Rina, 81, Biel/Bienne; Kaufmann
Kurt, 70, Worben; Kemnitzer Ingeborg, 84, Grenchen; Liechti Ernst, 72, Biel/Bienne;
Liechti Ruth, 84, Orpund; Messerli Alexander, 84, Biel/Bienne; Müller-Bechtel
Carmen, 77, Biel/Bienne; Perret-Frauchiger Ida, 78, Biel/Bienne; Plüss Willy, 92,
Biel/Bienne; Racine-Schwager Carola, 59, Biel/Bienne; Ramseyer Heinz, 84, Nidau;
Rieser Armin, 74, Nidau; Rossé René, 87, Court; Schneider Oskar, 78, Biel/Bienne;
Schori Walter, 88, Nidau; Schütz-Ross Hildegard, 88, Lyss; Schwaller-Bader
Irmengard, 84, Grenchen; Studer Hans, 81, Biel/Bienne; Supersaxo-Gassner
Gabriella, 87, Mörigen; Von Gunten Robert, 89, Biel/Bienne; Wüthrich Christian, 89,
Grenchen; Zihlmann-Renfer Margrit, 87, Lengnau.
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GENETIK

Diagnostizieren,
beraten, vorsorgen
Das Spitalzentrum Biel bietet neu eine
genetische Sprechstunde an. Im Zentrum
der Arbeit von Genetiker Bernard Conrad
steht vor allem die Pädiatrie.

Was bedeutet das für die Patienten?
Es ist ganz wichtig, dass wir
den Patienten den Ursprung
ihres Leidens erklären können. Mittels Genanalyse ermitteln wir die genaue Ursache für die Krankheit. Damit
lassen sich die Risiken für andere Familienmitglieder bestimmen, zudem bieten wir
Patienten mit hohem erblichem Risiko die Möglichkeit
zur Früherkennung. Das bekannteste Beispiel hierfür ist
die Pränatalmedizin.
Wie gehen Sie vor?
Wir verwenden biologisches
Material, das ist im einfachsten Fall Blut. Für die pränatale Diagnostik prüfen wir
Fruchtwasser oder Zotten der
Bernard Conrad und seine
Firma Diagena in Freiburg arbeiten eng mit dem Labornetzwerk Medisupport MCL
in Niederwangen zusammen.
Alle zwei Wochen hat der 49jährige Genetiker eine Sprechstunde im Spitalzentrum Biel.
Er ist zudem beratender Arzt
für Onkogenetik im Lindenhof, einem der grössten Berner Privatspitäler. Weiter ist er
als beratender Arzt im Kantonsspital Freiburg sowie in
den öffentlichen Spitälern des
Kantons Tessin tätig. Er unterrichtet Genetik an den Universitäten von Freiburg und Genf
und ist beteiligt am Effinger
Zentrum, einer Praxis für pränatale Medizin in der Stadt
Bern.

Eihaut. Bei einer Prädisposition für Krebs kann dies auch
Gewebe sein, das direkt von
einem Tumor betroffen ist.
Entweder erbringen wir einen
Nachweis für das gesamte
Genom oder führen eine eigentliche DNA-Analyse durch,
eine gesonderte Analyse des
genetischen Codes.

Genetik hat für viele einen negativen Beigeschmack. Wie lässt
sich dieses Image verbessern?
Wir müssen unser Ziel deutlich machen: eine spezifischere Betreuung, auf die Pro-

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Renaud Jeannerat, 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: Renaud Jeannerat, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

bestimmte Krankheit weiterzuvererben, kann sie den Embryo auf eben jene Krankheit
testen lassen, bevor er mit
Hilfe der Fortpflanzungstechnik implantiert wird.

Was bringt Ihre Mitarbeit dem
Spitalzentrum?
Das ist einfach: Die Patienten
haben direkt im Spitalzentrum Zugang zu einem Spezialisten. Ich komme im Rahmen der Dienstleistungen vor
Ort zu den Patienten. Das ist
auch ein Vorteil für meine
Ärztekollegen: direkte Interaktion, Netzwerkbildung, besEin anderes Beispiel?
sere Synergien und eine umIn der Schweiz wird nächstes fassende Behandlung.
n
Jahr aller Voraussicht nach
die Präimplantationsdiagnostik eingeführt. Hat eine Familie ein hohes Risiko, eine

NEWS

n

Das Unterhaltungs- und Kommunikationsangebot in den Zimmern des
Spitalzentrums Biel ist ab sofort noch besser.
Alle Patienten verfügen neu über ein kleines
Multimedia-Terminal mit Digitalfernsehen, Radio und Telefon. «Wir haben 275
Trimedia-Geräte aus Schweizer Fabrikation
gekauft», erklärt Fredy Wäfler, Leiter Technik und Sicherheit. Das Spitalzentrum
verfügt zudem neu über einen eigenen Satellitenempfänger. Die Patienten kommen
so in den Genuss von 43 Fernseh- und rund
20 Radiokanälen. Die Nutzung des Digitalfernsehens kostet in der allgemeinen Abteilung 5 Franken pro Tag, in der halbprivaten
und in der privaten ist es im Preis inbegriffen. Patienten können neu auch – kostenlos
– das Internet nutzen. «Wir haben dazu im
Bereich der Zimmer ein Wi-Fi-Netzwerk installiert», so Fredy Wäfler. Die Patienten können sich mit ihrem eigenen Laptop ins Internet einloggen, den nötigen Zugangscode
erhalten sie vom Pflegepersonal.

Haben Sie viele Patienten?
Ja. Ich bin bereits alle zwei
Wochen im Spitalzentrum
tätig, komme aber auch für
Notfälle. Besteht bei einem
Neugeborenen der Verdacht
auf Missbildungen, bin ich
sogleich da.
Mit welchen Krankheiten
haben Sie am meisten zu tun?
Mit Krankheiten wie Mukoviszidose etwa. Aber auch mit
Chromosomenanomalien
und, was ebenfalls häufig ist,
mit der Prädisposition für
Krebs.
Krebs ist also eine
Erbkrankheit?
Das lässt sich nur für einen
Teil gewisser Krebsarten so
sagen: Brust- und Eierstockkrebs, aber auch Darmkrebs Dr. Bernard Conrad, Genetiker: «Unsere
oder Krebs des Verdauungssy- Präzision übersteigt diejenige der
stems. Nur in 5 bis 10 Prozent traditionellen Medizin.»

Dr. Bernard Conrad, généticien: «Nous
arrivons à une précision physique qui
dépasse la médecine habituelle.»

n

Le Centre hospitalier Bienne a considérablement amélioré ses services en
chambres en matière de communication et
de divertissement. Désormais, tous les malades disposent d’un petit terminal qui combine télévision numérique, radio et téléphone. «Nous avons acquis 275 appareils
Trimedia, de fabrication suisse», dévoile
Fredy Wäfler, responsable de la technique
au Centre hospitalier. Et l’établissement a sa
propre station de réception satellite pour
proposer 43 chaînes TV et une vingtaine de
canaux radio à ses patients. En division
générale, l’utilisation de la TV revient à 5
francs par jour. En division privée et demiprivée, elle est comprise dans le forfait journalier. Le Centre hospitalier offre, cette fois
gratuitement, une autre prestation aux patients. «Nous avons introduit le wi-fi dans
le domaine des chambres», explique Fredy
Wäfler. Un patient peut donc accéder à internet depuis son ordinateur portable, il suffit de demander le code d’accès au personnel de soins.

GÉNÉTIQUE

Un précieux consultant
Depuis peu, le Centre hospitalier Bienne
dispose d’un généticien agréé, pour toutes
les branches concernées, mais plus particulièrement pour la pédiatrie. Entretien.
BIEL BIENNE: Quel est votre
rôle au Centre hospitalier?
Bernard Conrad: Je suis consultant pour la génétique, pour
toutes les branches concernées.
Comme disait mon mentor, il
n’y a que deux types de médecine, génétique et environnementale, la seconde agit via la
première. Au bout du compte,
toute la médecine est génétique,
mais les implications qui existent déjà se limitent à certaines
disciplines. Bien évidemment la
pédiatrie, où il s’agit de préciser
le diagnostic pour des enfants
qui ont un trouble de développement. Mais aussi la médecine
pour adultes. Là, il faut conseiller des familles dont des membres souffrent de maladies héréditaires. Cela peut être aussi une

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
19.12.2010 Reportage
Geburt
La naissance
Dr. Kirsten Stähler, Marguerite Stoltz
16.01.2011 Reportage Wiederholung/rediffusion
Auf der Notfallstation
Aux urgences
23.01, 30.01.2011 Wiederholung/rediffusion
Betreuung von Patienten mit Herzinsuffienz
Prise en charge des insuffisances cardiaques
Dr. Christian Röthlisberger

prédisposition génétique au
cancer. J’ai des médecins de
toutes les spécialités qui
m’adressent des familles. J’établis des diagnostics génétiques,
je conseille.
Plus précisément, face aux
patients?
Il est essentiel de pouvoir leur
expliquer d’où vient ce dont ils
souffrent, quelle est l’origine
des troubles, en déterminer la
cause exacte par une analyse
génétique et, par la suite, être
capable de prédire les risques
pour les autres membres de la
famille. Même de pouvoir offrir
un dépistage aux gens à risque
de la famille, le plus communément dans la médecine prénatale par exemple.
Comment cela se passe-t-il?
Nous utilisons des matériaux
biologiques. Du sang dans les
cas les plus simples. Une villosité ou le liquide amniotique
pour un diagnostic prénatal.
Par exemple dans une prédisposition au cancer, cela peut
aussi être un tissu directement
concerné par une tumeur. On
a deux types d’échelles pour
l’analyse, la mise en évidence
du génome entier ou véritablement l’ADN, une analyse à
part du code génétique.
Avez-vous beaucoup de
patients?
Oui, je viens déjà toutes les
deux semaines, mais aussi pour

les cas d’urgence. Un enfant Un autre exemple?
naît avec une suspicion de mal- Avec l’introduction vraisemformation et je viens aussitôt. blable du diagnostic préimplantatoire en Suisse l’an prochain, si vous savez qu’une
Les maladies les plus
famille a une descendance à
répandues?
Des maladies comme la muco- haut risque de développer un
viscidose, par exemple. Mais type de maladie, vous pouvez
aussi des anomalies chromo- diagnostiquer la présence de
somiques et, ce qui est aussi cette maladie sur l’embryon
fréquent, des prédispositions avant son implantation en
recourant à la procréation
au cancer.
médicalement assistée.
Le cancer, maladie héréditaire?
Ceci n’est exact que pour une Qu’apporte votre présence au
petite partie de certains types Centre hospitalier?
de cancer. Les cancers du sein C’est simple, les gens n’ont
et des ovaires, aussi celui du pas à se déplacer pour voir un
colon, du système digestif. Il spécialiste, c’est moi qui viens
n’y en a que 5 à 10% propre- à eux, dans les prestations à
ment dit héréditaires. Les disposition sur place. C’est
autres sont complexes, avec aussi un avantage pour mes
des facteurs multiples, géné- collègues médecins, car les
tiques et environnementaux. interactions sont beaucoup
plus directes: formation de
réseaux, amélioration des
La génétique a beaucoup de
synergies et des prestations
connotations négatives.
globales.
n
On parle de tares, elle souffre
parfois de l’image de l’apprenti
sorcier. Comment arriver à
Bernard Conrad, 49 ans, est
positiver?
généticien. Il dirige sa propre
Nous devons arriver à mettre société, Diagena à Fribourg,
en évidence notre but: une travaille en étroite relation
prise en charge plus spécifique, avec un laboratoire du réseau
à la mesure du problème. Nous Medisupport, MCL à Niederarrivons à une précision phy- wangen. Présent à Bienne
sique qui dépasse celle de la tous les 15 jours, il est égalemédecine habituelle. La moti- ment consultant pour l’oncovation devient: nous amélio- génétique au Lindenhof, un
rons la qualité de la prise en des plus grands établissecharge pour l’individu lui- ments privés de Berne,
même et pour sa famille. Pre- consultant à l’hôpital cantonal
nons l’exemple de la prédispo- de Fribourg et les hôpitaux
sition à un cancer: en identi- publics du Tessin. Il enseigne
fiant un individu à haut risque, la génétique aux universités
vous pouvez enlever l’organe de Fribourg et de Genève.
concerné avant que le cancer Enfin, il est associé à un cabine se développe. Cela supprime net de médecine prénatale en
la nécessité de contrôles fré- ville de Berne, le Effinger Zenquents ou les conséquences né- trum.
gatives d’une détection tardive.

WUSSTEN SIE, DASS ...
SAVIEZ-VOUS QUE ...

n

… das Spitalzentrum
noch vor Ende Jahr die
Geburt des tausendsten
Babys im 2010 erwartet.
Das wird für die Geburtenabteilung ein neuer Rekord. Im Eingangsbereich
informiert eine Stele über
den Stand. Diesen Montag um 7 Uhr waren es
bereit 970 Babys.
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BIEL BIENNE: Welches ist Ihre
Rolle im Spitalzentrum Biel?
Bernard Conrad: Ich bin beratender Arzt für Genetik.
Und zwar für alle entsprechenden Bereiche, denn – wie
mein Mentor zu sagen pflegte
– es gibt nur zwei Arten von
Medizin: genetische Medizin
und Umweltmedizin. Wobei
die zweite via die erste wirkt.
Im Endeffekt ist die gesamte
Medizin genetisch, die heutigen Anwendungsgebiete beschränken sich einfach noch
auf gewisse Disziplinen. Eine
davon ist selbstverständlich
die Pädiatrie, wo es darum
geht, Entwicklungsstörungen
bei Kindern präziser zu diagnostizieren. Wir sind aber
auch in der Erwachsenenmedizin tätig. Hier beraten wir
Familien mit einer Erbkrankheit, etwa der genetischen
Prädisposition für Krebs. Die
Familien werden von Ärzten
aller Spezialitäten zugewiesen. Ich erstelle genetische
Diagnosen, ich berate.

der Fälle kann man wirklich
von vererbt sprechen. Die anderen Fälle sind komplex und
beinhalten verschiedene Faktoren, genetische wie umweltbedingte.

blematik abgestimmt. Unsere
Präzision übersteigt diejenige
der traditionellen Medizin.
Unser Ansporn ist es, die Qualität der Betreuung für den Patienten selbst und für seine
Familie zu verbessern. Nehmen wir das Beispiel der Prädisposition für Krebs: Haben
wir eine Person mit hohem
Risiko identifiziert, können
wir das betreffende Organ
entfernen, ehe sich der Krebs
entwickelt. Häufige Kontrollen oder Probleme, weil der
Krebs zu spät entdeckt worden ist, entfallen.

n

… le Centre
hospitalier
attend de fêter
avant la fin de
l’année son
1000e nouveau-né en
2010, un nouveau record pour la maternité. Une stèle d’information a été dressée
dans le hall d’entrée du Centre hospitalier,
sur celle-ci, le compteur tourne. Lundi
matin à 7 heures, il affichait déjà
970 bébés.

BI151210hc008

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Wir freuen uns, dass Herr Leibacher
vom VZB einen der ersten Audi A1 als
Fahrschulauto einsetzt!

Nous sommes heureux que Monsieur
Leibacher du VZB utilise une des
premières Audi A1 comme voiture de
formation.

AMAG Automobil- und Motoren AG
Neue Bernstrasse
2501 Biel

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Nouvelle Route de Berne
2501 Bienne

Sonntagsverkauf!
Infos unter 0848 559 111
Eintauschpreis

Exclusivité

999.–
statt
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3001.–

5.6

mit Supercard

1169.–

Intel i5-560

1299.–

Sie sparen

oder www.fust.ch

1399.–

Intel i3-370

Sie sparen

500 GB HD
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320 GB HD

2301 .–
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“

Exclusivité

“

VPC-EB3M1E/WI
• Intel Core i3-370M (2x2.4 GHz)
• ATI Radeon HD 5650, 1024 MB
• 4 GB RAM • DVD-Brenner
Art. Nr. 6919617

PAVILION DV6-3134SZ
• Intel Core i5-560M (2x2.66 GHz)
• ATI Radeon HD 5650, 1024 MB
• 4 GB RAM • DVD-Brenner
Art. Nr. 6919603
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Fust Computer-Service

Unsere Techniker übergeben Ihnen auf Wunsch Ihren neuen
Computer ﬁxfertig konﬁguriert und vor Viren geschützt.
Nur noch Einschalten und Spass haben!
Fust – der ofﬁzielle
• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*
• Occasionen / Vorführmodelle
*Details www.fust.ch

-Upgrade-Partner
Superpunkte
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer
Nähe:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 •
Biel, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Grenchen,
Bettlachstrasse 20, 032 653 63 13 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Bestellmöglichkeiten
per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen:
0848 559 111 oder www.fust.ch

HIGHLIGHT
Nouveau à Bienne • Neu in Biel
JETZT 2x

ERICH FEHR
in den Gemeinderat und ins Stadtpräsidium

MEZOPOTAMYA
(Ex Hotel Atlantis)

Grillhaus Restaurant Oriental
Mittelstrasse 10 / Rue du Milieu 10
2502 Biel/Bienne • Tél. 032 341 31 33
Ouvert tous les jours 7/7 Ouvert pendant les fêtes

19. Dezember 2010

Frauen unterstützen Erich Fehr
Erich Fehrs Politik respektiert die Rechte der Frauen. Er setzt
sich ein, für mehr Chancengleichheit im Berufsleben. Genau
was unsere Stadt jetzt braucht! Salome Strobel, Stadträtin
Dana Augsburger-Brom, Stadträtin, Vizepräsidentin SP Biel; Ena Bartlome
Berger, Pensionierte; Irene Bosshard, Kaufmännische Angestellte; Regula
Brand Riquelme, Public & Government Aﬀairs SBB; Juliet Bucher, Fachfrau Gesundheit; Barbara Chevallier, Conseillère de ville; Pia Fehr; Charlotte Garbani, Conseillère de ville; Anne-Marie Gurtner, Ménagère; Sandra
Gurtner-Oesch, Generalsekretärin Grünliberale Schweiz; Lisa Hufschmid,
Grossrätin; Nicole Imhof, Sachberarbeiterin Steuerverwaltung; Caroline
Jean-Quartier, Conseillère de ville; Barbara Koch; Marlyse Lauper, Buchhalterin; Teres Liechti Gertsch, Autorin und Stadträtin; Catherine Liengme,
Empl. Swisscom, syndicaliste; Marlyse Merazzi, Professeur HEP; Helen
Meyer; Anne-Lise Minder, Inﬁrmière santé publique; Émilie Moeschler, Députée et présidente groupe SP/PSR au Conseil de ville de Bienne; Michèle
Morier-Genoud, Présidente du PSR et députée; Friedy Müller-Gresch,
Kreisrichterin; Ada-Lovisa Pettersson, Sektionspräsidentin VPOD Biel;
Manuela Rychener, Sachbearbeiterin; Dori Schaer-Born, alt Regierungsrätin; Simone Schär, Personalsachbearbeiterin; Inna Schwaar, Klavierlehrerin; Béatrice Sermet, Présidente du CAF et Conseillère de ville; Françoise
Steiner, ancienne Conseillère municipale; Heidi Stöckli Schwarzen, Stadträtin und Vizepräsidentin GPK; Sabine Stör, Vizepräsidentin SP Kanton
Bern; Salome Strobel, Stadträtin und Mitglied GPK; Barbara Tanner
Schmutz, Berufsschullehrerin; Annegret Taraschewski, IT-Projektleiterin;
Brigitte Thalmann, Finanzinspektorin; Christine Wyss, Kauﬀrau; Sybille
Zingg, Gerichtspräsidentin.

Après la cuisine indienne, chinoise, asiatique, mongolienne,
libanaise et autres, voilà une nouvelle cuisine variée venu de
la Mésopotamie. Un concept nouveau avec un slogan qui
donne envie “Chez nous le client est roi… et mange à
discrétion jusqu’à plus faim…” A midi, 8 menus sont
proposés dont plusieurs pour les végétariens. Le soir, la carte
offre une variété de 17 menus différents… avec les viandes
cuites au four ou sur le grill.
Le restaurant est doté d’un grand fumoir separé.
C’est avec un grand plaisir que nous vous recevons dans notre
nouveau restaurant pour un souper de Noël, repas de fin
d’année, repas de famille ou repas d’entreprise.
Venez goûter à nos traditions culinaires.
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VON THIERRY LUTERBACHER
Ein kristallklarer Tag. In
der Ferne strahlen die Alpen,
vor uns liegt Biel, gleich daneben lässt sich ein Flusslauf
ausmachen. Im Innern seines
«Arbeitszimmers» lächelt Mario Mantese. Es ist dasselbe
Lächeln wie es die goldene
Buddha-Statue vor seinem
Büro trägt. «Ich bin ein extrem
einfacher Mann», sagt der Bieler gerne von sich selber.
In seinem Wohnungsflur
erinnern Goldene und PlatinSchallplatten an die Zeiten,
als er Bassist bei der amerikanischen Band «Heatwave»
war – ehe er nach einem Galadinner in London niedergestochen wurde und ein Messer ihn mitten ins Herz traf.
Letztes Jahr verkaufte Mantese mehr als 100 000 Bücher,
soeben ist sein jüngstes und
14. Werk erschienen: «Flugstunden für Engel – Satirische
Farbtupfer» (Edition Spuren),

grossen Sessel, seine Gesten
scheinen das Publikum zu
segnen. Dabei habe er gar keine Affinität zu Religion. «Ich
verlange von den Menschen
nicht zu glauben, ich verlange von ihnen zu sehen, innerlich frisch zu sein.»
Die einen halten ihn für einen Heiligen, andere für einen
Spinner. «Das hat alles keinerlei Bedeutung.» Ein ganz einfacher Mann also? Doch wie
fühlt er sich, wenn er auf einem
thronähnlichen Sessel sitzt
und die Menschen bewundernd an ihm vorbeidefilieren?
«Bewundert», antwortet er und
bricht in Gelächter aus.
«Kein Mensch ist wichtiger als andere. Dank einer gewissen Kontrolle der Energie
kann ich jedoch Ordnung in
die mentale und physische
Unordnung der Menschen
bringen: Wie ein Licht in der
Finsternis, dank dem man ruhig in sich hineinschauen
kann. Es gibt Menschen, die
dabei nichts empfinden, andere fallen in Ohnmacht. Jeder Mensch empfindet anders. In diesen Augenblicken
bin ich nur ich selber, ohne
Gedanken, in der grossen Stille. Durch meine vollständige
Abwesenheit bin ich vollständig präsent.»

Behinderung. Seit der
Messerstecherei sind seine Bewegungen und seine Sprechweise abgehackt. Mario Mantese erlebt denn auch, wie
Menschen, die ihn nicht kennen und ihn in der Stadt sehen, als armen Behinderten,

Il vend des livres
par milliers, les
gens affluent à ses
rencontres, on dit
de lui qu’il est un
saint ou un fou, il
répond que cela n’a
aucune importance.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Au loin, la clarté limpide de
la journée permet d’entrevoir
les Alpes, devant nous, une large vue sur Bienne, tout à côté,
le courant fugitif d’une rivière.
A l’intérieur de sa «chambre de
travail» Mario Mantese a le sourire tranquille, le même que celui qui émane de la statue dorée du Bouddha qui rayonne
devant son bureau. «Je suis un
homme extrêmement simple»,
aime-t-il à dire.
Au long du couloir de son
appartement, les disques de
platine et d’or viennent rappeler le temps où il était bassiste
du groupe américain «Heatwave» - avant d’être poignardé en
plein cœur, lors d’une agression après une soirée de gala à
Londres. L’année dernière la
vente de ses livres a dépassé les
cent milles exemplaires, et son
dernier, le quatorzième, vient
de paraître, «Flugstunden für
Engel – Satirische Farbtupfer»
(Edition Spuren), une réflexion
philosophique pétrie «d’hu-

PEOPLE

ne pas avoir d’affinité avec la
religion. «Je ne demande pas
aux gens de croire, je leur demande de voir, d’être frais intérieurement.»
Il y a des gens qui pensent
qu’il est un saint, d’autres encore disent qu’il est un fou.
«Tout cela n’a aucune importance», répond Mario Mantese.
Un homme tout ce qu’il y a de
plus simple? Lorsqu’on le voit
assis en tailleur, sur ce qui peut
faire penser à un trône, et que
des gens défilent visiblement
en adoration devant lui, comment se sent-il? «Adorable»,
répond-il en partant d’un
grand éclat de rire.
«Aucun être n’importe plus
qu’un autre, mais moi j’ai atteint une certaine maîtrise
énergétique qui me permet
d’arrêter le désordre mental et
physique des gens: une lumière qui s’allume dans les ténèbres et qui permet de voir
paisiblement en soi. Mais il y
aussi ceux qui ne ressentent
rien du tout et d’autres qui
s’évanouissent parce que
c’était trop fort. Il y a autant de
ressentis qu’il y a de gens. Dans
ces instants, je ne suis que moimême, sans pensées, dans le
grand silence. Et puisque je suis
complètement absent, je suis
complètement présent.»

n

Handicapé. Comme depuis le coup de poignard, Mario Mantese a le mouvement
et la parole saccadés, il raconte que lorsque les gens, qui ne
le connaissent pas, le regardent passer en ville, ils pensent: voilà un pauvre homme
Mario
Mantese:
«Durch
meine
vollständige
Abwesenheit bin ich
vollständig
präsent.»

n

Sophie Hofer, 29, ist
mit dem Hauptpreis
2010 der Ernst AnderfuhrenStiftung im Wert von 10 000
Franken ausgezeichnet worden. Die gebürtige Tschuggerin lebt heute in Biel und
geht ihrer Leidenschaft
nach: Sie macht Filme, Installationen und Fotografien.
Diesen Sommer hat sie in
Zorten, in der Nähe der Lenzerheide, an dem Projekt
Z(Orten) mitgewirkt. «Es ist
interessant gewesen, an einem Ort zu arbeiten, wo die
Leute keine Kunst brauchen.
Weit weg von einem Museum. Sie konnten unsere Art
zu arbeiten kennen lernen
und wir die ihrige», sagt Sophie Hofer. In ihrem Atelier
an der Brühlstrasse hat Sophie Hofer zurzeit die
«Volksbibliothek Bienne»
eingerichtet. Die Leser leihen
ihre Lieblingsbücher der Bibliothek, begleitet mit einer
Erklärung. Sophie Hofer:
«Das gibt mir ein Bild der Leser; und ich mag Dinge, die
eine Geschichte haben.» rc

Le prix principal 2010
de la Fondation Ernst
Anderfuhren, doté de 10 000
francs, a récompensé Sophie
Hofer, 29 ans. L’artiste originaire de Tschugg et aujourd’hui installée à Bienne
crée des vidéos, des photographies, des installations et
des performances. Cet été,
elle a ainsi participé au projet Z(Orten), dans le village
de Zorten, non loin de Lenzerheide dans les Grisons.
«C’était intéressant de travailler loin d’un musée, dans
un endroit où les gens
n’avaient pas vraiment besoin d’art. Ils pouvaient voir
notre façon de travailler, et
nous la leur.» Actuellement,
dans son atelier de la rue du
Breuil, Sophie Hofer a installé la «Volksbibliothek Bienne», où ce sont les lecteurs
qui prêtent des livres importants pour eux à la bibliothèque, accompagnés d’une
petite explication de leur
choix. «Cela donne une image des lecteurs. J’aime les objets qui ont une histoire.» rc

n

n

Kevin Gamboni, 15,
spielt seit zehn Jahren
Inline-Hockey bei den «Seelanders Biel Bienne». Der
«Schweizerische Inline
Hockey Verband» hat den talentierten Junior mit dem
Preis für den besten Novizen
in der Kategorie U16 ausge-

Kevin Gamboni, 15
ans, pratique le inline
hockey avec les Seelanders
Bienne depuis déjà dix ans!
La Fédération suisse, à l’occasion de la première soirée
awards de son histoire, a
remis au talentueux international junior le prix de

zeichnet. Auf Kevin Gamboni will seine Mannschaft
nicht verzichten, denn man
kann ihn in der Defensive
sowie im Sturm einsetzen. Er
gibt tolle Pässe und schiesst
wichtige Tore. Der 15-Jährige, der im Winter mit dem
HC Tramelan Eishockey
spielt, freut sich über diesen
Preis und hat grosse Ziele:
«Mein Traum ist es, Hockey
in der Nationalliga A zu spielen. Im Sommer auf den Inlineskatern, im Winter auf
dem Eis!»
HC/rc

meilleur novice de la catégorie des moins de 16 ans. Le
joueur polyvalent, il peut
évoluer en défense comme
en attaque, est un passeur régulier et un redoutable buteur au sein de son équipe,
se réjouit évidemment de ce
titre. Egalement hockeyeur
sur glace en hiver, avec le
HC Tramelan, il est ambitieux: «Mon rêve serait de
jouer en LNA dans les deux
sports, le inline en été et le
hockey en hiver.»
HC/rc

...SMS...

Begegnungen
und Seminare mit Mario
Mantese ziehen tausende von
Menschen aus der ganzen
Welt an, sie kommen einzig,
um ihn zu sehen. Im Schneidersitzt sitzt er auf einem

l Der Verwaltungsrat der Energie Seeland AG wählte
Renato Mantese als Leiter Vertrieb in die Geschäftsleitung.
l Vom EHC Biel werden neben Torhüter Reto Berra auch
Emanuel Peter und Curtis Brown am Spenglercup (zwischen Weihnachten und Neujahr) in Davos teilnehmen.
Berra spielt für Davos, Peter für Sparta Prag und Brown für
das Team Canada.

mour anglais» sous forme
d’étincelles poétiques. Actuellement, il est en écriture de
trois ouvrages. «J’écris toujours
plusieurs livres en même
temps, je suis toujours enceinte d’un livre». Il ajoute qu’au
moment où il commence à réfléchir, il arrête d’écrire, parce
que l’univers nous échappe
quand on essaye de le comprendre.

Religion. Les «rencontres»
de Mario Mantese attirent des
milliers de personnes, du
monde entier, illuminées par
sa seule présence. Il est assis
en tailleur dans un vaste fauteuil, ses gestes semblent bénir l’assistance. Il dit pourtant

...SMS...

Religion.

Säufer oder Drögeler abstempeln. «Und sie behandeln
mich auch so. Sie sprechen
laut und geben sich Mühe,
deutlich zu artikulieren. Ich
kann das verstehen. Würde
ich mich nicht kennen und
mir auf der Strasse begegnen,
ich würde dasselbe denken.»
Wichtig ist ihm, dass die
Menschen lachen können.
Damit sie sich nicht allzu ernst
nehmen, kann es schon mal
vorkommen, dass er mitten im
Gespräch erklärt: «Lieber keine Haare als eine Glatze. Und
wenn ich die Haare auf dem
Kopf verliere, wachsen sie in
meinen Ohren nach.» Man
darf die Leichtigkeit im Leben
nie verlieren.
n

handicapé, ou saoul, ou drogué. «Et ils me traitent ainsi,
ils parlent fort en prenant la
peine de bien articuler. Je les
comprends, si je ne me connaissais pas et que je me
voyais passer dans la rue, je
penserais la même chose.»
Ce qui lui importe, c’est
que les gens puissent rire. Et
pour qu’ils ne se prennent pas
trop au sérieux, il peut soudain dire, au beau milieu
d’une conversation: «Je préfère ne pas avoir de cheveux
que d’être chauve, et quand je
perds des cheveux sur ma
tête, ils commencent à pousser dans mes oreilles.» Il est
vrai qu’il ne faut jamais
perdre la légèreté de la vie. n

l Trois Biennois disputeront la prestigieuse Coupe Spengler,
à Davos, pendant les Fêtes: Reto Berra jouera avec le HC Davos, Emanuel Peter renforcera le Sparta Prague et Curtis
Brown enfilera le maillot du Team Canada. l Les artistes
Plonk&Replonk ont illustré une carte-cadeau magnétique
destinée à la promotion du Funiculaire du Mont-Soleil.

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mario
Mantese:
«Puisque je
suis complètement
absent, je
suis complètement
présent.»

philosophische Überlegungen gepaart mit englischem
Humor. Derzeit arbeitet der
Bieler an drei weiteren Werken. «Ich schreibe immer
mehrere Bücher auf einmal,
bin ständig mit einem Buch
schwanger.» Sobald er zu
überlegen beginnt, hört er
mit dem Schreiben auf, denn
das Universum entwische
uns, wenn wir es zu verstehen
versuchten.
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Die grosse Stille.
Le grand silence.

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Seine Bücher gehen
zu Tausenden über
den Ladentisch, die
Menschen drängen
an seine Auftritte.
Die einen halten den
Bieler für einen
Heiligen, andere für
einen Spinner.

nn
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n Beatrice Simon,
Regierungsrätin (BDP),
Seedorf, wird am kommenden
Dienstag 50-jährig.
«Ich werde wie immer arbeiten.
Aber am Abend ganz sicher mit
Familie und Freunden auf meinen
Geburtstag anstossen.» /
Conseillère d’Etat (PBD),
Seedorf, aura 50 ans mardi prochain.
«Je travaillerai, comme toujours. Mais le soir, je
marquerai sûrement le coup avec ma famille et mes
amis.»

n Andreas
Zuber,
Direktor
Amag Biel,
wird diesen
Donnerstag
52-jährig. /
directeur
Amag Bienne,
aura 52 ans
jeudi.
n Jürg
Zesiger,
Metzgerei
und Partyservice, Port,
wird diesen
Donnerstag
58-jährig. /
boucher et
traiteur, Port,
aura 58 ans
jeudi.
n André
Caccivio,
Steinbildhauer,
Täuffelen,
wird diesen
Freitag
75-jährig. /
sculpteur,
Täuffelen,
aura 75 ans
vendredi.

n Paul
Schmid,
Direktor Bank
Bonhôte &
Cie SA, Biel,
wird diesen
Freitag
60-jährig.
«Ich werde im
engsten
Familienkreis
ein gutes Essen
geniessen.» /
directeur
banque
Bonhôte &
Cie SA,
Bienne, aura
60 ans
vendredi. «Je
savourerai un
bon repas avec
ma famille
proche.»
n Rolf Neeser,
Fotograf, Biel,
wird diesen
Freitag
51-jährig. /
photographe,
Bienne, aura
51 ans
vendredi.
n Housi
Straub,
Musiker, Biel,
wird diesen
Freitag
82-jährig. /
musicien,
Bienne, aura
82 ans
vendredi.
n Ariane
Bernasconi,
ehem. nebenamtliche
Gemeinderätin (PRR),
Biel, wird
diesen
Samstag
62-jährig. /
membre CAF
(PRR), Bienne,
aura 62 ans
samedi.

BI151210hc010
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ST. IMMER

SAINT-IMIER

Die Musketiere
der Königin Bertha

Les mousquetaires
de la Reine Berthe

Berthe», die Kirche, die Mühle und die Schmiede. «Auch
die erste Kapelle des Ortes
stand hier», erklärt Francis Béguelin. Am 20. Juni 1985 legte das Quartett rund 10 000
Franken zusammen und
gründete die Stiftung «Fondation de la Reine Berthe». Mit
Hilfe der Gemeinde, des Kantons und des Bundes kaufte
die Stiftung den Gebäudekomplex und stürzte sich ins
Abenteuer Renovierung, archäologische Abklärungen
sowie Rettung der kulturellen
Gruppierungen.

VON
Francis, Jean-Louis, CorFRANÇOIS nelio und nochmals ein FranLAMARCHE cis. Ihre Namen sind vielleicht nicht so klangvoll wie
diejenigen von d‘Artagnan
und seinen Kumpanen. Und
doch haben die vier Initianten der «Fondation de la
Reine Berthe» (Stiftung der
Königin Bertha) mit finanziellen Dämonen die Klingen
gekreuzt, um das historische
Zentrum und die Kultur St.
Entdeckung. Die GrabunImmers zu bewahren.
gen durch den archäologischen Dienst des Kantons
Utopie. Wie es bei unkon- brachten eine Kapelle zum
ventionellen Ideen meist der Vorschein (Kirchenschiff, AlFall ist: Francis Béguelin, Je- tar und Grabstätten), deren
an-Louis Maggioli, Cornelio ältesten Überreste stammen
Fontana und Franic Loet- aus dem 5. bis 8. Jahrhundert.
scher, ehemaliger Gemeinde- In den Jahren 1300 bis 1400
präsident von St. Immer, gal- wurde die Kapelle vergrössert,
ten als Utopisten, als Träu- der ursprüngliche Bau wurde
mer. Und doch feiert ihre Stif- im Lauf der Jahre angepasst.
tung dieses Jahr den 25. Ge- «Es gab Nebengebäude, einen
burtstag und das Erreichte Stall und eine Mühle. Diese
kann sich sehen lassen. «1984 Mühle wurde von den Eltern
platzte die Bombe. Die Ge- von Zouc betrieben, die Kobäude, in denen das Kultur- mikerin ist hier auf die Welt
zentrum untergebracht war, gekommen.»
Das Haus, in dem das Kulwurden zum Verkauf ausgeschrieben», erinnert sich turzentrum untergebracht ist,
Francis Béguelin. Dieses war wurde saniert und 1991 einwie die meisten anderen kul- geweiht. Ein Jahr später wurturellen Institutionen nicht den auch die Ludothek und
eben auf Rosen gebettet. «Die die Bibliothek eröffnet. «Es
Gebäude des historischen war eine der Grundideen, hier
Standortes waren zudem in die verschiedenen kulturellen
einem sehr schlechten Zu- Kräfte der Gemeinde zusamerinnert
stand.» So trafen er und seine menzubringen»,
drei Mitstreiter einen Ent- Francis Béguelin.
Die Kosten für das gesamschluss: «Wir konnten uns
nicht vorstellen, diesen Zeit- te Sanierungsprojekt beliefen
zeugen einfach verschwinden sich auf «vier bis fünf Millionen Franken». Zur Unterstützu lassen.»
Der gesamte Häuserblock zung ihrer Aktion haben die
birgt zahlreiche historische vier utopischen Musketiere
Schätze. Dazu gehören der den Verein «Amis de la FonTurm «la tour St-Martin», um- dation» (Freunde der Stifbenannt in «tour de la Reine tung) auf die Beine gestellt.

Silvia Steidle auf dem Weg in
den Gemeinderat.
Was Bielerinnen und Bieler gehofft
haben, ist endlich Tatsache
geworden: sämtliche bürgerlichen
Parteien, Deutschschweizer und
Romands, stellen sich geschlossen
hinter die Kandidatur von Silvia Steidle. Das zeugt
von politischem Weitblick. Ausschlaggebend
dürften aber auch die unbestreitbaren Qualitäten
der Kandidatin sein.
Silvia Steidle ist eine junge Frau, im Beruf in einer
Kaderstellung erfolgreich, dabei glückliche Mutter
und eine Politikerin mit Augenmass – genau das,
was unsere Stadt braucht. In kurzer Zeit hat sie sich
im nichtständigen Gemeinderat mit überzeugender
Arbeit einen Namen gemacht.
Die Linken oder die noch Linkeren werden auch
diesmal noch einmal das Stadtpräsidium erobern –
aber die Machtansprüche und die Macht der rotgrünen Mehrheit sind nicht in Stein gemeisselt.
Es ist höchste Zeit, dass der Bürgerblock eine
erfolgversprechende und bürgernahe Alternative
aufzeigt. Mit der Unterstützung von Silvia Steidle
ist ein erster Schritt in die richtige Richtung getan.
Das haben Romands und Deutschschweizer mit
ihrem Schulterschluss begriffen. Ein gutes Zeichen!
Deshalb unterstütze auch ich Silvia Steidle zur Wahl
in den Gemeinderat.

PRR FDP CVP EDU SVP

«Davon erhofften wir uns Hilfe bei der Finanzierung, aber
auch einen Esprit der Freiwilligenarbeit rund um unser
Projekt.» Ende der Achtzigerjahre vermachte Herbert
Theurillat, Künstler aus St.
Immer, zudem seinen Nachlass der Stiftung. Ihm ist heute ein Saal gewidmet im so genannten Reine Berthe-Komplex.

Zukunft. «Heute gehört
das Kulturzentrum uns und
der Gemeinde», erklärt Francis Béguelin – und seufzt:
«Wir haben hohe Schulden,
wollen aber Räumlichkeiten
zu vernünftigen Preisen anbieten können. Und unsere
Mieter sind alles andere als
reich.» Kleine Sorgen, welche
die vier Stiftungsgründer jedoch nicht daran hindern,
sich noch immer im Stiftungsrat einzubringen. Und
dies ohne allzu grosse Zukunftssorgen: «Gibt es Probleme, geht alles an die Gemeinde über.»
n

Comme ceux d’Alexandre
Dumas, les trois
mousquetaires imériens
étaient quatre.
PAR
Francis, Jean-Louis, CorFRANÇOIS nelio et Francis, leurs patroLAMARCHE nymes sonnent moins bien
que ceux de d’Artagnan et de
ses copains. Il n’empêche, les
quatre initiateurs de la Fondation de la Reine Berthe se
sont battus contre les démons
financiers pour sauver le
cœur historique et la culture
de Saint-Imier.

Utopie. Comme la plupart
de leurs congénères s’engageant dans un chemin tortueux, Francis Béguelin, JeanLouis Maggioli, Cornelio Fontana et le maire de l’époque,
Francis Loetscher, ont passé
pour des utopistes, des rêveurs. Aujourd’hui, ils célèbrent le quart de siècle de leur
fondation et peuvent se prévaloir d’une réussite certaine.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie bei Alexandre Dumas sind
auch die drei Musketiere aus
St. Immer deren vier.

«En 1984, la nouvelle est tombée. Les bâtiments qui abritaient le centre culturel
étaient à vendre», se souvient
Francis Béguelin. A l’image de
la plupart des institutions culturelles, la structure imérienne ne roulait pas sur l’or,
même pas sur l’argent. «De
plus, les immeubles du site
historique étaient en très
mauvais état.» Avec ses trois
comparses, notre interlocuteur prend alors une décision:
«Nous ne pouvions pas imaginer laisser partir ce témoignage du passé de la cité.»
Tant il est vrai que tout le
pâté de maisons abritait de
véritables valeurs historiques.
La tour St-Martin, rebaptisée
tour de la Reine Berthe, l’église, le moulin, la forge, en font
partie. «C’est là aussi que se
trouvait la première chapelle
d’Imier», précise Francis Béguelin. En 1985, le 20 juin
pour être précis, les quatre
compagnons déposaient une
dizaine de milliers de francs et
créaient la Fondation de la
Reine Berthe. Avec l’aide des
instances politiques fédérales,
cantonales et communales,
ils achètent les bâtiments et se
lancent dans une aventure de
rénovation, de recherches archéologiques et de sauvetage
des groupements culturels.

8e siècle. Un agrandissement
a été entrepris dans les années
1300 à 1400. Les constructions originales ont changé
d’affectation au fil des ans. «Il
y avait des dépendances, une
écurie et un moulin. Ce dernier était exploité par les parents de Zouc, c’est là qu’elle
est née.»
Rénovée, la maison qui
abrite le Centre de culture est
inaugurée en 1991. La ludothèque et la bibliothèque s’y
installent l’année suivante.
«C’était l’idée originelle que
de regrouper en ces lieux les
différents acteurs culturels de
la ville», rappelle Francis Béguelin.
Le projet global de remise
en état a coûté «quatre à cinq
millions». Pour aider à soutenir leur action, les mousquetaires utopistes ont mis sur
pieds l’association des Amis
de la Fondation. «L’objectif
était d’aider au financement,
mais aussi et surtout de générer un élan de bénévolat autour de notre projet.» C’est
également sur la fin des années quatre-vingts que la
Fondation recevait l’ensemble des biens et de
l’œuvre de l’artiste imérien
Herbert Theurillat. Une salle
lui est consacrée dans le complexe dit de la Reine Berthe.

Découverte. Les fouilles
entreprises par le service archéologique cantonal font
état d’une chapelle (nef, autel
et sépultures) dont les premiers vestiges datent du 5e au

Avenir. «Nous sommes aujourd’hui copropriétaire avec
la commune», ajoute Francis
Béguelin. Il souffle aussi:
«Nous avons plein de dettes,
mais le but est d’offrir des locaux à un prix raisonnable. Et
nos locataires ne sont guère
riches.» Soucis minimes qui
n’empêchent pas les quatre
fondateurs d’être toujours bien
présents au conseil de fondation. Mais sans trop d’inquiétudes pour l’avenir: «En cas de
problème, tout revient à la
commune.»
n

Francis Béguelin:
«Dieses Gebäude
konnten wir als
Zeitzeugen nicht
verschwinden lassen.»
Francis Béguelin:
«Nous ne pouvions
pas laisser partir ce
témoignage du passé.»

beauty

Tous derrière et elle devant.
La droite unie soutient Silvia Steidle pour l’élection
au Conseil Municipal. Ce que beaucoup appelaient
de leurs voeux et, depuis longtemps, se réalise
enfin: les partis de droite, toute tendance confondue, s’unissent derrière la candidature unique et
incontournable aujourd’hui de Silvia Steidle
pour l’élection au Conseil Municipal de notre ville.
Silvia Steidle est jeune, femme et mère, cadre
responsable professionnellement et très engagée
dans la vie politique biennoise, elle qui siège avec des
compétences reconnues, depuis le début de cette
législature, au Conseil Municipal non permanent.
Notre ville a besoin d’une politique libérale et responsable pour affronter les années difficiles à venir.
Elle a donc besoin aussi d’une alliance incontestable des forces de droite. Les états-majors alémaniques et romands des partis du centre et de la
droite l’ont bien compris, eux qui apporteront un
soutien franc et sans faille à Silvia Steidle.
Il est grand temps que les citoyennes et les
citoyens de la ville de l’Avenir cessent de considérer la gouvernance rouge–verte de notre ville
comme une fatalité. La gauche et la gauche de la
gauche se disputera, cette fois encore, la mairie de
notre ville: parions que l’avenir offrira un choix plus
contrasté aux électrices et aux électeurs !
La droite unie est en marche et propose
d’une seule voix – alémanique et romande –
Silvia Steidle à l’élection complémentaire au
Conseil Municipal de Bienne.

PRR FDP PDC UDF UDC

BIEL BIENNE

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

Le magazine des animaux présenté par Miele
Avec les reportages suivants:
– Vétérinaire: vaccination des chiens
– Le meilleur ami de l’enfant
– Zoothérapie dans une résidence
pour personnes âgées
– Le cheval qui fait du bruit en mangeant
– Lamas et alpagas dans le canton du Jura
– Une chienne Husky met bas

Jusqu’au
dimanche 2 janvier 2011

Tous les Jours
à 15 heures 30
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Jörg Steiner 80
Zahlreiche Schriftsteller, Kulturschaffende,
Politiker und alte Weggefährten wohnten
im Stadttheater Biel einem literarischen
Abend zur Feier des 80. Geburtstags des
Bieler Schriftstellers Jörg Steiner bei.

De nombreuses personnalités de la
littérature, de la culture, de la politique
et de nombreux amis ont afflué samedi
au Théâtre municipal pour une lecture
publique à l’occasion des 80 ans de
l’écrivain biennois Jörg Steiner.
PHOTOS: BIANCA DUGARO

Erich Fehr, Gemeinderat/conseiller municipal; Hermann Fehr,
Alt-Stadtpräsident/ancien maire, und Ehefrau/et son épouse Pia,
Biel/Bienne, Beat Wyrsch, Direktor Theater Biel-Solothurn/directeur
Théâtre Bienne-Soleure.

Chantal Krummenacher-Dickerhof, Grafikerin/graphiste;
Urs Dickerhof, Künstler/artiste, Biel/Bienne; Barbara
Schwickert, Gemeinderätin/conseillère municipale,
Biel/Bienne.

Zwei Schweizer Literaturlegenden/Deux
grandes plumes suisses: Peter Bichsel
und/et Jörg Steiner.

Beat Wyrsch, Direktor Theater Biel-Solothurn/directeur Théâtre Bienne-Soleure; Hans Stöckli,
Stadtpräsident/maire; Heinz-Peter Kohler,
Maler/artiste-peintre, Biel/Bienne.

Alte Weggefährten von/deux compagnons de route de Jörg Steiner: die
Autoren/les auteurs Peter Füglister
und/et Heinz Wyss.

Ab 17.12.: komplette
Weihnachtsdekoration
und -beleuchtung um
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- braun
- 10 LEDs
- 60 cm lang
- ohne Vase
8041173

- langhaltende weiche
Benadelung
- kräftig grün
glänzend
- geschlagene
Bäume 1953248

dto.,
170-220 cm
hoch 7507517
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NORDMANNgold®-

Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr Fr. 7.00-21.00 Uhr
Do.
7.00-20.00 Uhr Sa. 7.00-17.00 Uhr

9

75

Figur „Santa“

90

Hand (BE),
drauf:
2504 Biel/Bienne
Bözingenfeld

50% reduziert!
- LED-Kette mit
3 Schneeflocken
- für innen
- 15 eisweisse LED
- Masse: 21/17/13 cm
8011397

6

130 bis 170 cm hoch
beliebtester Weihnachtsbaum

Studierende des Schweizerischen Literaturinstitutes/étudiants de l’institut littéraire suisse:
Marie Gaffari, Leiterin des Schweizeri- Jana Heinicke, Stefan Mumberl und/et Michaela
schen Literaturinstitutes/directrice de
Friemel.
l’institut littéraire suisse und ihre Assistentin/et son assistante Regina Dürig.

LED-Schneeflocken

Beleuchtete
Äste

ilfe.ch
www.bergh

Tanne

Urs Burgermeister, Gymnasiallehrer/professeur de
gymnase, Lengnau, mit/avec Nina Precht; Hans
Dahler, ehemaliger Rektor Gymnasium Biel/ancien
recteur du gymnase de Bienne.

- aus Stoffmaterialien
- Höhe: 61 cm
- verschiedene Modelle
7929821

je
Sonderöffnungszeiten:
21.12.10: 7.00-21.00 Uhr
24.12.10: 7.00-17.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag:
19.12.10: 10.00-18.00 Uhr

Alles Saisonartikel –
nur solange der Vorrat reicht.

Sie treten in die Fussstapfen von Steiner, Bichsel und
Co/ils suivent les traces de Steiner, Bichsel & Co:
Ben Dieter-Mann, Gaia Renggli, Simon Korn,
Studenten des Schweizerischen Literaturinstitutes/
étudiant de l’institut littéraire suisse.

29

50
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SONNTAG, 19. DEZEMBER 2010
BIEL-NEUMARKT
CENTRE BRÜGG, LYSS

Alle Öffnungszeiten ﬁnden Sie auch unter
www.migros-aare.ch
*inkl. Migros-Restaurant, Migros-Take Away und Fachmärkte an diesen Standorten.
Ausgenommen sind alle Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen,Taxkarten, E-Loading, Gutscheine und Geschenkkarten.

Genossenschaft Migros Aare

10 BIS 18 UHR
11 BIS 17 UHR
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«Wir machen
Wärme sichtbar»
troffen hat. Denn das ist die
Regel: Unten ist es unbeheizt,
also müssen wir das, was beheizt ist, vom unbeheizten
Raum abtrennen.»

Mit Aussicht auf
Einsichten
Im Januar 2011 werden
Martin Oehme und seine Kollegen im Auftrag von Energie
Service Biel/Bienne und dessen Kunden in Biel und Nidau
rund 400 Liegenschaften ablichten und anhand der Wärmebilder in einem persönlichen Dossier pro Liegenschaft bewerten. Darin finden
die Hausbesitzerinnen und
Hausbesitzer mindestens je
ein Übersichtsbild von aussen
und allen vier Seiten, im
Zweifelsfall oder bei Verbauungen auch mehr, mit Noten
zwischen 1–gut und 5–mangelhaft bewertet und in kurzen Sätzen kommentiert. Da
steht dann zum Beispiel das,
was Martin Oehme für TELEBIELINGUE und Hausbesitzer
Haab für einmal mündlich
vorwegnimmt: «Da zeigt sich
beispielsweise an der Wand
eine leicht erhöhte Oberflächentemperatur
infolge
mässiger Dämmeigenschaften; die Wärmestrahlung des
Heizkörpers ist gut sichtbar....»
n

bestätigen die Aufnahmen
mit der Wärmebildkamera
immer wieder einen Eindruck, den er vom energetischen Zustand eines Hauses
hat: «Auf den Bildern sieht
man dann die Schwachstellen 1:1. Wie dort, wo die Heizungsleitung in den Keller
geht, eine klare Aussage.
Schön, dass Patrick Haab
schon Vorbereitungen für die
Sanierung der Kellerdecke ge-

Martin Oehme fährt mit
dem kleinen Finger den einzelnen Stellen nach und erklärt: «Die Farbe Blau markiert
den unteren Temperaturbereich, also kalt, Rot den oberen, also warm. Wir ordnen jeder neuen Temperatur dazwischen eine Farbe zu. Hier zum
Beispiel Gelb. So machen wir
Wärme sichtbar.»

Geheizte Wärme
entweicht

PHOTOS: JANOSCH HUGI

Martin
Oehme
ortet
Schwachstellen in der Fassade,
die sich mit einer Aussenwanddämmung abstellen lassen. Energieberater Kurt Marti
nickt: Kein Wunder bei dieser
Bausubstanz aus dem Jahr
1930. Ansonsten bestätigen
die ersten Bilder aber auch den
aktuellen Dämmungserfolg
der neuen Fenster im ganzen
Haus. Patrick Haab: «Wir haben das Haus vor vier Jahren
gekauft. Die alten Fenster haWer sein Haus ebenfalls einmal mit der Wärmebildkamera ablichten und die Bilder analysieren lassen will, dem weist Energieberater Kurt Marti drei mögliche Wege:
1. Bei der eigenen Wohngemeinde nachfragen, ob eine solche
Aktion geplant ist.
2. Sich bei der öffentlichen Energieberatungsstelle erkundigen,
ob sie Firmen nennen können, die solche Wärmebilder in
der eigenen Region machen. Auf diesem Link
http://www.energieberatung-seeland.ch/3_ebech/ebech.htm
sehen Sie in der Übersicht, welcher Energieberater für welche
Gemeinde zuständig ist.
3. Beim örtlichen Energieversorger nachfragen, ob er allenfalls
selber solche Thermografie-Aufnahmen macht und eine
Prüfung anbietet.

BEAT HUGI

La chaleur s’échappe
Chaque image thermique
ou infrarouge montre comment se révèlent les différentes températures, sur la façade, vers les fenêtres ou sur le
toit: «A tous les endroits de
couleurs spécifiques, il y a un
canal de chaleur. Là, la chaleur
s’échappe de l’intérieur vers
l’extérieur. Voyez ici en jaune
les conduites d’eau chaude…
les niches des radiateurs… et
ici, très joli: la chaufferie...»

Des messages
visuels clairs

Neue Fenster halten dicht

Bunte Bilder vom eigenen
Haus. Patrick Haab
bekommt die
Schwachstellen in Gelb
und Rot präsentiert.
Images colorées de sa
maison. Patrick Haab s’en
voit présenter les points
faibles en jaune et rouge.
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Lorsque Martin Oehme, de chez Ibih AG à Aarau, rôde avec sa
caméra autour des maisons, c’est sans mauvaises intentions.
Cet ingénieur diplômé et ses collègues rendent visible sur leurs
images en couleur toute source de chaleur qui s’échappe
inutilement des locaux durant les froides journées d’hiver.
Des prises de vues intensives avec une caméra
thermographique sont prévues à Bienne et à Nidau durant
janvier 2010. Environ 400 propriétaires d’immeubles ont
souscrit pour 100 francs à cette prestation d’EnergieEffort
auprès d’ESB. Comme le Biennois Patrick Haab. TELEBIELINGUE a
réalisé chez lui pour ON/OFF ZOOM un documentaire sur
cette méthode en présence de Kurt Marti, conseiller en énergie
pour le Seeland. A voir ce jeudi juste après les News.
Et également sur www.energieeffort.ch

Il fait assez froid ce mercredi de novembre. –1 degré
Celsius. Les flocons de neige
virevoltent devant l’objectif
de la caméra, tout comme devant la caméra thermographique de Martin Oehme. Sur
son petit moniteur, on dirait
presque que la jolie maison
familiale de Patrick et Carmen Haab, avec Denise, SanFachsimpeln im Schnee:
Energieberater Kurt Marti tiago et Rebeca à la rue AlexMoser, a été peinte par des
(mit Brille), Hausbesitzer
hippies sur le retour. Beau- Les nouvelles fenêtres
Patrick Haab und
coup de bleu roi, un peu sont hermétiques
Wärmebild-Fachmann
moins de jaune canari – et
Martin Oehme tauschen
Martin Oehme repère les
par-ci par-là une tache rouge. points faibles de la façade, qui
sich zu den ersten
Erkenntnissen des
seront éliminés par une isolaWärmebild-Shootings
tion extérieure. Le conseiller
Se faire une image
aus.
Martin Oehme désigne du en énergie Kurt Marti opine.
doigt les différentes zones et Rien d’étonnant pour une bâDiscussion technique
explique: «La couleur bleue tisse datant de 1930. Par
dans la neige: le
marque les secteurs de tempé- contre, les premières images
conseiller en énergie
rature basse, donc froids, le confirment l’efficacité de
Kurt Marti (avec
rouge ceux de température l’isolation par la pose de noulunettes), le propriétaire
haute, donc chauds. Nous velles fenêtres à tout l’imPatrick Haab et le
attribuons une couleur à meuble. Patrick Haab: «Nous
spécialiste des photos
chaque température intermé- avons acheté la maison il y a
thermiques Martin Oehme diaire. Ici par exemple le jau- quatre ans. Nous avons reméchangent leurs points
ne. Ainsi, nous rendons la placé les anciennes fenêtres
de vue sur les premières
l’an dernier. L’ancien propriéchaleur visible.»
prises thermiques.
taire a isolé le toit en 1983. J’ai
fait appel aux services d’ESB
pour profiter de cette offre
afin d’avoir confirmation des
points faibles restant à éliminer. L’étape suivante consistera à isoler le plafond du
sous-sol.»

Sich ein Bild machen

Jedes Wärme- oder Infrarotbild zeigt, wo sich an der
Fassade, bei den Fenstern oder
auf dem Dach unterschiedliche Temperaturen abzeichnen: «Überall dort, wo sich
Stellen farblich speziell hervortun, gibt es eine Wärmebrücke. Da wird Wärme von
innen nach aussen abgegeben.
Sehen Sie hier in Gelb die
Heizleitungen … die Heizkörpernischen … oder da sehr
schön: den Heizungskeller...»
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«Nous rendons
la chaleur visible»

Wenn Martin Oehme von der Ibih AG aus Aarau mit seiner
Kamera um die Häuser streicht, hegt er keine bösen Absichten.
Der Diplomingenieur und seine Kollegen machen mit ihren bunten
Bildern jene geheizte Wärme sichtbar, die an kalten Wintertagen
unnötig aus den Räumen entweicht. Intensive Fotoshootings mit
der Thermografie-Kamera sind in Biel und Nidau für Januar
2010 geplant. Rund 400 Hausbesitzerinnen und -besitzer haben
dieses EnergieEffort-Angebot für 100 Franken beim ESB gebucht.
Unter ihnen auch der Bieler Patrick Haab. Bei ihm
dokumentierte TELEBIELINGUE für ON/OFF ZOOM einen informellen
Testlauf im Beisein von Kurt Marti, Energieberater für das
Seeland. Zu sehen diesen Donnerstag gleich nach den News.
Und auf www.energieeffort.ch

Kurt Martis Tipps für Nachahmer

CyanGelbMagentaSchwarz
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BEAT HUGI ben wir letztes Jahr ersetzt. Das
Dach wurde vom früheren BeKalt genug ist es an diesem sitzer 1983 isoliert. Auf das AkMittwoch im November. Mi- tionsangebot des ESB hin hanus 1 Grad Celsius. Die be ich mich gemeldet, weil ich
Schneeflocken tanzen kokett die restlichen Schwachstellen
vor den Linsen der Filmkame- bestätigt haben will. Als
ra genauso wie vor Martin nächstes werden wir die KelOehmes Thermografie-Bildka- lerdecke isolieren.»
mera. Auf seinem kleinen Monitor scheint es fast, als sei das Klare visuelle Aussagen
putzige Einfamilienhaus von
Für Kurt Marti, EnergiebePatrick und Carmen Haab mit rater für die Region Seeland,
Denise, Santiago und Rebeca
an der Alex-Moserstrasse von
Späthippies bemalt worden.
Viel Königsblau, etwas weniger Sonnengelb – und ab und
zu ein roter Klecks.

Farbe:

toujours son impression quant
à l’état énergétique d’une maison: «Les images nous montrent les points faibles à l’échelle 1:1. Comme là où les
conduites de chauffage vont à
la cave, la preuve est claire.
C’est une bonne chose que Patrick Haab ait déjà planifié l’assainissement du sous-sol. Car
c’est ainsi: comme la cave n’est
pas chauffée, il faut isoler ces
locaux non chauffés de ceux
qui le sont.»

Des inspections en vue
En janvier 2011, Martin
Oehme et ses collègues, sur
mandat d’Energie Service
Biel/Bienne et ses clients à
Bienne et à Nidau, vont photographier environ 400 immeubles et les évaluer en fonction des images thermiques
dans un dossier propre à
chaque bâtiment. Les propriétaires y trouveront au minimum une vue générale extérieure des quatre façades, ou
même plus en cas de doute ou
de défaut de construction, estimées selon une échelle allant
de 1 (bon) à 5 (défectueux)
et accompagnées de courts
commentaires. Comme par
exemple ce que déclare Martin
Oehme à TeleBielingue et au
propriétaire Haab: «Il y a par
exemple sur cette paroi une légère température superficielle,
due à une qualité d’isolation
insuffisante. Le rayonnement
du corps de chauffe est très perceptible...»
n

Pour Kurt Marti, conseiller
en énergie de la région Seeland,
les prises de vues par caméra
thermographique confirment
Un regard sur
l’écran de la caméra
Ein Blick auf das Display thermographique de
von Martin Oehmes Martin Oehme.
Wärmebildkamera.

Kurt Marti und Martin
Oehme wollen es auch
ohne Kamera genau
wissen.
Kurt Marti et Martin
Oehme veulent aussi tout
savoir sans recours à la
caméra.

Vier solcher Wärmebilder
finden Hausbesitzerinnen
und -besitzer, welche die
aktuelle ESB-Wärmebildaktion des EnergieEfforts
in Biel und Nidau gebucht
haben, kommentiert in
ihren persönlichen
Dossiers. Energieberater
Kurt Marti wird ihnen
zudem an zwei Terminen
im Plenum für weitergehende Beratungen Red
und Antwort stehen.

Chaque
propriétaire
qui a
souscrit à
l’action
d’images
thermiques
d’EnergieEfforts à Bienne
et Nidau auprès d’ESB
reçoit quatre de ces
photos thermiques, avec
commentaires, dans un
dossier personnel. En
outre, le conseiller en
énergie Kurt Marti sera à
leur disposition lors de
deux séances plénières
pour d’autres conseils et
répondra à leurs
questions.

Les tuyaux de Kurt Marti
aux intéressés
A celles et ceux qui aimeraient aussi faire photographier leur maison et obtenir
une analyse des images, le
conseiller en énergie Kurt
Marti propose trois voies:
1. Demander à sa commune
de domicile si une telle
action est planifiée.
2. Se renseigner auprès d’un
office public de conseil en
énergie s’ils connaissent
des entreprises qui font ce
genre d’images thermiques dans la région. Sur
le site http://www.energieberatungseeland.ch/3_
ebech/ebech.htm, vous
trouverez la liste par communes des conseillers en
énergie responsables.
3. Demander à votre fournisseur d’énergie local s’il
procède lui-même à ce
genre de prises de vues
thermiques et s’il propose
un examen.

BI151210hc014
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Was macht dich glücklich?
Qu’est-ce qui te rend heureux?

Lucien Boldini, 7,
Frinvillier

Milan Schüle, 7,
Plagne

Ajrie Zuta, 7,
Frinvillier

Noah Messer, 7,
Vauffelin

Jari Blaich, 6,
Plagne

Ajnur Iseni, 7,
Frinvillier

«Ich spiele sehr gerne Fussball und Eishockey. Das
macht mich glücklich. Aber
auch, wenn ich Geschenke
bekomme, bin ich glücklich.»

«Mit meiner Familie zusammen sein und etwas spielen.
Und ganz glücklich bin ich,
wenn mein Papa nicht zur
Arbeit muss!»

«Einmal in den Europapark
zu gehen, würde mich glücklich machen. Ich bin sehr
glücklich, dass wir ein Haus
bauen und ich dann mein eigenes Zimmer haben werde.»

«Ich gehe gerne auf Karussells. Ich besuche auch sehr
gerne die Schule, weil ich
dort das Lesen lerne; ich
möchte sehr gerne ein Buch
lesen, das von einem kleinen
Jungen und einem Hund
handelt!»

«Ich spiele viel Fussball, und
da bin ich sehr glücklich dabei. Oder mit der Familie
Spiele machen. Ich streite
auch sehr gerne mit meiner
jüngeren Schwester.»

«Ich bin glücklich, wenn ich
auf dem Spielplatz mit anderen Kindern spielen kann.
Oder: Wenn wir in der Schule etwas aufführen und meine Familie dabei zuschaut.»

«Je joue beaucoup au football
et je suis toujours très content.
Ou quand je fais des jeux avec
ma famille. J’aime aussi bien
me disputer avec ma petite
soeur.»

«Je suis content quand je peux
jouer avec d’autres enfants à la
place de jeux. Ou quand nous
jouons un spectacle à l’école et
que ma famille vient regarder.»

«J’aime jouer au football et au
hockey. Ça me rend heureux.
Mais recevoir des cadeaux
aussi.»

«Etre avec ma famille et jouer.
Et je suis très content quand
mon papa ne doit pas aller
travailler.»

«J’adorerais aller une fois à
Europa Park. Je suis très
contente parce que nous
construisons une maison et
que j’aurai bientôt ma propre
chambre.»

Biel/Bienne

«J’aime aller sur les carrousels.
J’aime aussi aller à l’école, parce que j’apprends à lire, j’aimerais bien lire un livre qui parle
d’un petit garçon et d’un
chien.»

BIS FREITAG, 24.12.2010

UNSER GESCHENK AN SIE!

50%
RABATT

AUF ALLE ARTIKEL
MIT ROTEM UND
GRÜNEM PUNKT

DAMEN-, HERREN- UND
KINDERBEKLEIDUNG
INKL. ACCESSOIRES, LEDERWAREN, SCHUHE, SCHMUCK,
MARKENUHREN, LINGERIE,
STRUMPF WAREN
UND HEIMTEXTILIEN
( EXKL . SONNENBRILLEN )
Z . B . K AUF HEMD L ANGARM, 49.95 STAT T 99.90. GÜLTIG BIS 24 .12 . 2010, SOL ANGE VORR AT.
NICHT KUMULIERBAR MIT ANDEREN R ABAT TEN ODER VERGÜNSTIGUNGEN.

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon, Freiburg, Kriens Pilatusmarkt,
Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue,
Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof

BI151210hc015
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Nez Rouge: Unterwegs. Die freiwilli-

unter Präsidentin Irène Truffer, ihre Sessel räumen. Über
die Gründe schweigt die Gegen Helfer der Aktion Nez
sundheitsdirektion des KanRouge standen letztes Wotons Bern beharrlich. Kurz
chenende heuer zum ersten
vor der Abwahl reichte der
Mal im Einsatz. Sie werden
SZB-Verwaltungsrat eine
ebenfalls kommendes WoZivilklage gegen Knecht ein.
chenende unterwegs sein,
Streitpunkt sind Spesen über
dazu vom 24. Dezember bis
zur Silvesternacht in Biel, im 170 000 Franken, die Knecht
Berner Jura gar bis zur Nacht währen gut acht Jahren bezog. 413 Punkte werden aufauf den 2. Januar. Auf den
geführt, darunter MitgliedFahrdienst zurückgreifen
schaften des SZB in Vereinikönnen alle Autolenker, die
müde sind oder etwas zu tief gungen oder – kein Witz! –
ins Glas geschaut haben. Sie Kosten für Weihnachtsdekorationen für das Kinderspiund ihre Passagiere werden
tal. «Man versucht, mich als
mit ihrem Auto nach Hause
transportiert. Sowohl in Biel skrupellosen Verbrecher hinals auch im Berner Jura dau- zustellen», wettert Knecht
ern die Einsatzzeiten von 22 und wirft dem SZB-Verwaltungsrat «Missbauch des
bis 4 Uhr früh, mit Ausnahme der Silvesternacht, in der Rechtsstaates, Mobbing und
Vetternwirtschaft» vor. Die
bis um 7 Uhr am 1. Januar
gefahren wird. Im Berner Ju- politische Verantwortung
für diesen Skandal trage Gera feiert die Aktion ihr 20Jahr-Jubiläum und bietet den sundheitsdirektor Philippe
Service in der Nacht auf den Perrenoud, der nun endlich
«die Abklärung der Verant2. Januar zusätzlich bis 5
wortlichkeiten» einleiten
Uhr an. Beide Organisatiosolle. Auch Knecht will nun
nen suchen nach wie vor
seine Ansprüche gegenüber
Freiwillige, um ihre Teams
dem SZB einklagen, darunter
zu vervollständigen.
Lohn- und Ferienguthaben,
(www.nezrouge-biel.ch oder
www.nezrouge-jurabernois.ch) nicht ausbezahlte PensionsFL kassenguthaben und nicht
einbezahlte Beiträge des
Knecht gegen SZB:
Arbeitgebers an die Pensionshappige Vorwürfe. kasse. Streitpunkt: eine Million Franken. (siehe auch SeiIn wenigen Tagen müssen
HUA
vier Verwaltungsräte des Spi- ten 4 und 26).
talzentrums Biel (SZB), dar-

n

n

Regionale Kulturkonferenz: 17 Millionen Subventionen. Die

n
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Nez Rouge en route. dente Irène Truffer, quitteront

Dans la région, les bénévoles de l’Opération Nez
Rouge ont fait leurs essais le
Leistungsverträge von sieben
Bieler Kulturinstituten laufen week-end dernier. Ils seront
Ende 2011 aus und müssen er- encore en route en cette fin de
semaine, puis depuis le 24 déneuert werden. Durch die geplanten Fusionen der Museen cembre jusque dans la nuit du
31 à Bienne et jusqu’à celle du
Schwab und Neuhaus (Neues
Museum Biel, NMB) sowie des 1er au 2 janvier pour ce qui
est du Jura bernois. Pour méTheaters Biel-Solothurn und
moire l’action consiste à rades Symphonieorchesters
(TOBS) hat die Regionale Kul- mener chez eux des conducteurs fatigués ou ayant abusé
turkonferenz nur fünf neue
des bonnes choses. Ils sont
Verträge ausgearbeitet. Total
prix en charge avec leurs passollen zwischen 2012 und
sagers et reconduits à leur do2015 17,3 Millionen Franken
micile avec leur voiture. Pour
an Subventionsgeldern fliesles deux antennes régionales,
sen: Das TOBS erhält 11 Mill’horaire d’intervention débulionen, die Stadtbibliothek
te à 22 heures pour se termi2,9, NMB 1,9 Millionen, das
ner à 4 heures, la nuit de la
«Centre PasquArt» 800 000
St-Sylvestre faisant exception
und die «Spectacles Français»
avec un service assuré jusqu’à
650 000. Bis zum 31. Januar
7 heures, le 1er au matin.
2011 können sich die FinanDans le Jura bernois, l’Opérazierungsträger (Kanton Bern,
Städte Biel und Solothurn, Re- tion fête ses vingt ans et foncgionsgemeinden) zu den Ver- tionnera encore de 22h à 5h,
trägen äussern. Anlass zu Dis- dans la nuit du 1er janvier. A
noter que les deux organisakussionen dürfte der neue Fitions recherchent encore des
nanzierungsschlüssel in den
bénévoles pour compléter
Gemeinden geben: Neu ist
leurs équipes.
nur noch die Einwohnerzahl
FL
massgebend, die Steuerkraft
(www.nezrouge-biel.ch ou
hat keinen Einfluss mehr.
www.nezrouge-jurabernois.ch)
«Das führt dazu, dass einige
Gemeinden mehr bezahlen
Paul Knecht: repromüssten. Ich rechne daher
ches fantaisistes.
mit Widerständen», räumt
Dans quelques jours, quatre
Jürg Räber, Präsident des Leimembres du conseil d’admitungsausschusses der Kulturnistration du Centre hospitakonferenz, ein.
mb lier biennois, dont la prési-

n

leurs fauteuils. Les raisons de
ces changements sont toujours tues par la direction cantonale de la santé publique.
Peu auparavant, le conseil
d’administration a déposé une
plainte civile contre l’ex-directeur Paul Knecht. Au centre
du dossier: quelque 170 000
francs de frais divers encaissés
par Knecht durant huit ans.
La liste comprend 413 points
dont quelques cotisations à
des associations ou, et c’est sérieux, l’achat de décorations
de Noël pour l’hôpital des enfants. «Ils essaient de me faire
passer pour un criminel sans
scrupules», s’insurge Paul
Knecht. Il accuse à son tour le
conseil d’administration
«d’abus de droit, de mobbing
et de népotisme». La responsabilité politique de ce scandale incombe au directeur bernois de la santé, Philippe Perrenoud, qui devrait enfin s’exprimer sur les responsabilités
effectives de chacun. Dans ce
contexte, Paul Knecht va également déposer plainte contre
le conseil d’administration. Il
est ici question de salaires, de
droit aux vacances, d’avoirs de
caisse de pension en suspens,
et de retenues salariales qui
n’auraient pas été reversées
par l’employeur à la caisse de
pension. Estimation: un
million de francs. (voir aussi
pages 4 et 26).
HUA
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Conférence culturelle régionale:
subvention de 17 millions.
Les contrats de prestations de
sept institutions culturelles
biennoises arrivent à échéance
fin 2011 et doivent être renouvelés. Avec les fusions des
musées Schwab et Neuhaus
(Nouveau musée de Bienne) et
du théâtre Bienne-Soleure
avec l’Orchestre symphonique
de Bienne seules cinq institutions subsistent. Globalement
les subventions pour la période 2012-2015 devrait atteindre 17,3 millions de francs,
dont 11 pour le théâtre et
l’orchesre, 2,9 pour la bibliothèque de la ville, 1,9 pour le
musée, 800 000 pour le
Centre PasquArt et 650 000
pour les Spectacles français. La
procédure de consultation est
lancée auprès du canton de
Berne, des villes de Bienne et
Soleure ainsi que des 45 communes de la région qui ont
jusqu’au 31 janvier pour
s’exprimer. Puis, les montants
définitifs seront communiqués
aux communes. A noter la modification du mode de calcul:
seul le nombre d’habitants sera
pris en compte, la capacité
contributive étant abandonnée. «Certaines communes devront payer beaucoup plus. Je
pense qu’il y aura quelques défections», lance Jürg Räber, président de la conférence culturelle régionale.
MB

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

0842 24 24 24

-----------------------------------

Apotheke-Parfümerie
SUN STORE

BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Bahnhofplatz 4, Biel-Bienne

365 Tage im Jahr
geöffnet
Montag bis Samstag:
7:00 – 21:00 Uhr
Sonntag: 8:00 – 21:00 Uhr

MAINTENANT 2x

ERICH FEHR
au Conseil municipal et à la Mairie
19 décembre 2010

Les Romands soutiennent Erich Fehr
Erich Fehr s'engage pour que la minorité francophone aie une
place particulière dans son équipe à la Mairie! Émilie Moeschler,
députée et Conseillère de ville.
Barbara Chevallier, Conseillère de ville; Mamadou Diop; Oscar Flückiger,
Interprète; Charlotte Garbani, Conseillère de ville; Philippe Garbani, Préfet
suppléant; Dimitri Gurtner, Ingénieur en informatique; Anne-Marie Gurtner,
Ménagère; René Gurtner, Directeur; Caroline Jean-Quartier, Conseillère de
ville; Christophe Latscha, Maître secondaire; Marlyse Lauper, Comptable;
Pierre Laville, Enseignant; Catherine Liengme, Empl. Swisscom, syndicaliste; Marlyse Merazzi, Professeur HEP; Anne-Lise Minder, Inﬁrmière santé
publique; Émilie Moeschler, Députée et présidente groupe SP/PSR au
Conseil de ville de Bienne; Pierre-Yves Moeschler, Conseiller municipal;
Michèle Morier-Genoud, Présidente du PSR et députée; Hans Müller, anc.
enseignant Ecole normale; Cédric Némitz, Conseiller de ville; Patric Ogi,
Economiste; Pierre Ogi, Conseiller de ville; Philippe Perrenoud, Conseiller
d’Etat; Alain Sermet, Consultant; Béatrice Sermet, Présidente du CAF et
Conseillère de ville; Françoise Steiner, ancienne Conseillère municipale;
Roland Villars.

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

beauty

www.erichfehr.ch

S TELLE — O FFRE D ’ EMPLOI
SCHÄFER TROCKENBAU

GmbH

aux
Les idées de cade
pour Noël

Mühleweg 26
INNENAUSBAU
2554
Meinisberg
UMBAU
Tel.
032/377
34 14
TRENNWÄNDE
Fax 032/378 14 53
DECKEN
schaefer@kes-problem.ch
GIPSEREI

Lehrstelle frei für 2011
für den Beruf mit Zukunft:

GIPSER/TROCKENBAUER
Schäfer Trockenbau GmbH
Innenausbau, Wärme-/Schallschutz, Umbauten.
Wir freuen uns auf eure schriftlichen Bewerbungen!

BI151210hc016

SchwarzCyanMagentaYellow

Für diese Woche
günstiger.

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 19.12.2010 (10:00, 16:00)
Für tägliche
Adventsüberraschungen.

, solange Vorrat

Samstag, 18. Dezember 2010

1/2

HammerPreise

50.70

4.

statt 101.40

40%

1.95

Rabatt

statt 3.25

Cherry Rispentomaten,
Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.39)

19.90
statt 29.90

9.90

statt 18.–

Cailler Napolitains
assortiert, 1 kg

3 2

statt 12.80

2.95

17.80

statt 3.70

1/2

statt 26.70

*Lachsfilet, aus
Zucht, Norwegen,
per 100 g

Preis

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

Bell Olmabratwurst, 4 × 160 g
(100 g = 1.–)

40%

1/2
per kg

Preis

17.–

statt 34.–

Coop Naturafarm
Quick-Rollschinken vom Stotzen,
ca. 1 kg

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Börse oder Immobilien, wie soll
investiert werden?

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

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

Rabatt

Preis

1/2

ImmoBiel

Gast: Phillipe Borner, Stv. Direktor
Bank Bonhôte
Moderation: Joseph Weibel

für

*Coop Rauchlachs
Scotland, aus Zucht,
geschnitten,
Schottland, 300 g
in Selbstbedienung
(100 g = 4.63)

Coop Schweinshalsbraten,
Schweiz, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

6.40

Gäste: Sara Gerber
Moderation: Myriam Cibolini

Rabatt

per kg

Rabatt

(im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Geburt

40%

13.90

Herzschlag

Sonntag, 19.12.2010

Rabatt

Auszeichnung:
89+ Parker-Punkte

statt 23.40

45%

33%

Rioja DOCa Reserva
Cune 2006, 6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Äpfel Braeburn,
Klasse 1, kräftig,
leicht säuerlich,
Schweiz,
Tragtasche à 2 kg
(1 kg = 2.48)

Gäste: Hansjörg Riedwyl, Präsident des
Stiftungsrates, Rita Weyeneth, Vizepräsidentin des Stiftungsrates
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Noch bis zum 24.12.
auf SF1 nach
der Tagesschau,
vor Meteo und auf
www.coop.ch.

Preis

95

Thema: Mutter und Kind

W50/10 Nat_d

Dienstag, 14. Dezember, bis

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

14.15

28.15

statt 23.60

statt 56.30

Omo Pulver
Standard Regular,
8,3 kg (100 WG)

Wer liebt
es nicht
sich
verwöhnen
zu lassen?

Plenty Haushaltpapier White,
16 Rollen, oder
Economy, 12 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

fair
&
hart
im

Das ideale Geschenk!
Die Geschenkgutscheine sind an
ausgewählten Ausgabestellen zu
10, 20, 50 und 100 Franken erhältlich.
Ab Ausstellungsdatum sind die
Gutscheine 5 Jahre gültig.
Hauptausgabestelle: Credit Suisse, Zentralplatz

Gratuit,
c’est
super!
von

●ADAGE-YLANG ▲Apotheke zur Mühlebrücke ●Babycenter Sommer AG ●Beauty Cosmetic ●Bijou les Boutiques ●Blumen Center
Bähni ●Blumen etc... ●Bonadei ●Brockenhaus GGB ▲Brodbeck AG ●Bureaurama ▲C&A Mode AG ●Chez Rüﬁ ●Christ AG ●Cinevital ●Coop/Coop City ●City-Apotheke ●Daniel’s Hair Fashion ●Dosenbach-Ochsner AG ●Ehrbar (Bayard+Wartmann) ▲E. Koch +
Cie ●Esprit Switzerland Retail AG ●Euro Active Sports ▲Evard Radio GmbH ●Franz Carl Weber AG ●Fressnapf Biel/Bienne ▲Fricker
Schuhe AG ●fussundschuh SA ▲Fust AG ▲Geno Apotheken Biel ●Goldhaus Wildi ▲Gubler Uhren & Schmuck ●Herren Globus
▲Hilﬁker Pharmacie ●Hood River ●Hotel Elite ▲Hummel Lederwaren AG ●Jegge Kunst und Antiquitäten ●Keller Tabak AG ●Kuoni
Reisen AG ●Lederwaren Moor ▲Loeb Biennois ▲Lüthy+Stocker AG ▲MANOR AG ▲Matthey-Optique ●Mc Donald‘s ●Mövenpick
Wein AG ●Ochsner Schuhe & Sport ●Odette Kosmetik ●Optic 2000 ▲Optivision SA ▲Phil‘s Switcher Store ●PKZ AG ●Positive Food
●Rama Swiss World ●Recto Verso ●RegioPharm ●Restaurant drei Rosen ●Sherpa outdoor Shop ●Shirthouse Sportswear ●Sol-Inn
Voyages ▲SPIESS IDEA ▲Spörri-Optik AG ▲Tanner SA ▲Tempus la boutique ●The Body Shop ▲Vaucher-Sport AG ●Veloatelier
Quintal ▲Villiger R. AG ▲Vögele Shoes ●Weltbild
● = Einlösestellen Geschenkgutschein

▲ = Verkaufs- und Einlösestellen Geschenkgutschein

■■

www.city-biel-bienne.ch

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

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.–
1
❯ Hot-Stone-Massage, 1 ⁄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
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SPOTS

Rasch, frisch und individuell
Bernard und Käthi Bonadei LE BILLET
beliefern die Bieler mit
Käsespezialitäten.

Rapide, frais et individuel
Combien de fromages
vendez-vous?
KB: Par année, deux à deux
tonnes et demie de fromage à
raclette et plus de mille kilogrammes de mélange pour
fondue. Nous préparons ce
dernier selon les goûts précis
de la clientèle, une fois relevé,
une fois doux. Notre service
pour soirées est aussi apprécié. Nous livrons gratuitement le matériel tel que four
à raclette et nous reprenons la
marchandise non utilisée.

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON Der Name BONADEI ist in der
RUTH Bieler Bevölkerung verankert.
RAMSEIER Seit wann existiert Ihr
Geschäft?
Bernard Bonadei: Ja, im Lebensmittelsektor haben wir
Tradition. Meine Eltern gründeten das erste Geschäft 1953
an der Bahnhofstrasse. Damals waren Südfrüchte die
Spezialität. Exotische Produkte gab es hier zu dieser Zeit
noch nicht. Daher auch unser
Logo mit Meer, Palmen und
Sonne. 1962 eröffneten meine Eltern an der Dufourstrasse ein zweites Geschäft.

n GURZELEN-BÄCKEREI: In der
letzten Ausgabe sind in der
Bildlegende zum Artikel «Ein
wertvoller Saft» Namen verwechselt worden. Richtig ist:
Brigitte Weber, Leiterin Blutspendezentrum Biel (rechts)
mit Lydia Cerf und Konrad
Meyer, Gurzelen-Bäckerei.

n BOULANGERIE GURZELEN:
Dans notre dernière édition,
dans les légendes de l’article
«Un précieux jus», les noms
ont été intervertis. La légende correcte: Brigitte Weber,
directrice du Centre de dons
du sang à Bienne (à droite)
avec Lydia Cerf et Konrad
Meyer, boulangerie Gurzelen.

D’autres avantages?
BB: Nos livraisons à domicile
Waren Sie immer als
à Bienne. Les commandes
Nachfolger bestimmt?
passées jusqu’à 10 heures le
matin sont livrées à votre porBB: Nein, das ergab sich. Ich
te au plus tard à midi. Nos
absolvierte eine Lehre in einem
produits sont frais, les prix
Comestibles-Geschäft in Thun. Bernard und
DES MONATS
Dann arbeitete ich einige Jahre Käthi Bonadei.
Bernard et Käthi Bonadei livrent aux modérés. De plus, nous donDU MOIS
nons la préférence à la proals Koch im Gastronomiebe- Bernard et Käthi
reich. Nach einer Fachausbil- Bonadei: tout un
Biennois des spécialités au fromage. duction régionale. Avec les
merveilleux légumes du Seedung in Wirtschaft übernahm fromage.
de Reinhold Karl, chef de
ich 1983 das Geschäft an der
cuisine de la Clinique des
PAR Le nom BONADEI est ancré dans land, les fruits et le fromage
Dufourstrasse, später auch die wir hier privilegiert, dies ist
Tilleuls de Bienne,
RUTH la population biennoise. Depuis jurassien, nous sommes privilégiés, c’est une aubaine. Par
Bahnhofstrasse. Die Präsenz in ein Glück. In unserer Fonduemembre de l’équipe
RAMSEIER quand le magasin existe-t-il?
zwei Läden war enorm, ich mischung verwenden wir beinationale de cuisine 2001
Bernard Bonadei: Mes pa- exemple, dans notre mélange
wollte mehr Zeit für meine Fa- spielsweise stets einheimià 2003.
rents ont ouvert le premier pour fondue, nous incorpomilie haben. Deshalb wurden schen «Tête de Moine».
magasin en 1953 à la rue de la rons toujours de la «Tête de
die Räumlichkeiten an der
Il en est du vin comme de
Gare. Les fruits du sud étaient Moine» de la région.
von Reinhold Karl,
Bahnhofstrasse an PHÖNIX ver- Wer sind Ihre Kunden?
leur spécialité. A cette époeidg. dipl. Küchenchef der chaque denrée: tout est quesque, il n’y avait pas encore de Qui sont vos clients?
Klinik Linde Biel, Mitglied tion de quantité. Depuis qu’il
mietet, ein Unternehmen mit KB: Restaurants, städtische
est scientifiquement prouvé
produits exotiques. Ce qui ex- KB: les restaurants, les écoles der Kochnationalmannumweltfreundlicher Philoso- Schulen, Kochschulen, Kripqu’un verre de vin quotidien
plique aussi notre logo avec de la ville, les écoles de cui- schaft 2001 bis 2003
phie, hinter welchem ich ste- pen, Altersheime sowie treue
renforce les artères coroQuartierbewohner.
mer, palmiers et soleil. En sines, les crèches, les maisons
hen kann.
1962, mes parents ouvrirent de retraite ainsi que les fidèles Wie bei jedem Genussmittel, naires, il est donc permis de
Keine Angst vor den Grossen?
un deuxième magasin à la rue clients du quartier.
kommt es auch beim Wein déguster ce verre sans reWorin sind Sie spezialisiert?
Dufour.
auf die Menge an. Seit wis- mords. Pour beaucoup de
Käthi Bonadei: Bei uns kann BB: Nein. Wir sind flexibel,
Aucune crainte des grands?
senschaftlich erwiesen ist, gourmets, un bon plat acder Kunde seinen täglichen können uns der Kundschaft
Avez-vous toujours été désigné BB: Non. Nous sommes dass täglich ein Glas Rotwein compagné d’un cru adapté
Bedarf abdecken. Stark sind individuell anpassen, auf
comme successeur?
wir im Wein-, aber vor allem Wünsche eingehen und raflexibles, nous nous adaptons die Herzkranzgefässe stärkt, devient un repas de fête. Il
BB: Non, c’est venu comme à chaque client, répondons à darf man sich dieses Glas n’en est pas autrement dans
im Käseangebot. In der Stadt sche Entscheidungen treffen.
ça. J’ai fait un apprentissage toute demande et prenons des auch richtig schmecken las- cette recette:
gibt es keine einzige Käserei Bricht ein Markt zusammen,
dans un magasin de comes- décisions rapides. Si un mar- sen. Für viele Gourmets wird
mehr. In diesem Sektor haben können wir schneller reagietibles à Thoune. Ensuite, j’ai ché s’effondre, nous pouvons ein gutes Essen mit dem ent- Entrecôte double avec
wir eine Nische gefunden und ren als ein Grossverteiler.
Aber wir müssen innovativ
travaillé quelques années réagir plus rapidement qu’un sprechenden Wein zum rich- mousse au vin rouge
uns spezialisiert.
sein und immer versuchen,
comme cuisinier dans la gas- grand distributeur. Mais nous tigen Festessen. Das ist bei Recette pour 4 personnes
den Grossen eine Nasenlänge
tronomie. Après une forma- devons être innovants et tou- diesem Rezept nicht anders:
Wie viel Käse verkaufen Sie?
tion spécialisée en économie, jours essayer d’avoir une lon1 entrecôte d’env. 500 g
KB: Pro Jahr zwei bis zweiein- voraus zu sein. Im Moment
j’ai repris en 1983 le magasin gueur d’avance sur les grands. Entrecôte double
Mélange d’épices
halb Tonnen Raclettekäse und bin ich am Tüfteln, Fondue
de la rue Dufour, puis plus Pour l’instant, je mets au point mit Rotweinschaum
Huile d’olive pour saisir
über tausend Kilogramm Fon- im Brotlaib wird der nächste
tard celui de la rue de la Gare. une fondue dans une miche de Rezept für 4 Personen
env. 4 dl de vin rouge corsé
duemischung. Letztere berei- Verkaufsschlager sein.
S’occuper des deux deman- pain qui sera notre prochaine
1 branche de romarin
ten wir exakt nach den Wündait une présence énorme. Je super-offre.
1 brindille de thym
schen der Kundschaft zu, ein- Ihr persönlicher Markt?
1 Entrecoôte von ca. 500 g
voulais avoir plus de temps
5 grains de poivre
mal rassig, einmal mild. Be- KB und BB: Den täglichen BeGewürzmischung
pour ma famille; les locaux à Et votre marché personnel?
1 dl de crème pour la sauce
liebt ist auch unser Partyservi- darf decken wir bei uns ab.
Olivenöl zum Anbraten
1
la rue de la Gare ont donc été KB et BB: Nous avons chez nous ca. 4 dl kräftiger Rotwein
ce. Material wie Racletteöfen Für Brillen ist Yves Perret von
/2 dl de sauce liée
1
loués à PHÖNIX, une entrepri- tout ce qu’il nous faut. C’est 1 Rosmarinzweig
liefern wir gratis, nicht voll- MODOPTIK, Biel, zuständig.
/2 cc de lécithine de soja
ständig verwertete Ware kann Das RESTAURANT DU PROGRES ist
se à la philosophie respec- Yves Perret de chez MODOPTIK, à 1 Thymianzweig
retourniert werden.
tueuse de l’environnement, Bienne, qui s’occupe de nos lu- 5 Pfefferkörner
Eponger l’entrecôte, assaiunsere Quartierbeiz. Die been qui j’ai entière confiance. nettes. Le Restaurant DU PROGRÈS 1 dl Saucenrahm
sonner et saisir rapidement
sten Speckzüpfen kommen
dans l’huile d’olive.
von der BÄCKEREI BÄRTSCHI im
Andere Vorzüge?
est notre bistrot de quartier. Les 1/2 dl Bratensauce
En quoi êtes-vous spécialisés?
Faire bouillir le vin rouge
BB: Unsere Hauslieferungen Bieler Quartier Beaumont. DImeilleures tresses au lard vien- 1/2 TL Sojalezithin
Käthi Bonadei: Chez nous, le nent de la boulangerie BÄRTSCHI
avec les épices et les grains de
in Biel. Wer bis morgens um PIETRO an der Jurastrasse in
client peut satisfaire tous ses dans le quartier de Beaumont. Entrecôte trocken tupfen, poivre, puis éteindre la
10 Uhr bestellt, kriegt die Wa- Biel ist unser Metzger für itabesoins journaliers. Les vins, DIPIETRO, à la rue du Jura, est würzen und in Olivenöl kurz plaque.
re bis spätestens am Mittag lienische Spezialitäten. Wir
mais avant tout notre choix notre boucherie pour les spécia- anbraten.
Mettre l’entrecôte dans ce
vor die Türe geliefert. Unsere essen gerne auswärts, dabei BONADEI,
Produkte sind frisch, die Prei- berücksichtigen wir stets un- rue Dufour 60, de fromage, sont nos meil- lités italiennes. Nous mangeons Rotwein mit Kräutern und bouillon, couvrir et laisser tileurs atouts. En ville, il n’y a volontiers à l’extérieur, et pour Pfefferkörnern
se moderat. Zudem berück- sere Kundschaft.
aufkochen rer env. 30 minutes.
LU-VE
plus une seule fromagerie. cela, nous privilégions toujours und die Herdplatte abschal- Porter à ébullition un peu de
sichtigen wir stets die Region.
7.00-12.30,
Nous avons trouvé une niche notre clientèle.
bouillon avec la sauce liée et
Mit dem herrlichen Seeländer BONADEI, Dufourstrasse 60,
14.00-18.30,
n ten.
dans ce secteur et nous nous
Gemüse, den Früchten und MO-FR 7.00-12.30, 14.00Entrecôte in den Sud legen, la crème, rectifier l’assaisonSA jusqu’à
y sommes spécialisés.
dem jurassischen Käse sind 18.30, SA bis 17.00.
zudecken und zira 30 Minu- nement.
17.00.
Trancher la viande, disposer
ten ziehen lassen.
Einen Schuss Sud mit Braten- sur les assiettes et garnir avec
sauce
und
Saucenrahm la sauce.
durchkochen
und
ab- Pour les amateurs de cuisine
moléculaire: mélanger un
schmecken.
Das Fleisch tranchieren und peu de bouillon avec la léciauf Tellern mit einem Sau- thine de soja et une prise de
sel et faire mousser à l’aide
censpiegel anrichten.
Für Liebhaber der Molekular- d’une pompe d’aquarium.
küche: Einen Schuss Sud mit Napper les tranches d’entreSojalezithin und einer Prise côte avec cette mousse au vin
Schwarzwälder-Torte, 440 g
6.80 statt
9.80
Hakle Comfort, papier toilette, blanc,
Rindsplätzli à la minute, CH-Fleisch, per 100 g
3.25 statt
4.70
150 feuilles, 4 x 10 rouleaux, 3 couches
15.90 au lieu de 27.60 Salz verrühren und mit der rouge.
Aquariumpumpe aufschäuSolange Vorrat:
Freixenet, Semi seco, Carta Nevada ou
Tuyaux:
Pelican Krevetten, roh, geschält, tiefgekühlt, 750 g 11.00 statt
15.75
Seco, Carta Rosada, 75 cl
7.50 au lieu de 11.70 men.
Den Rotweinschaum auf das n En accompagnement, vous
M-Classic Ravioli Formaggio-Pesto, 3 x 250 g
9.00 statt
13.50
Dash, tourbillon océanique ou
samba de fleurs, 100 machines
23.95 au lieu de 47.90 tranchierte Entrecôte geben. pouvez par ex. servir une purée de pommes de terre ou un
Coop Naturafarm Schweinshalsbraten, ca. 1 kg 9.90 statt
Parfum: Thierry Mugler,
18.00
risotto moelleux.
Angel, femme, EdP vapo 25 ml
59.90 au lieu de 112.00 Tipps:
Äpfel Breaburn, Klasse 1, Schweiz, Taschen à 2 kg 4.95 statt
6.80
n Als Beilage können Sie z.B. Si la cuisine moléculaire ne
Coop Fondue Chinoise, gemischt, tiefgek., 800 g 25.90 statt
37.00
Racks d’agneau, import, 100 g
4.40 au lieu de 5.50 ein Kartoffelpüree oder einen vous est pas familière, l’enCabernet Sauvignon, California Feizer. 75 cl
9.90 statt
14.90
Plenty Haushaltspapier White, 16 Rollen
14.15 statt
23.60
Filet de thon, Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95 au lieu de 5.70 zartschmelzenden Risotto ser- trecôte sera tout aussi délicieuse avec la sauce au vin
Brie de Meaux truffes, 100 g
5.80 au lieu de 7.50 vieren.
Alteno Salice Salentino, Ris. DOC, Ital., 6 x 75 cl 35.70 statt
71.40
Châteauneuf du Pape, France, 75 cl
17.95 au lieu de 29.95 Wenn Sie mit der Molekular- rouge, sans mousse.
Feldschlösschen, Bier, Flaschen, 24 x 33 cl
16.60 statt
23.85
Masi Campofiorin, Italie, 75 cl
12.95 au lieu de 18.50 küche nicht vertraut sind,
Schweinsnierstück, am Stk., CH, 800 g, per 100 g 1.49 statt
2.29
schmeckt das Entrecôte auch
Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 2 Liter
15.95 statt
24.90
nur mit Rotweinsauce, ohne
Ariel flüssig, Regular/Color & Style, 80 Waschg., 5,6 l 19.90 statt
39.80
Schaum, ganz wunderbar.

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

menu

OFFRES DE LA SEMAINE
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■■

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

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

■ 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, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

20
Meter

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

032 652 68 45

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

www.hadorn-bedachung.ch

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

■ Region / Région

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

Christen & Dervishaj

2011

HAUSLIEFERDIENST

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / 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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Tel. 032 342 44 41

Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

RESTAURANT KREUZ

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

RESTAURANT
CURLINGHALLE

Hauptstrasse 148 • 2552 Orpund

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 355 11 07

Tel. 032 341 93 07

www .drive66.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64
• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

✩

rauchen!

!
NEU

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

BI151210hc019
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■■

KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.15, 17.45 (ausser FR/sauf VE) + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45

THE TOURIST
Schweizer Premiere! Der Amerikaner Frank reist
durch Europa, und trifft in einem Zug die atemberaubend
schöne Elise. Als sie in Venedig aussteigen, ist er schon
Hals über Kopf verliebt. Von/De: Florian Henckel von
Donnersmarck. Mit/Avec: Johnny Depp, Angelina Jolie.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
En 1re suisse ! Un touriste américain voit sa vie menacée
lorsqu’une agent d’Interpol l’utilise pour tromper un criminel
avec qui elle a vécu une relation. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR/SA auch 22.45.

SAW 7 – VOLLENDUNG – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Als ein tödlicher Kampf über
Jigsaws brutalen Erbe hereinbricht, sucht eine Gruppe von
Jigsaw-Überlebenden die Unterstützung des SelbsthilfeGurus und Mitüberlebenden Bobby Dagen.
Von: Kevin Greutert. Mit: Gina Holden, Ken Leung.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.
SA/SO + MI 13.30. Vers. franç voir Lido 1!

TANGLED – RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Flynn Rider ist ein Dieb, wie er
im Buche steht. Smart, charmant und seinen hartnäckigen
Verfolgern immer einen klugen Schritt voraus. Von: Nathan
Greno. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 41.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 18.00.

YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER –
ICH SEHE DEN MANN DEINER TRÄUME –
VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE INCONNU
3. Woche! Alfie hat eine Art «Late Life Crisis»: Er verlässt
seine Frau Helena, stählt seine Muskeln im Fitnesscenter und
tut sich das knackige Escort-Girl Charmaine als Freundin zu.
Von/De: Woody Allen. Mit/Avec: Antonio Banderas, Anthony
Hopkins. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 38.
3e semaine! Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu... Dès 14/12 ans. 1 h 38.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. française: dès JE ch. j . 16.15 + 20.30.
VE/SA aussi 23.00. V.o.angl./all./fr. + gespr. siehe Rex 1!

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
En 1re suisse ! En Digital 3D! Edmund et Lucy repartent
pour Narnia en compagnie de leur insupportable cousin
Eustache. Ils sont recueillis à bord du navire de Caspian,
roi de Narnia, le Passeur d’Aurore. De: Michael Apted.
Avec: Ben Barnes, Eddie Izzard. Dès 8/6 ans. 1 h 52.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

TANGLED – RAIPONCE – 3D
2e semaine! En Digital 3D! Il était une fois dans un
royaume lointain, une princesse vraiment pas comme
les autres… De: Nathan Greno. Dès 6/4 ans. 1 h 41.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
JULIANNE MOORE
THE SHIPPING NEWS
Lasse Hallström, USA 2002, 111’, E/d/f
FR/VE
17. Dezember / 17 décembre
20.30
SA
18. Dezember / 18 décembre
20.30
Nach dem Unfalltod seiner Frau Petal, die sich
schon immer mehr um Drinks und ihre Liebhaber,
als um Ehemann und Tochter Bunny gekümmert
hat, ist Quoyle wieder der scheue Einzelgänger, der
überall unbeachtet bleibt. Doch da taucht plötzlich
seine resolute Tante auf und überredet ihn, ein neues
Leben im Land seiner Vorfahren zu beginnen – auf
Neufundland vor der Küste Kanadas. In dem winzigen
Fischerort Killick-Claw ﬁndet Quoyle zunehmend
zu sich selbst und nimmt zum ersten Mal im Leben
sein Schicksal selbst in die Hand. Er ﬁndet Freunde
und aus der Zuneigung zwischen ihm und der
Kindergärtnerin Wavey Prowse (Julianne Moore)
wächst langsam eine zarte Liebe . . .
Rabaissé depuis l’enfance par son père qui
n’a jamais vu en lui qu’un bon à rien, Quoyle, ouvrier
dans une imprimerie, a ﬁni par se résigner à son
insigniﬁance. Il vit marié depuis six ans avec Petal
Bear, une femme inﬁdèle qui lui a donné une jolie
ﬁlle, Bunny. Son épouse meurt dans un accident de
voiture. La tante de Quoyle propose alors à son neveu
et à Bunny de venir vivre à Terre-Neuve, sur la terre
de leurs ancêtres. Quoyle réussit à trouver un emploi
de journaliste dans la gazette locale, à la rubrique des
faits divers et des nouvelles de dernière minute. Sa
rubrique connaît un vif succès. Regagnant conﬁance
en lui, il fait la connaissance d’une veuve du nom de
Wavey (Julianne Moore) qui s’agrippe fermement au
passé et aux souvenirs de son regretté mari…

NOEL
Raquette à neige
MSR Lightning

Montre Polar FT 7M CHF 159.90
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/HiKn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Moufﬂes Snowlife
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

LIEBLING, LASS UNS SCHEIDEN

19.12.2010

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.

MAMMUTH
2. Woche! Der gemütliche, dicke «Mammuth» hat das
Rentenalter erreicht und muss seinen Job in der Fleischfabrik
aufgeben. Von/De: Delépine Benoît. Mit/Avec: Gérard
Depardieu, Yolande Moreau. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 32.
2e semaine! Serge Pilardos vient d’avoir 60 ans. Il travaille
depuis l’âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade.
Dès 16/14 ans. 1 h 32.
Deutsch gesprochen/sans s.-t.: FR/SA 22.30.

FAIR GAME
1. Woche! Nicht einmal ihre engsten Freunde wissen
davon: Doch Valerie Plame arbeitet schon seit Jahren als
Undercover-Agentin für die CIA. Von/De: Doug Liman. Mit/
Avec: Naomi Watts, Sean Penn. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

20.30
20.30

www.vauchersport.ch

Connecticut in den 50er-Jahren: Die Familie Whitaker
steht im Mittelpunkt des Gesellschaftslebens einer
Kleinstadt. Doch die Idylle trügt: Die vernachlässigte
Cathy (Julianne Moore) verfällt zunehmend dem
farbigen Gärtner Raymond, während Frank sich
immer mehr in einschlägigen Etablissements aufhält
um seine Homosexualität auszuleben. Es beginnt
ein unaufhaltsamer Abstieg, der in Alkoholsucht
und drei zerstörten Leben endet . . . Todd Haynes
Drama wurde mit über 70 Filmpreisen honoriert
und für dreissig weitere nomininiert.
L’Amérique provinciale des années cinquante. Cathy
Whitaker (Julianne Moore) est une femme au foyer
exemplaire, une mère attentive, une épouse dévouée.
Son sourire éclatant ﬁgure souvent dans les colonnes
du journal local. Cathy sourit toujours, même quand
son mariage s’effondre, même quand ses amies
l’abandonnent. Mais quand l’amitié qui la lie à son
jardinier provoquera un scandale, elle sera forcée,
derrière son sourire, d’affronter la réalité.

Tel. 031 981 22 22

Ab Freitag 10. Dezember 2010

Entrecôte Festival
Öffnungszeiten über die Festtage:
24.12.2010 offen
25.12.2010 geschlossen
26.12.2010 geschlossen

31.12.2010 Silvesterparty,
mit Andys Solo Band

Deutsch gespr.: FR – MI 14.30 + 20.15. FR/SA auch
23.15. Vers. franç.: VE-ME 17.30.

THE DEATHLY HALLOWS –
HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER
DES TODES – HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT
5. Woche! Harry, Ron und Hermine begeben sich auf eine
lebensgefährliche Mission . . . Von/De: David Yates
Mit/Avec: Emma Watson, Daniel Radcliffe.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.
4e semaine! La première partie du septième et ultime
volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
Dès 12/10 ans. 2 h 26.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15 + 20.15.
FR/SA auch 22.45. SO auch 10.45.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

10 à 17 heures

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

FAR FROM HEAVEN
Todd Haynes, USA 2002, 107’, E/d/f.
SO/DI
19. Dezember / 19 décembre
MO/LU
20. Dezember / 20 décembre

CHF 79.90

Vente de dimanche:

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.30.
2. Woche! Oliver kann’s nicht fassen! «Ich will mich von dir
trennen!», hat seine Frau Franziska eben gesagt.
Von: Jürg Ebe. Mit: Marco Rima, Esther Schweins.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.

CHF 479.00

GESCHENKIDEE ZUR WEIHNACHT
Parfüm, Schokolade und Wein als Geschenke sind
ein Klassiker. Wie wäre es mit etwas ganz
Besonderem? Ein selbst gemaltes Bild als ganz persönliches Geschenk zur Weihnachtszeit macht doppelt Freude:
BEIM MALEN UND BEIM SCHENKEN!
Öffnungszeiten Malatelier Rägebogä, Simone Mathys,
Brüttelen (bei Ins):
Montag - Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag
19.30 bis 21.30 Uhr
Samstag
09.30 bis 11.30 Uhr

1. Januar und 2. Januar 2011 Geschlossen
Jeden Samstag und Sonntag bis 16.00 offen

Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi,
Ulrich Roth und Ueli E. Adam zum Thema
«Wie soll die Stadt nach Stöckli regiert werden?»
Ab Freitag, 17. Dezember 2010, täglich um
17 Uhr und um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Anmeldung bei Simone Mathys, 076 335 50 12

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
DIE REISE AUF DER MORGENRÖTE –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
Schweizer Premiere! In Digital 3D! Zurück zur Magie
und den Wundern der beliebten Welt von C.S. Lewis – mit
dem fantastischen Schiff von Narnia, dem Dawn Treader.
Von/De: Michael Apted. Mit/Avec: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 52.
Vers. franç. voir Lido 1! En 1re suisse ! En Digital 3D!
Edmund et Lucy repartent pour Narnia en compagnie de
leur insupportable cousin Eustache. Ils sont recueillis à
bord du navire de Caspian, roi de Narnia, le Passeur d’Aurore.
Dès 8/6 ans. 1 h 52.
Deutsch gespr.: SA + SO 13.30.

MEGAMIND – 3D
3. Woche! In Digital 3D! MEGAMIND. Das ist der Name
des durchtriebensten und brillantesten Bösewichts, der
jemals auf der Erde sein Unwesen getrieben hat.
Von: Tom McGrath. Stimmen: Brad Pitt , Will Farrell. Ab 6/4
Jahren. 1 Std. 35.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 15.15,
17.45 + 20.30 (sauf LU/ausser MO).
DI aussi – SO auch 11.00.

DES HOMMES ET DES DIEUX –
VON MENSCHEN UND GÖTTERN
Deutschschweizer Premiere! Acht französische Mönche
leben in einem Kloster im algerischen Bergland. Das
Zusammenleben mit der lokalen muslimischen Bevölkerung
klappt ohne Probleme und ist geprägt von gegenseitigem
Respekt.//Von/De: Xavier Beauvois. Mit/Avec: Jean-Marie
Frin, Lambert Wilson. Ab 16/14 Jahren. 2 Std.
En première! – Ce film s’inspire librement de la vie des
Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à
leur enlèvement en 1996. Dès 16/14 ans. 2 h.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.

RED
8. Woche! Von/De: Robert Schwentke. Mit/Avec: Bruce Willis,
Morgan Freeman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

SALE 10. –18.12. 2010

Öffnungszeiten / Heures d‘ouverture

Wir erneuern unsere Ausstellung und
bieten deshalb neuwertige Sitzmöbel,
Leuchten, Teppiche, Schränke, Tische und
Betten zu stark reduzierten Preisen an.
Schauen Sie vorbei!

Di – Fr / ma – ve 8.30 – 12.00 13.30 – 18.30
Sa / sa
9.00 – 16.00
Fr / ve 10.12.
8.30 – 12.00 13.30 – 22.00
Sa / sa 11.12.
9.00 – 18.00
So / di 12.12. 10.00 – 17.00

Nous renouvelons notre exposition et
offrons ainsi des sièges, des luminaires,
des tapis, des armoires, des tables et des
lits neufs à des prix très réduits.
Passez jeter un coup d’œil!

mobilarte gmbh
möbel und innenarchitektur
meubles et architecture d’intérieur
hauptgasse 34
3280 murten / morat
tel. 026 670 57 66
fax 026 670 57 68

info@mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

Ruhe und Erholung für SIE
Lange oder kurze Aufenthalte,
Ferien oder Rekonvaleszenz

Résidence bilingue pour personnes âgées

Résidence Le Manoir
Neuenburgstrasse 6 – 3236 Gampelen/BE
Tel. + 41 (0) 32 313 16 83
Fax + 41 (0) 32 313 41 83
info@residencelemanoir.ch
www.residencelemanoir.ch

BI151210hc020
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Marché de Noël biennois

Plus de 70 maisonnettes de Noël installées à la rue de Nidau et à la place Centrale

Les samedis 4, 11 et 18 décembre 2010
les magasins situés dans le rayon du
Marché de Noël et le Marché de Noël restent
ouverts jusqu‘à 18h00. Les dimanches
12 et 19 décembre 2010 les magasins seront
ouverts de 10 à 18 h.

Samedi, 4 décembre au vendredi, 24 décembre 2010

www.marchedenoel-bienne.ch
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Bijoux cassés or
Argenterie (800‰ et 925‰)
Or dentaire, pièces de monnaie or
Montres de prestige

CORGEMONT - salle des spectacles

Dans votre ville :

Samedi 18 décembre 2010 à 19 h 45

Jeudi 16 décembre de 9h à 19h et
Vendredi 17 décembre de 9h à 15h

Quine 80.– / Double-quine 160.– / Carton 240.–
5 séries de 5 tournées = 25 tournées

3ème Loto d'hiver du FC La Suze

Prix des cartes: 1 carte = fr. 20.-, 3 cartes = fr. 50.-, 6 cartes = fr. 80.-

MERCURE HOTEL PLAZA BIEL
Neumarktstrasse 40, CH – 2502 Biel-Bienne
N’hésitez pas à nous contacter 076 251 72 75
S.E.R. SA
www.orcash.ch
ESTIMATION GRATUITE
VENDEZ AU MEILLEUR PRIX * - REGLEMENT IMMEDIAT
*Achat au comptant à toute personne majeure munie d’une pièce d’identité

Jackpot Fr. 1'000.-, loterie gratuite Fr. 500.-, cartes CHANCE, etc.

1 tournée royale d'une valeur de fr. 2300.–

Super - Aktionen…
vom 6. bis 18. Dezember 2010

19 décembre 2010

Siedfleisch (Federstück)
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Schüfeli ohne Bein
gekocht, Past, “Noël” Fr. 12.50 / kg
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2 x ERICH FEHR
Pour être élu à la Mairie,
Erich Fehr doit aussi être élu au Conseil municipal.
Donc votez 2x Erich Fehr !

ab sofort nehmen wir 50% auf
Ihren Einkauf!

Fleischparadi(e)s

RAMS
27. Dezember 2010
ab 14.00 bis 22.00 Uhr

IM ZELT

am Karl-Neuhaus-Platz Biel
Spielleiter: Stefan Bundeli

Sind Sie ein
Klassiker?
Genauer – lieben Sie klassische
Musik?
Wenn Sie auch noch gerne singen, dann
wäre der Choeur Symphonique de
Bienne interessant für Sie.
Neueintretende werden herzlich und
ohne Gesangsprüfung aufgenommen.
Wir freuen uns auf Sie!
Näheres unter:

www.choeursymphonique.ch
oder Kontakt unter Tel. 032 341 10 76

am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
Sa:
08:30-16:00
Uhr
www.fleischparadies.ch

Das Tiermagazin präsentiert von Miele
Mit den Beiträgen:
– Tierarzt: Impfen bei Hunden
– Die liebsten Haustiere der Kinder
– Zootherapie im Betagtenheim
bringt viel Freude
– Das schmatzende Pferd aus Tschugg
– Lamas im Jura
– Wir waren bei einer Husky Geburt dabei

Noch bis am
Sonntag 2. Januar 2011

Jeden Tag
um 15 Uhr

BI151210hc021

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

PORTRÄT

Büren a.A.: Der Bürener Gemeinderat hat die Absichtserklärung
zum Berner Energieabkommen unterzeichnet. Mit dem Berner Energieabkommen (BEakom) fördert
der Kanton gezielt die nachhaltige
Entwicklung im Energiebereich.
Ein Projektteam, bestehend aus
Behörde- und Verwaltungsvertretern der Einwohnergemeinde
Büren, wird in den nächsten Monaten die Ist-Situation Bürens analysieren und die erforderlichen
Massnahmen bestimmen. Diese
werden dann mit dem Kanton
Bern in entsprechenden Leistungsvereinbarungen festgelegt.

Pionier überzeugt mit Flipper
Mit der Fortis-Uhren AG
haben Vater und Sohn Walter
und Rolf Vogt von Grenchen
aus einige wichtige Kapitel der
Uhrengeschichte geschrieben:
Die erste automatische Armbanduhr der Welt, vor allem
aber die erste wasserdichte
Kunststoffuhr, stammten aus
der kleinen Fabrik beim Nordbahnhof. Mit solchen Innovationen erlangte die Marke
nicht nur in der Schweiz einen guten Ruf, sondern
konnte sich weltweit auf den
wichtigsten Märkten etablieren.

Aussenminister. Dabei
zeigte vor allem Rolf Vogt seine Talente und seinen guten
Riecher als «Aussenminister»
des Unternehmens. Nach
dem Zweiten Weltkrieg flog
er um den Erdball, um die
wichtigsten Kunden zu besuchen. Im arabischen Raum,
in Asien, den Vereinigten
Staaten, Mittelamerika und in
der Karibik erreichte er mit
der Fortis eine gute Position.
Dabei konnte er mit seinem
Charme und seinem Charisma die Leute für Fortis begeistern.
In Jamaica beispielsweise
war Fortis in jener Zeit sehr

populär. Als er mit seiner
Nichte Greti Le Calvez die regionalen Partnerfirmen auf
der Insel besuchte, sah er im
Taxi, dass der Chauffeur eine
Fortis trug. «Sie tragen eine
wunderschöne Uhr», spricht
er ihn an, was den Taxifahrer
natürlich freute. «Ich bin
Hellseher», fuhr Rolf Vogt mit
grossem Vergnügen fort. «Auf
dem Boden des Gehäuses Ihrer Uhr ist eine Nummer eingraviert und ich kann sie Ihnen sagen.» Sofort stoppte
der Fahrer das Taxi, blickte
ihm ungläubig in die Augen
und kontrollierte es. Die
Nummer war die Modell-Referenz und Vogt kannte sie
natürlich. Der Taxifahrer aber
war nun überzeugt, einen
echten Hellseher als Passagier
zu haben.
Den ganz grossen Erfolg
feierte Rolf Vogt vor über 40
Jahren mit der Flipper-Uhr.
Zusammen mit dem Grenchner Kunststoff-Fachmann Rolf
Moser philosophierte er über
die Möglichkeit einer wasserdichten Kunststoffuhr. Er
wollte damit neue Käufersegmente erschliessen. Rund ein
Jahr dauerte die Entwicklung,
dann war es soweit. Nun fehlte noch ein guter Name.
Schliesslich suchte der FortisVerkaufschef für die Schweiz,
Werner Wirth – Ehemann der
legendären Jodlerin Therese
Wirth-von Känel –, Inspiration bei populärsten TV-Serien.
Beim Stichwort «Flipper»
wurde Rolf Vogt hellwach.

Arbeitslosenzahlen: Im November 2010 ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat
um 120 auf 4178 (Vormonat 4298)
Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote sinkt von 3,2 auf 3,1 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden liegt bei 6595 (6708). Die Quote der Stellensuchenden sinkt von
5,1 auf 5,0 Prozent. Starke Rückgänge bei den Frauen und den Jugendlichen führen zum Sinken der
Arbeitslosenzahlen. In Grenchen
hingegen sind im Vergleich zum
Vormonat 0,1 Prozent mehr Stellensuchende zu verzeichnen (neu
6,2 Prozent).

PHOTO: Z.V.G.

Der Grenchner Uhrenunternehmer Rolf Vogt feierte vergangenes Wochenende in Südafrika seinen 90. Geburtstag.
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

Rolf Vogt in seinem Elternhaus in Grenchen.
Der erfolgreiche Unternehmer lebt heute vermehrt im
milden Klima von Südafrika.

Diese Serie war ein wahrer
Strassenfeger und erstaunlicherweise waren die Markenrechte für Uhren noch zu haben. Rolf Vogt nutzte seine
Chance sofort.
Der Rest ist Geschichte:
Die Kunststoff-Uhr überzeugte. Beim ersten Auftritt an der
Mustermesse in Basel gingen
500 000 Bestellungen ein.
Und das ging munter weiter.
Rolf Vogt erinnert sich: «Als
ich mich mit dem damaligen
Jelmoli-Direktor traf, um die
Uhr bei der Warenhauskette
zu platzieren, begrüsste er
mich begeistert und gratulierte mir für die Super-Werbeidee mit der TV-Serie.» Der
Direktor glaubte, Rolf Vogt
habe die Serie lanciert, um
seine Uhr zu fördern …
Tatsächlich war die Popularität des Delphins für die

S TELLEN — O FFRES D ’ EMPLOI

Verkaufserfolge nicht ganz
unwesentlich. Auch im Ausland wollte man die Kunststoffuhr aus Grenchen haben.
Fortis konnte die Nachfrage
wegen Lieferengpässen bei
den Werken gar nicht mehr
vollständig erfüllen.

Kulturpreisträger Hanspeter
Schumacher arbeitet seit 26 Jahren
als freischaffender Künstler in
Grenchen. Die Palette seines Schaffens ist breit: Sie reicht von angewandter Kunst über Bau- und Umweltgestaltung, Collagen, Conceptund Minimal Art bis zu Grafik, Malerei, Plastiken, Objekten und
Zeichnungen. Die Preisverleihung
findet statt am 27. Januar 2011 um
19 Uhr im Schulheim Bachtelen.
Die Gemeindeversammlung
Büren stimmte einer Abänderung
des Gebührentarifs zum Abfallreglement per 1. Januar 2011 zu. Der
Gebührentarif sieht neu eine Bandbreite bei der Grundgebühr von
mindestens 50 bis maximal 75
Franken pro Jahr vor. Gleichzeitig
wurde die Grundgebühr für 2011
auf das Minimum von 50 Franken
festgelegt. Der Voranschlag 2011
der Einwohnergemeinde Büren
rechnet bei einem Gesamtaufwand
von rund 20,7 Mio. Franken und
einem Ertrag von rund 20,5 Mio.
Franken mit einem Aufwandüberschuss von 240 000 Franken.

Japan. Im Umstand, dass
Digitaluhren den Markt aufDer Kulturpreis der Stadt und Remischten, sah Rolf Vogt wenigion Grenchen 2011 geht an Hansger eine Bedrohung als vielpeter Schumacher (Bild). Der Anermehr eine Herausforderung.
kennungspreis wird dem VokalEr sah die neuen Möglichkeiensemble «Octagon» verliehen und
ten und setzte alle Hebel in Beder Nachwuchsförderungspreis
wegung, um die Importrechte
wird gemeinsam der Hip-Hopvon Casio zu erlangen. Der
Band «City Nord» und den DJs
ehemalige Uhrenproduzent
«Tru Comers» zugesprochen.
sorgte dafür, dass der japanische Hersteller mit den Marken Casio, G-Shock, Baby-G
und ProTrek vor der Nase der ten und Warenhäusern Einzug freute das nicht alle gleicherSchweizer Uhrenindustrie er- hielt und sich über Jahrzehnte massen. Aber der Erfolg gab
folgreich in den Fachgeschäf- halten konnte. Logischerweise Vogt Recht.
n

Wir suchen per 1. Februar
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Pour mi-janvier à juillet 2011
cherchons

collaborateur/trice
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-m82W"T-ik-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Seit 1994 ist die Direct Mail BIEL BIENNE AG zuständig für die
Zustellung von unadressierten Drucksachen wie Gratiszeitungen,
Prospekten, Produktmustern, Flyern, usw. in Biel und im Seeland.
190Teilzeit-Mitarbeiter bedienen wöchentlich mehr als
240 Touren und garantieren eine zuverlässige Zustellung
in die Briefkästen von Biel und der Region.

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

✂
❒ Seedorf T03 (max. 3h30) ❒ Bühl (max. 3h) ❒ Walperswil T01
(max. 5h) ❒ Wiler (max. 8h) ❒ Schüpfen (max. 4h)
❒ Aarberg T06 (max. 3h) ❒ Evilard T04 (max. 4h15)

Name:______________________________ Vorname:_________________

Freundlich berät Sie
M. Baumgartner, Tel. 079 377 97 55

'ĞƐƵĐŚƚ^ĂĐŚďĞĂƌďĞŝƚĞƌŝŶϰϬй
Genau Sie suchen wir.

Bauführer
Übernehmen Sie schon ab morgen Verantwortung.
Als diplomierter Bauführer mit Erfahrung im Hochund eventuell auch im Tiefbau sind Sie unser
Mann.
Sie sind zuständig für die Arbeitsvorbereitung,
führen Ihre Baustellen und rechnen Sie auch ab.
Wenn Sie Lust haben, in einem jungen kollegialen
Team mitzudenken, dann passen Sie gut zu uns.
Wir haben hohe Qualitätsansprüche und verlangen
von Ihnen Freude und Engagement in Ihrem Tun.
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PLZ:______________ Ort: ________________________________________
Geburtsdatum: _________________Tel. Privat: _____________________

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

Junge CH-Firma im grösstwachsenden Markt

– freie Zeiteinteilung
– kostenlose Aus- und Weiterbildungen
– gut kombinierbar für Selbstständigerwerbende
– medizinische Kenntnisse von Vorteil
– Auto von Vorteil

Planen Sie Ihre Zukunft mit uns. Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein interessantes Aufgabengebiet.

Adresse: ______________________________________________________

starlight@datacomm.ch ou
tél. 079 704 21 65

bietet Neben- / Haupterwerb

Zusteller

Sind Sie interessiert ? Dann einfach Talon ausfüllen uns an uns
zurücksenden (die angegebenen Stunden entsprechen dem
Aufwand pro Woche):

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

Gesundheit / Wellness

Wir suchen eine/n
als Nebenjob
(CH-Pass oder C-Ausweis)
• Zustellung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,5 bis 9 Arbeitsstunden pro Woche
(wöchentlich, variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr
(offizielle Lauftage: Montag und Mittwoch)

pour tâche administrative
pour voyager au sein du
cirque Starlight.

Galli Hoch- und Tiefbau AG
Theo Galli
Emmenweg 25
4528 Zuchwil
Telefon 032 686 88 88
www.galliag.ch

tŝƌƐƵĐŚĞŶƉĞƌϭ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϭĞŝŶĞ^ĂĐŚͲ
ďĞĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŝŵ^ĞŬƚŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ,ĂŶĚĞů͘ 
dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ
Ͳ ĞďŝƚŽƌĞŶͲƵŶĚ<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶďƵĐŚŚĂůƚƵŶŐ
Ͳ ƌƐƚĞůůĞŶǀŽŶZĞĐŚŶƵŶŐĞŶƵŶĚ>ŝĞĨĞƌƐĐŚĞŝŶĞ
Ͳ /ŵƉŽƌƚͬǆƉŽƌƚ
Ͳ ůůŐĞŵĞŝŶĞ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌ
Ͳ tĞŝƚĞƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
Ͳ ďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ<sͲ>ĞŚƌĞ
Ͳ ĞƌƵĨƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐ
Ͳ 'ƵƚĞĞƵƚƐĐŚͲ͕&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚͲƵŶĚ
ŶŐůŝƐĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ
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Lachavanne & Matthey

■■
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Lachavanne & Matthey

Publi-reportage

Wir schneiden ihre Bäume ! Nous élaguons vos arbres !
Die Kunst des Baumschneidens:

L'art d'élaguer:

Der richtige Schnitt machts aus: Bäume werden geschnitten, um
ihre natürliche Form zu erhalten oder ihr Volumen zu reduzieren.
Nur so bleiben sie gesund. Ob Sie nun jemanden brauchen, um
gefährliche tote Äste zu schneiden, bruchgefährdete Kronen zu
sichern oder das Wachstum von Bäumen in der Nähe von
Gebäuden, in Privatgärten oder auf öffentlichen Plätzen zu
kontrollieren: all dies bieten Ihnen die Landschaftsgärtner
von Lachavanne & Matthey in Biel.

L'élagage, c'est maintenir la forme naturelle d’un arbre ou en
réduire le volume tout en le conservant en bonne santé. Couper
les dangereuses branches mortes, contrôler la croissance près
d’un bâtiment, dans un jardin privé ou un lieu public fréquenté,
prévenir les risques de chute: c’est ce que vous propose
l’entreprise de jardiniers-paysagistes Lachavanne &
Matthey à Bienne.
Mais attention, l’élagage est un métier exigeant, un véritable art:
ne s’improvise pas élagueur qui veut. Outre les connaissances botaniques indispensables, l’élagueur, parfois à plus de
20 mètres du sol, doit maîtriser les techniques d’escalade et
d’assurage qui garantissent à la fois une taille efficace et sa
propre sécurité.

Aber Achtung, das Schneiden von Bäumen ist eine anspruchsvolle
Arbeit, eine wahre Kunst: für den Baumschnitt braucht es
einen Profi. Abgesehen von den botanischen Kenntnissen, die
nötigen sind, müssen die Landschaftsgärtner auch Kletter- und
Sicherheitstechniken beherrschen, erfolgen die Arbeiten doch
manchmal mehr als 20 Meter über dem Boden. Nur ausgebildet
und aus-reichend gesichert können sie die Bäume effizient und
sicher schneiden.

Lachavanne & Matthey
Jardiniers-paysagistes
Chemin du Mettlen 7, 2504 Bienne
Tél. 032 342 55 52
Fax 032 342 55 53

Lachavanne & Matthey
Gartenbau-Landschafts-Gärtner
Mettlenweg 7, 2504 Biel
Tel. 032 342 55 52
Fax 032 342 55 53
www.lachavanne-matthey.ch
E-mail:info@lachavanne-matthey.ch

www.lachavanne-matthey.ch
E-mail:info@lachavanne-matthey.ch
Photos: Chavaillaz Hervé
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ECHO

Arnold Hohmann antwortet auf diverse

Leserbriefe
Wenn man Woche für
Woche die Leserbriefe im
BIEL BIENNE liest, fällt eines
auf (übrigens auch in andern
Zeitungen): Es hat gescheite,
witzige, sinnvolle und ansprechende, aber auch einfältige, dumme und am Ziel
vorbeischiessende Schreiben.
Manchmal weiss man
nicht einmal, was mit den
Leserbriefen ausgesagt werden soll. Beispielsweise in
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
24./25. November. Die
Beiträge «Wir», «Schwickert
I», «Schwickert II», «Lumengo II» und «Kritik» gehören
meines Erachtens in die letzte Kategorie.
Was Frau Schwickert mit
ihren Anrufen als Bieler Energieministerin bezweckte,
hat sie in einem Communiqué erklärt. Dass sie dabei
mit dem Gedanken spielte,
dass damit etwas Werbung
für ihre Kandidatur für die
Stadtpräsidentenwahl herausschauen könnte, ist nicht
von der Hand zu weisen.
Aber zu behaupten, sie missbrauche den ESB, um Wahlwerbung per Telefon zu
machen, ist sicher an den
Haaren herbeigezogen.
Im Fall Lumengo ist
herauszuspüren, dass ein
Schweizer mit Migrationshintergrund zur Schnecke
gemacht wird. Ein ehemaliger Asylbewerber, der es mit
zähem Lernen und grossen
Anstrengungen als erster
Schwarzer in den Nationalrat
schaffte, kann mit der an-

geblichen Wahlfälschung
nicht einfach in die Versenkung getrieben werden. Eine
solche Karriere zu erarbeiten,
erregt Bewunderung und die
Schreibenden täten gut daran, sich eher für ihre Aussagen zu schämen und einmal
ihren eigenen Lebenslauf
unter die Lupe zu nehmen.
Man soll es Lumengo erst
einmal nachmachen.
Übrigens fand ich in der
Ausgabe vom 1./2. Dezember
nochmals eine solch abstruse Geschichte unter «Lumengo III», diesmal sogar in
(schlechter) Versform. Nicht
sehr originell, dafür um so
giftiger und unsachlich.
Arnold Hohmann, Biel

Cesar M. Arenas hat die
BIEL BIENNE-Umfrage mit
den Kandidaten fürs
Bieler Stadtpräsidium respektive für den Gemeinderat in der Ausgabe vom
1./2. Dezember gelesen.
Arenas ist

Erstaunt
Mit grossem Erstaunen
habe ich festgestellt, dass der
SP-Kandidat für das Bieler
Stadtpräsidium, Erich Fehr,
offenbar Mühe hat, sich bei
wichtigen Sachthemen klar
zu positionieren. So hat er
(als einziger der drei Befragten!) einen Joker brauchen
müssen, und das erst noch
bei der Frage, ob es in Biel zu
viele Menschen aus fremden
Kulturen hat.
Nun gibt es verschiedene
mögliche Antworten auf dieses Verhalten:

MINI CASINO

L’ABRICOT
Bar • Lounge • Club
Rue Thomas-Wyttenbach 2
2502 Biel/Bienne
032 322 73 63

Si vous voulez tenter votre chance aux jeux
sur les automates “Sputnik”, vous pourrez
mesurer votre savoir-faire aux fléchettes ou
au flipper. Vous pouvez aussi vous amuser
au billard ou converser tranquillement au
fumoir.

- Fehr ist der Meinung,
dass es zu viele Menschen
aus fremden Kulturen hat in
Biel, aber er getraut sich das
nicht offen zu sagen, weil er
die linke und sozial offene
Wählerschaft nicht vergräulen will. Wenn dem so ist,
liegt Erich Fehrs Meinung
aber gewaltig abseits der traditionellen Toleranz und Offenheit der Stadt Biel gegenüber «dem Fremden» –
das hat sich eindrücklich
Sonntag gezeigt, als Biel
zweimal Nein zur Ausschaffungsinitiative gestimmt hat.
- Fehr ist nicht der Meinung, dass es zu viele fremdartige Menschen hat, aber er
getraut sich nicht, das offen
zu sagen, weil er die bürgerliche Wählerschaft nicht vergräulen will, auf die er angewiesen ist, will er die Wahl
gewinnen. Wenn dem so ist,
zeugt das von einem wenig
sympathischen Opportunismus.
Schade, hatte Erich Fehr
nicht den Mut, klar Position
zu beziehen. Das gehört
eben auch zu einem Job als
Stadtpräsident. Man kann es
nicht allen Recht machen.
Aber man kann klar kommunizieren.
Cesar M. Arenas, Biel

BIEL BIENNE-Lesende zum
Fall

Lumengo I
In dem Spott- und HetzGedicht über den Bieler Nationalrat Ricardo Lumengo
hat sich der Verfasser, AltStadtrat Hans Gmünder aus
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Der Bieler
Nationalrat
Ricardo
Lumengo.

Biel, im Ton wie auch Stil
völlig vergriffen.
In dem betreffenden Fall
mag sich jeder seine eigene
Meinung bilden und soll diese auch öffentlich kundtun
können. Dies erlaubt aber
nicht, eine öffentliche Person zu diffamieren und mit
Vorurteilen und Beleidigungen zu bewerfen.
Antoinette Otz Friedli,
Lyss

Hans Schaller zum 2.
Wahlgang (19. Dezember)
der Bieler

Wahlen I

Für den 2. Wahlgang der
Bieler Wahlen ergibt sich eine interessante und spannende Ausgangslage: Für den
freien Gemeinderatssitz sind
noch Erich Fehr und Silvia
Steidle im Rennen. Wenn
die bürgerlichen Wähler geschlossen für Steidle stimmen, kann sie gewinnen.
Warum und wie?
Um die Chancen ihrer
Zufällighabe ich das HolKandidatin für das Amt der
per-Stolper-Schreiben von
Stadtpräsidentin zu verbesAlt-Stadtrat Gmünder gelesern, werden ein Teil der
sen. Es erstaunt mich, dass
«grünen» Wähler nicht für
ein Alt-Stadtrat in solch hämischer, polemisierender Art Fehr, sondern für Frau Steidund Weise über einen Politi- le stimmen. Denn, wird Fehr
nicht als ständiger Gemeinker herzieht, sich über ihn
derat gewählt, kann er nicht
lustig macht, ihn für alles,
Stadtpräsident werden. Der
was er machte oder nicht
machte anprangert und dies gefährlichste Konkurrent
in einer derart verächtlichen von Barbara Schwickert für
Manier, die einem Alt-Stadt- das Amt der Stadtpräsidentin
wäre so eliminiert.
rat schlecht ansteht.
In einem dritten WahlEs ist beschämend, dass
dieser Alt-Stadtrat einem an- gang müsste dann der/die
Stadtpräsident/in aus dem
deren Menschen gegenüber
Kreis der gewählten ständi(oder vielleicht nur Menschen mit SP-Zugehörigkeit?) gen Gemeinderäte erkoren
werden (Schwickert, Klopnicht mehr Respekt entgefenstein, Möschler?). Steidle
genbringt. Freie Meinungswird nicht antreten.
äusserung steht allen zu,
Und so wären auch die
aber ohne die Würde des anFrauen und die Romands zuderen Menschen zu verletfrieden, Frau Steidle im stänzen.
Johanna Roth-Andres, digen Gemeinderat und Frau
Oberburg Schwickert Stadtpräsidentin!
Hans Schaller,
Leubringen

Lumengo II

Der Bieler
nebenamtliche Gemeinderat Erich
Fehr.

Liquidation totale
Tout à 50%
Horlogerie Bijouterie
Laager

«Mich ärgert, dass wir
in den alten A16Tunnels noch immer
keinen Radioempfang
haben. Der politische
Wille dazu fehlt komplett. Ich würde
sogar sagen, es herrscht diesbezüglich
eine Null-Bock-Einstellung. Das
Problem existiert seit Jahren und
bleibt dennoch unbehandelt. Es ist
unglaublich, dass die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, den
Empfang von DRS zu installieren, wo
doch vor diesen Tunnels Schilder mit
der Aufforderung, Radio zu hören,
aufgestellt sind. Das Eingreifen der
Parlamentarier liegt lange zurück, der
Kanton hat eine Erschliessung für
2008 oder 2010 versprochen. Jetzt
geht das Dossier zurück an den Bund.
Dieser spricht von 2014 oder sogar
2017. Diese Situation ist untragbar!»
«L’absence de réception radio dans
les anciens tunnels de l’A16, c’est un
total manque de volonté politique,
j’irais même jusqu’à parler de je m’en
foutisme. L’affaire traîne depuis des
années, c’est incroyable que les
autorités responsables soient
incapables d’installer des relais
dans ces tunnels alors que les
panneaux routiers incitent les
automobilistes à «écouter la
radio». Les interventions parlementaires ne datent pas d’hier, le
canton a d’abord promis une
liaison pour 2008 ou 2010.
Maintenant il renvoie la balle à la
la Confédération qui parle de 2014,
voire 2017. C’est inadmissible!»

Die Bieler
nebenamtliche
Gemeinderätin Silvia
Steidle.

WEIBL. PERSON GESUCHT
Febr. + März 2011, täglich ab 11.30h
+ Nachtpräsenz, für 56j. Frau (leichte Pflege)
Tel. 032 385 16 08

Kein Blatt
vor
dem Mund!

Rue des Malterres 4, 2603 Péry

032 322 26 69
Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie

20% Rabatt

La nouvelle SPORT-BIENNE LOUNGE, vous
permet de suivre des reportages sportifs en
direct, vibrer, parier et même gagner grâce
au
de
.
Nous nous réjouissons de votre venue et
vous remercions de votre visite.

Jours de fêtes:
24.12.2010
14.00 – 20.00 H avec l’ambience et
l'esprit de Noël. Vous devez l’avoir vu pour le croire !
25.12.2010
Noël fermé
Silvestre:
31.12.2010 14.00 – 20.00 H
Nouvel-an:
01.01.2011 18.00 – 03.00 H

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Sylvain Astier,
FDP-Grossrat /
député PLR, Moutier

Dans une pure ambiance de Noël, vous pourrez satisfaire votre soif ou une petite faim.

Heures d’ouverture:
Di/Lu/Ma/Me/Je 14.00 – 02.00 H
Ve/Sa
14.00 – 03.00 H

23

Silvia Steidle

auf alle Kinderzimmer, Möbel, Stubenwagen,
Matratzen und Bettzubehör
der Marken: Alta, ALVI,
Easy Baby, Geuther, Paidi, Welle,
Transland und Träumeland
Gültig vom 6. – 31. Dezember 2010

Kandidatin der bürgerlichen Allianz
PRR, FDP, CVP, EDU, SVP

Weitere Weihnachtsangebote finden Sie unter www.babywelt.ch
Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten

PHOTOS: BCA
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Die Bieler
Gemeinderätin
Barbara
Schwickert.

■■

Schwarz

Sonntagsverkauf in Lyssach (10-17 Uhr) & Suhr (11-18 Uhr) am 19. Dezember 2010
15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ausgenommen Nettoartikel und bereits reduzierte Artikel.
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SchwarzCyanMagentaYellow

Hit de la semaine
79.90
au lieu de 89.90
CHAMPAGNE
LAURENT-PERRIER
CUVÉE ROSÉ BRUT
75 cl

HIT

37.90

au lieu de 42.90
CHAMPAGNE
LAURENT-PERRIER
BRUT L-P
75 cl
OFFRES VALABLES DU 15. 12 AU 21. 12. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

–20%

HIT

HIT

19.–
5.20

2.50

au lieu de 24.–

au lieu de 6.20

2.95

RIB EYE
Parisienne de bœuf,
Irlande

100 g

–20%

LAPIN DÉCOUPÉ, EMBALLÉ
D'élevage naturel,
Italie
kg

–25%

ORANGES TAROCCO
Italie

kg

–20%

5.60

MANGUES
Brésil

–20%

3.90

au lieu de 7.50

23.50

2.30

au lieu de 4.90

au lieu de 29.90

FONDUE CHINOISE
BŒUF

450 g

10/681250 Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression.

–33%

pce.

au lieu de 2.95

FINDUS POMMES FRITES
Pour friteuse
1 kg

–20%

SABO
HUILE D'ARACHIDES

–20%

4.40

21.50

au lieu de 6.60

au lieu de 26.90

3.95

1l
Commandez
parmi plus
de 500 vins
en ligne et
faites-vous
livrer à
domicile.

ZANETTI MOZZARELLINE
DE BUFFLE
125 g

–25%
6.70

Commandez
parmi plus
de 500 vins
en ligne et
faites-vous
livrer à
domicile.

au lieu de 8.95

au lieu de 4.95

SAN PELLEGRINO
Gazeuse
6 × 100 cl
ÉF ÉR É
VOTR E VI N PR
CLIC .
D’ UN SIM PLE

JUS ANDROS
Diverses sortes,
p.ex. Jus d'orange

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg,
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges,
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

1l

CHAMPAGNE
BARON-FUENTÉ
BRUT TRADITION

75 cl

PORTALET CAVA SEMI SECO
Metodo tradicional,
Espagne
75 cl

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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KONZERT

CONCERT

Der «Chessu» ist
mythisch

Au nom des miens

VON BIEL BIENNE: Wer in Los
THIERRY Angeles Erfolg haben will, darf
LUTERBACHER sich für nichts zu schade sein.
Erleben Sie das auch so?
Carlos Leal: Los Angeles ist
nach wie vor das Mekka für
Schauspiel- und Filmkunst.
Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass da die besten Filme gemacht werden. Aber nirgendwo sonst auf der Welt
trifft man so viele filmbegeisterte Menschen. Und wo es
Geld hat, gibt es natürlich
auch Lust und Neid. Ich denke, man muss abstrahieren
von dem, was ich Hollywood
nenne, ich konzentriere mich
eher auf Los Angeles.

Was sagen Sie zu den letzten
Abstimmungsresultaten in
der Schweiz?
Das tut sehr weh … Ich bin ein
Kind von Ausländern, bin ein
Ausländer, auch wenn ich
mich heute als Schweizer Bürger betrachte. Ich habe den
Eindruck, die Menschenrechte werden lächerlich gemacht.
Ich kann es nicht verstehen.
Die Menschen in Los Angeles
Das ist nicht die Schweiz, wie
nehmen einen aus. Spüren sie,
ich sie kenne. Die Schweiz, die
dass nichts mehr zu holen ist,
sind sie so schnell weg, wie sie abgestimmt hat, ist eine
gekommen sind. Sehen Sie das Schweiz, die Angst hat …
Angst führte noch immer zu
auch so?
Genau diesen Eindruck habe schrecklichen Dingen.
ich auch gewonnen. Aber das
ist eine der Regeln, nach de- Auf ihrer Abschiedstournee
nen es zu spielen gilt. Es macht «Sens Unik» mit dem
waren nicht die Hollywood- letzten Album «Générations»
Sterne, die mich nach Los Halt im Bieler Gaskessel, der
Angeles gelockt haben. Ich Wiege der Schweizer Hip-Hopglaube daran, dass dies der Kultur. Ist dies zugleich eine
Ort ist, an dem ich mich als letzte Rückkehr zu den WurSchauspieler werde weiterent- zeln?
wickeln können.
Natürlich, deswegen war dies
für uns auch wichtig. Der
Chessu war ein total alternatiDie Rebellen-Musik Rap,
ver Ort, eine Projektionsentstanden auf der Strasse, ruft
fläche der Wünsche der Menzum Kampf gegen Ungerechtigschen von überall her, die
keit auf. War dies einer der
Hauptantriebe von «Sens Unik»? sich hier trafen, weil er ein
bisschen das Zentrum der europäischen Hip-Hop-Kultur
«Sens Unik», «The End Tour»: Samstag,
war. Ja, vom Chessu spreche
18. Dezember, 22 Uhr, Gaskessel Biel;
ich in verschiedenen Texten
Donnerstag, 23. Dezember, 21 Uhr,
von «Sens Unik», ein mythimit DJ Green Giant, Kulturfabrik Lyss.
scher Ort.

In Biel findet auch das Filmfestival «Festival du Film
Français d’Hélvetie» (FFFH)
statt – Sie standen Pate.
Ich habe mich gefreut, nach
Biel zu kommen und Menschen aus der Deutschschweiz, der Westschweiz
und aus Frankreich zu treffen.
Ich finde, Christian Kellenberger leistet sehr gute Arbeit.

Carlos Leal a choisi de vivre à
Los Angeles pour «grandir» en
tant qu’acteur, mais «la
familia», Renens, les gens qui
viennent de nulle part coulent
toujours dans les veines du
chanteur de Sens Unik, de
passage à Bienne et à Lyss.

sir et de l’envie. Mais je pense
qu’il faut faire abstraction de
ce que moi j’appelle Hollywood, je suis plutôt concentré
sur Los Angeles.

N’avez-vous pas l’impression
que les gens vous butinent et
que lorsqu’ils sentent qu’il n’y
a plus rien à tirer de vous, ils
s’en vont aussi vite qu’ils sont
arrivés?
Wie wichtig ist Ihnen AnerkenC’est tout à fait l’impression
nung?
que j’ai, mais c’est une des
règles avec lesquelles il faut
Sie ist ganz wesentlich, das gesavoir jouer. Je ne suis pas vebe ich gerne zu. Das kann ein
nu ici attiré par les étoiles
Schwachpunkt sein, wenn ich
PAR BIEL BIENNE: Quel regard pord’Hollywood, je suis venu ici
Zweifel habe und diese sich
THIERRY tez-vous sur Los Angeles, où il
parce que je pense sincèrenoch verstärken, weil die An- LUTERBACHER faut être prêt à tout pour réusment que c’est l’endroit où je
erkennung von anderen fehlt.
sir?
Es kann aber auch eine Stärke
Carlos Leal: Pour l’art de l’in- vais pouvoir grandir en tant
sein, denn durch mich geniesterprétation et l’art du ciné- qu’acteur.
sen die bescheidenen Menma, Los Angeles reste tout de
schen, meine Familie, die Meimême La Mecque. Ça ne veut Le rap est une musique rebelle,
nigen, Anerkennung. Und das
pas dire que l’on y fait forcé- née dans la rue, qui appelle à
verleiht mir eine ganz ausserment les meilleurs films, mais la lutte contre l’injustice, étaitgewöhnliche Kraft.
n
c’est l’endroit au monde où ce une des raisons d’être de
l’on rencontrera le plus de Sens Unik?
gens qui ont la passion du ci- Oh oui! Bien sûr! J’ai vraiment
Carlos Leal (oben)
néma. Bien sûr que partout où une aversion contre l’injustimit «Sens Unik»:
il y a de l’argent, il y a du dé- ce et surtout contre la difféEin Kapitel geht
rence entre les petites gens et
zu Ende.
les soi-disant grandes gens. Et
c’est pourquoi je suis tombé
dans la culture hip-hop. Grâce au rap et au break dance, je
pouvais prouver que les gens
qui viennent de nulle part
peuvent réussir quelque chose dans la vie. Quand je rêve
de gagner un Oscar, un Goya,
un César ou un prix en Suisse,
je m’imagine dire un speech
dédié aux gens de Renens
avec qui j’ai grandi, qui sont
des gens modestes, des immigrés, des ouvriers. Je n’oublie
jamais Renens.… c’est mon
moteur au quotidien.

Carlos Leal
(en haut) et les
Sens Unik se
laissent aller.
Sens Unik, «The End Tour»:
samedi 18 décembre, 22
heures, à la Coupole de Bienne; jeudi 23 décembre, 21
heures, avec DJ Green Giant,
Kulturfabrik, Lyss.

PHOTO: Z.V.G.

In Los Angeles will sich
Carlos Leal als Schauspieler
weiterentwickeln.
Auf der Abschiedstournee von
«Sens Unik» macht der Hip-HopSänger Halt in Biel und Lyss.

Aber ja! Ich habe eine Abneigung gegen Ungerechtigkeit
und vor allem gegen den Unterschied zwischen den kleinen und den so genannt grossen Leuten. Aus diesem
Grund bin ich in der HipHop-Kultur gelandet. Dank
Rap und Break Dance konnte
ich beweisen, dass auch Menschen, die aus dem Nichts
stammen, es im Leben zu etwas bringen können. Wenn
ich davon träume, einen Oscar zu gewinnen, einen Goya,
einen César oder einen Preis
in der Schweiz, dann male ich
mir eine Dankesrede für die
Menschen aus, mit denen ich
aufgewachsen bin, bescheidene Menschen, Immigranten,
Arbeiter. Ich werde Renens
VD, wo ich aufgewachsen
bin, nie vergessen … das ist
mein Antrieb im Alltag.

Que vous inspire le résultat des
dernières votations en Suisse?
Ça fait très mal… Je suis un
fils d’étranger, je suis un
étranger même si aujourd’hui, je me considère comme un citoyen suisse. J’ai
vraiment l’impression que les
droits de l’homme sont bafoués. Je n’arrive pas à comprendre, je n’ai pas l’impression que c’est cette Suisse-là
que je connais. La Suisse qui
a voté est une Suisse qui a
peur, peur, peur, peur… et la
peur a toujours véhiculé des
choses atroces.
Dernier album, «Générations»
et dernière tournée de Sens
Unik de passage à la Coupole
de Bienne, le berceau de la culture hip-hop en Suisse, est-ce
un ultime retour aux sources?
Bien sûr, c’est pourquoi
c’était important pour nous.
C’était un endroit complètement alternatif qui se prêtait
aux désirs des gens de partout
qui se retrouvaient à la Coupole de Bienne parce que
c’était un peu le centre de
l’Europe de la culture hiphop. Oui, la Coupole j’en parle dans plusieurs textes de
Sens Unik, c’est un lieu mythique.
Bienne c’est aussi le FFFH dont
vous avez été le parrain…
J’étais très heureux de pouvoir y venir et de rencontrer
des gens de Suisse allemande,
de Suisse romande et de France. Je trouve que Christian
Kellenberger fait un très beau
boulot.
Quelle importance la reconnaissance a-t-elle pour vous?
Elle est essentielle, je l’avoue.
C’est parfois un point faible
lorsque j’ai des doutes qui
sont renforcés quand je suis
en manque de reconnaissance des autres, mais c’est
d’autres fois un point fort,
parce qu’à travers moi ce sont
les gens modestes, ceux de
ma famille, les miens qui ont
une reconnaissance. Et ça me
donne une force hors du
commun.
n

TIPPS / TUYAUX
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Bühne frei für das
zweite Konzert der
Reihe «konzerte evilard» die-

und der Region jeweils die
Gelegenheit, als Chor zusammen mit dem SOB ein
Konzert zu gestalten. Dieses
Jahr sind total über 600 Kinder im Alter zwischen sieben
und 13 Jahren am Projekt
beteiligt – ein Rekord, der es

Weihnachtskonzerts. Für
dieses Jahr hat er ein neues
Programm entwickelt, das
sich stark auf Lieder aus dem
deutsch-französischen
Sprachraum konzentriert.
Murisets Arrangements reichen, wie er sagt, stilistisch
«von Rock über Ravel bis hin
zu ein wenig mittelalterlich»
– es kann also sein, dass der
eine oder andere Klassiker in
neuem Gewand ertönen
wird. Diesen Samstag,
11 und 17 Uhr im Bieler
Kongresshaus Biel.
ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

Leubringen:
Klavierrezital

Luc Mattenberger. Im grössten Saal des «CentrePasquArt» in Biel präsentiert er
seine eigens für diese Ausstellung konzipierte Installation «Black Matter». Das biomorphe, wie eine gigantische Lunge wirkende Gebilsen Samstag um 20 Uhr im
de haucht dem «White CuGemeindesaal Leubringen.
be» sprichwörtlich Leben ein
Auf dem Programm steht ein
und verleiht ihm eine fast
Klavierrezital des Freiburgers dem SOB erlaubt, das KonSimon Savoy. Der Pianist
zert zweimal an einem Tag
«Musig vo Härze» ver- organisch anmutende Atmosphäre. Mit «Black Matwidmet sich dem Vergleich
durchzuführen. Auf dem
sprechen die «Öufi –
ter» hat Luc Mattenberger
dreier Klaviersonaten in ver- Programm stehen WeihLändlers», wenn sie diesen
ein monumentales Werk gewandten Moll-Tonarten,
nachtslieder aus verschieDonnerstag ab 20 Uhr im
aber unterschiedlicher stilidensten Epochen. Als SolisKeller von Martin Schütz an schaffen, das irritiert, fasziniert, aber auch beunruhigt.
stischer Herkunft (Beethotin wird dabei die 13-jährige der Kreuzgasse 6 in Büren
Die Ausstellung im Kunstven (Bild)/Schuber/ProNeuenburgerin Arlyne de
auftreten. Türöffnung 19
kofjew).
AA Tribolet, Gesangsschülerin
Uhr.
ajé. haus des «Centre PasquArt»
in Biel dauert bis zum 2. Jaam «Conservatoire de
nuar.
ajé.
Neuchâtel», auftreten. Arrangiert werden die interpretierten Werke vom Neuenburger
Dirigenten und Komponisten Steve Muriset (Bild), der
Am WeihnachtskonGewinner der diesSophie la harpiste
zert des «Sinfonie Or- das Konzert auch leitet. Mujährigen öffentlichen
vous emmène dans
chesters Biel (SOB)» erhalten riset ist seit einigen Jahren
Ausschreibung von »x-mas+ les coulisses de sa vie... Une
künstlerischer Leiter des
Primarschulklassen aus Biel
2010« ist der Genfer Künstler bonne dose d’humour et un

Büren: Ländler
im Keller

n

Biel: SOB mit
Schulkindern

Biel: «Black
Matter»

Harpiste

n

n

n

brin d’ironie, un entrain à
vous couper le souffle, des
situations cocasses et touchantes; ajoutez à ceci le
son de la harpe afin de charmer vos oreilles et par magie
vous obtiendrez la recette de
Sophie Bonduelle. Le Royal
de Tavannes joue sur les
cordes de l’humour samedi à
20 heures 30.

20 heures, à la Collégiale de
St-Imier, sous la direction
d’Alexander Mayer, pour inPour sa traditionnelle terpréter des oeuvres de Martin, Poulenc, Stravinsky et
soirée Gospel de fin
d’année, le Café-théâtre de la Bach. Avis aux mélomanes:
Tour de Rive, à La Neuvevil- l’un des musiciens de l’orchestre avoue avoir «versé sa
le, reçoit Queen Yahna, une
petite larme» à l’issue du prepersonnalité du show business. Polyvalente, elle a joué mier concert de la saison. rc
dans de nombreux spec-

Reine

n

Savantes

Figuratif

n

n

Stuart Alexander
Glückstein a travaillé
comme créateur de bandes
dessinées aux Etats-Unis,
comme architecte à Bienne,
comme galeriste à Coire.
L’artiste-peintre, sculpteur et
architecte est l’hôte de la galerie Sez à Perrefitte. Vernissage dimanche à 11 heures
30, dans le cadre du cycle
«Le blues de la peinture figurative».
rc

tacles, a chanté dans les plus
grands hôtels de la planète, à
la fois en Amérique, au Koweit et en Europe, en Union
soviétique et en RDA à
l'époque du rideau de fer.
L'ambassade US en Allemagne l’avait appelée «le
véritable ambassadeur de
l'amour et de la paix».
Vendredi, 20 heures 30.

Symphonique

n

L’ensemble symphonique du canton de
Neuchâtel sera samedi, dès

La compagnie fribourgeoise du
Théâtre des Osses est une invitée régulière des Spectacles
français. Jeudi, à 20 heures
15 au théâtre Palace, elle
présente un grand classique:
les «Femmes savantes» de
Molière, où maître Poquelin
rappelle, avec toute sa verve,
que le savoir n’éradique ni la
bêtise, ni la veulerie.

Fanfare

n

La Fanfare de Loveresse donnera son
concert de l'Avent qui aura
lieu le dimanche 19 décembre à 17 heures à l'église
de Chaindon à Reconvilier,
sous la conduite de son directeur Narek Avagyan.

BIEL BIENNE
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Paul Knecht:

Es begann vor
20 Jahren:

«Wir brauchen Sie unbedingt in Biel». Mit diesen
Worten wurde ich 1989 von
der Spitalkommission des
Regionalspitals nach Biel berufen. Der Auftrag war faszinierend: Projektleitung des ins
politische und finanzielle
Schlingern geratenen Neubauprojektes, organisatorische, finanzielle und personelle Neuausrichtung des
Spitals. Mit: «Verbessern Sie
zudem den Ruf des Spitals»,
wurde der Auftrag ergänzt.
Eine fordernde und höchst
befriedigende Aufgabe begann, bei der mich das motivierte Personal engagiert
unterstützte. Vor 10 Jahren
trugen Spitalkommission und
Verwaltungsrat den stetig
steigenden Aufgaben mit
einem leistungsbezogenen
Arbeitsvertrag Rechnung. Die
heutige VR-Präsidentin Truffer
war damals an allen Sitzungen anwesend und verfügt
über alle Protokolle und Dokumente und kontrollierte
jährlich den Vollzug des Vertrages. Im Jahre 2008 wurde
der Leistungslohnvertrag nach
Beurteilung durch die Treuhandgesellschaft BDO Visura
in einen Fixlohnvertrag überführt. Als ich mein vertragliches Lohnguthaben und die
nicht bezogenen Ferien im
Hinblick auf die Pensionierung einforderte, begann sich
vor allem unter Mitwirkung
eines neu gewählten Verwaltungsratsmitglieds das Klimazu verschlechtern. Die erfüllten, arbeitsreichen Jahre
nahmen ein abruptes Ende.

lich zu konfrontieren, oder
war er sich der Sache doch
nicht so sicher? So las ich im
Tagesanzeiger, Frau Truffer
und der VR beschuldigten
mich, das Spital mit selbst genehmigten Lohnbezügen um
hunderttausende von Franken
betrogen zu haben. Die beispiellose, kafkaeske Vernichtungsstrategie wurde nun mit
Absicht auch in die Öffentlichkeit getragen. Eine angsterweckende staatlich finanzierte Hydra aus Macht,
Politik und Willkür nahm ihr
Zerstörungswerk auf, mit
dem Ziel, mich und meine
Familie menschlich, sozial und
finanziell zu ruinieren. Was
steckte dahinter? Wohl Neid
und Eigennutz, aber noch viel
mehr, ging es doch um eine
hoch angesehene Position.
Ersichtlich ist schon von
Beginn weg die negative
Geisteshaltung des VR. Und
erwiesen ist, dass der VR von
Anfang an von den teuersten
Anwälten und PR-Beratern –
alle auch im Dienst des ägyptischen Ölmilliardärs Sawiris –
unterstützt wurde. Mit den
in die Medien gesetzten
Betrugsvorwürfen rief der VR
absichtlich den Untersuchungsrichter auf den Plan,
welcher nun zusammen mit
dem VR, den Spitalanwälten,
dem Personal der SZB AG und
einem grossen Polizeiaufgebot während 2 Jahren nach
Beweisen für die erhobenen
Betrugsvorwürfe suchte. Der
Nach 20 Jahren:
Spitalanwalt sagte vor dem
die fristlose
Bieler Gerichtspräsidenten im
August 2010 denn auch aus,
Entlassung
die Gründe der Entlassung
Im November 2008 erlitt
könnten erst nach Abschluss
ich ein schweres «Burnout»,
der Voruntersuchung gedie über Jahre fehlende
Work-Life-Balance hinterliess nannt werden. Das ist verständlich, wenn man weiss,
ihre Spuren. Der Verwaldass als Entlassungsgrundlage
tungsrat handelte daraufhin
dem VR ein in aller Eile unter
Schlag auf Schlag. Am
10. Dez. 2008 stellte er mich der Leitung des Chefrevisors
krankheitshalber frei, bestritt und Duzfreundes von Frau
Truffer erstelltes PWC-Gutmeine Guthaben. Verwalachten diente. Der Auftrag
tungsratspräsidentin Irène
dazu wurde am 20. Februar
Truffer übernahm sofort die
2009 erteilt, das Gutachten
Direktorenstelle, liess umgehend meine Bürotürschlösser an der Entlassungssitzung
auswechseln, beschlagnahm- vom 25. Februar 2009 verteilt
te alle privaten Akten, Gegen- und war voller Fehler, die
stände sowie Post und Mails. auch ein Blinder hätte erkennen können. So warf mir die
Sie verhinderte, dass mein
PWC vor, ich hätte für ein BilStellvertreter Urs Kellerhals
let nach Pfäffikon Fr. 10.– zu
die Führung übernehmen
viel abgerechnet und damit
konnte. Übrigens mittels
die SZB AG betrogen. Den
gleicher ungerechtfertigter
Revisoren war anscheinend
Vorwürfe, die der VR dann
nicht bekannt, dass es in der
auch für meine fristlose EntSchweiz zwei verschiedene
lassung verwendete. Am
26. Februar 2009, nach einer Orte mit gleichem Namen
gibt. Meinen Stundenlohn
vorausgegangenen, persönreduzierte die PWC in Abweilichkeitsverletzenden Pressechung zur offiziell gültigen
schlacht, rief mich mein
Berechnungsart der SZB AG
Anwalt an und teilte mir
auf Fr. 89.– pro Stunde!
mit, laut Mitteilungen in
Sämtliche Vorwürfe konnte
der Presse habe mich der
mein Anwalt umgehend wiVerwaltungsrat am Vortag
derlegen was bei Anwendung
fristlos entlassen.
einer minimalen Sorgfaltspflicht auch der VR hätte festDas beispiellose
stellen können. Gegenüber
Vorgehen des Ar- der Gesundheitsdirektion und
Vielzahl von Personen,
beitgebers Spital- einer
wie dem 2009 zum Festessen
zentrum Biel AG
eingeladenen Gemeinderat
der Stadt Biel, entwickelte der
und seine Flucht
VR von mir umgehend das
nach Vorne: Ankla- Bild eines skrupellosen, nur
ge statt Gespräch. auf seinen eigenen Vorteil
Ohne mit mir ein Gespräch bedachten Betrügers.
geführt oder mir rechtliches
Gehör gewährt zu haben,
Bespitzelung,
entliess mich der VR fristlos.
Einschüchterung,
Die angeblichen Gründe erfuhr ich aus den Medien. Hat- Mobbing
te der VR wohl Angst, mich
Während des ganzen Jahmit seinen Vorwürfen persön- res 2007 wurde ich von den 3
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Buntfarbe:

Farbe:

Schwarz

J’accuse
Vom Missbrauch des Rechtsstaates
Mobbing, Vetternwirtschaft und fehlender
Ethik des Spitalverwaltungsrates Biel
Direktionssekretärinnen und
Duzfreundinnen von Frau
Truffer rund um die Uhr bespitzelt. In der Mitteilung des
Verwaltungsrates bezüglich
meiner krankheitsbedingten
Freistellung erteilte er mir ein
Redeverbot. Mit der fristlosen
Entlassung wurde ich ohne
Rente aus der Pensionskasse
ausgeschlossen. Nach meiner
ersten Pressemitteilung teilte
mir der VR eingeschrieben
und mit 3 Unterschriften
versehen mit, dass diese
einen weiteren Entlassungsgrund darstelle. Das Kader
der Gesundheitsdirektion
erhielt ein Verbot, mit mir
Kontakt aufzunehmen. Der
VR teilte dem Gesundheitsdirektor mit, ich behaupte lediglich krank zu sein, die
Krankentaggeldversicherung
Helsana wurde entsprechend
informiert. Ein VR forderte einen meiner 2 behandelnden
Ärzte auf, mit mir nur noch
über meine Krankheit, aber
nicht mehr über Geschäfte
des Spitalzentrums zu sprechen. Der VR erhob Klage
gegen meinen Anwalt. Ein
früherer Spitalkommissionspräsident wurde aufgefordert, einen im Jahre 1999
gefassten Spesenentscheid
zurückzuziehen, sonst …!
Der VR erzwang meine
Unterschrift unter eine Verjährungsverzichtserklärung
mit der Androhung einer
Betreibung von 4,2 Millionen
Franken. Eine Stunde vor Ablauf seines Ultimatums leitete
er die Betreibung ein. Ohne
Unterlass erstellte er mündlich
und schriftlich ein Zerrbild
meiner Person an öffentlichen
Anlässen (Jahresessen 2009
mit dem geladenen Gemeinderat der Stadt Biel), in Briefen und Dokumenten (Brief
des VR an den Gesundheitsdirektor 9. März 2009, Klageschrift, Hauszeitung «à propos» 1/09, usw.). Mein Mailverkehr wird auch heute noch
zuhanden des Untersuchungsrichters abgefangen,
die Pressekonferenzen zu
seinen Handen aufgezeichnet
und protokolliert.

Wo stehen wir
heute, nach
2 Jahren:
Das Vorgehen das Verwaltungsrates, unterstützt und
ermuntert durch den Vertrauensbeweis des Regierungspräsidenten, führte zu unwahrscheinlichen Kosten und
Schäden. Heute liegen aber
trotz der Beteuerung des Untersuchungsrichters P. Thoma
in den Medien und trotz der
Pressemitteilung des VR vom
23. Nov. 2010 keine neuen
Erkenntnisse vor. Ganz im
Gegenteil. Die neusten, abstrusen Behauptungen des VR
verdeutlichen sein zweifelhaftes und unethisches Vorgehen.

Die «Zivilklage aus
strafbarer Handlung», eingereicht
vom Verwaltungsrat der SZB AG am
22. November 2010
Die Klageschrift ist ein
Machwerk übelster Sorte.
Sie ist voller Persönlichkeitsverletzungen. Auf über
20 Seiten erstellt der Verwal-

2004 ernannte sie der Gesundheitsdirektor anlässlich
der Generalversammlung zur
neuen Verwaltungsratspräsidentin. Sie war seit Beginn
über alle meine Anstellungsmodalitäten im Bild. Da ihre
n alle meine SpesenabrechFachkenntnisse für die
tungsrat noch schnell einen
nungen seit dem Jahre 2000, Ausübung ihres neuen Amtes
Monat vor seiner Absetzung
welche er mittels einer für
nicht ausreichten, besuchte
ein Verbrecherprofil von mir
mich nicht gültigen Spesenre- sie auf Kosten des Spitalzenund bezeichnet mich als eigelung als Betrug erklärt.
trums einen Nachdiplomkurs
nen skrupellosen Betrüger,
Doch scheinbar reicht dies für Gesundheitswesen an der
der während seiner ganzen
Uni Bern im Betrag von
Anstellungszeit nur auf seinen dem VR noch nicht; er
ganz persönlichen Vorteil be- wirft mir weiter als Betrug 30‘000.–. Meines Wissens
erhielt der VR erst später
dacht war. Auf den anschlies- vor:
n die Spesen für seine
Kenntnis davon. Erfüllte Frau
senden 60 Seiten listet der
Truffer überhaupt die notVerwaltungsrat als sogenann- eigenen Klausurtagungen
n die Spesen von Kaderan- wendigen Zulassungskriterien
te Beweise unhaltbare
gehörigen der SZB AG
für das Studium? Bei der
Betrugsvorwürfe auf. Selbstnächstmöglichen Ersatzwahl
verständlich werden in dieser n die Honorare für die
holte sie dafür ihren Lehrer,
«Laudatio» meine Leistungen Ombudsstelle des Spitals
Herrn Dr. Christoph Zenger,
nicht aufgeführt, da sie nach n zu meinem 60. Geburtstag hat die SZB AG mich
in den Verwaltungsrat, nahm
Meinung des Verwaltungsund meine Frau offiziell zu ihn in den Verwaltungsratsrates nie existierten. Dieses
professionell erstellte Zerrbild einem Nachtessen eingela- ausschuss (CC) auf und setzte
den. Es erstaunt nicht, dass ihn als persönlichen Berater
dient dem VR dazu, mich in
ein. Er forcierte zusammen
der Öffentlichkeit und vor der der VR mir und meiner
mit Frau Truffer meine fristJustiz als skrupellosen Verbre- Frau nun diese Einladung
und die Gesamtkosten als
lose Entlassung, formulierte
cher darzustellen.
Betrug vorwirft. Ich werde die Aufträge an die PWC,
Zum Täterprofil:
Aus den ersten 20 Seiten voll- mich umgehend beim frag- übernahm sämtliche Korrelichen Restaurant über den spondenzen in meiner Sache
er Beleidigungen ist die unsowie die Koordination mit
ethische Haltung des Verwal- Betrag für die 2 Essen erkundigen und diesen dem den Anwälten und dem UR.
tungsrates und sein persönHerrn Regierungspräsiden- Es entstand zwischen ihm
lichkeitsverletzendes Vorgeten Dr. Philippe Perrenoud und Frau Truffer ein besondehen ersichtlich. Einige Zitate:
umgehend zuhanden der
res Vertrauensverhältnis, das
n «über seine gesamte
Spitalrechnung der SZB AG gegenüber dem VR zu einem
langjährige Anstellungszukommen lassen.
Machtfaktor wurde. Dazu
zeit hinweg, missbrauchte
Der Verwaltungsrat
kam der enge Kontakt zur
er (der Direktor) dabei seine
Kaderstellung und das damit brauchte also ganze 2 Jah- Duzfreundin Frau S. Hodler,
re und wendete mehr als
leitende Direktionssekretärin.
verbundene Vertrauen»
1 Million Franken auf, um
Hinter meinem Rücken entn «Mit seinem zur Schau
herauszufinden, wie er mir stand die Seilschaft meiner
gestellten weltmännischen
Entlassung inkl. Bespitzelung
Managergehabe hat er seine nun auch seine eigenen
durch das Sekretariat. Frau
Vorgesetzten beeindruckt … Spesen als Betrug unterschieben kann. Wahrlich
Truffer übernahm unter Mitund ihr Vertrauen misseine Glanzleistung an Nie- hilfe von Dr. Zenger unmittelbraucht.»
n «es drängt sich die Frage dertracht und Verschleude- bar nach meiner krankheitsrung von Steuergeldern
bedingten Freistellung
auf, ob es dem Beklagten
zusätzlich zum Verwaltungswährend seiner gesamten des notabene vom Regierungsrat eingesetzten
ratspräsidium sofort auch
Anstellungszeit nicht vor
noch den Vorsitz der Geallem um die Mehrung sei- Verwaltungsrates.
schäftsleitung und die Stelle
ner privaten ’Schatulle’ als
des CEO sowie anschliessend
um die Interessen des
Die Akteure und
die Projektleitungsstelle. Sie
Spitals ging»
Protagonisten in
setzte gleichzeitig den für dieEine ungeheuerliche
sen Fall eingearbeiteten und
20 Seiten lange Liste.
diesem Skandal:
vorgesehenen stellvertretenZu den Betrugsl Irène Truffer, SP, Verwalvorwürfen:
tungsratspräsidentin, Direkto- den Direktor mittels gleicher
Betrugsvorwürfe ausser GeGemäss den Ausführunrin ai und Projektleiterin
fecht. Fraglich ist, ob Frau
gen von Frau Truffer seien die strategisches Management;
Fakten für die Anklage erhär- l Gesundheits-und Fürsorge- Truffer überhaupt fachlich
und kapazitätsmässig in der
tet und der Verwaltungsrat
direktor Dr. Philippe PerreLage war, zusätzlich zum VRhabe deshalb - um seine Ver- noud, SP, Vertreter des
Präsidium diese vielen wichtiantwortung wahrzunehmen - Hauptaktionärs und der
gen Funktionen zu übernehsofort Klage einreichen müs- Aufsichtsbehörde;
men. Welches waren die Hinsen (Zitat aus dem BT vom
l Dr. Christoph Zenger,
tergründe? Für die Aus24. Nov. 2010)!? Der Verwal- der SP nahestehend,
führung der in den vielen Betungsrat erstellte gemäss sei- Verwaltungsrat und Berater
reichen anfallenden Arbeiten
ner Pressemitteilung im Aufvon Frau Truffer;
genügte die Entschädigung
trag des Regierungspräsiden- l Herr Jeannerat, SP, Presan den kantonalen Beamten
ten ein Konstrukt aus unhalt- sesprecher des GesundheitsDr. Zenger, mit Honoraren,
baren Vorwürfen, das ich in
direktors, nimmt Stellung zu
Sitzungsgeldern und Spesen
wenigen Worten zusammen- meinen Vorstössen;
schon bald nicht mehr. So
fasse. Als erwiesenen
l Herr Alain Sermet, SP,
entschädigte Frau Truffer
Betrug bezeichnet der
Altgemeinderat Biel, schlug
Herrn Zenger für seine
Verwaltungsrat insbesondere Frau Truffer in den VR vor;
Dienste zusätzlich mit rund
folgende Aufwendungen der l Herr Erich Fehr, SP,
SZB AG:
Gemeinderat Biel, bezeichnet 70 000.– pro Jahr. Wann und
wieviel erfuhr der VR darün offizielle Mitgliedschaften
mich in den Medien und auf
der SZB AG bei Organisatioseiner Homepage als Spesen- ber? Diese Entschädigungen
wurden wohl deswegen im
nen wie: Zivilschutz, HIV usw. ritter;
von der PWC kontrollierten
n alle von mir beschafften
l Frau S. Hodler, der SP
Fachbücher und Gesundheits- nahestehend, Leiterin Direk- und an der GV vom Juni 2010
publikationen
tionssekretariat, Duzfreundin genehmigten Jahresbericht
n alle meine Agenden seit
von I. Truffer und Dr. Zenger, nicht aufgeführt. Ferner beauftragte Frau Truffer im
dem Jahre 2000
leitet die Bespitzelung;
Sommer die Finanzabteilung
n sämtliche Büromaterialliefe- l Dr. Peter Thoma, SP,
der SZB AG, für ihre unbewilrungen der Firma Bureaurama Untersuchungsrichter und
ligte, zukünftige Halbtagesan die Direktion
designierter leitender Staatsn sämtliche Blumenlieferunanwalt, leitet seit 2 Jahren die stelle einen Betrag von
Fr, 100 000.– in das Budget
gen der Nidauer BlumenUntersuchungen gegen den
2010 aufzunehmen. Der VR
handlung an das Spital
angeblichen Schwerverbrehatte keine Kenntnis davon.
n Spitallaptop und Beamer
cher Knecht. Die ParteizuErst viel später orientierte
für den VR.
gehörigkeit ist reiner Zufall.
Frau Truffer zusammen mit
n Entschädigungen und AufZenger über ihre Absicht,
merksamkeiten an Referenten
Vetternwirtschaft Dr.
im Jahre 2010 die Projektleiim Spital
und Mobbing
teitung für strategisches
n die WeihnachtsdekoratioVerwaltungsratspräsidenManagement und Umsetzung
nen für das Kinderspital und
tin I. Truffer SP, wurde auf
der Corporate Identity zu
den Ambulanzdienst
übernehmen. Weder Frau
n alle Abschiedsgeschenke an Vorschlag von Gemeinderat
Truffer noch Herr Dr. Zenger
Behördenmitglieder und Ver- Alain Sermet SP, 2001 von
der Spitalkommission in den
verfügten bei den verschiedewaltungsräte
VR gewählt. Auf Anfang
nen Stellenantritten und

nn

Anzeige

Mandaten über einen gültigen Anstellungsvertrag, noch
unterzogen sie sich einem
ordentlichen Evaluations- und
Anstellungsverfahren. Es stellt
sich die Frage, ob ein solches
Vorgehen korrekt und statthaft war. Im Übrigen ist zu
erwähnen, dass der neue
Direktor Bruno Letsch als
Absolvent von Dr. Zenger
und damit Studienkollege von
Frau Truffer, für die Übernahme der Geschäftsleitung
angefragt wurde.
Im Jahresbericht 2009
der SZB AG weist der VR
lediglich Bezüge von rund
Fr. 170 000.– aus. Der Regierungsrat musste auf Anfrage
hin bestätigen, dass die Bezüge Fr. 500 000.– übersteigen.
Der Regierungsrat unternimmt jedoch nichts, um den
Sachverhalt abzuklären und
allfällige rechtlich relevanten
Tatbestände aufzudecken.

Die zweifelhafte
Rolle von Gesundheits-und Fürsorgedirektor Dr. Philippe Perrenoud,
SP, Regierungspräsident
Er unterstützte während
das ganzen Konfliktes den
Verwaltungsrat, sprach ihm
wiederholt sein Vertrauen aus
und übernahm ohne Überprüfung des Wahrheitsgehaltes dessen Informationen. Er
verweigerte mir konsequent
das Gespräch mit dem Vorwand der Allparteilichkeit und
der laufenden Gerichtsverfahren. Er beauftragte aber
gleichzeitig den Verwaltungsrat, gegen mich sowohl
straf- wie auch zivilrechtlich
vorzugehen. Es ist deshalb
verständlich, dass er die Vorkommnisse rund um meine
Entlassung von der Untersuchung durch Dr. Bélaz ausschloss. Er ist aber auch nicht
bereit, die Resultate der reduzierten Untersuchung zu veröffentlichen. Was wird der
Öffentlichkeit verheimlicht,
wer soll damit geschützt werden? Verletzt er durch sein
Vorgehen und seine Haltung
die Aufklärung eines wichtigen Falles und damit seine
Sorgfalts- und Aufsichtspflicht?

Die staatspolitische Bedeutung
der Handlungen
von VR und RR
Nicht nur werden in der
SZB AG mit staatlicher Protektion unsinnige Kosten und
Schäden verursacht sowie
mein Ruf und derjenige des
Spitals nachhaltig geschädigt.
Sondern dieser Fall zeigt
exemplarisch auf, dass das
über Jahre entwickelte und
beispielhafte Modell der Spitalaktiengesellschaften durch
politische Intrigen übersteuert
und lahmgelegt werden
kann. Sinn und Zweck der
Aktiengesellschaften, ein Spitalunternehmen unabhängig
von der Tages- und Parteipolitik einzig im Interesse der Öffentlichkeit und der Patienten
zu führen, werden dadurch
obsolet.
Falls Sie weitere Angaben
zu diesem Fall wünschen,
können Sie diese unter Angabe ihrer Person über die Mailadresse presse@knecht.info
anfordern.
Paul Knecht
Spitaldirektor 1990–2009

BI151210hc027
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲▲

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Bellmund – Hohlenweg 2

nähe omega
an der dufourstrasse 149 in biel vermieten wir
ab 01.04.2011, komplett sanierte
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
grosse wohnküche, bad/wc, zimmer mit riemenparkett in buche, eingang mit plattenboden, keller und estrich.
mietzins chf 1’050.00
hk/nk chf 220.00

WIR VERMIETEN an ruhiger und kinderfreundliche Lage nach Vereinbarung
renovierte

4- und
5-Zimmer-Galerie-Wohnung
–
–
–
–
–

Modern ausgebaut
Geschlossene Küche mit GS
Platten- und Parkettboden
Spielplatz
Einstellhallenplatz möglich

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
an der Winkelstrasse 12/14in der Nähe
vom Bahnhof, grosszügige und moderne

Loft-Wohnung

im 1.OG (ca.87 m2)

Mietzins: CHF 1’490.– + HK/NK

– Parkettboden – Offene Küche – Lift
– Park- & Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins: CHF 1’190.– + HK/NK

Polyvalent et spacieux !
A Reconvilier.
Devenez propriétaire de cet
Immeuble de 3 appartements + Atelier
(terrain : 1623 m²).
2x 4 pièces, 1x 2 pièces, atelier de 120 m² +
locaux annexes. Très intéressant pour artisanat,
école de danse, atelier de peinture, etc...
Situation idéale : dégagé, calme et ensoleillé.
Prix de vente: CHF 480'000.–

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

ZU

VERMIETEN

• A

ZU

LOUER
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmer-Wohnung

032 323 26 26
in biel-mett
am scheurenweg 39
vermieten wir nach übereinkunft

2-zimmerwohnung

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7
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ZU VERKAUFEN in BIEL
2 Geschäfte im Freizeit- und
Unterhaltungsbereich
Langjähriger Kundenstamm, gute Verdienstmöglichkeiten, Internet-Verkauf, mit guten Ausbaumöglichkeiten.
Sehr interessante Bedingungen - Super-Preis !

Sind Sie interessiert? Tel. 079 395 95 43

STORCK IMM
OB
Biel
I

Lindenweg 49

nach Vereinbarung

AE

MZ: Fr. 1’190.00 + NK

R

Riedmattstr. 2 • Solothurn
T +41 (0)32 622 26 77
www.aberimo.ch

ST

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

Ideal für 1-2 Personen
in beliebtem Quartier, moderne
Küche, renoviertes Bad, Parkett-&
Plattenböden, Balkon, Einbauschränke, Keller und Estrich.

W.

www.sonnenpark-solothurn.ch

Altershalber

3-Zimmerwohnung

WW

per Monat Fr. 930.00 + NK Fr. 220.00

VENDRE

80
0
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www.immo-schmitz.ch

R+
LE
S
S

• A

SS
LER

-STORCK.CH

32
81

Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
Wohnung mit moderner Küche
grosser Balkon mit schöner Aussicht

mietzins chf 790.00 + nebenkosten.

VERKAUFEN

N

3½-Zimmer-Wohnung

neue küchenkombination, bad/wc,
zimmer laminatböden, keller.

engelmann-ag@bluewin.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

LIE

Schauen Sie rein in unsere modernen
1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen im
Sonnenpark in Solothurn, z. B:

im hochparterre (lift).

ST
R

20 Minuten nach Biel!

Fr. 800.– exkl. HK/NK Akonto.
Schöne, helle Wohnung mit parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv, GmbH,
Tel. 041 310 98 15 *(während Bürozeit).
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

2502 Biel/Bienne

Brügg - Hauptstrasse 12a
Zeitgemässe Eigentumswohnungen (im Bau)
2½- und 4½-Zimmer (65 und 123 m²).
Grosszügiges Budget für den Innenausbau, den
Sie aktiv mitbestimmen können.
Grosser Balkon / Gartensitzplatz.
Heizsystem mit Wärmepumpe, Isolationswerte
nach Minergiestandard.
Zentrale Lage mit guter Anbindung an den ÖV.
Einkauf und Schulen in unmittelbarer Nähe.
Verkaufspreis ab CHF 315’000.-

2
03

The residences of Bernahouse
Mattenstrasse 4, 2503 Biel

Critique à 3
Stéphane Devaux engage le débat avec Philippe Garbani,
Pio Pagani et Willy Pauli sur le sujet «De quelle façon la
ville de Bienne devra être dirigée après l `ère Stöckli?»

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

A partir de vendredi 17 décembre 2010, chaque jour à 17 h
30 et 0 h 30 sur TeleBielingue

Zu vermieten
Biel – Stadtzentrum
Wir vermieten Nähe Nidaugasse
Topmoderne 3.5-Zimmer-TriplexWohnung (ca. 130m2)
MZ: CHF 1'550.– + HK /NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Terrasse
– Lift
Biel – Stadtzentrum
An der Collègegasse vermieten wir
in einem Geschäftshaus per sofort
oder nach Vereinbarung renovierte
Büro / Gewerberäume im 1. OG /
ca. 150 m2
MZ: CHF 1’800.– + HK / NK
– Ausbau noch offen
– Frei unterteilbar
– Helle Räumlichkeiten
– Lift
Geeignet als Arztpraxis, Chiropraktik, Anwaltsbüro, Treuhandbüro, etc.
Port
Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Müllerstrasse 3
nahe Schleuse
Moderne Büroräumlichkeiten
ca. 190 m2
MZ: CHF 120.–/m2/p.a.
Werkstatt ca 590 m2
MZ: CHF 100.–/m2/p.a.
– Ruhiges Quartier im Grünen
– Fläche ist frei unterteilbar
– Laderampe u. Personen-/Warenlift
– Besucherparkplätze und Einstellhallenplätze vorhanden
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
Mitglied SVIT/KABIT

Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat
Zu vermieten

Biel/Bienne, Lischenweg 23

SCHÖNER WOHNEN
3-Zimmer-Wohnung
CHF 1‘240.00 inkl. NK

Per sofort oder nach Vereinbarung
Ab Fr. 2000.– exkl. HK/NK

Die moderne Wohnung beﬁndet sich in einem
ruhigen Quartier und bietet Ihnen:
halboffene Küche
Geschirrspüler
modernes Badezimmer
Parkett- und Plattenböden
grosser Balkon
Keller- und Estrichabteil
T 031 320 84 19
evi.tschannen@privera.ch
ImmoScout24-Code: 2003543

!

8x 3½-ZimmerLuxuswohnungen

Tag der offenen Tür
Samstag, 18. Dezember 2010
von 14 bis 17.30 Uhr
Eine Besichtigung lohnt sich!

Immobiliendienstleistungen

Graffenriedweg 4 • Postfach 269 • 3000 Bern 14
Telefon 031 371 19 19* • www.schweizer-immo.ch

Warenrückruf
Besucher, welche die Produkte Kräuter-

Pesto-Marinade Pisonistock und
Peperoncino Pisonistock am Weihnachtsmarkt Aetigkofen vom 2. bis
5. Dezember 2010 gekauft haben,
werden wegen eines Fabrikationsfehlers
aufgerufen, die obgenannten Produkte
unmittelbar zu entsorgen. Geldrückgabe
und weitere Informationen erhalten Sie
beim:
Netzwerk Grenchen, Kapellstrasse 26,
2540 Grenchen/SO, Tel. 032 654 70 10

Silvia Steidle
Kandidatin der bürgerlichen Allianz
PRR, FDP, CVP, EDU, SVP

www.prrbienne.ch

SchwarzCyanMagentaYellow
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Schöne Weihnachten
und ein gutes neues Jahr…

Keramische Wand- und Bodenplatten
Mosaikbeläge, Kunststeinfabrikation
Waschbeton, kleinere Maurerarbeiten.

Carrelages, revêtements de parois
Mosaïques tous genres, béton lavé
Fabrication de pierre articielle.

Wir danken Ihnen
herzlich für Ihre Treue
und Ihr Vertrauen
während des Jahres und
wünschen Ihnen und
Ihrer Familie frohe
Weihnachten und
ein glückliches
Neues Jahr 2011.
Nous vous remercions de
la confiance et fidélité
témoignées tout au long
de l’année et vous
souhaitons ainsi qu’aux
membres de votre
famille un joyeux
Noël et une heureuse
année 2011.
Gummenmatt 6, 2562 Port
Tel. 032 333 34 36 / Fax 032 333 34 37

www.realinicarrelages.ch

Kiosk Snack Corner
Quellgasse 25
2502 Biel
032 322 67 64
Privat Kiosk,
Snack Corner

Kiosque privé,
Snack Corner

Leubringenbahn

Funiculaire
d’Evilard

Frohe Festtage, die besten Wünsche zum
Jahres wechsel und herzlichen Dank allen
Kunden für die langjährige Treue.

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux à l’occasion de l’An Nouveau et un cordial merci à
toute ma clientèle pour sa longue fidélité.
G. Kummer et son équipe

G. Kummer und Team

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Anne Röske

ANNE MODES
Bahnhofstrasse 8
2502 Biel
Tel. 032 322 91 71

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

A. + S.
Regazzi SA

Erlenstrasse 27 • 2555 Brügg b. Biel
Tel. 032 365 69 67 • Fax 032 365 51 47
www.schluessel-eschmann.ch

MALEREI / GIPSEREI / FASSADE
stefano.ragazzi@bluewin.ch
S. Regazzi Natel 079 660 22 92
Krähenbergstr. 16, 2503 Biel / Bienne
Tel. 032 365 07 05 Fax 032 365 07 04

Herzlichen Dank für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und
ein glückliches Neues Jahr.

Gute
Fahrt
ins 2011
CARROSSERIE HAHN
BEAT KOPP GmbH
2503 Biel-Bienne

ALLES GUTE FÜR’S 2011

Carrosserie et peinture VDF Sàrl

V. DE FEO
C a r r o s s e r i e
www.autowalter.ch
autowalter@hispeed.ch
Portstr. 32
2503 Biel
Repara turen aller Marken

Tel.
Fax

REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

Auto Walter GmbH
Auto-Garage-Handel
Poststrasse 43 2504 BIEL
Tel. 079 - 300 45 55

032 365 50 77
032 365 84 67

VERLAG/EDITION:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET UNE HEUREUSE

ANNÉE 2011
2011

Das Team für ein
strahlendes Lachen
wünscht allen Glück,
Gesundheit und Erfolg
im 2011!

PEINTURE / GYPSERIE / FAÇADE

Kiosque Snack Corner
Rue de la Source 25
2502 Bienne
032 322 67 64

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Realini Carrelages Sàrl

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2011

BI151210hc028

Ursula Puntel

Reparatur-Service

SANITÄRE ANLAGEN

Chr. Sauser AG
2560 Nidau
Tel/Fax 032 331 88 61
www.stettlerdach.ch

Portstrasse 28, 2503 Biel-Bienne

Tel. 032 365 84 50

Renovationen
Umbauten
Neubauten

Geschlossen vom 24.12.2010 – 03.01.2011

Ein gesundes
neues Jahr wünscht
Ihnen und Ihrem
kleinen Liebling
Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39, 2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Ihr Auto repar Team.

AUTO

repar ag
Mettstrasse 111
2504 Biel-Bienne

Despont SA

BI151210hc029

Joyeux Noël et
bonne année…
matthey-optique sa

■■

2011
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Photo Ammann
Das Fotofachgeschäft der Stadt und region mit Tradition

Photo Ammann GmbH
Güterstrasse 23
CH-2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 66 46

Murtenstrasse 10 / Rue de Morat
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 323 77 23
Fax 032 322 83 02

Ihr Fotograf für spezielle Momente wie
Hochzeit-, Schwangerschaft-, Familien- und
Babyaufnahmen.

www.matthey-optique.ch
info@matthey-optique.ch

Wir danken unserer treuen Kundschaft für
das entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen ihnen alles Guute im neuen Jahr.

Herzlichen
Dank
Herzlichen Dank
für
fürIhr
IhrVertrauen!
Vertrauen !

Ihr Citroën – Hauptvertreter

Steffen Haustechnik AG, Biel
Sanitäre Installationen
Spenglerei

wünscht Ihnen
Ihnen schöne
schöne Weihnachten und
wünscht
ein frohes
frohes neues
neues Jahr 2010!
2011!
ein

Nous
Nous vous
vous souhaitons
souhaitons de
de joyeuses
joyeuses fêtes
fêtes
de
de fin
fin d’année
d’année et
et une
une heureuse
heureuse
année
année 2010!
2011!

Blitzschutz-Anlagen
Reparatur-Service

Biel / Sutz-Lattrigen
Tel. 032 341 71 61
Fax 032 341 71 69

Tel 032 332 84 84, Fax 032 332 84 89
citroenbeyeler@evard.ch

Reparaturen
Pannen- Bergungs-

Abschleppdienst
www.steffen-haustechnik.ch

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen!

BRILLEN &
KONTAKTLINSEN

SPENGLEREI
BLITZSCHUTZ
SANITÄR

Telefon 032 355 18 44 • Fax 032 355 19 26

Lindenweg 24

PIAGGIORAMA AG
www.piaggiorama.ch

032 396 28 20

Verresius-Strasse 16
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 322 58 05
Fax 032 322 61 01

Dufourstrasse 13 | Biel | 032 322 49 88

Die Garage für Ihren Citroën
Le Garage pour votre Citroën

PY
HAP W
NE R
YEA

Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage, viel Glück und
alles Gute im neuen Jahr.

2011

Nous vous souhaitons
joyeuses fêtes et une
bonne nouvelle année.

SEELAND-TEAM-GARAGE
KARL-NEUHAUS-STRASSE 33
FAX/TELEFON 032 323 49 43

Büetigenstrasse 2 • 2557 Studen • Tel. 032/373 17 70 • Fax 032/373 18 38

Alleestrasse 11
2503 Biel / Bienne
Tel. 032 3 236 236

www.nail-beauty.ch

Ein herzliches Dankeschön
an unsere Gäste.
Frohe Festtage wünscht
Philippe Perret und Team

Tel. 032 342 20 30

Restaurant Bahnhöfli
Poststrasse 37 • 2504 Biel

Podologie

Struchen Sonja

Tel. 032 341 24 80
E-mail: josi@tiscali.ch

Pédicure

Arbeiter & Quartier Beiz
Route Principale 42
2533 Evilard
Telefon: 032 323 41 81

Liebi
Liebi Gescht,
Gescht, es schöns
schöns
W iehnachtsf
escht,
ht,
iehnachtsfesc
en guete Rutsch
Rutsch und alles bescht
bescht
Eues Bähnhöf li Team
Team &
Martin
Martin & Darr
Darr en

Zum neuen Jahr wünschen
wir Ihnen Gesundheit,
Glück, Erfolg und stets
eine unfallfreie Fahrt.

www.zollhausautomobiel.ch

An unsere Kunden, Partner und Verteilboten: “Eine Sternschnuppe soll alle
Ihre Wünsche im neuen Jahr erfüllen”. Ein grosses und herzliches
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen besinnliche
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.
A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’étoile
filantes pour réaliser tous vos voeux les plus chers”. Un grand merci de
votre fidèle collaboration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une
année 2011 pleine
de bonheur.
Votre Team
Direct Mail BIEL BIENNE.
Rue J. Renfer 62 • 2504 Biel-Bienne
Tél. 032 343 30 30 • Fax 032 343 30 31

BI151210sf030

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A
QUICKIE!
Geiles Sexgirl!
Unzensiert!

0906-70.50.70
3.13 CHF/Min.
ab Festnetz

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MÖCHTE ZU DEINEN DIENSTEN STEHEN.
HAST DU SCHON FANTASIEN WAS DU
MIT MIR ANSTELLEN MÖCHTEST?

0906 000 687
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

HÜBSCHE FRAU SUCHT MANN
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER!
0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF

DICH!

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

MEIN MANN
IST AUF GESCHÄFTSREISE !
LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

♥

zärtliche Streichelmassage, entspannende
Körpermassagen.
Kein GV! Voranmeldung:

079 930 75 56

www.studiolove-grenchen.ch

076 482 29 16

076 787 45 85

PARADISE
u !

HAUSFRAUEN

JENNY
Neu Neu Neu

2 bildschöne
Girls

ZUM GENIESSEN

Traumgirl aus der
Tschechei. Luxuskörper
mit grossem Busen.

Küssen, Franz. pur,
69, NS, GV.

076 789 76 88

076 704 69 71

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

7/7 - 24/24h For yo
Pour un bon moment
Pourquoi pas vous offrir un bon
body massage normal, ou avec
des huiles? Rapports différentes
positions. Très bonne ambiance.
032 345 13 17
rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

BIEL: Liebevolle
TANTRATHERAPIE

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

Lady’s Escort
Haus-/+Hotelbesuch

tägl. 10 bis 15 Frauen

079 901 00 79

Stämpflistr. 47, Parterre

Susy

Neu in Biel

Schöne,
reife Frau

ist ein geiles, gepflegtes, Girl
mit teilrasierter M. Verwöhnt
Dich von A-Z, also von AV bis
Zungenküsse. Schmusen,
küssen, zärtliches streicheln,
Massagen, lecken (69),
GV, NS, AN usw...

mit grossem Busen.
ZK, Franz-Pur und
ggs. Massage.
Guter Preis!

Privat in Biel
Jurastr. 5

www.xvip.ch

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung
079 304 97 74

NEU: NEU: NEU:
Stilvoll! Penthouse
in Biel. Berner Girls
(früher in Bern).
Ruf an:

078 707 88 74
Wir freuen uns!

Shakira

BIEL

Neu in Biel!

schönes, blondes, geiles
Teufelchen - aber so sympathisch! Mein Vorteil ist nette
Männer zu verwöhnen.
Auch Escort.
Spreche englisch & spanisch

076 290 10 07

Schöne,
reife Blondine

SCHÖNE TRANSSEXUELLE
mit Caramel-Haut, gut
bestückt, A/P, schöner
Busen, SM, sehr sexy.
Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

076 750 28 45

076 478 67 78

mit grossem Busen möchte
mit Dir Spass haben. ZK, FP
und noch mehr! Guter Preis.
Ohne Zeitdruck! Ganz Privat!

Studio Fantasy

1. Mal in der Schweiz !
Miss Sympathie LENA
(aus Prag) Exclusive Service
Unterer Quai 42, Biel

076 790 09 82
www.and6.ch

NEU! SEXY GIRLS
Lussy
★ ★

VOLLBUSIGE FRAU

ZEIGT DIR
GERNE WAS SIE HAT. AN MIR
HAST DU WAS DRAN!

0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

LISA

Neu • Nouveau

Studio BRASIL
Brünette & Blondine
Top Service von A-Z
Dufourstrasse 51
Biel
(3. Stock)

★★

reçoit en privé et se
déplace pour tous
fantasmes sans être
pressée!

★

★

Jane

S.V.P. du 2 ème au 4 ème âge

076 259 15 81

STUDIO EUROPA
Pa r t e r r e • B i e l
Unterer Quai 42

076 203 66 04

Gaby

w w w. a n d 6 . c h

E R O T I C A
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, 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
Lieber, treuer, gläubiger Mann oder Bauer gesucht
von, allein erziehenden, gläubigen Mutter, 46-j.
Möchtest du mit mir eine neue Existenz in der
West-CH aufbauen?
Inserate-Nr. 334490
Im Herzen und im Geist freier CH-Mann, ca. 50- bis
60-j.! Dir würde ich, unkomplizierte, kreative, humorvolle, hübsche Frau, gerne begegnen. Region
BE/SO. Freue mich schon auf deine Stimme. Bis
bald.
Inserate-Nr. 334497
Ich, w., suche einen treuen Mann für eine feste Beziehung bis 30-j. Suche jemanden, der auf Charakter schaut, würde mich freuen von dir zu hören getrau dich
Inserate-Nr. 334489
Ich, w., CH-Frau, 52-j., suche dich, m., treu, zuverlässig, gepflegt, wertschätzend, für eine schöne
Partnerschaft. Bin viel allein, du auch? So ruf mich
gleich an.
Inserate-Nr. 334498
Weihnachten ist schneller da, als gedacht. Ich, w.,
44-j. gross, blond, schlank, möchte die Festtage
nicht alleine verbringen und suche ernsthafte Beziehung mit Tiefgang.
Inserate-Nr. 334451
Ich, w., 66/165, suche einen ehrlichen, vielseitig
interessierten Mann bis 70-j., in der Reg. Biel/SO,
für eine schöne Beziehung/Freundschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334394
Chinesin, 38-j., nett, gutaussehend, schlank, mag
Reisen, Musik etc. Sucht einen herzlichen, gepflegten, treuen Lebenspartner, der sich auch für chinesische Kultur interessiert, für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 334432
Ich, w., + 60-j., CH/EU, bin klein aber sehr reich
(geistlich), brünett, sportlich, elegant, suche Pendant. Aber kein Opatyp, keinen Faulen, kein Abenteuer. Nur der Beste wird gut genug für mich sein.
Inserate-Nr. 334457

CH Frau, 49-j., NR, sucht sauberen, gepflegten, gut
aussehender, NR, CH Mann. Habe Mut und melde
dich doch.
Inserate-Nr. 334410
Ich, w., en Engel, es Hexli, 65/170, jung bliebe, ufgstellt, hübsch, mit em gwüsse Touch und verschiedene Interesse. Wo isch dä herzlich, fröhlich Maa
mit Niveau, wo ich scho lang sueche? Trau di und
lüt mer a.
Inserate-Nr. 334450
Lachen, träumen, geniessen! Das stelle ich mir unter meiner neuen Partnerschaft vor. Bist du männlich, aufgeschlossen, ab 30-j., weisst, was ich
meine? Ruf mich, w., an.
Inserate-Nr. 334448
Suche einen warmherzigen, humorvollen Mann,
60- bis 80-j., für eine Freundschaft. Bin klein,
schlank, sensibel und bin ortsgebunden. Reg. BE/
FR. Beste Sprechzeit abends. Inserate-Nr. 334456
Herzdame sucht Herzbube! Sympathische, aufgeschlossene Sie, 45-j., schlank, attraktiv, humorvoll,
sucht passenden, gepflegten Herrn, der ihr sein
Herz verschenkt.
Inserate-Nr. 334449
BE, ich, w., 62/175, suche auf diesem Weg einen
min. 175 cm, gepflegten, ehrlichen, treuen Mann
bis 65-j., für eine ernsthafte Partnerschaft. Freue
mich auf dienen Anruf.
Inserate-Nr. 334416

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

Er sucht Sie
Licht, Wärme, Zärtlichkeit, strahlende Sonne, tiefblauer Himmel, glitzernder Schnee und unter uns
das Nebelmeer. Sehr attraktiver Akademiker mit
Rasse und Klasse lädt dich, 31- bis 44-j., herzlich
dazu ein.
Inserate-Nr. 334531
Ich, CH-Mann. 51/173, suche eine ehrliche und
treue Partnerin bis 45-j., mittelschlank, ca. 165- bis
170 cm, auch Ausländerin mit Deutschkenntnissen.
Hab Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 334532
Berner mit Brille, 48/184, NR, schlank, sportliche
Figur, bodenständig, sucht w., Pendant, um gemeinsam Natur, Städte, Kultur, Kulinarisches u. v.
m. zu geniessen. Raum BE. Inserate-Nr. 334477
Aufgestellter, fröhlicher, 62-j., Naturliebhaber,
sucht gleichgesinnte, spontane und humorvolle
Frau, 58- bis 61-j. Gehst du auch gerne wandern
und liebst die Natur, so melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 334491
BE, CH-Mann, 55/190, schlank, R, sucht auf diesem
Weg eine ehrliche, treue Frau für eine feste Beziehung. Hoffe etwas von dir zu hören, würde mich
sehr freuen.
Inserate-Nr. 334411

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

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Einfacher CH-Mann, 78/173, sucht aufgestellte,
ehrliche Frau ab 70-j., warmherzig, naturverbunden, bereit für eine feste Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf. Reg. BE/Thun. Inserate-Nr. 334478
Bin ein hoffnungsloser Romantiker, 45-j., CH, ohne
Altlasten, möchte durch meine graugrünen Augen
mein Herzblatt sehe, die ca. 30- bis 50-j., NR, ist.
Region Oberwallis/SO/BE/LU. Inserate-Nr. 334522
BE, ich, Waage-Mann, suche Partnerin bis 50-j.,
schlank, auch Ausländerin mit Deutschkenntnissen, ca. 170 cm. Trau dich. Inserate-Nr. 334496
Suche mein Herzblatt, die mir in meinen blauen Augen schaut. Bin 47/177, ledig, Berner, selbstständig, tierliebend, naturverbunden und ortsgebunden. Warte gespannt auf dich. Inserate-Nr. 334446
Ich, m., 55/172, NR, suche eine schlanke NR-Frau,
für eine schöne, sinnliche Partnerschaft. Mag
Sport, Natur, Tanzen und alles was zu zweit Spass
macht.
Inserate-Nr. 334506
BE, jung gebliebener, sportlicher Schlosser, R,
sucht seine attraktive, sportliche Frau 40- bis 48-j.
Nur seriöse Anfragen. Für eine gute Partnerschaft
braucht es nur eins: zwei.
Inserate-Nr. 334447
Dr. Med., 71/176, NR, vielseitig, Natur, Tiere, Kunst,
Musik, sucht attraktive, gepflegte Frau für intensive
Liebesbeziehung.
Inserate-Nr. 334485
BE/Umgebung. Sportlicher, kräftiger, spontaner
Mann, 36/177, ohne Altlasten, sucht niveauvolle
Frau bis 42-j., auch mit Kinder, für eine ehrliche und
respektvolle Beziehung.
Inserate-Nr. 334445

Allgemein

Freizeit
Sie sucht Ihn
Möchte nach Unfall und jetzt etwas gehbehindert,
nicht mehr alleine sein. Würde mich freuen einen
CH-Senior ab 72-j., mobil, kennenzulernen, für ehrliche Freundschaft. Grüsse aus dem Seeland.
Inserate-Nr. 334515
Gewünscht: Geistreichen, gerne etwas sportlichen
Senior, pensioniert, von adäquaten NRin, als Freizeitgefährten. SO/BE. Würde mich über einen Anruf
von dir sehr freuen.
Inserate-Nr. 334502

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Bin eine Russin, + 40-j., mit einer 7-j. Tochter und
suche jemand, m./w., für gemeinsame Ausflüge mit
den Kinder, Skifahren usw. Inserate-Nr. 334514

Flirten/Plaudern
Ich suche einen Mann, der weiss, wie man eine Frau
verwöhnt. Ich, 48-j., warte gespannt auf dich. Ruf
mich an.
Inserate-Nr. 334453
Ich, m., Mitte 40, möchte mal von dir, w., ins Reich
der Sinne verführt werden. Welche nette, schlanke
Sie hat Lust dazu? Ruf an. Inserate-Nr. 334396

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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BIEL BIENNE 15 / 16 DEZEMBER 2010

Das «UIB Jazz Orchestra» tritt diesen Sonntag von
11 bis 13 Uhr im «Zelt» an der Karl-NeuhausStrasse in Biel und von 14 bis 16 Uhr im «centre
bahnhof biel-bienne» auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

16.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFE BAR LE CECIL,
Nico Brina & Band, Boogie, Rock’n’Roll, 20.00,
21.30, 22.30.
l BÜREN, Chueli-MusigChäuer, Öufi-Ländlers,
Musig vo Härze, 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, le Théâtre
des Osses, «Les femmes
savantes», Molière, 20.15.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Les étoiles se jettent à
l'eau», cours de théâtre de
Fabrice Bessire, 20.00.
Rés. 032 | 941 44 30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTKIRCHE, Kunstvesper zum Abschied von
Andreas Urweider, 20.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Dine & Crime, Philip Maloney, «Die haarsträubenden Fälle des DRS 3 KultKrimis», 20.30.
l LENGNAU, A-R-A,
Engelabend, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l LYSS, KUFA, Club, die
lustigen 80er-Jahre mit
Petelabete, 17.00.

17.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Bluesballs, blues, Jan
Bukacek, voix, guitare;
Thomas Elsasser, basse;
Sascha Jäggi, batterie,
dès 21.30.
l LA VOIRIE, Culture is
dead now, 3e épisode,
Gonzo & Mr. Wonkeyman
& Mischa D. introducing

their second album Shitzerland über alles. Le
Chité, Rock Band from
Biel, 20.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Groovesound presents:
Imperial Tiger Orchestra
(Gve), Afro-Beat, Experimental, Jazz, Afterparty:
Urban-Afro-Grooves mit
DJ Shoolomate 508 & DJ
Greenpot 22.00.
Res. 032 / 342 21 21.
l ZELT LE CAPITAINE,
Karl-Neuhaus-Platz,
Ze Shnabr mit neuer CD,
19.00-22.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Christmasjazz,
20.30, Türe: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Fück le Röstigraben»,
The Lovejoys be vs. Brainless VD, Spport: DJs Foxhound, Freeze, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Queen Yahna, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
Premiere, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Oh je du fröhliche», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM
Sophie la harpis8e – ...
DE
PLUS...
harpis8e
frivole, théâtre

musical, humour, 20.30.
/ 481 26
lRés.
BSG,032
Kindern
das27.
Kommando, 11.00-12.40.
l KONGRESSHAUS,
Anm. 032 / 329 88 11.
SOB, Arrangements von
UND
AUSSERDEM ... l LES PRÉS D'ORVIN,
verschiedenen Weihnachtsliedern, Steve Muri- DE PLUS...
Langlaufzentrum, Schneeschuhplausch mit Fondue
bolet, Gesang, mit Schulbei Vollmond, 17.00-23.00.
l ALTSTADT, Handkindern aus der Region,
werker Märit, 8.00-14.00. Anm. 079 / 704 76 41.
11.00, 17.00.
l DIESSBACH, Restaul SAINT-IMIER, Espace
Noir, Friperie, 14.00. Conl LOCO CLUB, United to rant Traube, Disco mit
cert de Ljulietchka Boiz,
punky Pop Rock,Jacky,
Rock,20.00-03.00.
14.00-17.30. Chacun peut
22.15, Türe: 21.00.
l NIDAU, Le Nidaux,
appor8er
les habits dont il
Buddha-Bar
Club-Night
souhaite
se séparer.
with DJ Ravin,
21.00-03.30.
l RESTAURANT DU
LAC, Harmonies musical COURTELARY, Le Toit
les, Juan Gonzalez &
des Saltimbanques, bal
friends, Christmas Concert folk, 20.00.
mit Bernita Bush, 19.00.
l LES PRÉS D'ORVIN,
Res. 032 / 322 37 77.
Langlaufzentrum, SchneeDIENSTAG
schuhplausch mit Fondue
l ST. GERVAIS, Étage,
MARDI
bei Burns
Vollmond, 16.00-22.00.
Falco & Panther
(US/FR), The Memphis
Anm. 079 / 704 76 41.
legend! Psychadelic-Blues
Tango-R'n'R, Support:
KONZERTE
El Tig8siTanguero & DJs,
CONCERTS
22.00.
l BELLMUND, KulturSONNTAG
zentrum La Prairie, Musikl AARBERG, Hotel-ResDIMANCHE
schule Biel, La Camerata
Giovane feiert Weihnachten, 19.00.

Rituale und Meditationen
am Feuer zum Thema:
«Sein - die Kraft der Stille
und des Rückzugs», 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l TRAMELAN, CIP,
contes et histoires avec
Claudine Bassin qui nous
fera découvrir les mille
facettes de Noël à travers
les contes, 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.

19.12.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER

Weihnächtliches
Biel, Weihnachtsmarkt, bis 24.12. MO/DI/MI/FR 11.0019.00, DO 11.00-21.30, SA 9.00-18.00, SO 10.0018.00, FR 24.12., 9.00-17.00.
SA 18.12.: Läden bis 18.00 geöffnet.
SO 19.12.: Läden 10.00-18.00 geöffnet.
Biel, Robinsonspielplatz, Kerzenziehen, bis 17.12.
DO14.00-17.00, FR 14.00- 20.00.

Noël
Nods, place du village, la magie de Noël, VE 17.12,
19.00.
Sonvilier, église, Noël des familles, ME 22.12.

22.12.

18.12.

KINO / CINÉMAS

BARS

UIB Jazz Orchestra Concert du Big Band «UIB
Jazz Orchestra», direction Joël Affolter: Dimanche,
19 décembre, 2010 à 11.00-13.00, Zelt, rue de la gare à
Bienne; 14.00-16.00 Coop Centre la gare.

l LYSS, APOLLO
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1»,
SA/SO: 17.00. «Die Chroniken von Narnia – die Reise auf
der Morgenröte», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The tourist», SA/DI: 20.30. «Raiponce en 3D», SA/DI:
15.00. «L’age de raison», DI: 17.30, MA: 20.30.
«De vrais mensonges», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le monde de Narnia: l’odyssée de passeur», JE: 20.00,
VE/SA: 20.30, SA: 17.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The ghost-writer», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«De vrais mensonges», JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
«Due date», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’apprenti Père Noël», SA/DI: 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Arthur», JE: 18.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
«Buried», JE/LU: 20.00.
«The tourist», VE: 20.30, SA: 21.00 DI: 17.00.
«Le premier qui l’a dit» SA: 18.00, DI: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

31

Achtung! Weihnachtsredaktionsschluss!
Informationen über Veranstaltungen vom 23. bis 29.
Dezember 2010 müssen bis spätestens am Freitag, 17.
Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Informationen über Veranstaltungen vom 30. Dezember
bis 5. Januar 2011 müssen bis spätestens am Mittwoch,
22. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Informationen über Veranstaltungen vom 6. bis 12.
Januar 2011 müssen bis spätestens am Montag, 3.
Januar 2011, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Fin rédaction Noël!
Les informations concernant les événements du 23 au 29
décembre 2010 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 17 décembre à 08.00 h.
Les informations concernant les événements du 30
décembre au 5 janvier 2011 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le mercredi 22 décembre
à 08.00 h. Les informations concernant les événements
du 6 au 12 janvier 2011 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le lundi, 3 janvier 2011 à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l ABRAXAS, SA: Christmas Party, 22.30-04.30.
l PLANET E CLUB, SA:
Chicaboom, Jacqui (Fantastic
Friends), Steffi SowieSo (Farbenfroh). SO: After, Nukem
(Club Q / ZU), Progen (ex
NYC / NE).
l VIVA NIGHT CLUB,
22.00 / 05.00. FR: Euphorica
Goa Eröffnungs-Party. SA:
Rick Ross, live on stage,1st
time in Switzerland!
SO: Technoday, official after
outside Bar Hour, TechnoParty, DJ D:BM.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Patrick Savolainen, Bern, bis 22.12.,
Vernissage 16.12, 18.00.
l ATELIER ROBERT, Paul-Robert Weg, Fredie Beckmans, Amsterdamer Bilder, SA/SO 11.00-17.00.
l MOUTIER, Le Pantographe, exposition collective d'art
visuel, SA/DI.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Stuart
Alexander Glückstein, peinture, jusqu’au 20.3.2011,
vernissage 19.12, 11.30. Ouverture uniquement sur
rendez-vous, tél. 079 / 779 56 27.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

21.12.

zentrum La Prairie, Musik- THÉÂTRE
lschule
ÉGLISELyss,
DU Querflö8enPASQUART,
und Klavierschüler
von
concert
de l’Avent, Brass
l STADTTHEATER,
FabienneBienne,
Sul168Rosario
und
Ensemble
«Emilia Galotti», SchauAnne-Marie
Aellen, Ernest spiel von Lessing, 19.30.
Rizzo,
dir., 17.00.
– ein Komponis8enEinf.: 19.00.
lBloch
STADTKIRCHE,
Bieler
Portrait, 17.00. Jean
Kammeroches8er,
Sidler, Dir.; Ursula Trinca,
l LEUBRINGEN,
UND
AUSSERDEM ...
Gemeindesaal, Klavierrezi- Sopran, 17.00.
UND
AUSSERDEM ... tal Simon Savoy, 20.00.
l NIDAU, Kirche,
DE PLUS...
Adventskonzert, PanflöDE PLUS...
l LYSS, KUFA, Halle,
tengruppen Lyss und
Hiliyuma, Selladoor, Aldo
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
l BSG, Dinner-Krimi aus- Vanucci UK, Support: Hos- Thun, 17.00.
pitium DJ Team, 20.00.
am Klavier, 15.30-17.00.
gebucht!
l WALPERSWIL, Kirche,
Vorverkauf: Starticket.
Adventskonzert Jodlerklub l EISSTADION, EHC
l CAFE BAR LE CECIL,
Club, Youclub, 21.00.
Walperswil mit Seeländer
Friday Night, am Freitag
Biel-Bienne – SCL Tigers,
abend verwandelt sich das l OBERWIL BEI Bn 06REN, Zithergruppe Lyss, Duett
19.45.
Weingart Biel, 19.30.
Cécil in einen Club! DanGasthof Bad Oberwil,
l LENGNAU, A-R-A,
cefloor, DJs play 80’s &
Stubehöckler, Stubete,
stille Herzensmeditation,
l BELLELAY, Abbatiale,
90’s Charts, Funk,
Grossformation Stube19.00.
jeu d’orgue, 16.00.
House, 22.00-02.30.
höckler, Fyrabechörli
l RECONVILIER, église
Oberwil, Rog68 Liebi mit
de Chaindon, concert de
l LES PRES D'ORVIN,
n 05rgelitrampers, Schwyzer- l’Avent avec les musiciens
Langlaufzentrum, Schneeörgeli Trio Röschtiplousch, de la Musique Fanfare de
schuhplausch mit Fondue
Loveresse 17.00.
bei Vollmond, 17.00-23.00. ab 19.30.
MITTWOCH
Anm. 079 / 704 76 41.
l SAINT-IMIER, Collél SAINT-IMIER, ColléMERCREDI
giale, concert de Noël,
l MONT-SOLEIL, Station giale, Ensemble symphonique de Neuchâtel, de
organisation: corps de
Funiculaire sup., balade à
Frank Martin à Bach,
musique de St-Imier,
raquettes au clair de lune,
20.00.
17.00.
17.40-20.25.
KONZERTE
Rés. 032 / 481 44 30.
Rés. 032 / 941 25 53.
CONCERTS
l SAINT-IMIER, Espace
THEATER
THÉÂTRE
Noir, L'Oiseau Mort &
l STADTKIRCHE,
guests, hip hop, 22.00.
Weihnachtskonzert
Musikschule Biel, 19.30.
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
THEATER
SAMSTAG
THÉÂTRE
von Emmerich Kalman,
THEATER
THÉÂTRE
19.00.
SAMEDI
l RENNWEG 26, Kultur- l INS, RäbeCave, Puppenthea8er
tä8er,Daniela
GérardD'ArWatkins, l INS, RäbeCave, Pupcangelo,«Identité»,
«Oh je du20.00.
fröhlipenthea8er Daniela D'ArKONZERTE
CONCERTS
che», 11.00.
cangelo, «Oh je du fröhlil INS, RäbeCave, PupRes. 032 / 313 42 39.
che», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l COUPOLE, Bn -0 0 Bn -0e
sound present: Sens Unik,
l LENGNAU, A-R-A,
Nino.G, Mc Igee, Capsule
Win8er - Sonnenwende,
Corporation, Up Side
Down, 23.00, Türe: 22.00

l FILMPODIUM – Julianne Moore
«The Shipping News», FR/SA: 20.30.
«Far from Heaven», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Wüstenblume», DO: 14.30.«Rapunzel – neu verföhnt»,
DO/FR/MO/DI: 17.30, SA/SO/MI: 15.00. «Liebling, lass uns
scheiden», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Megamind», SA/SO: 18.15. «Rapunzel – neu verföhnt
in 3D», DO/FR/MO/DI: 18.00, SA/SO/MI: 13.30. «Die
Chroniken von Narnia – die Reise auf der Morgenröte»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO/MI: 15.45.
l GRENCHEN, REX
«Reine Fellsache», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00.
«The Tourist», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Nel giardino dei suoni», FR/SA/SO/MI: 20.15.

nn

Ce dimanche, les ventes de Noël vont swinguer
car l’UIB Jazz Orchestra sous tente va jouer
à la rue Karl-Neuhaus à l’heure de l’apéro
puis au «Centre bahnhof biel-bienne» allégro.
l TAVANNES, Le Royal,

l BELLMUND, Kultur-

MagentaSchwarz

l ALTE KRONE, Markus Helbling, bis 19.12.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l ART ÉTAGE, Claude Hohl, bis 15.1.2011.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ATELIER ANNA KOHLER, bijoutière, rue du Canal 1,
«Couleurs de vie», jusqu’au 24.12, MA 9.30-18.30,
ME/VE 14.00-18.30, JE 14.00-21.00, SA 9.30-17.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Macha Delprete &
David Scheidegger, jusqu’au 8.1.2011.
MA/ME/JE 14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l B:B, Salzhausstrasse 21, Serigrafien der 1. Grafikklasse, bis 19.12. MO-FR 8.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Weihnachtsausstellung Kunstverein Biel;
x-mas+2010 Luc Mattenberger, Installation Black Matter;
PHOTOFORUM, Sélection 10 und Preis Photoforum;
AUFBEWAHRUNGSRAUM, Paul Wiedmer, Stützen der
Gesellschaft, alle bis 2.1.2011.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Calligraphies», calligraphies de diverses cultures, jusqu’au 9.1.2011.
l GALERIE SILVIA STEINER, M.S. Bastian / Isabelle L.,
le paradis fantastique, bis 18.12., MI/DO/FR 14.0018.00, SA 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. Rudolf Weiss (1846-1933),
ein Chronist des Seelandes, bis 30.1.2011. «Häuser
erzählen. Die Geschichte Biels vom Mittelalter bis
heute», bis 13.2.2011.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung. «Merkur & Co. Kult und Religion im römischen Haus», bis 27.3.2011.
l OBJETS D’ARTS, Obergasse 16, Neueröffnung, Bilder, readdy mades, objets trouvés, Beat und Kilian Beck,
bis 25.12.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011. MO-SO 8.00-20.00.
l RESTAURANT ROYAL, Bilderausstellung von
Marianne Hartmann, bis 31.12.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 2011.
l STADTBIBLIOTHEK, Ausstellung «Das grafische
Werk», Heinz-Peter Kohler, bis 31.12. MO 14.00-18.30,
DI-FR 9.00-18.30, DO 9.00-20.00, SA 9.00-17.00.
l STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l WWW.MOUSEUM.CH, Ausatmen, einatmen. Mouseum atmet «Get in go», von sillypet (silly Mano & Peter
Lüthi).
l BÜREN, ARTis Galerie, Anna Schmid, Holzskulpturen
& Verena Wanner, Bilder, bis 18.12. FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja und René Steiner,
«Accrochage», bis 26.12. DO-SO 14.00-19.00.
JAN/FEB auf tel. Vereinbarung.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression – Ausstellung für
Druckgrafik, bis 23.1.2011. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l LENGNAU, Ziro-Keramik, grosses Kerzen- und Engelfestival mit erlesenen Neuheiten.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Voranmeldung 078 / 736 09 37.
l NIDAU, Kauer Möbel, Ausstellung alte Tanksäulen,
Werbeschilder und diverse Automobilia, bis 31.1.2011.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «The Blue Brain and Things
happen», textile Interpretationen und Quilts, bis
28.2.2011. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Aquarelle von Paul Wanner, bis
31.1.2011.
l STUDEN, Fondation Saner, Adolf Dietrich (18771957), Bilder, Zeichnungen und Fotos, bis 27.2.2011.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00. 24.12.-2.1.2011
geschlossen.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, exposition de Noël,
jusqu’au 30.1.2011. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Esther Lisette Ganz,
peintures, du 3 au 19.12 et du 7 au 16.1.2011.
VE/SA/DI: 17.00-19.00.
l MOUTIER, Restaurant de l’Hôpital, Cédric Boegli &
CEDART, peintures, jusqu’au 28.1.2011. Tous les jours
de 10.00-17.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Manuel Legarda, «Festin
cannibale», jusqu’au 9.1.2011.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Edmond Farine, photographies, «Sur la route de la soie en pays ouïghour» ,
jusqu’au 28.02.2011. Tous les jours de 9.30-18.00.
l TAVANNES, bibliothèque, Catherine Louis-Autour,
de la calligraphie chinoise, jusq’au 18.12.
MA 15.00-20.00, ME/JE/VE 15.00-18.30, SA 9.30-11.30.
l TRAMELAN, café de l’Envol, Vanna, jusqu’au 24.12.
LUVE 8.00-13.00, VE soir 19.00-23.00.

Raphaël Chabloz
«Fück le Röstigraben». Dieser Urschrei erschallt
durch die Kulturfabrik (KUFA) Lyss
künftig vier- bis
fünfmal pro Jahr.
Mithilfe der Plattform mx3 sollten
grabenüberwindende Konzerte
organisiert werden: Eine Gruppe
aus der Deutschschweiz und eine
aus der Romandie
treten auf und
veranstalten eine
gemeinsame Party. Super Idee,
n’est ce pas? Den
Auftakt machen
diesen Freitag die
«Lovejoys» aus
Bern und «Brainless» aus der
Waadt. Musik
kennt keine Grenzen (besonders
heute, wo fast jeder Singsang englisch erschallt).
Auch wenn Funk
nicht unbedingt
mein akustischer
Lieblingsspeck ist,
werde ich dafür
über den Röstigraben hüpfen, um
diese lässige Initiative zu unterstützen. Manchmal
sind sie gar nicht
so üble Kerle, diese Deutschschweizer.
«Fück le Röstigraben». C’est le cri du
coeur lancé par la
Kulturfabrik de Lyss
qui, quatre à cinq
fois par année, organisera, avec le
soutien de la plateforme mx3, des
concerts cross-rösti:
un groupe alémanique, un groupe romand, un univers
musical commun et
une seule fête. Super
Idee, gäu? The Lovejoys, des Bernois,
et Brainless, des
Vaudois, ouvrent
les feux ce vendredi.
La musique n’a pas
de frontière (surtout
qu’aujourd’hui, tout
le monde chante en
anglais, ma bonne
dame!). Alors même
si le funk, à l’affiche de cette première, n’est pas ma
tasse de thé, je bougerai mon Speck de
l’autre côté de la sogenannte muraille
de rösti pour aller
soutenir cette initiative funky. Il paraît
que les Suisses allemands ne sont pas
si méchants que
ça...
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VON
MARIO
CORTESI

1996 in den maghrebinischen Bergen Algeriens. Da
lebt eine Handvoll Zisterzienser-Mönche in einem Kloster,
sie helfen als Christen der
muslimischen Bevölkerung
mit Medikamenten und Ratschlägen, haben bestes Einvernehmen mit der anderen Religion. Man lebt in gegenseitigem Respekt – bis der Terrorismus der Fundamentalisten
auch diese abgelegene AtlasRegion erfasst.
Die Mönche sind jetzt vor
lebenswichtige Entscheide gestellt: Sollen sie ihren bisherigen Lebenskreis aufgeben und
die wichtigen Helferaufgaben,
für die sie sich einst mit ihrem
Herzen verpflichtet hatten,
verlassen und nach Frankreich
zurückkehren, sollen sie sich
unter den Schutz der Staatsgewalt begeben – oder sollen sie
damit rechnen, von den Fundamentalisten umgebracht zu
werden? Ihr Glaube an Gott
überwiegt alle Bedenken: Was
ist das Leben im Vergleich zur
Ewigkeit?

Schwanensee. Xavier
Beauvois hat einen grossartigen Film geschaffen. Da sind
nicht Hass, Krieg und Tod im
Vordergrund, sondern Liebe,

Zum dritten Mal
wagen sich mutige
Kinder in eine
Parallelwelt.
VON MARIO CORTESI
Die dritte «Narnia»-Verfilmung ist die bis jetzt gefälligste. Diesmal finden die Kinder, die im Zweiten Weltkrieg
in London leben, nicht durch
einen Schrank oder eine
U-Bahnstation in die Wunderwelt von Narnia, sondern
durch ein Wandbild. Und
schon segeln sie auf dem
Schiff «Morgenröte» unter
dem Kommando von König
Kaspian zu den einsamen Inseln am Ende der Welt. Dort
entscheidet sich – einmal
mehr – die Zukunft des Königreiches Narnia.

Spannung. In 3D und mit
guten und nicht übermässig
eingesetzten Tricks, bietet die
neue «Narnia»-Auflage ausgezeichnete Familien-Unterhaltung. Sie ist kürzer als die
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Der Film, der 2010 den
Grossen Jurypreis in
Cannes erhielt.

Farbe:
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Des Hommes et des Dieux HHHH
Vergebung, Glaube. Er nimmt
sich Zeit, den harmonischen
Alltag dieser Mönche im Bild
festzuhalten, ihre Rituale, den
herzlichen Kontakt mit den
Einheimischen. Er lässt die
Mönche ausgiebig beten und
den liturgischen Gesängen
frönen – und doch ist das
nicht einen Augenblick langweilig, weil jede Frömmelei
ausgeklammert ist, und wir
den Menschen in den Mönchen begegnen. Den Zuschauer erreichen Emotionen. Beispielsweise in der beklemmend-bedrückenden Szene,
als die Mönche ihr letztes
«Abendmahl» einnehmen, begleitet von der Kassettenrecorder-Musik von Tschaikowskys
«Schwanensee», und sich bewusst sind, dass ihr Leben abgeschlossen ist.
Beauvois zeigt uns hochanständige, gläubige Menschen, die so stark agieren,
dass keine Feindbilder aufkommen und der religiöse Fanatismus nicht ausgeschlachtet wird. Zudem verzichtet
Beauvois auf die (historisch
belegte) Abschlachtung der
Mönche. Er schliesst seinen
Film mit einer der schönsten
Symboleinstellungen der Filmgeschichte. Grosses Kino! n

Die sieben
Mönche:
Keine
Chance für
ein Leben
in Frieden.

Le film qui a obtenu le Grand
Prix du Jury 2010 à Cannes.

Les sept
moines:
aucune
chance de
vivre en
paix.
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PAR
Nous sommes en 1996,
MARIO dans les montagnes du MaghCORTESI reb en Algérie. Dans un monastère, huit moines cisterciens aident la population musulmane en la pourvoyant de
médicaments et de conseils,
Darsteller/Distribution: Lambert Wilson,
en parfaite entente avec
Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin
l’autre religion. La vie est gérée
Regie/Réalisation: Xavier Beauvois (2010)
par un respect mutuel, jusDauer/Durée: 120 Minuten/120 minutes
qu’au jour où le fondamentaIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

lisme fait irruption dans cette
région perdue de l’Atlas.
Les moines sont confrontés à des décisions dont
dépend leur vie: doivent-ils
abandonner leur quotidien,
la mission d’entraide pour laquelle ils s’étaient engagés en
leur âme et conscience par le
passé, et retourner en France,
doivent-ils se soumettre à la
violence exercée par l’Etat ou
doivent-ils accepter la possibilité d’être massacrés par les
fondamentalistes? Leur foi en

Dieu domine toutes les appréhensions: que représente
la vie au vu de l’éternité?

Lac des Cygnes. Xavier
Beauvois a réalisé un film extraordinaire. La haine, la guerre et la mort ne sont pas au premier plan, mais l’amour, le
pardon et la foi. Il prend le
temps de montrer l’harmonie
quotidienne de la vie des
moines, leurs rituels, leur
contact chaleureux avec les indigènes. Il laisse les moines
prier en abondance et s’adonner aux chants liturgiques,
sans la moindre impression
d’ennui parce que le film est
exempt de bigoterie et nous
porte à la rencontre de l’homme à l’intérieur du moine. Le
spectateur est gagné par l’émotion. Par exemple dans la scène bouleversante et éprouvante du dernier repas des moines,
conscients que leur vie est arrivée à son terme, accompagnée par la musique du «Lac
des Cygnes» de Tschaïkovsky.
Xavier Beauvois nous montre
des hommes de foi, de grande
probité, qui agissent avec une
force qui ne laisse aucune place à une image ennemie, à aucune mise en pièces du fanatisme religieux. De plus, Xavier Beauvois renonce à la réalité historique du massacre des
moines. Son film se termine
par l’une des images les plus
symboliques de l’histoire du
cinéma. Du grand art!
n

Narnia – The Voyage of the Dawn Treader 3D HHH
Vorgänger, nicht so langatmig, nicht so finster und humorlos wie der letzte «Harry
Potter». Michael Apted («Gorillas in the Mist») gibt vor allem den Figuren Tiefe und
bietet als Ex-Bond-Regisseur
Spannung: Die letzten zwanzig Minuten, wenn die tapfere Schiffs-Besatzung gegen
eine unbezwingbare RiesenSeeschlange kämpft, halten
die Zuschauer in Atem.
Im Gegensatz zu «Harry Potter» dürfen Lucy und Edmund,
die schon in den beiden ersten
Verfilmungen dabei waren, im
Abenteuer Nummer 4 (im Jahr
2011) nicht mehr mitmachen,
weil sie zu alt sind. Dafür wird
ihr Cousin, der kleine Knilch
Eustacius, der seine Freunde
nervt und für einen Moment

Der Löwe Aslan,
die beiden
mutigen Kinder,
der König von
Narnia (rechts) –
alle am Ende
der Welt.

lang in einen monströsen Drachen verwandelt wird, wieder
in die Parallelwelt steigen. Und
dort auch wieder auf den
mächtigen Löwen Aslan (mit
der Stimme von Liam Neeson)
stossen, der in den religiös angehauchten Fabeln als eine Art
Jesus Christus auftaucht und
Figuren diesmal: ein putziges
Tierchen (halb Ratte, halb Mur- Le lion Aslan,
meltier) ins Jenseits begleitet. les deux
n enfants
courageux et le
roi de Narnia (à
Darsteller/Distribution: Georgie Henley, Ben Barnes,
droite), tout au
Tilda Swinton
bout du monde.
Regie/Réalisation: Michael Apted (2010)
Dauer/Durée: 115 Minuten/115 minutes
Im Kino Lido 1 + Rex 1/Au cinéma Lido 1 + Rex 1

Wiedersehen mit einem
US-Meisterwerk im Filmpodium.
VON
Kinder in den TechnicolorLUDWIG bunten Hollywood-MelodraHERMANN men um 1950 waren perfekt
dressierte Sprösslinge. Frauen,
für Ordnung im Haushalt besorgt, waren dazu gezwungen,
sich für ihre Familien zu verleugnen. Männer hatten stark
und zielstrebig zu sein.
Schwarze mussten dienen.
Und Homosexuelle? Die traten höchstens als komisch extravagante Nebenfiguren auf.

Vorort-Idylle. In «Far
from Heaven» lässt Regisseur
Todd Haynes den Stil der
Fünfziger-Jahre-Movies wieder aufleben. Aber er kratzt am
Lack. Er zeigt, was viele Filmemacher im repressiven Klima
der McCarthy-Zeit nicht zeigen durften. Haynes’ Film
taucht unter die glatte Nettigkeit einer Vorort-Idylle, wo
heimlich Wünsche, Begierden
und Leidenschaften schwelen.
Herbst 1957 in einem USKaff. Cathy und Frank Whita-

Londres pendant la seconde
guerre mondiale, ne trouvent
pas une armoire ou une station de métro pour pénétrer
dans le monde fantastique de
Narnia, mais un tableau. Et
les voilà embarqués sur un bateau, «Aurore», commandé
par le roi Kaspian, en partance pour les îles perdues du
bout du monde. C’est là
qu’une fois de plus, le sort
du royaume de Narnia sera
scellé.

Suspens. En 3D et avec
une utilisation judicieuse
d’effets spéciaux, le nouvel
épisode de «Narnia» offre un
excellent divertissement faLes enfants peuvent, pour la milial, plus court que les précédents, ne traînant pas en
troisième fois, pénétrer le longueur et pas aussi sombre
et dépourvu d’humour que le
monde parallèle. dernier «Harry Potter». Michael Apted («Gorillas in the
PAR
Le troisième volet de «Nar- Mist») apporte surtout de la
MARIO nia» est le plus plaisant. Cette profondeur à ses protagoCORTESI fois, les enfants, qui vivent à nistes et, en tant qu’ancien

Far from Heaven HHH(H)
ker (Julianne Moore und Dennis Quaid) sind das perfekte
Vorstadt-Ehepaar mit einem
schönen Haus, gepflegtem
Garten, netten Kindern und
willigen schwarzen Dienstboten. Für ein Lokalblatt gibt
Cathy ein Interview: Sie steht
Modell als die ideale Hausfrau
und Gattin eines erfolgreichen Geschäftsmannes.
Was wie eine gefällige Momentaufnahme beginnt, wandelt sich bald in ein Geflecht
schwerer
Konflikte
und
Rassendiskriminierung. Cathy
entdeckt zufällig die geheimen
Neigungen von Frank (er ist
homosexuell), und als sie, die
Vorzeigefrau, freundschaftliche Beziehungen zu ihrem farbigen Gärtner (Dennis Haysbert) aufnimmt, gibt das im
idyllischen Vorort Klatsch und
Verleumdung. Den Whitakers
ist die kleinstädtische Musterhaftigkeit abhanden gekommen – das wird sich rächen. n

Cathy (Julianne
Moore): Modell
als die ideale
Hausfrau und
Gattin.

Retrouvailles avec un chefd’œuvre du cinéma américain
au Filmpodium de Bienne.

PAR
Dans les années cinquanLUDWIG te, les enfants des méloHERMANN drames hollywoodiens en
technicolor étaient des rejetons parfaitement dressés. Les
femmes, soumises aux tâches
ménagères, se reniaient au
profit de la famille. Les
Cathy
hommes se devaient d’être
(Julianne
forts et d’aller droit au but.
Moore),
Les Noirs étaient astreints à
ménagère
servir. Et les homosexuels? Ils
et épouse
apparaissaient tout au plus au
modèle.
second plan en tant que
grandes folles extravagantes.
Darsteller/Distribution: Julianne Moore,
Dennis Quaid, Dennis Haysbert
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Idylle. Dans «Far from HeaTodd Haynes (2002)
ven», le réalisateur Todd
Dauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Haynes fait revivre le style du
Im Filmpodium/Au Filmpodium
cinéma des années cinquante.
Mais le vernis est griffé, il
montre ce que beaucoup de
réalisateurs n’osaient pas montrer au temps répressif de l’ère
du maccarthisme. Le film de
Todd Haynes plonge sous l’apparence papier glacé d’une
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réalisateur de James Bond,
il crée le suspense. Les dernières vingt minutes tiennent le public en haleine,
quand l’équipage du bateau
lutte contre un serpent de
mer géant réputé invincible.
Au contraire de «Harry
Potter», Lucy et Edmund, déjà présents lors des deux premiers épisodes, ne participeront plus à l’aventure du quatrième volet (en 2011) parce
qu’ils sont trop vieux. On
peut par contre compter sur
la présence de leur cousin, le
petit loustic Eustacius, qui
agace ses amis et se transforme pendant un moment en
monstrueux dragon. Il doit
faire face au puissant lion Aslan (avec la voix de Liam Neeson) qui apparaît dans cette
fable teintée de religion comme une espèce de JésusChrist, accompagnant les
créatures (cette fois une drôle de marmotte) dans l’audelà.
n

idylle banlieusarde derrière
laquelle percent les désirs
secrets, la concupiscence et les
passions.
Un faubourg américain en
automne 1957. Cathy et Frank
Whitaker (Julianne Moore et
Dennis Quaid) sont le couple
parfait de banlieue avec une
belle maison, un jardin soigné,
de gentils enfants et un domestique noir obéissant. Cathy
donne une interview à un journal local: elle symbolise la ménagère idéale et l’épouse d’un
homme d’affaires prospère.
Ce qui débute comme un
instantané se mue bientôt en
un enchevêtrement de lourds
conflits et de discrimination
raciale. Le hasard fait découvrir
à Cathy le secret des penchants
homosexuels de son mari et
lorsqu’elle, la femme modèle,
développe des rapports amicaux avec son jardinier noir
(Dennis Haysbert), les ragots et
la calomnie battent leur plein
dans la banlieue idyllique. La
famille Whitaker a perdu son
image de couple modèle de
l’Amérique profonde – le faubourg crie vengeance!
n
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