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Sportler
des Jahres
Welche Sportler haben Sie heuer mit ihren Leistungen
besonders überzeugt? Treffen Sie die gleiche Wahl wie
die Jury? – Tolle Preise zu gewinnen! Seiten 4 und 5.

Sportifs
de L’année
Quels sportifs vous ont particulièrement
convaincus par leurs performances en
2010? Les lecteurs de BIEL BIENNE ferontils le même choix que notre jury? Il y a
de superprix à remporter!
Pages 4 et 5.
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Eine Ära geht
zu Ende. Nach
20 Jahren tritt Hans
Stöckli als Bieler
Stadtpräsident
zurück. Das Interview. Seite 9.

n

Une ère s’achève avec le départ du maire Hans
Stöckli. Vingt ans de
pouvoir et toujours
autant de mordant.
Interview en page 9.
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UMFRAGE

SONDAGE

Wie lauten Ihre
Vorsätze für 2011?

Quelles sont vos
bonnes résolutions
pour 2011?

PHOTOS: BCA
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Nummer:

Joanna Eyer, Interjurassische Delegierte
für Jugend/déléguée interjurassienne à
la jeunesse, Courtelary
Noch ist das 2010 nicht ganz abgeschlossen.
Aber ich würde sagen, ich versuche, meine
Agenda besser zu führen, um möglichst viel
Zeit frei zu halten, um die Jugend zu unterstützen und Gelder für meine Aktionen
zu finden.
La page 2010 n’est pas encore tournée, mais je
dirais mieux gérer mon agenda pour tenter
d’avoir plus de temps à disposition dans le but
de pouvoir davantage soutenir les jeunes et
trouver des fonds pour mes actions.

Andreas Rickenbacher, Regierungsrat,
Berner Volkswirtschaftsdirektor/
conseiller d’état, directeur bernois de
l’économie, Jens
Die Waage zeigt mir an, dass ich mehr Sport
treiben sollte. Zudem werde ich weiterhin
dafür kämpfen, genügend Zeit mit meiner
Frau und den beiden Töchtern verbringen zu
können.
Ma balance m’incite à faire plus de sport. Je vais
donc l’écouter et d’autre part, je continuerai à
me battre pour grappiller du temps à passer avec
mon épouse et mes deux filles.

Beatrice Simon, Regierungsrätin,
Berner Finanzdirektorin/
conseillère d’Etat, directrice bernoise
des finances, Seedorf
Ich will trotz starker zeitlicher Belastung die
Kontakte mit Menschen pflegen, die mich
als Person schätzen. Etwa eine Patientin aus
dem Seelandheim Worben, die ich aus meiner Tätigkeit im Vorstand des Seelandheims
kenne. Sie kann nicht sprechen, aber mit
Hilfe eines Computers können wir uns
verständigen, und wenn ich sie besuche,
verstehen wir uns auch ohne Worte.
Malgré le manque de temps, j’aimerais privilégier les contacts avec ceux qui m’apprécient en
tant que personne. Par exemple, une patiente du
home du Seeland à Worben, dont je suis
membre du conseil d’administration. Elle ne
peut pas parler, mais nous pouvons communiquer grâce à un ordinateur. Et quand je lui rends
visite, nous nous comprenons souvent sans
mots.

Myriam Lienhard, Präsidentin
ELA Schweiz/présidente ELA Suisse,
Tavannes
Mein Vorsatz ist jedes Jahr der gleiche: Ich
kämpfe darum, die Mittel zusammenzukriegen, um möglichst viele Kinder möglichst
rasch zu pflegen und sie glücklich zu
machen.
Ma résolution est récurrente année après année,
elle consiste à me battre pour trouver les moyens
de soigner un maximum d’enfants le plus vite
possible et de les rendre heureux.

John Buchs, Präsident der bernjurassischen Volkswirtschaftskammer/
président de la Chambre d’économie
publique du Jura bernois, St. Immer/
St-Imier
Persönlich möchte ich weiterhin dreibis viermal in der Woche Sport treiben –
Radfahren oder Joggen. Das ist nicht nur
gut für den Körper, sondern auch für
den Geist.
Au plan personnel, je veux continuer à faire du
sport, vélo ou footing trois à quatre fois par
semaine. C’est non seulement bon pour le
physique, mais aussi pour la tête.

Fanny Diercksen, Sängerin, TELEBIELINGUEModeratorin/chanteuse, présentatrice
sur TELEBIELINGUE, Biel/Bienne
Mehr Früchte und Gemüse essen, dafür
weniger Schokolade! Nur halten meine
Vorsätze lediglich 24 Stunden. Letztes Jahr
wollte ich aufhören zu rauchen. Am 2. Januar – mein Geburtstag – habe ich von
meinen Freunden eine Schachtel Zigaretten
erhalten, damit ich wieder anfange, weil ich
so unterträglich war! Früchte und Gemüse
essen, das ist realistischer. Ich habe auch
daran gedacht, pünktlicher zu sein, aber
dazu bräuchte ich ein schnelleres Auto.
Und Papa will mir keines kaufen.
Manger plus de fruits et légumes et diminuer le
chocolat! Le problème, c’est que mes résolutions
tiennent 24 heures. J’ai tenté d’arrêter de fumer
l’année passée! Le 2 janvier (mon anniversaire)
j’ai reçu une cartouche de cigarettes de mes amis
qui insistaient pour que je recommence tellement
j’étais insupportable! Alors les fruits et légumes,
c’est plus réaliste! J’ai aussi pensé à être plus
ponctuelle, mais pour ça, il faudrait une voiture
qui roule plus vite et papa ne veut pas me

Philippe Perret, Trainer/entraîneur
FC Biel/Bienne
Kommendes Jahr wird speziell, weil ich
den Club wechseln werde... Nicht im sportlichen Bereich, sondern vom Alter her.
Da komme ich zu den Fünfzigern. Ich werde
alles tun, um trotzdem derselbe zu bleiben.
Im Fussball möchte ich auch Auswärtsspiele
gewinnen.
L’année prochaine sera spéciale parce que je vais
changer de club… Pas sportivement, mais au
niveau de l’âge, je passe chez les quinquas.
Je vais donc tout faire pour rester identique,
malgré ce cap et au plan foot je veux gagner à
l’extérieur.

Willy Sunier, Präsident des Bernjurassischen Rats/président du Conseil du Jura
bernois, Nods
Ich werde meine Kraft und meine Gesundheit nutzen, um den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen. Mit den Mitteln, die mir
gegeben sind, mit Respekt und ohne
Einschränkung der Freiheit eines Jeden.
Je vais utiliser ma force et ma santé pour suivre
le chemin jalonné, avec les moyens qui me sont
donnés, dans le respect et sans entrave à la
liberté de chacune et chacun.

Silvia Steidle, Nebenamtliche
Gemeinderätin/conseillère municipale
à titre accessoire, Biel/Bienne
Ich hatte in den letzten Monaten nicht viel
Zeit, um über das kommende Jahr nachzudenken. Ich habe vor einigen Jahren aufgehört zu rauchen und glaube nicht wirklich
an gute Vorsätze. Vielmehr setze ich mir
bestimmte Ziele und setze sie Tag für Tag in
die Tat um.
Pas trop de temps ces derniers mois pour
imaginer l’année prochaine. J’ai arrêté de fumer
il y a quelques années et je ne crois pas trop à
cette pratique de bonne résolution. J’ai plutôt
l’habitude de me fixer des objectifs et de les
réaliser au jour le jour.

Andreas Hegg, Gemeindepräsident/
maire Lyss
Als Gemeindepräsident ist es mir ein Anliegen, wie bis anhin die Nähe zu den Bürgern
zu suchen. Ich möchte mir aber auch immer
die Zeit nehmen, um mich zu bewegen und
fit zu bleiben. Bei all dem soll die Familie
nicht zu kurz kommen, auch die Zweisamkeit mit meiner Frau möchte ich pflegen.
En tant que maire, je me dois de continuer à
rechercher la proximité des citoyens. J’aimerais
aussi prendre le temps de bouger et de rester en
forme. Et je ne dois pas oublier ma famille et
j’aimerais privilégier l’intimité avec ma femme.

Philippe Garbani, Präsident des Rats für
französischsprachige Angelegenheiten
des zweisprachigen Amtsbezirks Biel
(RFB)/président du Conseil des Affaires
francophones du district bilingue de
Bienne (CAF), Biel/Bienne
Ich werde versuchen, nicht dem Beispiel
meines Freundes Hans zu folgen und immer
pünktlich zu den Sitzungen des RFB zu kommen. Das wird hart ... Ausserdem möchte
ich im Laufe des Jahres mindestens zwölf
Ausstellungen besuchen, hier und anderswo, und ans «Festival du Film Français
d’Helvétie».
Je vais essayer de ne pas suivre l’exemple de
mon ami Hans et d’arriver toujours à l’heure
aux séances du CAF. Ce sera dur... D’autre
part, j’aimerais visiter au moins douze
expositions, ici et ailleurs, dans le courant de
l’année, ainsi que le Festival du Film Français
d’Helvétie.

Christian Stucki, Schwinger/lutteur,
Diessbach
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken
gemacht, ich bin ehrlich gesagt etwas davon
abgekommen. Denn bisher habe ich meine
Vorsätze noch jedes Jahr gebrochen ...
Es ist an sich ja eine gute Sache, sich Ziele
zu setzen, aber ich bleibe dann doch lieber
flexibel.
Je n’y ai pas encore pensé et, honnêtement, je
suis un peu revenu de cette pratique, car je n’ai
jamais tenu mes résolutions ces dernières
années... C’est une bonne chose de se fixer des
objectifs, mais je préfère rester flexible.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE

«Ein Alleingang
«Impossible de
ist nicht möglich» faire cavalier seul»
Zur Aufbesserung gewisser
Schwachstellen?
Die Schwäche dieser Region ist
historisch bedingt. Stets ging
man davon aus, es besser alleine zu versuchen. Neuenburg,
Freiburg und andere konnten
sich eine Zusammenarbeit mit
Bern nur schwer vorstellen.
Heute haben alle begriffen,
dass ein Alleingang unmöglich
ist, wenn wir gegenüber der
Konkurrenz eine Chance haben wollen.

VON
Der Kanton Bern muss naFRANÇOIS tionale und regionale VerbünLAMARCHE dete finden. Nicht zuletzt wegen der Wirtschaftslage, vor allem aber auch, um die Promotion und Entwicklung des Kantons zu stärken. Ein Überblick
mit dem kantonalen Volkswirtschaftsdirektor, dem Jenser
Andreas Rickenbacher.
Um ausländische Firmen
anzulocken, verfügt jede
BIEL BIENNE: Erst die «Greater Organisation über ihre eigenen
Strukturen zur WirtschaftsförGeneva Berne Area», nun die
derung. Ist das nicht paradox?
«Hauptstadtregion Schweiz».
Ist Bern nicht stark genug, sich Man darf «Hauptstadtregion»
alleine zu vermarkten?
nicht mit WirtschaftsfördeAndreas Rickenbacher: Zürich, rung gleichsetzen. Das Image
Basel und Genf, potente Re- eines Standortes läuft über
gionen in der Schweiz, haben mehrere Ebenen. Bei der «Greabegriffen, dass nur Zusam- ter Geneva Berne Area» geht es
den
internationalen
menarbeit zum Ziel führt. um
Weshalb sollten wir glauben, Aspekt. Ist der «Kunde» überBern könne es im Alleingang zeugt vom Land, muss man ihn
schaffen? Wollen wir in den für die Region interessieren,
nächsten fünf bis zehn Jahren das ist die zweite Stufe und bestark sein, müssen wir Bünd- trifft die «Hauptstadtregion».
Danach kann jede Einheit ihre
nisse eingehen.
Standorte und Vorteile in Szene setzen. Diese Konkurrenz
Zur «Greater Geneva Berne
führt zum allgemeinen Erfolg.
Area»: Was ist das Ziel der
Kantone, die sich hier zusammengeschlossen haben?
Es bleibt die WirtschaftsfördeDie Vermarktung der Standor- rung, die dieses Bild stört?
te im Ausland. Ein Chinese Man vergisst, dass die kantonazum Beispiel unterscheidet le Wirtschaftsförderung hauptnicht zwischen den Städten sächlich mit Firmen zusamGenf, Lausanne oder Bern, die menarbeitet, die sich bereits in
so nahe beieinanderliegen. der Region niedergelassen haMan muss ihm die ganze Regi- ben. Die Suche nach neuen Unon zeigen. Sich dieser Gruppe ternehmen macht nur 25 bis
anzuschliessen, war ein wirt- 30 Prozent ihrer Tätigkeit aus.
schaftlicher Entscheid. Und Ohne die Wirtschaftsfördenach langen Verhandlungen rung und die Dienstleistungen
steht Bern nun auch im Na- der Gemeinden vor Ort wäre es
nicht möglich, in engem Konmen, das ist doch gut, oder?
takt zu den rund 35 000 Firmen
im Kanton Bern zu stehen.
Und wozu braucht es auch
noch die «Hauptstadtregion
Schweiz» mit fünf Kantonen
Mit den Gemeinden kommt alund 17 Gemeinden?
so noch eine vierte Stufe dazu?
Das ist nun eher die politische Das heutige Stufensystem
Seite. Die Metropolitanregio- scheint mir sehr günstig. Danen Zürich, Basel sowie Lau- mit es gut läuft, muss jedoch
sanne/Genf sind starke und jeder seine Rolle respektieren
etablierte Pole. Es fehlte aber und seinen Platz einhalten. So
etwas in der Mitte der gesehen wäre es meiner MeiSchweiz. Bern ist nicht nur nung nach nicht ideal, wenn
Kantons-, sondern auch Bun- jede Stadt noch ihre eigne
deshauptstadt und ist auch Wirtschaftsförderung betreiein starkes Wirtschaftszen- ben würde. Die Städte machen
trum. Also haben wir be- dies im Übrigen ja auch nicht
schlossen, eine metropoliti- – sie kümmern sich jedoch um
sche Grösse zu schaffen.
die Unternehmen vor Ort.

Welche Bilanz ziehen Sie
Ende 2010?
Nach dem schrecklichen Jahr
2009 sind wir mit zahlreichen
Unternehmern in Kontakt geblieben. Dank des erneuten
Aufschwungs 2010 konnten
wir retten, was zu retten war.
Für 2011 stehen die Zeichen
recht positiv. Verzerrungen
im Zusammenhang mit dem
Euro sind ein Zeichen unserer
Stärke. Meiner Meinung nach
ist die europäische Währung
schwach, weil die EU-Länder,
im Gegensatz zu uns, ihre
Aufgaben, insbesondere in
der Finanzpolitik nicht gemacht haben.
Und doch leiden auch bei uns
gewisse Branchen. Wie können
Sie helfen?
Der Kanton allein kann nichts
unternehmen. Auch von der
Nationalbank ist angesichts
der Inflationsgefahr nichts
Grosses zu erwarten. Ich habe
recht grosse Bedenken, dass
sich die Situation mittelfristig
nicht beruhigt. Die Spezialisten sprechen von einem Euro, der sich zwischen 1,20 und
1,30 Franken einpendelt.
Grund genug für gewisse
Unternehmen, einen anderen
Standort ins Auge zu fassen.
Diese Gefahr besteht und ist
auch immer wieder Thema im
Gespräch mit Firmenverantwortlichen. Sinken die Umsatzzahlen nur aufgrund des
Wechselkurses um 20, 30
oder gar 40 Prozent, kann ich
nachvollziehen, dass sich ein
Unternehmen einen Standortwechsel überlegt.
n

Berne s’implique dans
différentes structures
économiques supracantonales.

Pourquoi ensuite créer la
«Région capitale suisse» avec
5 cantons et 17 communes?
Ce volet est plus politique.
Zurich, l’Arc lémanique et
Bâle sont des pôles forts et
établis. Il manquait quelque
chose dans l’entre-deux.
Berne est non seulement capitale cantonale, mais encore
fédérale, avec ce centre fort,
nous avons décidé de créer un
pôle métropolitain.

PAR
Situation
économique,
FRANÇOIS mais surtout volonté de proLAMARCHE motion et de développement
obligent, la Berne cantonale
trouve des alliances nationales et régionales. Tour d’horizon avec le directeur seelandais de l’économie bernoise,
Manière de renforcer certaines
Andreas Rickenbacher.
faiblesses?
La faiblesse de cette région est
D’abord la «Greater Geneva
historique, elle consistait à
Berne Area», maintenant la
«Région capitale suisse». Berne penser qu’il était mieux de se
débrouiller seul. Neuchâtel,
n’a-t-il pas les moyens de se
Fribourg et les autres imagimettre en valeur tout seul?
Zurich, Bâle, Genève, entités naient difficilement une colbien plus importantes, ont laboration avec Berne. Maincompris que la solution pas- tenant, nous avons compris
sait par des collaborations. qu’il est impossible de faire
Pourquoi croire que Berne cavalier seul si nous voulons
peut faire les choses en soli- avoir une chance face à la
taire? Si nous voulons être concurrence.
forts dans les cinq à dix prochaines années, nous devons Paradoxalement chaque entité
possède sa propre structure
trouver des alliances.
de promotion économique
pour attirer les entreprises
Reprenons. «Greater Geneva
Berne Area» regroupe plusieurs étrangères…
Ne mélangeons pas «région
cantons. Quel est l’objectif?
La promotion des sites d’im- capitale» et promotion écoplantation à l’étranger. Un nomique. L’image d’un site se
Chinois par exemple, ne fait situe à plusieurs niveaux.
aucune différence entre les L’international est l’affaire de
villes de Genève, Lausanne ou la «Greater Geneva Berne
Berne, si proches l’une de Area». Une fois le «client» perl’autre. Il faut lui offrir une suadé par le pays, il faut
image globale. L’adhésion à l’amener à s’intéresser à la réce groupement est une déci- gion, c’est le deuxième étage
sion économique. Après de qui concerne la «Région Casérieuses négociations le nom pitale». Ensuite, chaque entide Berne figure dans l’intitu- té peut mettre en valeur ses
sites et ses avantages. Cette
lé, c’est bien non?
concurrence est favorable au
succès global.
Regierungsrat
Reste le troisième volet, celui
Andreas
où les promotions économiques
Rickenbacher:
déchirent le tableau?
«Ein Chinese
unterscheidet
C’est oublier que les services de
nicht zwischen
promotion économique traBern und Genf.»
vaillent essentiellement avec
des entreprises implantées. La
recherche de nouvelles firmes
Le conseiller
d’Etat Andreas
Rickenbacher:
«Un Chinois ne
fait aucune
différence entre
Genève, Lausanne ou Berne.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Kanton Bern schliesst sich
verschiedenen überkantonalen
wirtschaftlichen Strukturen an.

ne représente que 25 à 30% de
l’engagement. Sans la promotion économique et les services
communaux, il serait impossible de jouer la proximité avec
les quelque 35 000 entreprises
du canton de Berne.
Vous venez d’ajouter un
quatrième étage à la fusée
avec les municipalités. Comment le voyez-vous?
Le système d’échelle actuel
me semble très favorable. Pour
que les choses se passent dans
les meilleures conditions, il
faut toutefois que chacun respecte son rôle et reste à sa place. Dans cette optique, je pense qu’il n’est pas idéal que les
villes fassent leur propre promotion économique, elles ne
le font d’ailleurs pas.
Quel bilan tirez-vous de
l’exercice écoulé?
Après l’affreuse année 2009,
nous avons gardé de nombreux contacts avec les entrepreneurs. La croissance retrouvée en 2010 a permis de sauver
les meubles. Pour 2011, les
signes sont assez positifs. Les
distorsions constatées avec
l’euro sont un signe de notre
force. A mon sens, la monnaie
européenne est faible parce
que, contrairement à nous, les
pays de la zone n’ont pas fait
leurs devoirs économiques
correctement.
Cela n’empêche pas quelques
branches de souffrir, que
pouvez-vous faire?
Le canton de peut rien entreprendre. La BNS pas grandchose non plus, compte tenu
du danger d’inflation. Et j’ai
bien peur qu’à moyen terme
la situation ne s’arrange pas,
les spécialistes parlent d’un
euro oscillant entre 1,20 et
1,30 franc.
Certains entrepreneurs
pourraient être tentés de
délocaliser. Qu’en pensez-vous?
C’est un réel danger. La question est abordée lors de discussions avec les responsables d’entreprises. Si leur
chiffre d’affaires est péjoré de
vingt, trente ou quarante
pour cent uniquement à cause du taux de change, j’ai de
la compréhension pour leur
idée de délocalisation.
n
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Spitalzentrum: Wer
Sidler/von Burg
portierte. Was bis jetzt unter dem Deckel gehalten wurde: Die Idee, die beiden Bieler
Koryphäen Fredy Sidler und
Thomas von Burg als Verwaltungsräte des Spitalzentrums
zu wählen, stammt nicht aus
der Küche des Regierungsrates. Anfang Mai 2010 wandte
sich die «Stiftung Kinderspital
Wildermeth» (Minderheitsaktionär des Spitalzentrums) in
einem dreiseitigen Schreiben
an den Regierungsrat und beantragte für die Generalversammlung vom 23. Juni die
Abwahl von Präsidentin Irène
Truffer, der es «im Verwaltungsrat mit Hilfe von Dr.
Christoph Zenger gelungen
ist, tiefe Gräben aufzureissen».
Eine Wiederwahl der beiden
hätte, so schrieb die Stiftung,
«fatale Auswirkungen auf das
Spitalzentrum». Doch Regierungspräsident Perrenoud waren fatale Auswirkungen egal:
Er wählte im Juni die Ange-

schossenen erneut bis Ende
Jahr. Da aber politischer und
öffentlicher Druck auf ihn zu
gross wurden, bequemte er
sich endlich, auf den 1. Januar
2011 den Verwaltungsrat auszuwechseln und die Vorgeschlagenen zu wählen.
bb

n

Stadion Winterthur:
Bieler Architekten.

FC Winterthur und der FC
Biel spielen in der Challenge
League. Die Stadt Winterthur
will die «Schützenwiese» sanieren und hat einen Projektwettbewerb ausgeschrieben.
Gewonnen hat das Bieler
Team Sollberger Bögli Architekten. «Unsere Vision ist ein
Patchwork-Stadion», sagt Ivo
Sollberger. Erst wird die
Haupttribüne erneuert und
statt der Stehplatzrampe eine
Sitzplatztribüne gebaut. So
entstehen rund 6000 Sitzplätze. Kosten: 10 Millionen Franken. Sollte der FCW in die Super League aufsteigen, entstehen zwei weitere Tribünen,

wodurch die Kapazität auf
10 000 Plätze steigt.
HUA

n

Centre hospitalier: l’année. La pression politique
l’origine du soutien. et publique devenant trop

L’information était restée cachée jusque-là: l’idée d’élire
les deux experts biennois Frerungsrätin Barbara Egger hat dy Sidler et Thomas von Burg
au conseil d’administration
in ihrem neuesten Onlinedu Centre hospitalier de BienNewsletter die Weihnachtsgeschichte «Ja, es gibt einen ne n’émane pas du Conseil
Weihnachtsmann, Virginia!» exécutif. En mai 2010 déjà, la
«fondation hôpital pour enaus dem letztwöchigen BIEL
fants Wildermeth» (actionnaiBIENNE übernommen. Sie
re minoritaire du Centre hosschreibt dazu: «Freuen Sie
pitalier) avait adressé une
sich mit mir über die wunlettre de trois pages au Direcderschöne Weihnachtsgeschichte, die ich kürzlich ge- teur cantonal de la santé pour
lesen habe und ihnen in die- lui demander de voter contre
la réélection de la présidente
sem Newsletter weiter erIrène Truffer, qui «avait réussi
zählen will.» Und erklärt:
«Im Kanton Bern druckt zum à créer de profondes divisions
au sein du conseil d’adminisBeispiel die Bieler Wochentration avec l’aide du Dr
zeitung BIEL BIENNE die GeChristoph Zenger». La fondaschichte seit 23 Jahren Jahr
tion écrivait que «leur réélecfür Jahr an Weihnachten
deutsch und französisch auf tion aurait des conséquences
der Titelseite ab.» Wir freuen fatales pour le Centre hospitalier». Mais le conseiller d’Etat
uns mit der kantonalbernischen Baudirektorin!
bb Philippe Perrenoud avait reconduit les deux personnes
contestées jusqu’à la fin de

n

«Virginia»: bei Barbara Egger. Regie-

ajoutée pour faire grimper la
capacité à 10 000 places. HUA

forte, il s’est enfin décidé à
changer le conseil d’adminisBarbara Eggertration et à y élire les deux
Jenzer et Virginia.
personnes proposées à comp- Dans sa lettre d’information
ter du 1er janvier 2011.
bb publiée sur le net, la
conseillère d’Etat bernoise
Barbara Egger-Jenzer reprend
Stade de Winterthour: architectes l’histoire de Noël «Oui,
biennois. Le FC Winterthour Virginia le père Noël existe»
publiée la semaine dernière
et le FC Bienne évoluent en
en couverture de BIEL BIENNE.
Challenge League. La ville de
Winterthour souhaite rénover Elle écrit: «Réjouissez-vous
la «Schützenwiese» et a lancé
avec moi de ce merveilleux
un concours d’architecture,
conte de Noël que je viens
remporté par Sollberger Bögli
de lire et que j’ai repris dans
architectes, de Bienne.
ce courrier.» Elle ajoute:
«Notre vision est un stade«Dans le canton de Berne,
patchwork», commente Ivo
l’hebdomadaire bilingue (alSollberger. La tribune princilemand/français) BIEL BIENNE
pale sera rénovée en premier
reproduit ces lignes année
lieu et une tribune avec places après année depuis 23 ans en
assises remplacera les places
première page et dans les
debout. 6000 places seront
deux langues.» Nous partaconstruites. Coût des travaux: geons volontiers le plaisir de
10 millions de francs. Si le FC la Directrice bernoise des
Winterthour décrochait une
Travaux publics.
bb
promotion en Super League,
une seconde tribune serait

n

n
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FC Biel/Bienne
RHC Diessbach

Rapid Bienne Basket

Club haltérophile Tramelan /
Gewichtheber Tramelan
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Kampf
ums Podest

Changement
dans la continuité

Zum zweiten Mal wählt eine
Jury die besten Sportler der
Region. Nichtsdestotrotz
können die Leser ihre eigene
Wahl treffen, mitspielen und
tolle Preise gewinnen.
VON
So viele hätten eine NomiFRANÇOIS nierung verdient, dass die
LAMARCHE BIEL BIENNE-Redaktion entschieden hat, die Form der
Präsentation ein wenig abzuändern: Schluss mit Kurzporträts einiger weniger auserwählter Sportler. Sie finden
jetzt eine Palette an Vorschlägen. Möge der Beste gewinnen!
Unter den «Sportlern» in
der Redaktion kam es zu heissen, belebten Diskussionen,
allerdings ohne definitive
Entscheidung. Bedeutet: Die
Jury wird eine Auswahl haben, die so umfassend wie
möglich ist, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Wie soll man sich auf vier
Sportler beschränken, welche die Auszeichnung aufgrund ihrer Leistung im
2010 verdient hätten? Die
verschiedensten Titel auf
den unterschiedlichsten Niveaus sorgen für eine noch
nie dagewesene Vielzahl an
Kandidaten.
Die Medaille, die als die
repräsentativste angesehen
werden kann, ist die bronzene der Aarbergerin Diana
Schwab an den Europameisterschaften im Karate.
Aber der fünfte Platz an
den Snowboard-Weltmeisterschaften, den jüngst unsere letztjährige Sportlerin
des Jahres Emilie Aubry (Ipsach) erobert hat, beschert
ihr die Möglichkeit, den Titel zu verteidigen.
Die Ausnahme, die die
Regel bestätigt: Erstmals haben wir Mannschaftssportler
für ihren persönlichen Erfolg
nominiert. Fussballer und
Stammspieler der Berner

Young Boys François Affolter
(Nidau) hat nicht nur NatiTrainer Ottmar Hitzfeld
überzeugt.
In ähnlichem Stil tauchen
auf der Kandidatenliste auch
die Bieler Eishockeyspieler
Gaëtan Haas (EHC Biel) und
Patrick von Gunten (KlotenFlyers) auf – für ihren kometenhaften Aufstieg in ihrer
noch jungen Karriere.
Wie ein Fisch im Wasser
hat die erst 14-jährige
Schwimmerin Jennifer Bovay
für die grosse Überraschung
an den Schweizer Meisterschaften auf der Kurzbahn gesorgt. Für das «Swim Team
Bienne» hat sie Gold über 200
Meter und Bronze über 100
Meter Brustschwimmen geholt, und zwar bei den Erwachsenen!
Auch Sportler, die ihre Erfolge mit Hilfe eines Motors
errungen haben, schafften
den Sprung ins Teilnehmerfeld. Etwa Billy Erb, Schweizer Meister im Motocross mit
erst 15 Jahren aus Tavannes.
Oder die Bielerin Florence
Pillet, 18, die in der gleichen
Disziplin eine Teilnahme an
der WM und am Supercross
in Genf verbuchen konnte.
Ebenfalls auf dem Motorrad, allerdings weniger
schnell und dafür akrobatischer, hat Pascal Geiser aus
Tramelan auf sich aufmerksam gemacht: Er wurde zum
zweiten Mal in Serie Schweizer Meister im Trial. Auf vier
Rädern schloss Michaël Burri
aus Belprahon seine erste
Rallye-Saison auf dem dritten Platz der Schweizermeisterschaft und dem zweiten
Rang in der «Clio R3 Trophy» von Renault ab. Wiederum nur zwei Räder, jedoch nebeneinander, hat der
Rennrollstuhl der Aegerterin
Anita Scherrer, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startplatz an der WM
und den Paralympics machen darf.
Etwas mehr Mühe bereitete es, die Kandidatenliste der
Mannschaften zu erweitern.

Der FC Biel mit seiner Spielweise, den Resultaten und
der Qualifikation für den
Cup-Viertelfinal darf nicht
fehlen. Begleitet wird er von
einem Team aus einer Randsportart: Den Gewichthebern
von Tramelan, die den
Schweizer Cup zum fünften
Mal in Folge gewonnen und
es damit verdient haben, im
Auge behalten zu werden.
Zurück zum Ballsport: Die
Spieler von Rapid Bienne
Basket mischen direkt nach
ihrem Aufstieg die erste nationale Liga auf und haben
mit ihrem zweiten Tabellenplatz nach der Hinrunde sogar gute Chancen, sich für
die Playoffs zu qualifizieren.
Und im Cup verpassten sie
nur knapp die Sensation gegen NLB-Club Villars.
Schliesslich hat sich der
Rollhockeyclub Diessbach
eine Nominierung verdient:
Die Herren haben den
Schweizer Cup gewonnen
und treten deshalb auf der
europäischen Bühne auf. Das
erste Heimspiel haben sie
prompt für sich entschieden.
Zudem stellen sie mit drei
Spielern den Stamm des Nationalteams.
Mitspielen. Sie haben andere Namen im Kopf? Zögern Sie nicht, diese zu nennen. Die Jury wird den Sieger
bestimmen, aber die Leser,
die dem offiziellen Resultat
am nächsten kommen, nehmen an einer Verlosung teil.
Was es zu gewinnen gibt, lesen Sie auf Seite 5.
n
Schicken Sie Ihre Antworten
an:

BIEL BIENNE

Sportler des Jahres
Postfach 240
2501 Biel
Einsendeschluss (Datum des
Poststempels): 6. Januar
2011.

Pour la seconde fois, un jury
va élire les meilleurs sportifs
régionaux. Les lecteurs
peuvent malgré tout faire leur
propre choix, jouer et gagner
de superbes prix.

néralement en équipe, en
l’occurrence le football. Défenseur titulaire des Young
Boys, appelé par le sélectionneur national, François
Affolter (Nidau) mérite bien
d’être nominé.
Au même chapitre les
hockeyeurs Gaëtan Haas
(HC Bienne) et Patrick von
Gunten (Kloten) peuvent
aussi se prévaloir d’une
sacrée ascension pour un
PAR
Faites vos jeux, tout va
début de carrière.
FRANÇOIS bien! La formule n’est pas
Comme un poisson dans
LAMARCHE traditionnelle, mais elle
la flotte, la (très) jeune
convient parfaitement à
nageuse biennoise Jennifer
l’élection de nos sportifs de
l’année. Ils sont si nombreux Bovay, 14 ans seulement, a
à avoir mérité la citation que été la grande surprise des
championnats suisses de nala rédaction de BIEL BIENNE a
tation en petit bassin. Sous
décidé de modifier quelque
les couleurs du Swim Team
peu la présentation. Fini les
Bienne, elle a remporté le
mini-portraits de quelques
titre national sur 200 mètres
athlètes choisis subjectivement. Place à une brochette et le bronze sur 100 m, les
deux fois en brasse, les deux
d’athlètes méritants. Et que
fois chez les adultes.
le meilleur gagne!
Avec l’aide ou les soucis
Parmi les «sportifs» de la
rédaction la discussion a été d’un moteur, ils sont également quelques-uns à justifier
chaude, animée, mais sans
réelle décision. Corollaire: le une ligne au tableau des exjury aura un large choix, une ploits. A l’exemple de Billy
liste aussi complète que pos- Erb (Tavannes) champion
suisse de motocross à 15 ans
sible, sans être exhaustive
ou encore dans la même
tant s’en faut.
discipline la participation de
Comment en effet sortir
Florence Pillet, (Bienne)
quatre noms de la pléiade de
18 ans, aux championnats
sportifs méritants en cette
année 2010. A des titres et des du monde et au Supercross
de Genève.
niveaux différents, ils ont été
Moto toujours, mais plus
plus nombreux que jamais à
acrobatique et surtout moins
se distinguer sur la scène
rapide, le trial a sacré pour la
nationale ou internationale.
deuxième année consécutive
La médaille qui peut être
le Tramelot Pascal Geiser,
considérée comme la plus
champion national. Alors
représentative est certaineque sur quatre roues, le Prément celle de bronze obtevôtois Michaël Burri bouclait
nue par Diana Schwab (Aarberg) lors des championnats sa première saison de rallye
avec le bronze suisse et une
d’Europe de karaté.
Mais la récente cinquième deuxième place en trophée
Renault Clio R3. Et pourquoi
place mondiale réalisée par
notre sportive de l’année en ne pas revenir sur deux
roues, mais latérales et termititre et championne de
ner ce tour d’horizon avec
snowboard, Emilie Aubry,
une pensée pour Anita
(Ipsach) nous a incité à lui
Scherrer, (Aegerten) chamoffrir l’opportunité d’une
pionne de sprint en
nouvelle distinction.
L’exception confirmant la fauteuil roulant à la rerègle, nous avons aussi laissé cherche d’une qualification
pour les mondiaux et les
entrer sur le terrain individuel un sportif qui brille gé- jeux paralympiques.

Du côté des équipes, la
liste a eu quelque peine à
s’allonger. Le FC Bienne, son
jeu, ses résultats et sa qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de suisse
est presque naturellement à
l’affiche. Il est accompagné
de sportifs moins médiatiques, les haltérophiles de
Tramelan, vainqueurs de la
coupe suisse pour la cinquième saison consécutive et qui
méritent bien un clin d’œil.
D’autres virtuoses du ballon sont également au programme avec le Rapid Bienne
Basket qui, de retour en première ligue nationale, a tutoyé l’exploit en Coupe de
Suisse contre Villars, équipe
de LNB, et occupait le
deuxième rang du championnat à l’issue du premier
tour avec de belles chances
de qualification pour les
play-off. Et enfin, autre
discipline de l’ombre, le
rink-hockey personnifié par
la formation de Diessbach
victorieuse de la Coupe de
Suisse et qualifiée pour les
joutes européennes. Mieux
encore, puisque les Seelandais ont remportés leur première rencontre continentale à domicile et que trois
joueurs du club sont intégrés
à l’équipe nationale.

Jouer. Vous avez d’autres
noms en tête? N’hésitez pas
à les faire figurer sur votre
bulletin réponse. Le jury
désignera les lauréats et les
lecteurs ou lectrices qui
s’approcheront des résultats
officiels participeront à un
tirage au sort pour gagner
l’un des prix indiqués par
ailleurs.
n
Vos courriers sont à
adresser à:

BIEL BIENNE

Sportif de l’année
Case postale 240
2501 Bienne
Dernier délai (date du timbre
postal): 6 janvier 2011
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Billy Erb

François Affolter

Michaël Burri
Florence Pillet

Gaëtan Haas

Diana Schwab

Jennifer Bovay

Emilie Aubry

Die Preise
Les prix

Pascal Geiser

er

3. Preis/3e prix

6. Preis/6e prix

Ein Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom Lifestyle
Restaurant Palace, Biel
Wert: CHF 200.–
Un bon pour un repas offert par le
Lifestyle Restaurant Palace, Bienne.
Valeur: CHF 200.–

Ein Abo für 5x20 Min. Solarium
offeriert von Beauty BIEL BIENNE
Wert: CHF 100.–
Un abo de 5x20 min. solarium
offert par Beauty BIEL BIENNE.
Valeur CHF 100.–

e

1. Preis/1 prix

4. Preis/4 prix

Ein Navigationsgerät GARMIN
Nüvi 1690, offeriert von bucher+walt SA, St-Blaise
Wert: CHF 399.–
Un système de navigation
GARMIN Nüvi 1690 offert par
bucher+walt SA, St-Blaise.
Valeur: CHF 399.–

Ein Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom Restaurant
Waldschenke, St. Niklaus
Wert: CHF 150.–
Un bon pour un repas offert par
le Restaurant Waldschenke,
St. Niklaus.
Valeur: CHF 150.–
e

5. Preis/5 prix
2. Preis/2e prix
Ein Abonnement für Sauna
und Solarium, offeriert von
Beauty BIEL BIENNE
Wert: CHF 360.–
Un abonnement de sauna
et de solarium offert par
Beauty BIEL BIENNE.
Valeur: CHF 360.–

Ein Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom Restaurant
Cheval Blanc, Orvin
Wert: CHF 100.–
Un bon pour un repas offert par
le Cheval Blanc, Orvin.
Valeur: CHF 100.–

7. Preis/7e prix
«Biel-Bienne» ein Spiel der
Stadt Biel offeriert von der
Wochenzeitung BIEL BIENNE.
Wert: CHF 99.–
«Biel Bienne», un jeu de la ville
offert par l’hebdomadaire
BIEL BIENNE.
Valeur CHF 99.–

8. Preis/8e prix
Ein Buch «Biel Bienne Die zweisprachige Stadt am See», offeriert
von der Wochenzeitung
BIEL BIENNE
Wert: CHF 25.–
Un livre Biel Bienne La ville
bilingue au bord du lac, offert par
l’hebdomadaire BIEL BIENNE
Valeur CHF 25.–

Wettbewerbs-Coupon / Talon-réponse
Sportler(in) / Sportif(ve) 2010

Manschaft / équipe 2010

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Name / Nom:
Vorname / Prénom:
Strasse / Rue:
PLZ, Ort / NPA, localité:
Tel. / Tél.:

Nicht zur Teilnahme berechtigt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BIEL BIENNE
sowie deren Familienangehörige. Es wird keine Korrespondenz geführt, ein Einspruch auf
dem Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt.

Les collaborateurs et collaboratrices de
BIEL BIENNE ainsi que leurs familles ne peuvent
pas participer. Aucune correspondance ne
sera échangée, aucun recours n’est possible
par voie de droit. Les prix ne sont pas
convertis en espèces.
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HÖRGERÄTE-STREIT

GUERRE DES PROTHÈSES AUDITIVES

Seifenkisten
gegen Rolls Royce

Caisse à savon
contre Rolls Royce

VON
Neuerdings werden auch in
MARIO Biel die Hörgeräte «Sonetik» in
CORTESI ausgewählten Apotheken vertrieben und kosten weniger als
einen Viertel der Geräte der
professionellen Akustiker. Der
CEO und Gründer der Sonetik,
Christian Stromsted, war
früher bei den Geräteherstellern «Resound» und «Phonak»
vor allem im Marketing tätig
und vertreibt jetzt eigene Billig-Geräte. Was sagen langjährige Bieler Akustiker wie
»Reinhard&Streit» am Bahnhofplatz zu diesem Billig-Discounter?
Können die Sonetik-Hörgeräte
in Bezug auf Qualität mit
den Geräten der Akustiker
konkurrenzieren?
Reinhard&Streit: Auf keinen
Fall. Es ist, wie wenn Sie eine
gewöhnliche Lesebrille statt
einer sorgfältig korrigierten
Brille kaufen. Die Billiggeräte
verstärken einfach generell
die Lautstärke, die Geräte der
Akustiker dagegen korrigieren Höhen und Tiefen, gleichen individuell und gezielt
die Schwächen des Gehörs
aus. Während der Käufer des
Billiggerätes bloss drei Geräte
mit jeweils einer einzigen fixen Verstärkung zur Auswahl
hat, arbeiten wir mit mehr als
hundert verschiedenen Einstellungen in den Höhen und
Tiefen. Der Schwerhörige erhält bei uns also ein Gerät, das
mittels Computer bis aufs
letzte Detail genau auf sein
Gehör abgestimmt ist.
Der Akustiker bietet auch eine
ganz andere Dienstleistung
an als der Apotheker?
Klar. Der Apotheker wendet
etwa eine Stunde für die Anpassung des Billig-Gerätes
auf. Unsere Kunden dagegen

betreuen wir in fünf bis zehn
Sitzungen, um das Hörgerät
bis zur Perfektion anpassen zu
können. Zudem zweifeln wir,
ob der Kunde bei Schwierigkeiten mit dem Gerät jeweils
wieder zum Apotheker zurück
kann. Bei uns aber ist die
Dienstleistung während Jahren im Preis inbegriffen. Zudem darf nicht vergessen
werden, dass der Akustiker eine Ausbildung mit Fachdiplom
durchlaufen muss, Weiterbildungs-Kurse besucht, während
der Apotheker oder seine Angestellten bloss in einer
Schnellbleiche geschult werden. Sie können also niemals
das gleiche Fachwissen vermitteln.

Les appareils auditifs à bas prix débarquent aussi
à Bienne. Les acousticiens Georgette Reinhard et
Heinz Streit critiquent ces marchandises discount.
Kunden hundertprozentig zugeschnittenes Hörsystem zu
kaufen, das Jahre überdauert.
Wer bloss 400 Franken in der
Apotheke für einen Hörverstärker ausgibt, wird später unzufrieden sein. Zudem bezahlen AHV oder IV bis zu 75 Prozent an die Hörgeräte. Da

Der Gründer von Sonetik
behauptet, die Technologie sei
bei seinen einfachen Geräten
gleich gut wie bei den hochstehenden Hörsystemen …
Das kann gar nicht stimmen.
Die Sonetik-Geräte haben insgesamt nur drei verschiedene
Einstellungen, ohne Feinabstufung. Unsere Hörsysteme
sind individuell einstellbar
und können entsprechend
dem Hörverlust angepasst
werden. Die meisten Schwerhörigen haben Schwierigkeiten entweder mit den Bässen
oder den Höhen, und da kann
nur ein ausgeklügeltes Hör- lohnt es sich, die verbleibende
system diese Nüancen aus- Differenz zum teureren und
gleichen.
besseren Gerät zu bezahlen. Es
ist seitens der Sozialwerke besDa stehen sich also Amateure
ser investiertes Geld, wenn
und Profis gegenüber. Und der
diese für ein Hörgerät mehr
Schwerhörige kann entweder
ausgeben, damit dieses nicht
eine Seifenkiste oder einen
als sogenanntes «SchubladenRolls Royce kaufen?
gerät» endet, sondern getraDas Ohr ist für den Menschen gen wird und den Hörbehinein so wichtiges Organ, dass es derten vollumfänglich ins Len
sich lohnt, zwischen 2000 und ben integriert.
4000 Franken auszugeben, um
ein auf die Bedürfnisse des

PAR
A Bienne aussi, les prothèses
MARIO auditives «Sonetik» sont auCORTESI jourd’hui vendues dans certaines pharmacies à moins
d’un quart du prix des appareils
vendus par les acousticiens
professionnels. Avant, le CEO
et fondateur de Sonetik, Christian Stromsted, était surtout ac-

Georgette
Reinhard
und Heinz
Streit:
Qualität für
Hörgeschädigte.

L’acousticien propose aussi un
service tout différent du
pharmacien?
C’est sûr. Il ne faut au pharmacien guère plus d’une heure pour l’adaptation d’un appareil bon marché. Par contre,
nous consacrons à nos clients
de cinq à dix séances afin de
pouvoir adapter leur prothèse
auditive à la perfection. De
plus, nous doutons que le
client, en cas de problèmes,
puisse retourner chez le pharmacien. Alors que chez nous,
le service est compris dans le
prix d’achat pour des années.
En plus de cela, il ne faut pas
oublier que l’acousticien doit
avoir une formation sanctionnée par un diplôme, suivre des
cours de perfectionnement,
alors que le pharmacien ou ses
employés sont instruits à la vavite. Ils ne peuvent donc en
aucun cas prétendre à la même
expérience.

trois réglages différents, sans
réglage fin. Nos systèmes sont
réglables individuellement et
peuvent être exactement
adaptés à la perte d’ouïe. La
plupart des malentendants
ont des difficultés soit avec
les basses, soit avec les aigües
et là, seul un système auditif
élaboré peut égaliser ces
nuances.
Les amateurs s’opposent donc
aux professionnels. Et le malentendant peut acheter soit une
caisse à savon, soit une Rolls
Royce?
Pour l’être humain, l’oreille
est un organe si important
qu’une dépense entre 2000 et
4000 francs se justifie pour
l’achat d’un appareil auditif
adapté à cent pour cent aux
besoins du client, et qui durera des années. Celui qui ne
dépensera que 400 francs en
pharmacie pour un amplificateur sera déçu plus tard. De
plus, l’AVS ou l’AI remboursent jusqu’à 75% du prix des
appareils auditifs. Il vaut
donc la peine de mettre la différence dans un appareil plus
cher, mais plus efficace. Pour
les services sociaux, une dépense supérieure est mieux
investie dans un appareil auditif de qualité, afin que celui-ci ne finisse pas oublié
dans un tiroir, mais soit porté et assure au malentendant
une intégration parfaite dans
la vie courante.
n

tif dans le marketing chez les
fabricants d’appareils Resound
et Phonak. Il distribue maintenant ses propres appareils bon
marché. Que pensent les acousticiens biennois de longue
date, comme Reinhard&Streit
à la place de la Gare, de ces prix Le fondateur de Sonetik prétend
discount?
Georgette
que la technologie de ses
Reinhard et
appareils simples est tout aussi
Heinz Streit: Est-ce que les appareils auditifs bonne que les systèmes auditifs
la qualité
de haut de gamme…
Sonetik sont comparables
pour les mal- en qualité avec ceux des
Ce n’est pas vrai. Les appareils
entendants. acousticiens?
Sonetik n’ont en tout que

2011
Wir danken unserer
Kundschaft für Ihr
Vertrauen und
wünschen
FROHE FESTTAGE…

Reinhard&Streit: Pas du
tout. C’est comme si vous
achetiez des lunettes de lecture en lieu et place de lunettes
de correction adaptées. Les
appareils bon marché amplifient simplement le volume
sonore, ceux de l’acousticien
par contre corrigent les aigües
et les basses, amplifient individuellement la faiblesse de
l’audition. Alors que l’acheteur d’un appareil bon marché n’a le choix qu’entre trois
variantes avec chacune un niveau d’amplification fixe,
nous travaillons sur plus de
cent réglages différents dans
les aigües et les basses. Chez
nous, le malentendant reçoit
donc un appareil adapté au
détail près à son ouïe, grâce à
l’ordinateur.

PHOTO: BIAMCA DUGARO

Billig-Hörgeräte sind nun auch in Biel zu erstehen.
Die professionelle Akustiker Georgette Reinhard und
Heinz Streit kritisieren die Discount-Ware.

■■

Nous vous remercions de
votre fidélité et nous vous
souhaitons de
JOYEUSES FÊTES
de FIN D’ANNÉE…
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WINTERZAUBER

Grenchenberge mit einigen Trümpfen
Wie in einer anderen Welt
fühlen sich Naturfreunde sich
auf den Jurahöhen – gerade
zwischen Weihnachten und
Neujahr kann man hier frische
Kraft schöpfen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Angeboten werden drei
markierte Routen, die keine
Wünsche offen lassen. Mieten kann man Schneeschuhe
in Sportgeschäften, aber auch
auf dem Untergrenchenberg.
Man muss also gar nicht weit
fahren, um auf unkomplizierte Weise Wintersport betreiben zu können. Nicht zu vergessen ist die das nach wie vor
lohnenswerte Erlebnis eines
VON
Auf den Grenchenbergen Spaziergangs durch die vom
PETER J. herrscht im Winter eine un- Schnee verzauberte JuralandAEBI vergleichliche Stimmung. Al- schaft.
lein dafür lohnt sich ein Ausflug auf die Jurahöhen. Aber
Busfahrten. Der BGUhier ist noch allerhand mehr Bus fährt bis zum 2. Januar
zu erleben.
täglich auf die Grenchenberge. Das heisst, man kann die
Wintersport. Auch wenn Freizeit zwischen Weihnachder Skilift nur einen kurzen ten und Neujahr für eine akHang erschliesst – die Piste ist tive Erholung gut nutzen.
interessant und für einen Auch kulinarisch kommt
spontan eingelegten Skitag man dank der Bergrestaurants
n
geeignet. Der zusätzliche Kin- nicht zu kurz.
derskilift bietet zudem Gelegenheit für erste Erfahrungen
auf den Brettern. Da man pro- Schneeschuhlaufen
blemlos mit dem Bus hinge- Route A
langt, ist auch die nicht Stierenberg - Wäsmeli - Romontberg - Unterer Bürenberg immer einfache Fahrt über Oberer Bürenberg - Harzer - Tiefmatt - Gländerwägli - Wäsmeli die schnee- und eisbedeckte Stierenberg.
Bergstrasse kein Problem. Ein Route B
Skitag auf den Grenchenber- Stierenberg - Wäsmeli - Romontberg - Unterer Bürenberg gen ist reizvolles. Vor allem Wäsmeli –Stierenberg.
bei guten Schneeverhältnis- Route C:
sen.
Untergrenchenberg (Rest.) - Skilift (Talstation) - Längschwang
Im Trend liegt das Schnee- (Richtung Osten) - Obergrenchenberg (Rest.) - Wandflue schuhlaufen. Das alte und Skilift (Bergstation) - Untergrenchenberg (Rest.)
nun wieder neu entdeckte
Wintersportgerät ermöglicht Schneeschuhe können im Restaurant Untergrenchenberg
wunderbare Naturerlebnisse. gemietet werden (es stehen acht Paare zur Verfügung).
Dafür bieten die Grenchen- Für Führungen steht Christoph Speiser (Büren a.A.) zur
berge vom Gelände her per- Verfügung: 032 351 43 14, ardnas.speiser@sunrise.ch
fekte Verhältnisse.

Winterzauber auf den
Grenchenbergen: Ob für
sportliche Aktivitäten
oder nur zum Geniessen –
das Naherholungsgebiet
ist eine gute Adresse.

Busfahrten und
Skiliftbetriebszeiten
Bis zum 2. Januar ist der Skilift täglich von 10–16.30 Uhr
im Betrieb. Der Bus fährt in
dieser Zeit ebenfalls täglich ab
Grenchen-Süd um 9, 11,
13 und 16 Uhr.

Links
Busbetrieb Grenchen und
Umgebung (BGU):
www.bgu.ch
Grenchen Tourismus:
www.grenchentourismus.ch
Restaurant Untergrenchenberg:
www.untergrenchenberg.ch
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Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com
Z U VERMIETEN
A LOUER

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

Inserat
2 x 80 mm

VERMIETEN

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

+

MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Inserat
2 x 80 mm

ZU

▲▲

ZU
Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’570.– , NK ab CHF 175.-

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

1.5-Zimmer-Wohnung
– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Über 50m2.
Mietzins: Fr. 840.– + Fr. 100.– HK/NK

Biel - Alex-Schöni-Strasse/Jurastrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
an zentraler Lage, nur wenige Minuten zu Fuss
in die Fussgängerzone, mit traumhaftem Blick
aus den oberen Etagen auf den Jura und die
Stadt, Überraumhöhe von 2.75 vermittelt ein besonderes Wohngefühl, verglaster Balkon (Wintergarten) oder Loggia, einige Whg. mit Masterbedroom, Minergiebau mit Solaranlage
Verkaufspreise: ab CHF 415’000.-

LOUER

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

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

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

VERKAUFEN

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

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

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

«Gestalten, nicht «Agir, pas seulement
nur verwalten» gouverner»
Werner Hadorn, jahrzehntelang
politischer Gefährte von Stadtpräsident
Hans Stöckli, hält mit ihm Rückschau.
BIEL BIENNE: Partir c’est mourir un peu – Abschied nehmen
bedeutet immer ein wenig sterben, sagt ein Sprichwort …
Hans Stöckli: Dieses Gefühl
drückte ich mehrmals bei der
Übergabe der Stadtschlüssel
an den Prinzen Karneval aus!
Öfters wurde ich von Leuten
mit entsprechender Erfahrung gewarnt, so habe ich
mich darauf eingestellt. Und
mit der Arbeit im Nationalrat,
dem Turnfest und den Dingen, mit denen ich weiterfahre, wird es sicher erträglicher!
Der Job gefiele dir immer
noch?
Sicher. Ich gehe aber mit guten Gefühlen und ohne Enttäuschung. Ich habe diesen
Schritt selber gewählt, darum
habe ich das Mourir bis heute
kaum gemerkt.
Wer wusste zuerst von deinem
Entscheid?
Nur meine Familie.
Du bist nicht zurückgetreten,
damit Erich Fehr möglichst
sicher dein Nachfolger wird?
Ich wollte meiner Partei das
Stadtpräsidium sichern und
nicht denselben Fehler machen wie der SP-Stapi, der

ne Bevölkerung mit Erfolg
einsetzte,eine rote Politik mit
schwarzen Zahlen machte,
sparte, um zu investieren und
Projekte realisierte und lancierte, die der Stadt Biel eine
die Zukunft hinter sich hat». erfreuliche Zukunft sichern.
Das ist mir tief eingefahren.
Wie bereitest du eine Rede vor?
In stillen Momenten, beim
Als du antratest, musstest du
die Steuern um zwei Zehntel er- Reisen, in der Nacht oder bei
langweiligen Sitzungen. Ich
höhen. Das Volk lehnte ab …
Das war ungeheuerlich. Du proftiere davon, dass ich viel
gewinnst im September die lese: in den Bieler JahrWahl, und im November büchern und im Stadtlexischickt dich das gleiche Volk kon, einer unglaublich wichin die Wüste, spricht die nöti- tigen Hilfe für das Verständnis Biels. Auf dem Nachttisch
gen Mittel nicht!
habe ich die Geschwister Tanner. Karpf, Steiner – all die BieHöhepunkte deiner Karriere?
Sicher die Expo – weil sie Wirk- ler Autoren.
lichkeit wurde, bei uns stattfand und das Renommee der Ein Richter kann nicht Zukunft
Stadt gewaltig veränderte. Wir gestalten, der muss die Verganhaben heute gute Finanz- und genheit bewältigen, sagst du …
Investitionszahlen, ein gesun- Eindeutig. Ein Richter ist wie
des Bevölkerungswachstum, eine Ameise, die den Wald
gute Arbeitslosenzahlen und säubert. Der Stadtpräsident
wurden mit zahlreichen Prei- kann die Zukunft gestalten
sen ausgezeichnet. Mit der Ex- darf nicht nur verwalten!
po hat Biel das in der Uhrenkrise verlorene Selbstbewusst- Wann hast du das gemerkt?
Ich studierte Jurist, weil man
sein zurückgewonnen.
damit gute Chancen in der
Politik hat. Ich wurde Richter,
Und ausserdem?
Das Renferareal. Der Keil zwi- weil mich die Macht interesschen Bözingen und Mett sierte. Der Richter kann Urmusste weg! Wir haben trotz teile fällen. Der Stadtpräsigrosser Schulden und hoher dent hat Macht und Freiheit.
Arbeitslosigkeit Land für 20
Millionen Franken gekauft. Darum war das Thema Macht
Dass die Stimmbürger da mit- und Freiheit auf der Arteplage
Biel für dich auch wichtig …
zogen, war sehr wichtig.

Mit Familie im Wahjahr 1990
Avec sa famille à son élection en 1990
nach 26 Amtsjahren eine SP
hinterliess, die 30 Jahre auf
die Rückeroberung das Stadtpräsidentenamtes
warten
musste. Gleichzeitig ermöglichte mein Rücktritt in der
Mitte der Legislatur der SP die
Wahl zwischen Erich Fehr
oder Pierre-Yves Moeschler.
Es hätte nach 50 Jahren wieder ein Welscher Stadtpräsident werden können. Hätte
ich die Legislatur beendet,
wäre Moeschler nicht mehr
in Frage gekommen.
Welche Kritik hat dich am
meisten verletzt?
Ich hätte mich zu wenig um
die Sozialpolitik gekümmert!

Kapitän mit Humor
Capitaine hilare à la barre

Weitere Höhepunkte …
… waren die Ansiedlung des
Bakoms, die Imagebildung im
Zeichen der Kommunikation
und die Ansiedlung bedeutender Kommunikationsunternehmen, der gleichzeitige
Ausbau vom Rolex und
Swatch, die Senkung unserer
Schulden und Steuern sowie
die vielen Investitionen, auch
die Zusammenarbeit mit der
Region, AggloLac, Esplanade,
Stadien und Innenstadtattraktivierung.

Was war unerwartet wichtig?
Die Gemeinde-Aussenpolitik.
Der Verein Seeland-Biel-Bienne, die Zusammenarbeit mit
Nidau, der Jurabogen, die juMan hat dir «wenig Kulturrapolitische Frage nehmen
freundlichkeit» nachgesagt …
heute fast einen Drittel meiDas hat mich auch stark ge- ner Zeit in Anspruch.
troffen. Die Kulturausgaben
der Stadt sind in den letzten Es gab auch Tiefpunkte …
zwanzig Jahren von 2,7 auf Klar: etwa die zweite Ableh3,2 Prozent der Gesamtausga- nung des Budgets im März
ben angestiegen. Meine ers- 1991 oder der drohende Abten Projekte waren alles Kul- bruch der Expo durch den
turprojekte: Museum Neu- Bundesrat (dann wäre ich
haus, Renovation des AJZ, zurückgetreten). Genervt hat
Theater Palace, Centre Pas- mich auch die CasinoquArt, Vergrösserung des Schliessung.
Museums Schwab.
Wo bist du gescheitert?
Welche Kritik hat dir am
Bei der Fusion mit Nidau. Das
meisten genützt?
hätte ich in meiner RegierungsKaum war ich im Amt, sagte zeit noch erreichen wollen.
Klaus Neftel von der Salonmusikgruppe Prima Carezza Du möchtest in Erinnerung
an einer Veranstaltung: Das bleiben als …
Stück widmen wir dem neuen … Stadtpräsident, der seine
Stapi «der Zukunftsstadt, die Stadt gern hatte, sich für sei-

Werner Hadorn, compagnon
politique de longue date du
maire Hans Stöckli, tire un
bilan de son règne.
BIEL BIENNE: Partir, c’est
mourir un peu…
Hans Stöckli: Je disais cela
chaque fois que je remettais le
sceptre au Prince Carnaval!
Ceux qui étaient dans la
même situation que moi me
mettaient en garde. J’y suis
préparé, même si je ne ressens
rien pour le moment. Avec le
travail au Conseil national, la
fête de gymnastique et les affaires courantes, ce sera sûrement plus supportable!

Les faits saillants de ta carrière?
Certainement l’Expo – parce
qu’elle est devenue réalité,
qu’elle s’est déroulée chez
nous et qu’elle a fortement
modifié la renommée de la
ville. Nous avons aujourd’hui
les meilleures finances et de
bons investissements, une
saine croissance de la population, un taux de chômage correct et avons gagné beaucoup
de prix. Avec l’Expo, nous
avons retrouvé la conscience
Cette fonction te plairait
que nous avions perdue duencore?
Certainement. Mais je m’en rant la crise horlogère.
vais avec de bons sentiments et
aucune déception. J’ai choisi Et à part cela?
moi-même de faire ce pas, c’est L’aire Renfer. A l’origine, il
pourquoi je n’ai pas encore était prévu d’y construire une
centrale thermique. Il était
l’impression de «mourir».
important pour moi que le
terrain vague entre Boujean et
Qui as-tu informé en premier
Mâche disparaisse! Malgré de
de ta décision?
grosses dettes et un chômage
Seulement ma famille.
élevé, nous avons acheté du
terrain pour 20 millions de
Tu ne t’es pas retiré afin
francs. L’approbation du
qu’Erich Fehr ait plus de
corps électoral a été très imchances d’être ton successeur?
Je voulais assurer la mairie à portante.
mon parti. Ne pas faire la même erreur que le maire socia- D’autres faits marquants…
liste qui s’est retiré après 26 … l’implantation de l’Ofcom,

Mit Kofi Annan, Moritz Leuenberger
Avec Kofi Annan et Moritz Leuenberger

Ja. Macht zu haben, etwas zu
machen, und die Freiheit, die
Macht auch einzusetzen.
Schlechtes Budget – gute Rechnung. Manche haben das kritisiert: Wenn man zu oft vor
dem Wolf warne, glaube man
das mit der Zeit nicht mehr …
Ich muss die Kritik akzeptieren. Aber lieber so, als umgekehrt! Wir haben nie bewusst
falsch budgetiert, sondern
vorsichtig, und Reserven geschaffen, um schwierige Jahre ohne Steuererhöhung zu
überbrücken.
Du bist ein unverbesserlicher
Sozialdemokrat?
Ich bin in die SP eingetreten,
als sie Erfolge feierte. Ich habe erlebt, dass sie Rückschläge erlitt. Ich würde nie in eine andere Partei gehen, auch
wenn ich Schwierigkeiten mit
der SP hätte. Ich werde als Sozialdemokrat sterben.
Die Schweiz driftet nach
rechts …
Das ist leider so. Die Linke hat
zu spät entdeckt, wie wichtig
Ausländer- oder Fürsorgepolitik sind. Die Partei zelebriert
weiterhin alte Parolen wie
Überwindung des Kapitalismus. Aber es gibt auch einen
linken, fortschrittlichen Patriotismus. In meiner Jugend
war die SP sehr dynamisch.
Heute kommt sie altväterisch
daher – das ist ihr (allerdings
lösbares) Problem.
n

A tes débuts, tu devais augmenter les impôts de deux
dixièmes. Le peuple a refusé…
C’était terrible. Tu gagnes les
élections en septembre et en
novembre, ce même peuple
t’envoie sur les roses! En ne
te donnant pas les moyens
nécessaires.

ans de règne en laissant le parti attendre 30 ans avant de
pouvoir reconquérir la mairie.
Je voulais laisser au parti le
libre choix pour l’élection.
Mon retrait en milieu de législature permettait au PS le
choix entre Pierre-Yves Moeschler et Erich Fehr. Après un
demi-siècle, il aurait pu y avoir
à nouveau un maire romand.
Si j’avais terminé mon mandat, Moeschler n’entrait plus
en ligne de compte.
Quelle critique t’a le plus blessé?
Que je ne m’étais pas assez
occupé de politique sociale.
On t’a reproché un «manque
d’intérêt pour la culture»…
Cela m’a blessé. Les dépenses
de la Ville pour la culture ont
augmenté ces dernières vingt
années de 2,7 à 3,2%. Mes
premiers projets ont tous été
en faveur de la culture: musée
Neuhaus, rénovation de la
Coupole, théâtre Palace,
Centre PasquArt, extension du
musée Schwab.
Quelle critique t’a été le plus
profitable?
A peine étais-je entré en fonction que Klaus Neftel, du groupe de musique «Prima Carezza», déclarait lors d’une représentation: nous dédions ce
morceau au nouveau maire
«de la ville de l’Avenir, qui a
son avenir derrière elle». Cela
m’a profondément marqué.

a mené une politique rouge
avec des chiffres noirs, qui économisait pour investir, qui lançait et réalisait des projets afin
d’assurer un avenir réjouissant
à la ville de Bienne.
Comment prépares-tu un discours?
Dans le calme, en voyage, la
nuit ou lors de séances ennuyeuses. Je lis beaucoup, et
j’en profite: les annales biennoises et l’encyclopédie de la
ville sont une aide incroyablement importante pour la
compréhension de la situation biennoise. Et sur ma
table de chevet, «Geschwister
Tanner». Karpf, Steiner – tous
des auteurs biennois.
«Un juge ne peut pas organiser
l’avenir, il doit maîtriser le
passé», as-tu dit un jour…
Certes. Un juge est comme
une fourmi, il nettoie la forêt.
Le maire peut agir pour l’avenir, il ne doit pas se contenter
de gérer!
Quand as-tu remarqué cela?
J’ai appris juriste, car cela offre
de bons débouchés en politique. Je suis devenu juge, car le
pouvoir m’intéressait. Le juge
peut rendre justice. Le maire
possède le pouvoir et la liberté.
C’est pourquoi le thème
pouvoir et liberté avait autant
d’importance pour toi sur
l’Arteplage de Bienne…

Höhepunkt Expo.02
A son apogée avec Expo.02
qui nous confère une image
de centre de communication,
ainsi que celles d’importantes
entreprises de communication, l’expansion simultanée
de Rolex et du Swatch Group,
la réduction de nos dettes et
impôts, tout comme les nombreux investissements, sans
oublier la coopération avec la
région, AggloLac, l’Esplanade, les stades et la mise en valeur du centre-ville.

Oui. Avoir le pouvoir de réaliser quelque chose et la liberté
de faire aussi usage de ce pouvoir.

Mauvais budget – bon calcul.
Beaucoup ont critiqué cela:
à trop crier au loup, plus
personne n’en a peur…
J’accepte la critique. Mais cela
vaut mieux que l’inverse.
Nous n’avons jamais établi
sciemment de faux budgets,
mais prudemment, et constiQu’est-ce qui t’a surpris de par tué des réserves afin d’aborder
son importance?
les années difficiles sans augLa politique extérieure des mentations d’impôts.
communes.
L’association
Seeland-Biel-Bienne, la co- Tu es un social-démocrate
opération avec Nidau, l’Arc incorrigible?
jurassien, la question juras- J’ai adhéré au PS alors qu’il fêsienne, représentent au- tait ses succès. J’ai aussi vécu
jourd’hui presque un tiers de ses revers. Je ne changerais de
mon temps de travail.
parti pour rien au monde,
même si j’éprouvais des diffiIl y a aussi eu des points
cultés avec le PS. Je mourrai
sombres…
social-démocrate.
Bien sûr: comme le deuxième
rejet du budget en mars 1991 La Suisse glisse à droite…
ou la menace du Conseil na- C’est malheureusement le
tional d’annuler l’Expo (là, je cas. La gauche a découvert
me serais retiré). La fermeture trop tard l’importance de la
du casino m’a aussi énervé.
politique des étrangers ou de
la politique sociale. Le parti
Où as-tu échoué?
continue d’entonner les renDans la fusion avec Nidau. gaines vantant la victoire
J’aurais bien aimé pouvoir la contre le capitalisme. Mais il
réaliser durant mon mandat. existe aussi un patriotisme de
gauche progressiste. Dans ma
Tu aimerais qu’on se souvienne jeunesse, le PS était très dynade toi comme…
mique. Aujourd’hui, il est dé… d’un maire qui aimait sa modé – c’est bien là son proville, qui s’est engagé avec blème, soluble en tous cas. n
succès pour sa population, qui
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HAPPY

BIEL BIENNE

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Stephan
Müller,
Generalsekretär der
Kantonalen
Justizdirektion, Biel,
wird diesen
Freitag
58-jährig. /
secrétaire
général de la
direction
cantonale de
la justice,
Bienne, aura
58 ans
vendredi.
n Robert
Schmid,
Gemeindepräsident
Orpund,
Orpund, wird
kommenden
Mittwoch
67-jährig. /
maire,
Orpond, aura
67 ans
mercredi
prochain.
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Aimes-tu aller au lit?

UMFRAGE / SONDAGE ANDREA AUER,
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Gehst du gerne ins Bett?

Die
Anzeigetafeln an
den Bieler
Bushaltestellen
scheinen
nicht
immer einwandfrei
zu funktionieren.

CyanGelbMagentaSchwarz

Jaris Jampen, 5,
Biel/Bienne

Leonit Bektasi, 4,
Biel/Bienne

Nica Yong, 5,
Biel/Bienne

Yazel Tokaç, 5,
Biel/Bienne

Leuron Mushkolaj, 5,
Biel/Bienne

Erona Shala, 5,
Biel/Bienne

Nein, ich habe Angst, von
Gespenstern zu träumen.
Aber ich versuche einfach
einzuschlafen.

Ich gehe gerne ins Bett.
Zum Einschlafen habe ich
eine Pferdebettflasche.

Nein, ich habe Angst. Aber
meine Mutter singt mir ein
Lied vor und ich habe einen
Teddybär.

Ja. Ich habe einen Plüschhasen zum Einschlafen und
mein Papa erzählt mir eine
Geschichte.

Ja, ich kann immer gut
einschlafen.

Nicht so gerne. Aber meine
Mutter erzählt mir eine
Geschichte und singt ein
Lied vor.

«Non, j’ai peur. Mais ma mère
me chante une chanson et j’ai
mon ours en peluche.»

«Oui. J’ai un lapin en peluche
pour m’endormir et mon papa
me raconte une histoire.»

«J’aime aller me coucher. Pour
m’endormir, j’ai une bouillotte
cheval.»

«Non, j’ai peur de rêver de
fantômes. Mais j’essaie de
m’endormir.»

«Oui, je m’endors toujours
facilement.»

«Pas tellement. Mais ma
maman me raconte une
histoire et chante une
chanson.»

Biel/Bienne

Susanna Baruselli kritisiert die Anzeigetafeln
bei Bieler

Bushaltestellen
Montagabend, 19 Uhr.
Bushaltestelle vor der Postfinance an der Bahnhofstrasse
in Biel. Der Blick auf die Anzeigetafel verriet mir, dass ich
mich noch 10 Minuten gedulden musste, um den Bus
der Linie 5 ins Mösli zu nehmen. Da gehe ich schon mal
zu Fuss bis zum Guisanplatz,
war meine Überlegung.
Gedacht, getan! Angekommen beim Guisanplatz,
Anzeigetafel: 1 Min. für den
Bus Linie 5!
Ups, Glück gehabt, war
mein erster Gedanke. Die Minute verging, kein Bus, wieder
Blick auf die Tafel, da wechselte diese auf 5 Minuten!
Wieder warten, da, wieder
ein Wechsel auf der Anzeigetafel: Sie zeigt plötzlich 14
Minuten an!
Bus verpasst! Habe aber
bis jetzt gar keinen gesehen.
Mit der Anzeige von 13
Minuten auf der Tafel hält
der Bus bei der Haltestelle
Guisanplatz schliesslich an.
Schade, dass diese Anzeigetafeln nicht zuverlässiger
sind!
Susanna Baruselli, Biel
Urs Klingler hat den Kommentar «Für dumm verkauft» von François Lamarche in der BIEL BIENNEAusgabe vom 8./9. Dezember gelesen. Klingler
und seine Erfahrungen
beim

Autokauf
Als ich mein Auto ersetzen musste, wollte ich ein
besonders sauberes Auto
finden. Da es ja diese praktischen Energieeffizienzklassen gibt, sollte das kein Problem sein.
Das Ergebnis meiner Erkundigungen war, dass es

Ein Bieler
Lehrer
wurde in
den 60erJahren nach
Witzwil
verbannt,
weil er den
Wehrdienst
verweigerte.
umweltschonender ist, mit
einem grossen, schweren
Fahrzeug zu fahren, als mit
einem kleinen, leichten.
Da bei der Berechnung
der Effizienzklasse der Verbrauch durch das Gewicht
des Fahrzeuges geteilt wird,
kommt es zu dieser aberwitzigen Verdrehung der Tatsachen, die von den Autoimporteuren in keinster Weise
beabsichtigt ist.
Darauf bezieht sich sicher
die Bemerkung des VCS-Pressesprechers, dass die Schweizer grosse und durstige Autos
kaufen. Sie haben den Fünfer
und das Weggli: Einen
unnötig grossen Wagen und
ein gutes Umweltgewissen,
dank der Mogelpackung Energieeffizienzklasse.
Wer wird da für dumm
verkauft?
Urs Klingler, Biel
Edmonde Walther über
den Nobelpreis und Bieler

La Twike,
une voie à
suivre pour
un de nos
lecteurs.

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTOS: BCA

ECHO

ein Bieler Lehrer von den
Militärrichtern ins Gefängnis
nach Witzwil verbannt wurde, weil er aus Solidarität zu
Wehrdienstverweigerern seinen letzten Wiederholungskurs nicht angetreten hatte.
Wer sich um seine invalide
Frau zu Hause kümmern
sollte, war nicht die Sorge
der Richter ...
Nun, das waren andere
Zeiten, meinte ich zu dem
eleganten Betagten. «Ja, ja»,
lächelte er, «es wäre doch interessant zu wissen, ob sich
die damaligen Richter heute
hinter die chinesischen
Behörden oder hinter das
Nobelpreiskomitee stellen
würden».
Ein gute Frage, finde ich.
Aber welcher Journalist wagt
sich schon an eine solche
Aufgabe? Und wen interessiert das heute noch?
Edmonde Walther,
per E-Mail

Richter
Der Zufall wollte es, dass
ich in einem Coffeeshop die
Zeitungen mit den grossen
roten Buchstaben öffnete.
Ein älterer Herr guckte auch
hinein und verwies auf die
Seite 2. Die obere Hälfte
handelte vom leeren Stuhl
in Oslo, d.h. vom Chinesen,
der aus Gewissengründen
in seinem Mutterland im
Gefängnis sass.
Die untere Seitenhälfte
war Wehrdienstverweigerern
in der Schweiz gewidmet.
Der ältere Herr erzählte
mir, dass in den 60er-Jahren

Die
Energieeffizienz
bei Autos
ist immer
wieder ein
Thema.

Cédric Kaltenrieder, de
Bienne, réagit à l’article
«Marché de dupes»
(BIEL BIENNE du 9 décembre)
et juge qu’en matière de
construction automobile,
il y a

Beaucoup à
gagner
Suite à l’article de monsieur Lamarche sur la page
AUTO de l’édition du 8/9
décembre, je me demande
si opposer le TCS et l’ATE et
mettre en doute les chiffres
donnés par cette dernière
sont des arguments suffisants pour donner un blancseing à l’industrie automobile. En effet, même si l’objectif de 6,4 litre/100 km est atteint, il demeure que l’automobile actuelle peut être
terriblement énergivore au
regard de son utilisation.
En effet, à l’objectif de
6,4l/100 km énoncé correspond une consommation
par passager d’environ 400
watts heure/kilomètre par-

couru (en considérant la
moyenne suisse d’occupation des voitures de 1,57)
alors qu’au transport d’un
passager en train correspond
une consommation d’environ 80 Wh/km. La comparaison avec le vélo est encore
plus dure vis-à-vis de l’automobile; le cycliste consomme environ 30 Wh/km (en
considérant un rendement
d’environ 20% pour la «machine humaine» et un rythme soutenu du cycliste).
Sans aller jusqu’à demander au constructeurs automobiles de construire des
vélos, il y a sans doute beaucoup à gagner en réduisant
le poids et la trainée aérodynamique des voitures. Les
projets SAM de Cree SA ou
la Twike montrent qu’une
autre voie est possible.
Volkswagen à présenté à
plusieurs reprises son intéressant concept L1, qu’attendent-ils pour la produire?
Cédric Kaltenrieder,
Bienne

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Peter Schertenleib,
nach der Gemeindefusion per 1.1.2011
Busswils Vertreter
im Lysser
Gemeinderat / représentant de Busswil
au Municipal de Lyss
après la fusion le
1er janvier 2011.
«Nur noch wenige Tage, dann ist es
so weit und ich kann meine Arbeit im
Lysser Gemeinderat aufnehmen. Ich
freue mich auf die Aufgabe. Vor
allem bin ich gespannt, wie es ist, in
einem Parteiensystem mit Parlament
zu politisieren. In Busswil hatten wir
bis anhin ja noch Gemeindeversammlungen.»
«Plus que quelques jours et je pourrai
commencer mon travail au Conseil
municipal de Lyss. Je me réjouis de
cette tâche. Avant tout, je suis
curieux de voir comment cela se
passe dans un système de partis
avec un parlement. A Busswil,
nous n'avions jusqu'ici que des
assemblées communales.»

Gegendarstellung

Droit de réponse

Artikel «Für dumm verkauft» / «Marché de dupes» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 8./9. Dezember 2010.
Im Artikel heisst es: «Er (der VCS Schweiz) schätzt die Verbräuche (von Autos) aufgrund der Angaben in den Katalogen der Importeure. Dann vergleicht er die Schweiz mit einer Europa-Studie, in der Helvetien ursprünglich gar nicht
einbezogen wurde.»
Diese Behauptungen sind unwahr: In dieser europaweit
durchgeführten Studie geht es um den CO2-Ausstoss von
Neuwagen. Der VCS Schweiz hat deshalb nicht den Verbrauch der Autos in der Schweiz mit dieser Studie verglichen. Vielmehr hat der VCS den vom Bund ermittelten
CO2-Ausstoss der Neuwagen in der Schweiz mit den Emissionen der Neuwagen in den EU-Ländern verglichen.
Der Verbrauch der Schweizer Autos ist ein Thema in der
jährlich erscheinenden Auto-Umweltliste des VCS. Der
VCS schätzt den Verbrauch aber nicht, sondern übernimmt die Werksangaben der Hersteller. Es sind dies die
einzigen verfügbaren Verbrauchsangaben für Autos, die
auf identische Weise ermittelt werden und einen Vergleich
erlauben.
VCS Verkehrs-Club der Schweiz

L’ATE a tenu à répondre à l’article «Marché de
dupes» (BIEL BIENNE du 8 décembre 2010).
Dans l’article, il est écrit : «Elle (l’ATE Suisse) se base sur les
catalogues des importateurs pour estimer les consommations (des voitures), et sur une étude continentale pour y
intégrer la Suisse qui, à l’origine, n’y est même pas mentionnée.»
Ces affirmations sont fausses :
– Dans l’étude réalisée au niveau européen, il est question
des émissions de CO2 des nouvelles voitures. Ainsi, avec
cette étude, l’ATE Suisse n’a pas comparé la consommation
des voitures en Suisse. Au contraire, l’ATE a comparé les
émissions de CO2 des nouvelles voitures communiquées
par la Confédération avec les émissions des nouvelles voitures dans les pays européens.
– La consommation des voitures en Suisse est un thème
traité chaque année par l’EcoMobiListe de l’ATE. L’ATE
n’estime pas la consommation mais reprend les informations d’usine des fabricants. Il s’agit des seules informations disponibles concernant la consommation des voitures, qui peuvent être communiquées de manière identique et qui permettent une comparaison.
Association Transports et Environnement

Die Redaktion hält an ihrer Darstellung fest.

Le journaliste et la rédaction maintiennent leurs propos.
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SPOTS

Das Chorprojekt
Le projet de chœur

n MIGROS: Die Schlachtzahlen wichtiger Tiergattungen
wie Schweine, Grossvieh
und Kälber belegen, dass die
Migros mit dem Label TerraSuisse in der Schweiz die
grösste Abnehmerin von
Nutztieren aus artgerechter
Tierhaltung ist. Das Beschaffungsvolumen zu heutigen
Preisen beträgt für Schweine,
Grossvieh, Kälber, Lämmer
De nouveaux projets?
Je cherche 60 à 100 chan- und Kühe 350 Millionen
teuses et chanteurs afin de
monter pour la période de
Noël 2011 le Messie de Händel. C’est mon rêve, une vision, et j’ai la chance de pouvoir compter pour ce projet
sur le soutien d’un vaste réseau.

Musikerin Victoria Walker LE BILLET
sucht Sängerinnen und Sänger,
um Händels Messiah
aufzuführen.

Der musikalische Weg war
somit vorgezeichnet ...
... Ja, ich absolvierte das Konservatorium in den USA und
schloss mit dem Konzertdiplom ab. Mit 23 Jahren hängte ich ein Medizin- und Psychologie-Studium an. Nach
einem Abstecher als Köchin
in einem irischen Restaurant
entdeckte ich bei einer Auszeit in einem Kloster mein Talent zum Singen. Ich bildete
meine Stimme weiter aus und
trat an unzähligen Konzerten
auf. Gregorianische Gesänge
in der Kirche zu singen war
und ist für mich pure Lebensfreude. Ich liebe alte Musik –
mittelalterliche und aus der
Renaissance. Mozart ist für
mich schon modern.
Dirigieren Sie auch?
Ja. Das Singen ist altersbegrenzt, das Dirigieren ist für
mich also eine Investition in
die Zukunft. Schon als Jugendliche habe ich kleinere
und grössere Gruppen dirigiert und das Musical «Jesus
Christ Superstar» aufgeführt.
Seither leite ich immer wieder
Chorprojekte mit Musik aus
den verschiedensten Stilen,
u.a. Gospel und Weltmusik,
Gregorianik und mehrstimmige Musik der Renaissance.
Neueste Pläne?
Ich suche 60 bis 100 Sängerinnen und Sänger, um in der
Weihnachtszeit 2011 Händel’s Messiah aufzuführen.
Dies ist ein Traum von mir, eine Vision, und ich habe das
Glück, dass mich bei diesem
Projekt ein grosses Netzwerk
unterstützt.
Warum gerade dieses Stück?
In den USA wird dieses Werk
nach einer alten Tradition in
der Adventszeit als offenes
Singen aufgeführt. Daran
möchte ich anknüpfen.
Was ist das Ziel?
Drei wunderschöne Konzerte
mit diesem Meisterwerk des
Barocks! Ich möchte Sänger
ermutigen, den Einstieg in die
Welt der Musik zu wagen und
ihr Innerstes zu öffnen. Wer
sich voll und ganz aufs Singen
konzentriert und alles andere
vergisst, der schüttet Glücks-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Woher stammt Ihre
RUTH Musikalität?
RAMSEIER Meine Grossmutter förderte
mich und entdeckte mein Talent. Als Vierjährige nahm ich
Klavierstunden und konzertierte ich vor meinen Stofftieren und Geschwistern. Musik
war stets das Zentrum meines
Lebens, ich habe das Üben nie
als Arbeit empfunden.

n MIGROS: Les chiffres relatifs aux abattages d’espèces
importantes telles les porcs,
le gros bétail et les veaux
dont la chair est écoulée
sous le label TerraSuisse
prouvent que Migros est bel
et bien le premier acheteur
du pays d’animaux de rente
élevés dans le respect de
leurs besoins. Les volumes
acquis aux prix actuels
s’agissant des porcs, du gros

Pourquoi précisément cette
œuvre?
Aux Etats-Unis, cette œuvre
est présentée selon une ancienne tradition comme
chant de l’Avent. J’aimerais
en faire de même.
Quel est le but?
Trois magnifiques concerts
avec ce chef-d’œuvre du baVictoria Walker
geniesst das
La musicienne Victoria Walker roque! J’aimerais encourager
les chanteurs à oser entrer
Ambiente bei Pritpal
Singh im «Casa
cherche chanteuses et chanteurs dans le monde de la musique
et à se livrer totalement. Celui
Miracoli».
pour monter le Messie de Händel. qui se concentre entièrement
sur le chant et oublie tout le
Victoria Walker sareste répand des hormones de
voure le vin bio de
PAR D’où vient votre don pour la
bonheur autour de lui. De
Pritpal Singh à la
RUTH musique?
«Casa Miracoli».
RAMSEIER C’est ma grand-mère qui m’a plus, l’unisson d’un chœur
encouragée et a découvert est toujours un défi aux mulmon talent. A quatre ans, je tiples composantes sociales.
prenais des cours de piano et
hormone aus. Ausserdem ist
je jouais devant mes peluches Quand commencent les
das Verbindende eines Choet mes frères et sœurs. La mu- répétitions?
res stets eine Herausfordesique a toujours été au centre Dès le 27 janvier, nous répérung mit vielen sozialen
de ma vie, je n’ai jamais consi- tons chaque semaine de 20 à
Komponenten.
déré les heures de répétition 22 heures, toujours le jeudi,
sauf pendant les vacances scocomme un travail.
Wann beginnen die Proben?
laires, dans la salle de paroisAb 27. Januar proben wir
se de Saint-Nicolas. Les chanLe chemin musical était
wöchentlich von 20 bis 22 Uhr,
teurs peu expérimentés peudonc tout tracé...
immer am Donnerstag, ausser
... Oui, j’ai fait le conservatoi- vent aussi s’annoncer, mais la
in den Schulferien, im Saal der
re aux Etats-Unis où j’ai obte- barre est placée haut!
Bruder-Klaus-Kirche. Es könnu mon diplôme de concernen sich auch weniger erfahretiste. A 23 ans, j’ai poursuivi Vous jouez du piano, chantez,
ne Sänger anmelden, allerdings
par des études en médecine et dirigez et avez un cabinet de
liegt die Latte hoch!
psychologie. Après un détour psychothérapie à la vieille ville.
comme cuisinière dans un Avez-vous aussi du temps pour
Sie spielen Klavier, singen,
restaurant irlandais, j’ai dé- les achats?
dirigieren und führen eine
couvert lors d’une retraite Cela fait partie de la vie. Je
psycho-therapeutische Praxis
dans un couvent mon talent vais volontiers CHEZ RÜFI. Ses
in der Altstadt. Haben Sie
pour le chant. J’ai continué à produits sont délicieux. CASA
auch Zeit für Einkäufe?
exercer ma voix et participé à MIRACOLI livre un bon vin bioDas gehört auch zum Leben.
de nombreux concerts. Pour logique, d’ailleurs tout l’asIch bin sehr gerne bei CHEZ RÜmoi, chanter des chants gré- sortiment est excellent. Au
FI. Seine Backwaren sind köstgoriens dans une église était marché du Bourg, j’achète de
lich. CASA MIRACOLI liefert feiet reste une pure joie. J’aime la marchandise bio chez ISAnen biologischen Rotwein,
la musique ancienne – du BELLE OTTI. J’aime l’artisanat
überhaupt ist das Sortiment deMoyen Âge et de la Renais- sur mesure, pas les grandes
likat. Auf dem Burgmarkt kausance. Mozart est pour moi séries. Pour mes représentafe ich frische Bioware bei ISAdéjà moderne.
tions, je porte volontiers des
BELLE OTTI. Ich liebe massgehabits de concert personnalischneidertes Handwerk, keine
Est-ce que vous dirigez aussi?
sés. Rea Jerin, d’ATELIEREA à IpMassenware. Für meine AufOui. La pratique du chant est sach, exauce tous mes vœux.
tritte trage ich gerne persönlilimitée par l’âge, diriger MOXI est mon agence de puche Konzertkleider. Rea Jerin
constitue donc pour moi un blicité; trois partenaires qui
vom ATELIEREA in Ipsach trifft
investissement pour l’avenir. me conseillent bien.
n
meinen Geschmack. MOXI ist
Adolescente, je dirigeais déjà
meine Werbeagentur, drei
des groupes plus ou moins Les amateurs de chant
Partner, die mich gut beraten.
grands et ai représenté la co- sont invités à la première
n
médie musicale «Jésus-Christ répétition le 27 janvier 2011,
Singfreudige sind am
Superstar». Depuis, je dirige à 20 heures (salle de parois27. Januar 2011, 20 Uhr, zur
toujours des projets de se de Saint-Nicolas). Infos
ersten Probe eingeladen
chœurs sur des musiques de www.messiah.ch.
(Saal der Bruder-Klaus-Kirche).
styles différents, entre autres Les concerts auront lieu les
Infos www.messiah.ch
gospel et musique du monde, 16, 18 et 20 décembre 2011.
Die Konzerte finden am 16. /
grégorienne et polyphonique
18. und 20. Dezember 2011
de la Renaissance.
statt.

Franken pro Jahr. Trotz rauer
werdendem Marktumfeld
haben die Migros und die IPSuisse nach harten aber fairen Verhandlungen folgendes beschlossen: 2011 können die Schlachtzahlen
wichtiger Tiergattungen wie
Schweine gehalten werden.
Die Produktion ist gefordert,
die bestehenden Überangebote abzubauen. Hingegen
führt die grössere Nachfrage
nach Grossvieh und Kälbern
zu höheren Schlachtzahlen.
Weiter wird die IP-Suisse zusammen mit wichtigen Teilnehmern der Wertschöpfungskette in Massnahmen
zur Verbesserung der
Schlachtkörper-Qualität bei
Mastkälbern investieren. Die
Prämien bleiben im Wesentlichen unverändert. Bei Kälbern mit guter Qualität werden die Prämien nach oben
angepasst. Das Netto-Prämienvolumen zugunsten der
Produzenten beträgt im Tierhaltungsbereich über 20 Millionen Franken pro Jahr. bb
n COOP: Die Beratungs- und
Forschungsfirma Q&A erhebt jährlich in acht westeuropäischen Ländern mittels
Kundenbefragung den besten Händler. Coop erzielt in
der Schweiz den ersten Platz
unter den Supermärkten und
freut sich über diese Auszeichnung. Von den über
23 000 befragten Kunden
wurde insbesondere das attraktive Sortiment gelobt
und der hohe Innovationsgrad herausgestrichen. Bezüglich Innovationen setzte
Coop auch 2010 neue Massstäbe. Im Herbst etwa gründete Coop den «Hello Family
Club»: Erstmals spricht Coop
mit einer speziellen Supercard eine spezifische Zielgruppe an. So profitieren
schweizweit Familien von
individuellen Vorteilen, die
sich nach ihren Bedürfnissen
richten.
bb

bétail, des veaux, des
agneaux et des vaches représentent 350 millions de
francs par an. En 2011, les
chiffres des abattages d’espèces animales importantes
telles les porcs resteront inchangés. Les primes actuelles seront maintenues
pour l’essentiel. Elles seront
même relevées pour les
veaux de bonne qualité.
Cette décision traduit un
renforcement de la collaboration constructive et couronnée de succès entre
l’acheteur qu’est Migros et
IP-Suisse. Le total net des
primes payées aux éleveurs
d’animaux de rente dépasse
20 millions de francs par an.
TerraSuisse est le label garantissant par excellence le
maintien de la biodiversité
et le respect du bien-être des
animaux dans une agriculture suisse soucieuse de développement durable (IP-Suisse).
(c)
n COOP: La société de
conseil et de recherche Q&A
désigne chaque année le
meilleur distributeur de huit
pays d'Europe de l'Ouest en
réalisant une enquête auprès
des consommateurs. Coop
arrive en tête dans la catégorie des supermarchés. Les
quelque 23 000 clients interrogés ont notamment souligné la qualité de son assortiment et son degré élevé d'innovation. En matière d'innovation, Coop a également
posé de nouveaux jalons en
2010, en créant par exemple
cet automne le club Hello
Family. C'est la première fois
qu'elle s'adresse à un groupe-cible spécifique avec une
Supercard spéciale. Ainsi,
dans toute la Suisse, les familles bénéficient d'avantages personnalisés adaptés
à leurs attentes.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Wienerli, 10 Paar, 1 kg
Litchis, Madagaskar, Packung à 500 g
2 für 1 Mangos, Brasilien, 2 Stk.
Chardonnay California Foxhollow, 6 x 75 cl
Feldschlösschen Lagerbier, Dosen, 12 x 50 cl

7.95
2.75
2.70
23.70
12.45

statt

14.50

statt
statt
statt

6.40
47.40
17.95

Omo, Color oder Active, je 80 Waschgänge
Henniez, grün oder rot, je 9 x 1,5 Liter
Gillette Fusion, Klingen, 16er-Set
Parfum: Yves Saint Laurent, Opium, Homme oder Femme, EdT Vapo

23.90
6.50
49.90
44.90

statt
statt
statt
statt

47.80
11.90
67.80
78.00

Lammracks, Import, 100 g
Gelbflossen Thunfischfilet, Wild, Sri Lanka, 100 g
Brie de Meaux, Trüffelweichkäse, Frankreich, 100 g
Chateauneuf du Pape, Frankreich, 75 cl
Masi Compofiorin, Italien, 75 cl

4.40
3.95
5.80
17.95
12.95

statt
statt
statt
statt
statt

5.50
5.70
7.50
29.95
18.50

Vermicelles en gobelet, 120 g
Carottes râpées Anna’s Best, de la région, 320 g
Rôti ou tranches de cou de porc, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Spaghetti aux oeufs M-Classic, 3 x 750 g
Colligny brut, Champagne, France, 75 cl
Energy Drink Denner, canettes, 24 x 33 cl
Sélection de saumon gourmet, saumon fumé écossais, saumon
sauvage gravad sockeye, sous réfrigération, 2 x 75 g
Fromage à raclette, en tranches, sous réfrigération, env. 600 g, les 100 g
Café Mövenpick, en grains, 1 kg

2.00
1.70
1.40

au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.90
2.20
2.10

4.50

au lieu de

6.75

14.45
17.95

au lieu de
au lieu de

20.95
22.60

4.95
15.90
9.95

au lieu de
au lieu de
au lieu de

9.90
28.90
13.90
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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

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

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

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
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MUSIK / MUSIQUE

VON
Vor nicht einmal dreieinRAPHAËL halb Monaten wurde die
CHABLOZ «neue» KUFA eingeweiht und
schon hat sich das Lysser
Konzertlokal in der Region
und darüber hinaus einen Namen gemacht.

Legenden. Dafür ist nicht
zuletzt die schlagkräftige Programmgestaltung verantwortlich: Seit der Einweihung am
2. September fanden verschiedene Musikgrössen den
Weg in die Seeländer Gemeinde. So die amerikanische
Hip-Hop-Legende Krs One,
Sens Unik oder Philippe Fankhauser. «Stiller Has haben gesagt, die Stimmung habe ihnen sehr gut gefallen», erzählt die Kommunikationsverantwortliche Kathrin Hausammann stolz.
Die Kulturfabrik, die 1998
vom Jugendverein Lyss gegründet worden ist, musste
2007 abgerissen werden – um
am neuen Standort im Lysser
Industriegebiet wieder aus der
Asche zu steigen, dank Unterstützung unter anderem der
Gemeinde Lyss sowie einiger
Nachbargemeinden und zahlreichen Gönnern. Ein Leitungsteam mit neun Profis,
die alle Teilzeit arbeiten, sowie rund 100 freiwillige Helfer halten den Club in
Schwung. Gewisse unter ihnen, etwa Präsident Ben Arn,
waren schon bei der ersten
KUFA mit von der Partie, andere sind neu dazugekommen.
«Die freiwilligen Helfer
hängen an diesem Lokal», betont Kathrin Hausammann.
«Gewisse Jobs entlöhnen wir.
Häufig haben die Helfer aber
lieber Gratiseintritte als
Geld.» Für die Programmgestaltung zeichnen zwei Kenner verantwortlich: Jessi Brustolin, ehemaliges Mitglied
des Barbarie-Organisationskomitees und Gitarrist der
Rock-Band Treekillaz, sowie
Nicolas Dähler, Organisator

Live from Lyss
des Hip-Hop-Events «Royal
Arena Festival» in Orpund.
Zusammen haben sie der KUFA einen vollen Terminkalender beschert – was wiederum
andere Bands von diesem Lokal überzeugt hat. «Am Anfang war es schwierig, Bands
in die Kufa zu bringen, da die
Agenten das Lokal nicht
kannten. In diesem Business
wird man schnell vergessen»,
erzählt Kathrin Hausammann, «aber auch schnell
wieder bekannt. Heute erhalten wir auch Anfragen von gewissen Agenturen.»

östlich des Lyssbachs weniger
bekannt sind. Zum Beispiel
Sens Unik, wobei sich die HipHopper aus Renens auch in
der Deutschschweiz einen
Namen gemacht haben. Eher
unbekannt ist hingegen der
Franzose Ben l’Oncle soul, der
aus einem gigantischen Hit
einen noch immer sehr grossen Hit machte mit «Seven
nations Army» von White
Stripes. «Ich kannte nur diesen Song, das Konzert war super», erklärt Kathrin Hausammann. «Er wollte nicht mehr
von der Bühne, das war ein
genialer Abend. Wie eine
Sommerparty mitten im Oktober.» Am selben Wochenende trat auch die deutsche
Jazz-Rap-Band «Jazzkantine»
auf und blieb gleich zweieinhalb Stunden auf der Bühne.
Bleiben Stimmung und
Programmgestaltung auf dieser Ebene, kann sich die kleine Kufa unter Konzertfreunden der Region einen grossen
Namen machen.
n

Lokal. Dabei werden auch
lokale Bands nicht vergessen,
«es ist eines unserer Ziele, dies
zu unterstützen». Zudem
zieht das ehemalige Jugendlokal heute «je nach Konzert
Menschen zwischen 16 und
60 Jahren an». Am Donnerstag ist der Eintritt gratis: «Es
wurde im Leistungsvertrag
mit der Gemeinde so vorgeschrieben, dass wir kostenlose oder verbilligte Abende anbieten, damit die Lysser Jugend ausgehen kann.» Zudem
werden auch TöggelikastenTurniere organisiert oder YBSpiele auf Grossleinwand gezeigt. Und am Sonntag lässt
der Rock seinen Platz der Comedy, es ist «Coupe Romanoff» angesagt. Die KUFA finanziert sich zu 80 Prozent
aus Eintritten und Getränken, der Rest wird durch Subventionen und Gönner gedeckt. «Wir sind auf guten
Wegen», freut sich Kathrin
Hausammann.

Rösti. Die KUFA empfiehlt sich auch fürs welsches
Publikum. «Biel, Neuenburg
oder Murten sind nicht so
weit weg, wir möchten auch
Leute aus diesen Regionen
anlocken.» Mit der Veranstaltungsreihe «Fück le Röstigraben» etwa. Dabei treten an einem Abend zwei Bands mit
ähnlicher Stilrichtung auf, eine aus der Deutschschweiz,
die andere aus der Romandie.
«Eine faszinierende Kombination.»
Auf dem Menü stehen aber
auch Konzerte von Bands, die

Une programmation efficace et
une ambiance sympathique ont
permis à la Kufa de Lyss de se
refaire un nom rapidement.
PAR
Cela fait à peine trois mois
RAPHAËL et demi que la «nouvelle»
CHABLOZ Kufa a été inaugurée. Cela a
suffi à la salle de concert de
Lyss pour se faire un nom
dans la région et au-delà.

Silvester in der KUFA,
31. Dezember ab 21 Uhr mit
den «Round Table Knights»
und «Da Sign&The opposite».

Légendes. Grâce notamment à une programmation
efficace: depuis le 2 septembre, date de l’inauguration, Krs One, légende du hip
hop US, Sens Unik, Philipp
Fankauser ont déjà trouvé le
chemin de la petite ville seelandaise. «Les Stiller Has ont
dit avoir adoré l’ambiance»,
se souvient avec fierté Kathrin
Hausammann, responsable
de la communication.
L’«usine de culture» a été
fondée en 1998 par la société
de jeunesse de Lyss. En 2007,
elle avait dû être démolie. Pour
renaître de ses cendres, à son
nouvel emplacement dans la
zone industrielle, grâce au
soutien notamment de la
commune de Lyss et de
quelques voisines, ainsi que de

nombreux mécènes. Aujourd’hui, une direction constituée de neuf membres professionnels, tous à temps partiel,
et une centaine de bénévoles
font vivre le club. Certains,
comme le président Ben Arn,
étaient déjà là du temps de la
première Kufa, d’autres sont
arrivés avec la nouvelle.
«Les bénévoles sont très attachés à ce lieu», souligne Kathrin Hausammann. «Nous
payons certains postes. Mais
souvent, ils préfèrent recevoir
l’entrée gratuite que de l’argent.» La programmation est
assurée par deux hommes expérimentés: Jessi Brustolin, ancien membre de l’organisation
de la Barbarie, guitariste des
Treekillaz, côté rock, et Nicolas
Dähler, organisateur du Royal
Arena Festival d’Orpond, côté
hip hop et world music. Tous
deux ont amené à la Kufa un
agenda plein qui a aidé à décrocher les premières dates. «Au
début, il était difficile de faire
venir des groupes, les agents ne
connaissaient pas la salle. On
est vite oubliés dans ce milieu»,
raconte Kathrin Hausammann, «mais vite connus aussi.
Aujourd’hui, certains viennent
d’eux-mêmes nous demander
de faire jouer un artiste.»

Local. Les groupes locaux
ne sont pas oubliés, «c’est un
de nos buts de les soutenir» et
l’ancien local de jeunesse attire aujourd’hui, «suivant les
concerts, des gens de 16 à 60

Kathrin
Hausammann
möchte auch
Leute aus
Biel,
Neuenburg
und Murten
in die Kufa
locken.
Kathrin
Hausammann
veut aussi
attirer à la
Kufa le public
biennois ou
neuchâtelois.

PHOTO: SALOME CONUS

Dank schlagkräftiger
Programmgestaltung und
sympathischer Stimmung hat
sich die Kulturfabrik KUFA in
Lyss rasch – wieder – einen
Namen gemacht.

ans», affirme la responsable
de la communication. Le jeudi, l’entrée est gratuite, «une
des exigences du contrat de
prestation passé avec la commune était que nous proposions des soirées gratuites ou
bon marché pour permettre à
la jeunesse locale de sortir».
Et des animations, tournoi de
baby-foot, match de Young
Boys sur grand écran, sont organisées. Le dimanche, le
rock cède sa place au rire à
l’affiche de «Coupe Romanoff». La Kufa est financée à
80% par les entrées et les boissons, le reste provenant des
subventions et des donateurs.
«Nous sommes sur le bon
chemin», se réjouit Kathrin
Hausammann.

Röstis. La Kufa drague volontiers le public romand.
«Bienne, Neuchâtel ou Morat
ne sont pas si loin, nous
avons envie d’attirer aussi des
gens de ces régions.» Avec les
soirées «Fück le Röstigraben»,
où deux groupes, alémanique
et welsche, d’un registre similaire jouent le même soir.
«C’est une combinaison passionnante.»
Mais aussi avec quelques
concerts de groupe plus connus
à l’ouest de la Lyssbach. Sens
Unik, même si les hip hoppers
de Renens sont très connus au
pays du Mundart, mais aussi
Ben l’Oncle soul, un Français
qui a commis un énorme tube
cet été en reprenant un gigantesque tube, «Seven nations
Army» des White Stripes. «Je
ne connaissais que ce titre, j’ai
adoré son concert», confie Kathrin Hausammann. «Il ne
voulait plus partir, c’était une
soirée géniale. Comme une
fête d’été en plein mois d’octobre.» Le même week-end, les
Allemands de Jazzkantine
sont restés plus de deux heures
et demie sur scène.
Si l’ambiance et la programmation restent à cette
hauteur, la petite Kufa a tout
pour devenir incontournable
dans les agendas des amateurs
de musique live de ce coin de
pays.
n
Silvestre à la Kufa, dès 21
heures, le 31 décembre, avec
les «Round Table Knights» et
«Da Sign&The opposite».

TIPPS / TUYAUX
ten Werke während des Konzerts kommentieren. Neujahrskonzerte gibt es in Biel
erst seit einigen Jahren.
Chefdirigent Thomas RösVier mal vier: Um die- ner, der als gebürtiger Wiener mit den legendären Neuse Zahlenkombinatijahrskonzerten der Wiener
on dreht sich das Neujahrskonzert des «Sinfonie Orche- Philharmoniker aufgewachsen ist, hat sie hier eingesters Biel» (SOB). Gastdiriführt. Mit Kaspar Zehnder
führt nun erstmals ein Gastdirigent durch das Neujahrskonzert. Wie in Wien wird
das Publikum auch in Biel
mit heiteren und schwungvollen Werken ins neue Jahr
begleitet. Es sind unter anderen Kompositionen von
Strauss, Brahms, Elgar und
Waldteufel zu hören. Diesen
Sonntag, 17 Uhr, im Bieler
Kongresshaus.
ajé.

Biel: Neujahrskonzert

PHOTOS: Z.V.G.

n

gent ist Kaspar Zehnder
(Bild), zurzeit künstlerischer
Leiter der Sommerfestspiele
«Murten Classics» und musikalischer Leiter des «Zentrums Paul Klee». Das genaue Programm will Zehnder nicht verraten, die Bedeutung der Zahl vier soll
das Publikum im Verlauf des
Konzerts erfahren. Damit die
Botschaft auch ankommt,
wird Zehnder die ausgewähl-

Büren: Start
mit Fasnacht

n

Am 1. Januar 2011 erholen sich alle von
der Silvesternacht? Falsch gedacht! Denn «Büre Nöijohr»
steht vor der Tür. Bedeutet:
Es wird weiter gefeiert! Guggenmusik und Fasnachtsumzüge sorgen für eine fröhliche Stimmung und verwan-

deln das malerische Stedtli in
einen Ort der Begegnungen.
Ein Maskenball mit LiveBand in der Mehrzweckhalle
Büren lädt zum Tanzen bis
in die Morgenstunden ein.
Zum Schlafen bleibt ab dem
3. Januar schliesslich genug
Zeit.
VJ

Biel:
Seniorenkino

n

Die vier ineinander
verwobenen Geschichten in «Historias minimas» von Carlos Sorin sind
ein Meisterwerk: Voll atemberaubender Schönheit er-

zählen sie die Geschichte
verschiedener Menschen mit
spielerischer Ironie und leiser Wehmut. Der Film
schafft es, uns mit seinen
grossartigen Bildern und
Stimmungen das zurückzugeben, was wir schon
verloren geglaubt haben;
fern von jedem Hollywoodkitsch nimmt alles ein gutes
Ende und wir wissen wieder,
wie gut Kino sein kann.
Bieler Seniorenkino, Kino
Apollo, Dienstag, 4. Januar,
14 Uhr 15.
ajé.

Concert de
Nouvel-An

n

Quatre fois quatre:
cette combinaison de
chiffres sera au coeur du
concert du Nouvel An de

l’Orchestre Symphonique
Bienne (OSB). Kaspar Zehnder, actuellement directeur
artistique du festival d’été
Murten Classics et directeur
musical du centre Paul Klee,
dirigera le concert. Le programme exact reste un mystère: la signification des
chiffres mentionnés ne doit,
selon Kaspar Zehnder, se
révéler au public qu’au long
du concert. Pour que le message ne passe pas inaperçu,
il commentera les oeuvres
choisies lors du concert
dimanche 2 janvier à 17
heures au Palais des Congrès
de Bienne.
RJ

Nouvel-An
tous azimuts

n

Dans la région, de
nombreuses soirées
de Nouvel-An se déroulent
un peu partout. Echantillons
non-exhaustifs:
l After Dinner à la Coupole de Bienne le 31 décembre dès 22 heures avec DJ
Food & DK, Cee.-Roo & Vinyl
touch, Dr Fad-R, The Funky
Spanking et Greepot.
l Vaudou à l’Espace Noir
de Saint-Imier vendredi dès

22 heures, avec concert, DJ’s
et sacrifices.
l Montagnard à l’hôtel
Chasseral à Nods. Soirée animée par Willy Trio, musique
folklorique. Attention, pas de
service de bus, les participants
doivent accéder au Chasseral
par leurs propres moyens.
Uniquement sur réservation.
032 751 24 51.

l Disco à la halle de gymnastique de Nods samedi dès
19 heures. Avec petite restauration et bar.
l Thune party organisée
par le FC Corgémont à la
Salle de spectacles du village
samedi.
RJ

Zum Lose / A écouter Renaud Jeannerat
Zum Luege / A voir
Zum Läse / A lire

Vie brouillon
Rêve brouillard

Le nouvel album du rappeur I-Vory MC n’est
pas à mettre à portée de toutes les oreilles.
Même s’il orchestre savamment ses textes,
jonglant avec maestria avec ses échantillonneurs, le bouillant Biennois né en Côte
d’Ivoire est loin des rondeurs des poupées siliconées de MTV et des rutilantes carrosseries.
Son rap est pétri dans la boue des taudis où il
a grandi, durcie sur le pavé glacé par les frimas de l’Helvétie. «Je viens du ghetto, y a le feu, mais pas
de viande pour la grillade», clame-t-il dans «Survivant». Ou
sur le titre de l’album: «Vie brouillon, rêve brouillard, fait
de sang et de billets, même la street veut te plier, petit, débrouille-toi.» Je tire mon chapeau à Ivory, le petit a bien
grandi, son rap est mature, même s’il dérange, car il est forgé au feu de l’authenticité. L’album est disponible sur
iTunes et chez Media Markt, City Disc, etc.

BI291210hc016

Filmpodium

Super –

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
JULIANNE MOORE & TONI CURTIS

Aktionen...

SOME LIKE IT HOT
Billy Wilder, USA 1959, 120’, E/d/f
31. Dezember/31 décembre
20.30
Mit/Avec champagne et apéro!
Joe (Tony Curtis) und Jerry (Jack Lemmon)
zwei mittellose Musiker, werden im Chicago der
Zwanzigerjahre vom Pech verfolgt. Als die beiden Zeugen
eines brutalen Mafiamordes werden, müssen sie, um
ihr Leben zu retten, die Flucht vor Gamaschen-Colombo
ergreifen. Als Daphne und Josephine tauchen sie in
einer Damenkapelle unter, die auf dem Weg zu einem
Engagement im sonnigen Florida ist. In Sweet Sues
Orchester treffen sie auf die attraktive Sängerin und
Ukulele-Spielerin Sugar (Marilyn Monroe), die davon
träumt, in Florida einen Millionär zu heiraten . . .
Témoins inopinés d’un règlement de comptes perpétré
par la Mafia, deux musiciens de Chicago, Joe (Tony
Curtis) et Jerry (Jack Lemmon) se voient contraints
d’intégrer un groupe de jazz féminin sous les traits
de Joséphine et Daphné. Leur couverture est parfaite
jusqu’à ce que «Joséphine» tombe amoureuse d’une
chanteuse, Sugar (Marilyn Monroe), qu’un ancien
playboy s’éprenne de «Daphné» et qu’un parrain
de la Mafia décide de les éliminer!

Fr/Ve

CHF 10.90 /kg

2 Stück / VAC

Schweins Cordon Bleu 3 Stück / Schale

CHF 16.90 /kg

Schüfeli ohne Bein gekocht, PAST «Noël»

CHF 12.50 /kg

Salami Buon Appetito ca. 1.000 kg

CHF 11.50 /kg

Aufschnitt geschnitten Schale

CHF 14.20/kg

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr:
08:30-12:30 Uhr
14:00-18:30 Uhr
Sa:
08:30-16:00 Uhr

ab sofort nehmen wir
50% auf Ihren Einkauf!

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

LES CINÉMAS RESTERONT
OUVERTS DURANT NOUVEL AN!
Cinevital SA et ses collaborateurs vous
souhaitent une bonne et heureuse
année 2011!

Hommage: Tony Curtis (1925-2010)

vom 20. bis 31. Dezember 2010
Schweins Huft

THE HOURS

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

www.ﬂeischparadies.ch

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.

Tele-Hits de la semaine

Pulsations du
dimanche

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ61-scQf"'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Dimanche 02.01.2011
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(10:30, 16:30)

Thème: Métissages
Invitées:
Stela Rüfenacht, Elsa Nathalie Lengeler,
Federico Leonardi
Présentation: Khadja Froidevaux

www.mindermode.ch

4950 Huttwil

Stephen Daldry, USA 2002, 115’, E/d/f
Sa/Sa
1. Januar/1er janvier
20.30
So/Di
2. Januar/2 janvier
20.30
Virginia Woolf (Nicole Kidman) beginnt Anfang der
20er -Jahre an ihrem berühmtesten Roman
«Mrs. Dalloway» zu schreiben. Anfang der 50er-Jahre
beginnt eine Hausfrau in Los Angeles (Julianne Moore)
mit der Lektüre dieses Romans. Und Ende der 90er-Jahre
in New York lebt eine erfolgreiche Lektorin (Meryl Streep)
genau das Leben, diesen einen Tag, der in Mrs. Dalloway
von Virginia Woolf beschrieben wird. Ein Tag im Leben
von drei Frauen – die nichts voneinander wissen, und die
durch die Literatur miteinander verbunden sind.
Trois époques, trois histoires et trois femmes, Virginia
Woolf, Laura Brown et Clarissa Vaughan dont les destins
vont fusionner. A Londres au début des années vingt,
Virginia Woolf lutte contre la folie qui la guette et entame
l’écriture de son roman «Mrs Dalloway». Vingt ans
plus tard, à Los Angeles, Laura Brown découvre
«Mrs Dalloway»: une expérience très forte qui incite
la sage jeune femme à changer radicalement de vie.
A New York de nos jours, Clarissa Vaughan, véritable
Mrs Dalloway des temps modernes, soutient Richard,
un ami poète atteint du sida. Par-delà les époques, grâce
à la puissance de la littérature et de ce roman-poème,
ces trois histoires, fragments de vie, vont s’unir pour
former une seule et même chaîne.

I’M NOT THERE
Todd Haynes, D/USA 2007, 135’, E/d/f.
Mit Julianne Moore, Christian Bale, Cate Blanchett,
Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger,
Ben Whishaw, Charlotte Gainsbourg, etc.
Venedig 2007, Sonderpreis der Jury.
Mo/Lu
3. Januar/3 janvier
20.30
Die Legende lebt! Bob Dylan, Musiker, Geschichtenerzähler, Lichtgestalt, Diva, Visionär. Sechs hochkarätige
Stars schlüpfen in die Rolle des exzentrischen Musikers.
Jeder steht für einen Zeitabschnitt seines bewegten
Lebens. «I’m Not There» ist weit mehr als ein Porträt.
Todd Haynes nähert sich dem Geheimnis hinter dem
Mythos Bob Dylan. Er tut dies auf ebenso ungewöhnliche
wie innovative Weise, sein kaleidoskopartiger Film zeigt
den aussergewöhnlichen Künstler in all seinen Facetten.
Kombiniert mit den darstellerischen Qualitäten eines sensationell spielenden Ensembles ist der Film von einer
mitreissenden Intensität, die der einzigartigen Bedeutung
des Künstlers Bob Dylan voll und ganz gerecht wird.
Biographie atypique et fragmentée de Bob Dylan,
lequel est interprété tour à tour par cinq acteurs et une
actrice différents. Woody est un jeune garçon noir de
onze ans, toujours prêt à faire les 400 coups. Jude
est une rock star androgyne, devenue icône de la
contre-culture. Jack est un chanteur de folk adulé qui
réinvente sans cesse son style. Billy est un hors-la-loi qui,
malgré tout, a survécu à tous les obstacles de la vie.
Ces quatre personnages, tout comme John, Bob et
Arthur, incarnent chacun à leur manière une facette de
la personnalité ou de la carrière de Robert Zimmerman,
plus connu sous le nom de Bob Dylan.

DIE KINOS BLEIBEN
ÜBER NEUJAHR GEÖFFNET!
Das ganze Cinevital AG-Team wünscht
Ihnen alles Gute fürs neue Jahr 2011.

APOLLO

M. SINBO grand voyant médium
I
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Hallooooo! Ich bin Rocky, gerade
mal ein Jahr alt und ein wunderschöner, reinrassiger Cocker Spaniel
Rüde. Da ich extrem aktiv bin,
suche ich ein neues Zuhause wo
man sehr viel mit mir unternimmt
und mit mir die Hundeschule

E

R

E

I

N

besucht. Kuscheln und schmusen
liebe ich überalles und ich bin auch
zu allen gaaanz freundlich.
Wenn du mich gerne kennen lernen
möchtest, dann melde dich schnell
im Tierheim, ich warte auf dich!

Claudia
Médium
Consultation de qualitÈ
0901 222 008
Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne ﬁxe
De 9h à 23h - 7/7
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-hQQiEj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Résout tous les problèmes là où les autres ont échoué.
Impuissance sexuelle, retour définitif de l’être aimé, amour,
chance au jeu, permis, désenvoûtement, protection contre
tous les dangers. Travail, même les cas les plus désespérés.
Résultat immédiat et surprenant garanti 100% en 3 jours.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UBSgUj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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076 252 10 82

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00
(ausser DI/sauf MA) + 20.30.SA auch – SA aussi 22.45.
3 Golden-Globe-Nominationen 2011 u.a. in der Kategorie
«Bester Film». 3 nominations aux Golden Globes 2011
e.a. dans la catégorie «Meilleur Film».

THE TOURIST
3. Woche/3e semaine! Von/De: Florian Henckel von
Donnersmarck. Mit/Avec: Johnny Depp, Angelina Jolie.
Ab/Dès 12/10 Jahren/Ans. 1 Std. 43.
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45

LIEBLING, LASS UNS SCHEIDEN
4. Woche! Von: Jürg Ebe. Mit: Marco Rima, Esther Schweins.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
CINEDOLCEVITA! O.V./d/f: Dienstag – Mardi 4.1.2011 –
14.15. Eintrittspreis/Prix d’entrée: Fr. 12.–.

HISTORIAS MINIMAS –
KLEINE GESCHICHTEN – PETITES HISTOIRES
Diese vier ineinander verwobenen Geschichten sind ein
Meisterwerk: Voll atemberaubender Schönheit erzählen sie
die Geschichte verschiedener Menschen mit spielerischer
Ironie und leiser Wehmut. Von/De: Carlos Sorin.
Mit/Avec: Antonio Benedictis, Javier Lombardo.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 34.
Le vieux Don Justo, en fugue, recherche son chien disparu.
A l’évidence, il est très important pour lui de le retrouver,
mais encore plus d’avoir l’âme en paix avant sa mort.
Dès 9/7 ans. 1 h 34.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Vers. franç. voir Lido 1 !

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
DIE REISE AUF DER MORGENRÖTE –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
3. Woche! 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.
3e semaine! 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./sans s.-t.: SA 22.45.

SAW 7 – VOLLENDUNG – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von: Kevin Greutert.
Mit: Gina Holden, Ken Leung. Ab 16 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.30 + 20.30.

DER LETZTE SCHÖNE HERBSTTAG
In Erstaufführung! Alles fing mit einem kaputten Velo an. Sie
hat es ihm repariert. Er hat im Gegenzug für sie gekocht. Noch
heute hat sie in der Beziehung die Hosen an.
Von: Ralf Westhoff. Mit: Felix Hellmann, Julia Koschitz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

TANGLED – RAIPONCE – 3D
4e 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.
Vers. française: dès JE ch. j. 16.15.
Deutsch gespr. + Engl. O.V./d/f siehe Beluga!

THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
3e semaine! 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.

LIDO 2
T

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 15.30, 18.00 + 20.30.

SMALL WORLD
2. Woche! Von klein auf lebt Konrad Lang in Abhängigkeit
der Industriellenfamilie Senn. Von/De: Bruno Chiche.
Mit/Avec: Gérard Depardieu, Alexandrea Maria Lara.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Dès 14/12 ans. 1 h 33.
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Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Wir helfen
Männern zu
ihrem Recht
bei Trennung
und Scheidung.
Ihr IGM-Berater macht‘s möglich.

032 341 85 85 www.tierschutzbiel.ch

Info und
Beratungsdienst
Tel. 062 844 11 11
www.igm.ch

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30 + 20.15.
SA auch 22.30. Engl. O.V./d/f + vers. franç. voir Rex 1!

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS –
MEINE FRAU, UNSERE KINDER UND ICH
2. Woche! Einmal mehr bekommt Ben Stiller Schwierigkeiten
mit seinem Schwiegervater Robert De Niro, wenn sich
der Ex-CIA-Agent in die Kindeserziehung mischt und schon
wieder Geisteszustand und Anstand seines Schwiegersohns
in Frage stellt. Von: Paul Weitz.
Mit: Ben Stiller, Robert De Niro. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00

MAMMUTH
4. 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.
4e 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.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30. Vers.
franç.: dès JE ch. j. 18.00. Deutsch gespr. siehe Palace!

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS –
MON BEAU-PÈRE ET NOUS

VENTE SPÉCIALE

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Chaussures de ski Head Edge SC
dames et hommes
au lieu de CHF 349.00 Seul. CHF 239.00
Gants de ski Snowlife GoreTex
au lieu de CHF 119.90 Seul. CHF 79.90
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/X5En-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

TANGLED – RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT – 3D
4. 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.

REX 2

UNTERER QUAI 92

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

Veste de ski Below Zero Hommes
au lieu de CHF 279.00 Seul. CHF 169.00

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.
SO auch – DI aussi 11.00.

Chaussettes de ski Falke
qualité B
Seul. CHF 22.00

3. Woche! 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 00.
3e semaine! 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 00.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00.

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

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

Bözinger Apotheke

Dr. Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Mi 29.12.2010 – Fr 31.12.2010
NEUJAHR

2. Woche! Einmal mehr bekommt Ben Stiller Schwierigkeiten
mit seinem Schwiegervater Robert De Niro, wenn sich
der Ex-CIA-Agent in die Kindeserziehung mischt und schon
wieder Geisteszustand und Anstand seines Schwiegersohns
in Frage stellt. Von: Paul Weitz. Mit: Ben Stiller, Robert De Niro.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
2e semaine! Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme
Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père. Dès 10/8 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.30 + 15.45.
SO auch 10.45. Vers. franç. voir Lido 1!

DES HOMMES ET DES DIEUX –
VON MENSCHEN UND GÖTTERN

YOGI BEAR

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

2. Woche! Der weltweit beliebteste Picknickkorb-klauende
Bär erobert jetzt die Kinoleinwand.
Von: Erich Brevig. Mit: Justin Timberlake, Dan Aykroyd.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20.

BI291210hc017
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Schwarz

DIE
GRÖSSTE
ZEITUNG
DER
beauty
REGION
BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Tele-Hits der Woche

Geschäftsöffnungszeiten: Neujahr

Nachgefragt

Fr 31.12.2010 von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
Sa 01.01.2011 geschlossen
So 02.01.2011 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Sonntag, 02.01.2011 (10:00, 16:00)

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Thema: MuslimInnen unter uns – ein
interrelligiöses Gespräch zum fortgeschrittenen Islam
Gäste: Saïda Keller-Messahli, Präsidentin
Forum für einen fortschrittlichen Islam FFI,
Reinhard Lanz, Runder Tisch der Religionen

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

Apotheke-Parfümerie
SUN STORE
Bahnhofplatz 4, Biel-Bienne

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

SCHÖNE FESTTAGE UND EIN
GUTES NEUES JAHR 2011
Heures d’ouverture: Nouvel-An
ve 31.12.2010 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
sa 01.01.2011 fermé
di 02.01.2011 ouvert de 11:00 à 18:00 heures

Moderation: Carla Maurer

BONNE FÊTES ET UNE
HEUREUSE ANNÉE 2011

beauty
BIEL BIENNE

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

BI291210sf018

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A
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

MEIN MANN
IST AUF GESCHÄFTSREISE !

LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem 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

GEFÄLLT DIR
SCHÖNE

UNTERWÄSCHE?
VOLLBUSIGE
BLONDINE

Privat in Biel
Jurastr. 5
2 junge, sexy
Russinnen
Küssen, Franz. pur,
69, NS, uvm...

076 704 69 71
www.xvip.ch

ekprivat.ch
Die EK-Engel
warten auf dich!

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

♥

Einzigartig in Biel

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

Neu in Biel !

NEU NEU NEU

Schöne, schlanke, reife
Frau mit grossem Busen
möchte Dich mit ihren gefühlvollen Händen in den siebten
Himmel befördern!

PRIVAT DISKRET
SANDY blonde, scharfe
Sexbombe aus der Tschechei.
Massage, GV, AV, 69,
und alles was Spass macht!

076 285 78 72

078 86 36 788

FÜHRT ES DIR
VOR.

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

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

Seitensprungzimmer
Des chambres
VIP

ELEGANCE

dans un cadre très discrète
pour 2 personnes
prix très bas
ROSA

Haus- / Hotelbesuche

078 692 59 10

In der MAGIC BAR Biel
Untergasse 24, in der Bieler Altstadt
am Freitag, 31. Dezember 2010
BIBERON CERVEAU SEXY

ESCORT
www.escort-kischotte.ch

www.zimmerbiel.ch

079 277 40 20

Erstes Mal in Biel:
AMANDA Mulattin
Top Model Körper!
Busen 100, geiler Po!
Wilder Sex! Lässt all
deine Fantasien in
Erfüllung gehen!
Auch Hausbesuche.

Biel: zärtliche,
liebevolle
TANTRATHERAPIE
Erhöht die Empfindsamkeit und das
Körperbewusstsein.
Stimuliert und harmonisiert die sexuelle
Energie. Kein GV!!!
Voranmeldung:

079 695 02 87

079 930 75 56

Die bekannte Sängerin und Tänzerin aus Afrika mit
der Goldstimme und dem “elektrischen” Hüftschwung
präsentiert ihr neues Album “Edin” (Die Liebe).
Verpassen Sie diese unglaubliche Show nicht!
Feiern Sie Neujahr mit uns auf eine andere Art...

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ! ♥
♥
♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥
Top
Service! Douceur. ♥
♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
1er étage
♥
♥
www.jura-20.ch
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

SCHÖNE
MARTINIQUAISE,
Mulattin, 35j.,
angenehme Formen,
gr. Busen, knackiger
Po. Eine schöne
Mischung zwischen
Schönheit und
Erfahrung.
Auch Hausbesuche!

078 692 59 10

ZUM GENIESSEN
BIENNE: Belle transexuelle
actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!
Rue E. Schüler 22,
1er étage, appartement 1

VITORIA (28j.)

CLUB BRASIL

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung

076 478 67 78

Dufourstrasse 51, 3. Stock

079 304 97 74

Latina NEU!
Vom 29.12.10 bis
01.01.11 da! 24h!

Privat & diskret

MARI

Auch
Escort !

and6.ch/2166

076 244 66 28

0906-70.50.70
3.13 CHF/Min.
ab Festnetz

S-BUDGET-SEX-LINIE

ORIGINALFOTO

QUICKIE!
Geiles Sexgirl!
Unzensiert!

2010
2011
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
Biel, allein stehende, jung gebliebene, Witwe, 64-j.,
fröhlich, treu, ehrlich, unternehmungslustig, sucht
einen noch gut erhaltenen Mann bis 68-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 334597
Liebenswürdige, naturverbundene, Akademikerin,
NR, häuslich, vielseitig, kommunikativ, nicht ortsgebunden, sucht gebildeten, aufrichtigen Partner,
ca. 60- bis 72-j.
Inserate-Nr. 334623
Hast du, m., Mut genug auch im höheren Alter
nochmals eine Beziehung einzugehen? Dann ruf
mich an! Übrigens keine Angst auch ich hab so
meine Eigenheiten! Ruf an. Inserate-Nr. 334640

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bin eine hoffnungsvolle Romantikerin, 35-j.,
manchmal ein bisschen verträumt, suche den Prinzen, der da draussen lauert. Melde dich, vielleicht
kannst du mich wachküssen. Inserate-Nr. 334638
Ich, w., suche Mann ab 70-j., NR, um gemeinsam
die Freizeit zu verbringen. Evtl. mehr. Wandern,
Ausflüge u. v. m. Nur seriöse Anrufe. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 334554
Ich, Afrikanerin, 34-j., schlank, klein, suche dich,
CH-Mann, 34- bis 40-j., treu, gepflegt, für eine gemeinsame Zukunft. Kein Abenteuer! Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 334604
Suche grosszügigen Witwer bis 75-j. Habe schöne
Bücher gelesen und die Welt bereist. Hier will ich,
w., + 60-j., schön, charmant, mich in dich verlieben.
Inserate-Nr. 334592
Jung gebliebene, unkomplizierte Dame, gepflegt,
humorvoll, sucht ihren Traummann ca. zw. 45- und
60-j., mit viel Herz, dem Treue, Ehrlich- und Zuverlässigkeit etwas bedeutet!
Inserate-Nr. 334639
Ich, w., 60-j., möchte die Festtage nicht alleine verbringen und suche einen lieben Partner für die einsamen Stunden und die Zukunft. Warte gespannt
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334551
Zierliche, feinfühlige, sportliche Frau mit langen,
braunen Haaren, Anfang 50, sucht einfühlsamen,
intelligenten Mann, NR, der eine neue Beziehung
aufbauen möchte.
Inserate-Nr. 334605
Ich, m., 62-j., sucht liebevolle Partnerin, da ich genug vom Alleinsein habe. Bin tierliebend und unabhängig. Habe Mut, ruf an.
Inserate-Nr. 334619
Um die Häuser ziehen und die kalte Jahreszeit gemeinsam geniessen? Das wäre auch mein Wunsch.
Melde dich bei mir. Eventuell wird mehr daraus.
Inserate-Nr. 334641

Er sucht Sie
Humorvoller, sportlicher BE-Mann, 43/187/82,
sucht eine aufgestellte Sie, 25- bis 45-j., zum Kennenlernen. Freue mich schon. Inserate-Nr. 334564
Ich, m., gut aussehend, kommunikativ, treu, ehrlich, unternehmungslustig, NR, 60-j., Kt. BE, suche
dich, gleichgesinnte Frau, einfach, aufgestellt.
Möchte mit dir auf Wolke 7 schweben. Bis bald.
Inserate-Nr. 334589
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
Urchiger Berner, 62/178, selbständig, sucht sein
Herzblatt, die nicht langfristig ortsgebunden ist. Du
solltest gepflegt und attraktiv sein. Freue mich auf
deinen seriösen Anruf.
Inserate-Nr. 334615

Wünsche mir leicht mollige Frau, bis 55-j., ehrlich,
lieb, treu, einfühlsam, für eine schöne Beziehung.
Ich, m., 45-j., Afrikaner mit Bewilligung, würde dir
viel Liebe und Wärme geben. Inserate-Nr. 334544
Gepflegter, attraktiver Mann, 54/175, NR, F/D, mit
Niveau, fit, treu, Sauna, wünscht sich attraktive,
sinnliche, lustvolle, beziehungsfähige Frau, für ehrliche, harmonische Partnerschaft. Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 334628
Gemäss Bundesamt für Statistik, gehöre ich zu den
15% der Armen Schweizer. Mann, 53/178, BE,
schlank, R, NT, charmant, fleissig, attraktiv, sucht
ganz kleine, feine, schlanke Frau. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 334581
Gepflegter Mann, 69-j., fit, treu und frei, wünscht
sich eine liebe, beziehungsfähige Frau, für eine harmonische Partnerschaft. Es ist nie zu spät. So ruf
an.
Inserate-Nr. 334587
CH-Mann, 51/175, würde gerne die zukünftige
Freundin kennenlernen, Bern/Umg. Habe ein grosses Herz zu verschenken, bin ehrlich und treu.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 334612

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., 68-j., AG, suche einen Mann, 68- bis 72-j.,
zum Verbringen der Freizeit mit Wandern, Schwimmen, Velofahren, Konzerte und Theater. Freundschaft, später evtl. mehr.
Inserate-Nr. 334622

Er sucht Sie
dir, Frau, bis 80-j., tagsüber auch langweilig, so ruf
mich, m., 63-j., an. Spazieren, Reden, Shoppen, Essen gehen, Skifahren, Klassik hören oder mach du
einen Vorschlag.
Inserate-Nr. 334548

Inserat aufsprechen unter

Allgemein

0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Biel, ich, m., 71-j., suche eine Bekanntschaft. Fertig
mit dem Alleinsein. Ich erwarte deinen Anruf, bis
bald.
Inserate-Nr. 334541
CH-Ehepaar, 60-j., sucht ca. gleichaltriges Paar,
Grossraum Baden, zum gemütlich Essen, Ausflüge,
Wandern etc. Wir freuen uns. Inserate-Nr. 334637

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
BE, Witwer, 67/167/67, jung geblieben, unternehmungslustig, sucht treue, ehrliche, einfache Frau,
60- bis 70-j., NR, schlank. Bist du auch tierliebend,
naturverbunden, so ruf an. Inserate-Nr. 334624
Gepflegter, schlanker, m., 53-j., mit blauen Augen,
sucht eine ehrliche, schlanke Partnerin bis 45-j.
Melde dich einfach bei mir, es Lohnt sich.
Inserate-Nr. 334627
Humorvoller, schüchterner Witwer, 76-j., sucht für
den 3. Lebensabschnitt, seriöse, tolle Frau, NR,
Reg. Mittelland. Liebe das Autofahren. Wäre toll
eine Partnerin zu finden.
Inserate-Nr. 334563

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

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Bildhübsche, aber leider etwas scheue Frau, sucht
den Kontakt zu einem Mann, mit dem Sie ihre geheimsten Phantasien ausleben kann. Melde dich
bitte bei mir!
Inserate-Nr. 334643
Reifer Single-Mann, sucht ältere, gebundene Frau
für sinnliche Stunden, tagsüber, in gemütlicher
Atmosphäre. Lass dich doch ab und zu nach deinen
Träumen verwöhnen.
Inserate-Nr. 334542
Ich bin auf der Suche nach einem Mann bis 50-j.,
der nicht nur einen schönen Körper, sondern auch
Köpfchen hat. Ruf mich an. Inserate-Nr. 334644

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.

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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30.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, 16.0022.00.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, «Es Huere
Cabaret Klappe die 12.»,
(Grosse Kleinkunst), Tür /
Bar: 20.00, Show: 21.00.
Grosse Kleinkunst mit
Kurzauftritten geladener
Gäste aus verschiedenen
Sparten wie Comedy,
Slapstick, Tanz, Akrobatik,
Clownerie, Kabarett usw.,
mit: Mo&Tef, Die Blumenbrüder u.v.m. Moderation:
Celia Hirt, Michael Wyder
und Roman Badertscher,
Regie: Pernilla DeppelerKühni, Intro: DJ Zenit.
Afterparty bis ca. 3.00.

l STADTTHEATER,
«Emilia Galotti«, Schauspiel von Gotthold
Ephraim Lessing, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Potz Hühnerdräck», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Club,
KUFALIBRE, Neon – Omigod, Support: Retro 80er
Party mit DJ Waldvogu,
21.00. Omigod ist ein
Ausdruck aus den 80ern,
dem Zeitalter der Neonfarben, Fönfrisuren, Leggins,
wilden Visuals und flippigen Tänzern.

31.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Halle &
Club, Silvester à la Kufa,
Round Table Knights, Da
Sign & The Opposite, Support: Areyouveda-DJ-Team
starring Reverend M&M
and Tintin, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BLUE NOTE CLUB,
Silvesterparty, ab 21.00.
Res. 032 / 322 09 09.
l BSG, Silvesterfahrt,
3,2,1, 2011, spezielle Silversterfahrt mit Top-Dinner und garantiert toller
Stimmung, 20.30-02.00,
Schiff bleibt im Hafen bis
03.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFE BAR LE CECIL,
Silvester-Night, DJs Mark
Cream & Attila S., 22.3003.30.
l COUPOLE, Uptown
Productions present: New
Years after Dinner, DJs
Food & DK (Ninja Tune,
Solid Steel) UK, Cee-Roo &
Vinyl Touch, Dr Fad-R (Earskills, The Funky Spanking,
Greenpot (Zuzuki), 22.00.
l LE PAVILLON, Silvesterparty, mit The Darts aus
dem Seeland, inkl. Dinner,
ab 19.00.
Res. 032 / 331 21 22.
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Sous le titre «Histoire du village à fleur de peau» la
commune de Douanne-Daucher invite à des journées
portes ouvertes mercredi et jeudi prochains de
14 à 17 heures à la Rebhalle de Douanne. Let’s go!
l ST. GERVAIS, Étage,
Happy New Year Disco!
All Style Party mit den DJs
Mod & Herr Klein, 00.30.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Silvester in
der Krone, Tanzabend mit
dem Duo Topolinos, Gala
Diner, ab 20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l MEINISBERG, La Serra,
Sylvester-Party mit DJ Pepe
und Nico Brina, ab 20.00.
Ab 18.30 Pendelbusse ab
Gurzelen-Parkplatz.
Res. 032 / 341 78 33.
l CORGÉMONT, hôtel
de l’Etoile, soirée de StSylvestre, buffet chaud et
froid, ambiance musicale
avec orchestre, dès 19.30.
Rés. 032 / 489 33 72.
l NODS, hôtel Chasseral,
St-Sylvestre montagnard,
soirée animée par Willy
Trio, musique folklorique
Rés. 032 / 751 24 51.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Nouvel-An vaudou,
concert, DJs et sacrifices.
Repas sur réservation dès
19.00, ouverture des portes à 22.00.
Rés. 032 / 941 35 35.

1.1.
SAMSTAG
SAMEDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ST. GERVAIS, Étage
Hangover Brunch, 16.0019.00, Movie, 20.00.
l BÜREN, Büreneujohr.
l INS, Sporthalle, Feldschützen Ins, Neujahrstanz, 20.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, Thune-Party
FC Corgémont.
l NODS, halle de
gymnastique, soirée du
Nouvel An, 19.00.

2.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l KONGRRESSHAUS,
Neujahrskonzert des
Sinfonie Orchesters Biel,
Kaspar Zehnder, Leitung,
Strauss, Brahms, Elgar,
Waldteufel, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC
Biel - Bienne – GenèveServette HC, 15.45.
l BÜREN, Büreneujohr.

4.1.
DIENSTAG
MARDI

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

5.1.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Potz
Hühnerdräck», 19.00.
Nocturne, auch für
Erwachsene.
Res. 032 / 313 42 39.

l CARRÉ NOIR,
Operotica & Teutonika,
musikalisches Kabarett
und Arien mit Karin Hochapfel, eine musikalischerotische Show mit der
charmant-bizarren Karin
Hochapfel, 17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 6. bis 12.
Januar 2011 müssen bis spätestens am Montag,
3. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 6 au 12
janvier 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le lundi, 3 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l APOLLO, Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Historias minimas», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – Julianne Moore
«Some like it hot», FR: 20.30.
«The Hours», SA/SO: 20.30.
«I’m not there», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
www.cinergie.ch/grenchen.htm
l GRENCHEN, REX
www.kino-rex.ch
l INS, INSKINO
www.inskino.ch
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch/lyss.htm
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Unter dem Titel «Dorfgeschichte hautnah erleben»
lädt die Gemeinde Twann-Tüscherz Interessierte
anlässlich eines «Tages der offenen Tür» diesen
Mittwoch, am 4. und am 5. Januar jeweils von
14 bis 17 Uhr, in die Rebhalle Twann ein. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La Yuma», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Mon beau-père et nous», DI: 20.30.
«Un balcon sur mer», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Harry Potter et les reliques de la mort 1», JE: 16.00,
DI: 20.00.
«Mon beau-père et nous», JE: 20.00, SA: 20.30,
DI: 16.00, LU/MA: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Une vie de chat», JE: 17.00. DI: 14.00.
«Mon beau-père et nous», JE: 20.00, VE: 16.30,
SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Rubber», DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«De vrais mensonges», JE: 17.00.
«Un balcon sur la mer», JE/DI/LU: 20.00, SA: 18.00.
«Megamind 3D», VE: 15.00, DI: 14.00, MA: 17.00.
«Due date – Date limite», VE: 20.30.
«Une vie de chat», SA: 15.00.
«Fair game», SA: 21.00, DI/LU: 17.00, MA: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Béatrice Käppeli et Danièle
Holder-Bianchetti, jusqu’au 9.1.2011.
JE-VE 17.00-19.00, SA- DI 16.00- 19.00.
l ART ÉTAGE, Claude Hohl, bis 15.1.2011.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
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 BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Wirz Oliver, Acrylbilder, Oktober, November, Dezember.
MO/DI/DO 16.00-20.00 / MI 9.00-13.00.
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. Paul Wiedmer, Finissage,
2.1., 18.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Calligraphies», calligraphies de diverses cultures, jusqu’au 9.1.2011.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, «Spiegel»,
18.-20. Jahrhundert, kombiniert mit Kunst und
Antiquitäten, Spiegelungen, Fotografien von Heini
Stucki, bis März.
l LOKAL-INT. Kunstkonsum, Finissage 2.1., 16.0020.00. Der nächste Anlass ist am 6.1. mit Haus am Gern,
Biel.
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. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Merkur & Co. Kult und Religion im
römischen Haus», bis 27.3.2011.
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», 75. Geburtstag 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 GRENCHEN, Kunsthaus, Impression – Ausstellung für
Druckgrafik, bis 23.1.2011. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Besichtigung nach 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 14.0018.00. Fermeture VE/SA 31.12 et 1.1.2011.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Esther Lisette Ganz,
peintures, 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 PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Stuart
Alexander Glückstein, peinture, jusqu’au 20.3.2011.
Ouverture uniquement sur rendez-vous, tél. 079 /
779 56 27.
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.

Vera Jordi
Sie ist frech, frivol
und liebt Tabus!
«Was für die einen
abschreckend
klingen mag,
könnte für andere
zu einem amüsanten Theaterabend
werden», denke
ich mir. Karin
Hochapfel verwandelt sich in
ihrer mitreissenden Gesangsrevue
in klassische Heldinnen der 1920erund 1930er-Jahre.
«Operotica & Teutonika» heisst das
Stück, das den
Geist dieser Zeit
wieder aufleben
lässt. Speziell nach
den Feiertagen
klingt ein ruhiger
Abend zu zweit
doch verlockend.
Anstatt diesen –
wie sonst üblich –
vor dem Fernseher
zu verbringen,
könnte ich
meinen Freund
eventuell auch für
einen Theaterbesuch begeistern ...
Das musikalische
Kabarett wird
diesen Sonntag
um 17 Uhr im
«Le Carré Noir» in
Biel aufgeführt.
Elle est coquine, insolente et les tabous
lui plaisent. J’ai
pensé: «Ce qui peut
rebuter certains
peut offrir à
d’autres une bonne
soirée théâtrale.
Avec sa revue
«Operotica &
Teutonica» alliant
cabaret et airs
d’opéras, Karin
Hochapfel se mue
en héroïne classique
des années folles,
auxquelles elle
redonne vie. Après
ces jours de fête,
l’idée d’une soirée
tranquille en tête à
tête est alléchante.
Au lieu de la passer,
comme d’habitude,
devant le petit
écran, je pourrai
peut-être convaincre
mon ami de sortir
au théâtre. Le spectacle est agendé au
Carré Noir dimanche à 17 heures.

BARS / CLUBS
l PLANET E CLUB: FR: New Year! Tech
the House, Nukem, Mirkovich, Mia Kaltes,
Markus HaZe.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Liebe Filmfans!

Noch nichts Bestimmtes vor
an Silvester? Warum nicht ins
Bieler Filmpodium? Da gibts
nicht nur einen Apero und eine
lauschige Champagner-Bar. Ab
20.30 Uhr gibts mit «Some Like it
Hot» eine Hommage an den
kürzlich verstorbenen Hollywood-Schauspieler Tony Curtis
(1925-2010), unvergesslich in
Filmen wie «Trapez» (1957, mit
Burt Lancaster), «The Vikings»
(1958, mit Kirk Douglas) oder
«The Defiant Ones» (Flucht in
Ketten, 1958, mit Sidney Poitier).
Höhepunkt in Tony Curtis’
Karriere ist sein Auftritt als
Musiker in Billy Wilders Meisterwerk «Some Like it Hot» (1959).
Weil er und sein Kumpel (Jack
Lemmon) in den Zwanzigern
Zeugen eines Mafia-Massakers
werden, müssen sie fliehen und
tauchen unter in einer Damenkapelle, wo sie auf Sugar (Marilyn
Monroe) treffen. – Herrlich.
(Filmpodium)

N’avez-vous encore rien
prévu pour la Saint-Sylvestre? Et
pourquoi pas une soirée au Filmpodium de Bienne? Vous serez
accueilli par un apéro et un bar à
champagne convivial et, dès
20 heures 30, vous êtes conviés à
un hommage à l’acteur Tony
Curtis (1925-2010), récemment
décédé, qui a interprété des rôles
mémorables comme dans
«Trapez» (1957, avec Burt Lancaster), «The Vikings» (1958, avec
Kirk Douglas) ou «The Defiant
Ones» (La Chaîne, 1958, avec
Sidney Poitier). Point culminant
dans la carrière de Tony Curtis,
son interprétation du musicien
dans le chef-d’œuvre de Billy
Wilder «Some Like it Hot»
(1959). Parce que lui et son pote
(Jack Lemmon) sont témoins
d’un massacre perpétré par la
mafia, ils doivent prendre la fuite
et plonger dans l’anonymat en se
travestissant en femmes dans un
groupe de musique féminin où
ils rencontrent Sugar (Marilyn
Monroe) – splendide.
(Filmpodium).

Narnia – The Voyage oft the Dawn Trader 3D HHH
Die dritte und bis jetzt
gefälligste «Narnia»-Verfilmung.
Diesmal finden die Kinder, die
im Zweiten Weltkrieg in London
leben, durch ein Wandbild in die
Wunderwelt von Narnia. 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. – In 3D und
mit guten und nicht übermässig
eingesetzten Tricks angereichert,
bietet diese dritte Narnia-Auflage
ausgezeichnete Familien-Unterhaltung. Sie ist nicht so lang wie
die Vorgänger (und deshalb auch
nicht so langatmig) und nicht so
finster und humorlos wie der
letzte Harry Potter. Regisseur
Michael Apted gibt den Figuren
Tiefe und bietet viel Spannung.
(Beluga)

La troisième suite de «Narnia»
est la plus plaisante. Cette fois,
c’est par un tableau que les enfants, qui vivent à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, pénètrent dans le monde fantastique de Narnia. Et les voilà
embarqués sur le 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. En 3D et
avec une bonne utilisation parcimonieuse d’effets spéciaux, le
nouvel épisode de «Narnia» offre
un excellent divertissement
familial. Plus court que les
précédents, ne traînant pas en
longueur et pas aussi sombre et
dépourvu d’humour que le dernier «Harry Potter». Le réalisateur
Michael Apted apporte surtout de
la profondeur à ses personnages
et un grand suspense.
(Beluga)
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Cher(e)s cinéphiles!

Silvester naht – einige freie Tage stehen uns bevor. Draussen
ist’s kalt und grau. Warum nicht wieder mal ins Kino gehen?
Ein abwechslungsreiches Festtagsprogramm in den Bieler Kinos und
im Filmpodium garantieren beste Unterhaltung für Gross und Klein:
Vom Wiedersehen mit Billy Wilders herrlichem «Some Like it Hot»
bis hin zu «Rapunzel», dem neusten Disney-Märchen, wird (fast)
alles geboten. Treffen Sie Ihre Wahl! Viel Vergnügen im dunklen
Saal, wo Träume wahr werden!
Ihre BIEL BIENNE-Filmkritiker Mario Cortesi und Ludwig Hermann

Som Like it Hot HHHH

CyanGelbMagentaSchwarz

Dans quelques jours nous allons fêter le Nouvel An. Le temps est au
froid et à la grisaille. Pourquoi ne pas en profiter pour se rendre
dans les salles obscures? Un programme varié de fête, garant d’un
divertissement pour petits et grands, vous attend dans les salles de
cinéma et au Filmpodium de Bienne: de l’inoubliable comédie de
Billy Wilder, «Some Like it Hot» à «Raiponce», la nouvelle œuvre
des studios Disney, vous n’avez que l’embarras du choix. Ne boudez
pas votre plaisir et laissez-vous emporter par l’aventure du grand
écran. Mario Cortesi et Ludwig Hermann.

Des Hommes et des Dieux HHHH
1996 in den maghrebinischen
Bergen Algeriens. Da leben acht
französische ZisterzienserMönche in einem Kloster, helfen
als Christen der muslimischen
Bevölkerung mit Medikamenten
und Ratschlägen, stehen in
bestem Einvernehmen mit der
anderen Religion. Man lebt in
gegenseitigem Respekt – bis der
Terrorismus der Fundamentalisten auch diese abgelegene
Atlas-Region erfasst. Die Mönche
sind jetzt vor lebenswichtige
Entscheide gestellt: Sollen sie
ihren bisherigen Lebenskreis
aufgeben, die wichtigen Helferaufgaben verlassen und nach
Frankreich zurückkehren – oder
sollen sie damit rechnen, von
den Fundamentalisten umgebracht zu werden? – Xavier Beauvois hat einen grossartigen Film
geschaffen. Da stehen nicht Hass,
Krieg und Tod im Vordergrund,
sondern Liebe, Vergebung,
Glaube. Auf keinen Fall verpassen!
(Rex 2)

Nous sommes en 1996 dans
les montagnes maghrébines en
Algérie. Dans un monastère, huit
moines cisterciens aident la
population musulmane en la
pourvoyant de médicaments et
de conseils, en parfaite entente
avec l’autre religion. La vie est
gérée par un respect mutuel,
jusqu’au jour où le fondamentalisme 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 ou
doivent-ils accepter la possibilité
d’être massacrés par les fondamentalistes? 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. A ne
manquer sous aucun prétexte!
(Rex 2)

Rapunzel HHH(H)
Das Mädchen mit dem blonden, langen Haar, gefangen in
einem einsamen Turm, spürt an
seinem 18. Geburtstag, dass es
ausbrechen, aus den Klauen seiner bösen Stiefmutter entfliehen
und die Welt entdecken möchte.
Wartet ein Prinz auf sie? Nicht
ganz. Der junge Mann, der eines
Tages auftaucht, heisst Flynn
und ist ein (liebenswerter) Dieb
auf der Flucht. Er, sein störrisches
Pferd Maximus sowie das
Chamäleon Pascal (das stets für
gute Ratschläge sorgt) führen
Rapunzel nach unzähligen Abenteuern zurück in eine bessere
Welt. – Ein Disney-Weihnachtsmärchen, spannend, witzig – und
rührselig nur zum Schluss.
(Lido 1)

Le jour de son dix-huitième
anniversaire, la jeune fille aux
longs cheveux blonds comprend
qu’elle doit s’évader pour
échapper aux griffes de sa
méchante marâtre et partir à la
découverte du monde. Un jour
apparaît Flynn, un bandit
(bien-aimé) en fuite. Lui, son
cheval entêté Maximus et le
caméléon Pascal (jamais avare
de bons conseils) conduisent
Raiponce dans un monde
meilleur après d’innombrables
aventures – un conte de Noël
pour toute la famille, palpitant,
drôle avec une fin sentimentale.
(Lido 1)

Small World HH
Die Verfilmung von Martin
Suters gleichnamigem Roman.
Gérard Depardieu spielt als
widerspenstiger Trampel den
langsam an Alzheimer erkrankenden Konrad, dem Leben und
Liebe gestohlen wurden. Eigentlich war er der Nachkomme in
einer steinreichen, grossbürgerlichen Industriellen-Familie,
wurde aber als Kind ausgetauscht. An seiner Stelle wurde
sein gleichaltriger Kinderfreund
Thomas (Niels Arestrup) Konzernerbe. – Das wäre was für
Claude Chabrol gewesen! In die
Geheimnisse dieses gegen aussen
intakt scheinende Bürgertum zu
dringen, Manipulationen und
Fiesheiten aufzudecken. Doch
der 44-jährige Bruno Chiche ist
kein Chabrol, und so entwickelt
sich sein Film eher zähflüssig.
Sehenswert: Gérard Depardieu.
Sein Alzheimer-Konrad ist eine
weitere Meisterleistung des
Franzosen. (Lido 2)

L’adaptation du roman de
Martin Suter au cinéma, un film
dans lequel Gérard Depardieu
interprète le rôle de Konrad, un
lourdaud insoumis souffrant de
la maladie d’Alzheimer auquel
on a volé vie et amour. Il était en
fait le descendant d’une famille
de la grande bourgeoisie industrielle suisse, richissime, mais
alors qu’il était enfant, il a été
échangé. A sa place, c’est
Thomas (Niels Arestrup), son
ami d’enfance du même âge qui
a hérité de la multinationale –
voilà un thème qui aurait convenu à Claude Chabrol! Percer les
secrets de cette famille bourgeoise qui a réussi à sauver les
apparences au vu de la société,
démasquer les manipulations et
les saloperies. Mais voilà, le réalisateur de 44 ans, Bruno Chiche
n’est pas Chabrol et son film se
développe de manière languissante. Le film vaut toutefois la
peine d’être vu pour la prestation
de Gérard Depardieu. Son interprétation de Konrad atteint
d’Alzheimer est tout simplement
magistrale. (Lido 2)

Titel

Meet the Parents: Little Fockers HH(H)
Die «Meet the Parents»-Saga
avancierte zur erfolgreichsten
Comedy-Reihe des Jahrzehnts –
jetzt wird Nummer 3 serviert.
Die «Little Fockers» sind da, der
bald schulreife Nachwuchs von
Greg und Pam, kleine, listige
Tyrannen. – «Meet the Parents –
Nummer 3», deutlich schwächer
als seine beiden Vorgänger,
erzählt keine Geschichte mehr,
sondern reiht eine Spass-Einlage
an die andere. Dass der Film
trotzdem als passables KinoVergnügen durchgeht, verdankt
er dem beachtlichen Star-Reigen.
Als da sind: Jessica Alba, Owen
Wilson, Barbra Streisand und
Dustin Hoffman. Die Triebfedern
der ganzen Chose jedoch sind
Robert De Niro und Ben Stiller,
der Horror-Schwiegervater und
sein tapferes Opfer, das es allen
recht machen will.
(Palace und Rex1)

La saga «Meet the Parents»
est devenue la comédie la plus
couronnée de succès de la décennie – et voici maintenant le
numéro 3. Les «Little Fockers»
sont arrivés, les enfants de Greg
et Palm, bientôt scolarisés, sont
de petites pestes tyranniques.
«Meet the Parents – 3» est infiniment plus faible que ses deux
prédécesseurs. Le film ne raconte
plus d’histoire et se contente de
coller une suite de gags les uns
aux autres. Si le film est somme
toute passable, cela ne tient qu’à
un panel de stars: Jessica Alba,
Owen Wilson, Barbra Streisand
et Dustin Hoffman. Robert De
Niro et Ben Stiller sont toutefois
les véritables moteurs du film.
L’abominable beau-père et sa
courageuse victime qui veut
toujours tout faire pour le mieux.
(Palace et Rex 1)
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