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Pepe in Biel
Er ist eine Ikone des Schweizer Show- und
Musikbusiness: Pepe Lienhard. Jetzt gibt
der begnadete Saxophonist ein Konzert in
der Uhrenmetropole. BIEL BIENNE hat in der
Bieler Altstadt mit dem Nimmermüden
gesprochen. Seite 17.

Star de passage
Pepe Lienhard est une star du
show-business helvétique. Le
chef d’orchestre saxophoniste
va prochainement donner un
concert dans la métropole
horlogère. BIEL BIENNE l’a
rencontré dans la vieille ville
pour un entretien. Page 17.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Der Moonliner
ist für Nachtvögel ein geschätztes
Transportmittel. Dennoch fällt die Bilanz
für 2010 durchzogen
aus. Seite 2.
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Pour le
campus

Thomke
für Campus

Sibylle Thomke préside la
Chambre économique BienneSeeland et s’engage avec énergie
pour que Bienne abrite le futur
campus de la Haute Ecole
Spécialisée Bernoise. Page 3.

Sibylle Thomke präsidiert
seit 18 Monaten die Wirtschaftskammer Biel-Seeland.
Sie setzt sich unter anderem
ein für einen Bieler
Campus der Berner
Fachhochschule. Seite 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / BD / BCA / Z.V.G.

DAS TURNIER DER WOCHE / LE TOURNOI DE LA SEMAINE…

D

ie sechste Auflage des Turniers
«Indoor-FC Aurore» lässt am kommenden Wochenende die Herzen aller Freunde
des Hallenfussballs höher schlagen, dürfen
sie doch interessante und unterhaltsame
Spiele erwarten. «Die Besucher können mit
FC Biel - SR Delsberg beispielsweise das
Duell zweier guter Challenge League-Teams
verfolgen», sagt Jean-Daniel Pasche, PRVerantwortlicher des Turniers. Für Pasche
steht auch fest: «Wir halten an unserem
Konzept fest, primär regionale Teams
einzuladen. Lyss (2. Liga interregional),
Grenchen, Muttenz, Sitten Select (alle
1. Liga) werden am Samstag spielen. Das
Turnier beginnt um 12 Uhr 20. Am Sonntag
kicken ab 9 Uhr 30 zehn Mannschaften aus
der 2. und der 3. Liga, alle aus der Region
Biel-Seeland-Berner Jura. Das Turnier steht
unter der Schirmherrschaft von «Swiss
Futsal light». Es wird also ein spezieller Ball
verwendet und ebenso spezielle Regeln
sollen das Spiel beschleunigen.

S

ixième édition de sa nouvelle mouture
sous l’étiquette Indoors-FC Aurore, le
tournoi de football en salle de Bienne
réunira en fin de semaine une brochette de
formations susceptibles de procurer quelques
émotions aux amateurs. «La conjoncture est
favorable, puisqu’elle permettra notamment
d’assister à une confrontation entre deux
bonnes équipes de Challenge League, le FC
Bienne et Delémont», annonce Jean-Daniel
Pasche, responsable PR de la manifestation.
Pour le reste: «Nous suivons notre ligne en
favorisant les formations régionales.» Lyss
(2e ligue inter) et Granges (1e ligue) seront en
lice samedi aux côtés de Sion sélection et
Muttenz pour tenter de contrecarrer les
plans des deux formations de ligue nationale
citées plus avant. Début des hostilités à
12 h 20. Dimanche, dix équipes de 2e et
3e ligue se retrouveront pour en découdre
dès 9 h 30. Le tout placé sous l’égide des
principes «Swiss futsal light» avec notamment un ballon spécial, une fluidité de jeu
accrue et quelques règles bien particulières.

n

Les Moonliner
ramènent les
oiseaux de nuit à domicile dans la région.
Mais le bilan 2010
montre une fréquentation en demiteinte. Page 2.

n

Das würden
Seeländer Kinder auf eine einsame
Insel mitnehmen.
Die Umfrage.
Seite 9.

n

Mario Cortesi
profite d’une
initiative libéraleradicale pour critiquer vertement la
bureaucratie. Page 5.
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STÄDTEBAU

URBANISME

Ärzte statt Künstler

Attention, on démolit!

Wegen eines Immobilienprojekts sitzen
junge Bieler Kulturschaffende auf der
Strasse.

wird Biel künftig ohne diese
kreativen Ressourcen auskommen müssen. Biel wird
unerschwinglich für Junge
und Benachteiligte.»

De jeunes artistes biennois se
retrouvent à la rue chassés
par un projet immobilier.

VON THIERRY LUTERBACHER det, abgerissen und durch ein
Ärztezentrum mit Walk-inDie Räumlichkeiten an der Praxis ersetzt.»
Eisengasse 9 sowie die ehemalige Molkerei an der
Unerschwinglich. Marcel
Adam-Friedrich-Molz-Gasse
Freymond, einer der bisheri14 in Biel sollen abgerissen gen Mieter: «Wir lieben diese
werden. Das bedeutet das Aus Stadt, wie sie ist, und nicht so,
für die Ateliers, Wohnungen wie sie gemäss eines Teils der
und Übungslokale, die Bieler Gesellschaft werden soll.»
Kunstmaler, Grafiker, Illust- Freymond ist Kunstmaler
ratoren, Autoren und Musiker und Gewinner des Anerkenhier geschaffen haben. Alle nungspreises der Stiftung ErMieter sind am 14. Dezember nest Anderfuhren 2010 sowie
des vergangenen Jahres von des Prix Kunstverein 2008.
Strässler + Storck Immobilien
Kunstmaler Gil Pellaton,
schriftlich aufgefordert wor- Gewinner des Förderpreises
den, die Räumlichkeiten im der Stiftung Ernest AnderfuhFrühling 2011 zu verlassen.
ren 2009 sowie Preisträger der
Bedeutet Städtebau Zer- Stiftung Kiefer Hablitzel
störung alter Häuser? «Bei uns 2010, mietet ebenfalls ein
haben sowohl Neubauten wie Atelier an der Eisengasse 9.
auch Sanierungen ihren «Viele junge Künstler, darunPlatz. Wir versuchen, Gebäu- ter auch Absolventen der
de zu erhalten, wenn uns dies Schule für Gestaltung, der
sinnvoll erscheint», erklärt Hochschule für Musik sowie
Thomas Strässler von Strässler des Literaturinstituts, lassen
+ Storck. «Im Rahmen eines sich in Biel nieder, weil sie
neuen Immobilienprojekts hier in alten Häusern erwird das Haus an der Eisen- schwingliche Räumlichkeigasse, das sich nicht mehr in ten finden. Werden diese Geeinen guten Zustand befin- bäude weiterhin abgerissen,

Fair-Play. Ein anderer
Mieter, der Grafiker Olivier
Rossel, spricht von einer allgemeinen Haltung, die «alles
rausschmeisst, was keinen Profit abwirft». Doch Thomas
Strässler entgegnet, vor zehn
Jahren sei er froh gewesen,
Künstlern günstige Mietpreise
anbieten zu können, damit sie

PAR THIERRY LUTERBACHER
Les bâtiments de la rue du
Fer 9 et de l’ancienne laiterie,
rue Adam-Friedrich Molz 14,
sont condamnés. Des artistes
peintres, graphistes, illustrateurs, auteurs et musiciens les
avaient transformé en ateliers, appartements, studios

PHOTO: JBIANCA DUGARO

sich kreativ entfalten könnten.
«Wir haben aber von Anfang
an bei jedem Mietvertrag ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das Gebäude abgerissen
werden soll. Wirft man uns
nun Profitgier vor, zeugt das
nicht gerade von Fair-Play.» n

Die Künstler an der Eisengasse 9 in Biel müssen ihre Ateliers verlassen.
Les artistes de la rue du Fer 9 sont déçus de devoir quitter les lieux.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

nn

de répétition et espace remuant de la culture biennoise. C’est fini! Le 14 décembre,
les locataires ont reçu une
lettre de Strässler + Storck Immobilien leur enjoignant de
quitter les lieux au printemps
2011.
La destruction d’anciens
bâtiments est-elle la seule réponse à l’urbanisme? «Chez
nous, les immeubles neufs
ainsi que les rénovations
trouvent leur place. Nous tenons à conserver un bâtiment quand cela nous paraît
sensé», répond Thomas
Strässler, architecte, immobilier, fiduciaire Strässler +
Stork. «Dans le cadre d’un
nouveau projet immobilier,
le bâtiment de la rue du Fer,
qui n’est plus en bon état,
sera démoli et remplacé par
un centre médical pourvu
d’une station ambulatoire.»
Un des locataires, Marcel
Freymond, artiste peintre, Prix
d’encouragement de la fondation Ernest Anderfuhren 2010,
Prix de la Société des beauxarts 2008, déplore que tout un
quartier se retrouve en deuil de
communauté. «Nous aimons
cette ville telle qu’elle est
et non pas telle qu’une partie
de la société veut qu’elle devienne.»

Invivable. Gil Pellaton,
l’artiste peintre qui a reçu le
Prix d’encouragement de la
fondation Ernest Anderfuhren 2009, Prix de la Fondation Kiefer Hablitzel 2010,
loue également un atelier à la
rue du Fer 9. «Beaucoup de
jeunes, entre autres ceux qui
sortent des Ecoles d’art visuel, de musique et de l’Institut littéraire, s’installent à
Bienne parce qu’ils trouvent
des espaces à loyer modeste
dans d’anciens bâtiments. Si
l’on continue à les détruire,
ils vont partir et priver la ville de nouvelles ressources
créatives. Bienne va devenir
impayable et invivable pour
les jeunes et les défavorisés.»
Profit. Autre locataire,
Olivier Rossel, graphiste, parle d’une attitude générale qui
consiste à «foutre dehors
tout ce qui ne rapporte pas de
profit». Thomas Strässler rétorque qu’il y dix ans, il était
heureux de pouvoir permettre à des artistes de développer leurs aptitudes créatrices dans des locaux à
loyers modestes. «Dès le début, nous avons stipulé lors
de chaque contrat de location que ce bâtiment était
destiné à la démolition. Et
s’ils nous reprochent aujourd’hui d’exercer un profit,
ils ne font tout simplement
pas preuve de fair-play.» n

MOONLINER

Nachtschwärmer im Bus Oiseaux de nuit
Die Bilanz der Moonliner in der Region Biel fällt für das Jahr 2010
durchzogen aus.

See. Die Passagierzahlen
2010 stehen zwischen Ende
Januar und Mitte Februar fest.
Laut Andreas Messerli, Geschäftsführer der Nachtliniengesellschaft (NLG), die die
30 Linien im Kanton Bern betreibt, zeichnen sich Tendenzen ab: Zwei Linien verbuchen im Vergleich zu 2009
rund 10 Prozent mehr Passagiere: Biel-Bern via Lyss sowie
Biel-Orpund-Meinisberg.
Einen Rückgang um 10 Prozent gab es auf den Linien, die

die Gemeinden des nördlichen
und südlichen Bielerseeufers
bedienen, also die Strecken
Biel-Twann-Neuenstadt sowie
Biel-Bellmund-Erlach. «Die allgemeine Wirtschaftslage während der ersten Monate kann
diesen Rückgang teils erklären.
Die Leute sind wohl weniger
ausgegangen», mutmasst Andreas Messerli. Andere Faktoren:
«Ein einziges Fest kann die Zahlen beeinflussen. In Twann
gibt es zwei Anlässe, die den
Bus jeweils gefüllt haben. Mit
diesen haben wir 2010 nicht
zusammengearbeitet.»

Solothurn. Enttäuschend
ist das neue Moonliner-Angebot Biel-Solothurn ausgefallen: «Derzeit haben wir rund
10 Prozent weniger Passagiere
als budgetiert», so Andreas
Messerli. Die Defizite der einzelnen Linien werden von
den Gemeinden übernommen, die vom Moonliner be-

dient werden – bis zu einem
bestimmten Betrag. «Für
2009 und 2010 mussten die
Gemeinden das Maximum
bezahlen. Das Defizit der Linie Biel-Solothurn fällt aber
noch höher aus als dieser Maximalbetrag.» Dennoch soll
das Angebot nicht gestrichen
werden.
n
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VON
Samstag- und SonntagRAPHAËL abend stehen sie im Einsatz:
CHABLOZ Moonliner-Busse
bringen
von Biel aus Nachtschwärmer
auf sechs Linien nach Hause,
in fast alle Gemeinden der Region. Seit Mitte Dezember
verbindet MobiNight der Verkehrsbetriebe Neuenburg zudem La Chaux-de-Fonds mit
Sonceboz – mit Anschluss an
den Moonliner Biel-Moutier.

FERIENKOLONIE PRÄGELZ

Le bilan 2010 des lignes de bus pour
noctambules est en demi-teinte.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

des Transports publics neuchâtelois relie La Chaux-de-Fonds
Au départ de Bienne, les six à Sonceboz, où elle attend la
lignes de Moonliner permet- correspondance du Moonliner
tent aux noctambules de ren- Bienne-Moutier.
trer chez eux en transports publics les vendredis et samedis
Lac. Les chiffres de frésoirs dans pratiquement toute quentation 2010 devraient
la région. Depuis la mi- tomber entre la fin du mois et
décembre, l’offre MobiNight la mi-février. Toutefois, Andreas Messerli, gérant de la
Nachtliniengesselschaft (NLG)
qui exploite les trente lignes du
Der Bus von canton, voit déjà les grandes
tendances se dessiner. Dans la
Biel in die
région, deux trajets ont vu leur
Bundesfréquentation augmenter d’enstadt verviron 10% par rapport à 2009:
buchte
de Bienne-Berne, via Lyss, et
2010 mehr
Passagiere. Bienne-Orpond-Meinisberg.
En revanche, les deux lignes
desservant les rives du lac de
La ligne
Bienne,
Bienne-BellmundBienneCerlier et Bienne-Douanne-La
Berne de
Neuveville ont vu leur fréMoonliner
a bien mar- quentation baisser, là aussi
d’environ 10%. «La situation
ché en
générale des premiers mois de
2010.

2010 peut expliquer en partie
ce recul», estime Andreas Messerli, «les gens sont peut-être
moins sortis». D’autres facteurs
entrent en compte: «Une seule
fête peut faire nettement évoluer les chiffres. A Douanne, il
y en a deux qui remplissaient
les bus, mais avec lesquelles
nous n’avons pas collaboré cette année.» En moyenne, ce
sont environ une trentaine de
fêtards par week-end qui utilisent ces deux lignes.

Sur Soleure. La nouvelle
ligne Bienne-Soleure déçoit:
«Nous accueillons environ
10% de passagers de moins que
budgeté.» Les déficits lignes
sont couverts par les communes desservies, jusqu’à un
montant donné. «Pour 2009 et
2010, elles ont dû payer le
maximum. Le déficit de la ligne
Bienne-Soleure dépasse ce plafond. » Toutefois, elle ne devrait pas disparaître de l’offre
de Moonliner. «Nous étions
persuadés de son bon développement et allons devoir étudier
les raisons de ces chiffres.» n

COLONIE DE VACANCES DE PRÊLES

Neuer Rasen dank Spende Des dons pour du gazon

VON
Die Ferienkolonie der BasMARTIN ler Stiftung in Prägelz war im
BÜRKI August 2009 Opfer eines feigen Anschlags geworden: Ein
Unbekannter hatte über
Nacht eimerweise Glassplitter
auf dem Fussballplatz verteilt
(siehe BIEL BIENNE-Nr. 35/
2009). «Eine Sanierung kostet
tausende von Franken», hatte
Betreuerin Ursula SteinerGürlet damals vorausgesagt.

Herz. Letzten Herbst konnte der Rasen wieder freigegeben werden. «Wenige Tage
nach Erscheinen des BIEL
BIENNE-Artikels meldete sich
ein Mann bei uns, der die Kosten für die Sanierung übernehmen wollte», erzählt Steiner-Gürlet. Die Beweggründe
des Bielers, der anonym bleiben möchte, sind selbst der
Betreuerin verborgen: «Keine
Ahnung, wir kannten den
Herrn nicht, er steht auch in
keiner Verbindung zur Stiftung. Feststeht, dass er ein
grosses Herz hat.»
Und eine dicke Brieftasche. Schliesslich zahlte er für
den Rasen, der komplett abgetragen und neu angelegt
werden musste, rund 6700
Franken. Vom Täter fehlt wei-

terhin jede Spur. «Einen Eimer voller Scherben habe ich
aufgehoben, falls die Polizei
doch noch einmal Fingerabdrücke suchen sollte», gibt
Steiner-Gürlet die Hoffnung
nicht auf.
n

En août 2009, un fou avait déversé des éclats de
verre sur le terrain de football de la Baslerhaus.
La pelouse est enfin rouverte aux enfants.
PAR MARTIN BÜRKI

Glasscherben-Anschlag auf
den Fussballplatz in
Prägelz.

PHOTO: BCA

Im August 2009 hatte ein
Spinner Glasscherben auf dem
Fussballplatz des Baslerhauses
verteilt. Der Rasen steht den
Kindern nun wieder offen.

En août 2009, la colonie de
vacances de la fondation bâloise à Prêles était la cible d’un
acte lâche: pendant la nuit,
un inconnu avait déversé des
pleins seaux d’éclats de verre
sur le terrain de football (voir
Biel Bienne 35/2009). «Il y en
a pour des milliers de francs
pour réparer», avait déclaré à
l’époque Ursula Steiner-Gürlet, responsable de la colonie.

Les débris
de verre sur
la pelouse
Coeur. Le gazon est de
ont coûté
nouveau fréquentable depuis
cher à
l’automne dernier. «Quelques
Prêles.
jours après la parution de l’ar-

ticle, un homme s’est annoncé pour nous dire qu’il voulait prendre en charge les
coûts d’assainissement», explique Ursula Steiner-Gürlet.
Elle-même ne connaît pas les
motivations du Biennois qui
souhaite garder l’anonymat.
«Aucune idée. Nous ne connaissions pas ce monsieur et il
n’est pas lié à la fondation.
Mais il a un grand coeur.»
Ainsi qu’un solide portemonnaie. Il a payé 6700
francs pour l’herbe qu’il a fallu complètement arracher et
replanter. Le coupable est lui
aussi resté anonyme. «J’ai récolté un plein seau d’éclats de
verre, au cas où la police voudrait réétudier les empreintes
digitales», affirme avec espoir
Ursula Steiner-Gürlet.
n
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WIRTSCHAFTSKAMMER

Weshalb?
Da ist einmal die Zweisprachigkeit, aber auch die Nähe
zu renommierten Unternehmen. Die Schule hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit
zwischen den Schülern und
der Wirtschaft zu fördern.
Und in unserer Region floriert
die Industrie förmlich. Sie
stellt den Motor der bernischen Exporte und der Innovation dar. Ganz zu schweigen vom Reiz der Stadt und
ihrem sozialen Umfeld für die
Studenten und Professoren,
die hierher ziehen würden.

Die Wirtschaftskammer BielSeeland befürwortet die
Annäherung an den Berner
Jura und einen Bieler Campus
der Berner Fachhochschule.

Einmal war die Rede davon,
sich in den Verein
seeland.biel/bienne zu integrieren ...
Das ist nicht mehr aktuell.
Hingegen besteht ein weiteres
Projekt darin, sich im Zusammenhang der Regionalkonferenz der bernjurassischen
Wirtschaftskammer anzunä- Was würde im schlimmsten
Fall aus dem Standort Biel?
VON
«Ich rede gerne, wenn ich hern.
FRANÇOIS etwas zu sagen habe.» Seit
LAMARCHE rund 18 Monaten Präsidentin Steht nicht sogar eine Fusion
der Wirtschaftskammer Biel- zur Debatte?
Seeland (WIBS), gibt sich Si- Wir haben ein Expertenbüro
bylle Thomke pragmatisch. beauftragt, die besten MögWortreich, wenn die Kammer lichkeiten einer Zusammenoder deren Tätigkeiten im arbeit zu analysieren. Eine FuZentrum des Interesses ste- sion ist nicht ausgeschlossen,
hen, verschwiegen, wenn es aber das ist Zukunftsmusik.
Die Grenzen der regionalen
um ihr Privatleben geht.
Mit Mühe kann man ihr Wirtschaftsräume sind schwer
entlocken, dass sie zum Krei- festzulegen. Biel, das Seeland
se der Vierziger gehört, dass und der Berner Jura stellen
sie Architektin ist und dass eine einzige Einheit dar. Wir
sie nicht über ihre Familie müssen die wichtigen Stratespricht. Ansonsten: «Ich ver- gien gemeinsam ausarbeiten
spüre keinerlei Bedürfnis, im und definieren.
Rampenlicht zu stehen.» Hingegen funkeln ihre blauen Das erste grosse gemeinsame
Augen, fällt das Gesprächs- Dossier heisst «Campus
thema auf ihre Präsident- Biel/Bienne» ...
schaft, die Aufgaben der WIBS Die Berner Fachhochschule
oder die verschiedenen Her- zählt über dreissig Standorte.
ausforderungen, die auf sie Die Regierung möchte diese
Einheiten an zwei Orten kon- Er würde verschwinden, so wie
warten.
zentrieren. Wir haben be- die Architektenschule vor einischlossen, uns dafür einzuset- gen Jahren. Der Pool an FachBIEL BIENNE: Unter Ihnen
zen, dass Biel einer davon kräften, der die Schule zurzeit
wirkt die WIBS relativ diskret.
wird.
mit den Unternehmen verbinTäuscht der Eindruck?
det, würde bersten.
Sibylle Thomke: Gewisse
Stimmen warfen uns vor, zu Ist diese Vision nicht ein wenig
viele Anlässe und Aperos zu utopisch?
Was wird die Arbeitsgruppe
organisieren und nicht kon- Am wichtigsten ist, dass die «Campus Biel/Bienne» konkret
kret genug zu arbeiten. Wir Fachhochschule Technik der machen?
haben daher unsere Vorge- Stadt Biel erhalten bleibt. Das Informieren – mit Hilfe einer
hensweise überdacht und er- ist absolut realistisch. Die Zeitung, einer Internetseite
leben eine Phase der Reorga- Idee, alle Aktivitäten auf ei- und Anlässen – und Lobbying
nem Bieler Campus zu verei- unter den Berner Grossräten.
nisation.
nen, ist genial, aber vielleicht
ein bisschen utopisch. Eine Wären solche Unterfangen
Das bedeutet?
Wir haben gegenwärtig eini- Sache scheint klar: Bern wird nicht einfacher, würden Sie
ge vorrangige Projekte. Ers- einen Standort behalten. Die sich politisch engagieren?
tens müssen wir unsere Rolle Wahl des Zweitsitzes wird Die Tatsache, ausserhalb dieneu definieren, um die Inter- entweder auf Burgdorf oder ses Mikrokosmos zu sein, gibt
essen unserer Mitglieder, die Biel fallen.
mir mehr Freiheiten. Mir sind
mehrheitlich aus den Bereikeine Grenzen gesetzt. Meine
chen Wirtschaft, Politik und Was sind Ihre Argumente?
Aussagen sind direkter, weniGewerkschaften stammen, Zwei Elemente dürften die ger strategisch vielleicht als
besser in Einklang zu bringen. Entscheidung beeinflussen. der politische Diskurs. Aber
Dazu starten wir kommenden Das erste ist rein politisch: Es mein Adressbuch ist jedenFrühling eine neue Internet- besteht darin, eine periphere falls gut gefüllt.
n
Stadt, also Burgdorf, zu stärplattform.
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CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ken. Das zweite ist das globale Interesse der Schule und ihrer Wettbewerbsfährigkeit, da
ist Biel unumstritten.

Rollen neu
definieren

n

Farbe:

Redéfinir
les rôles
La CEBS vit sous le signe du
rapprochement avec le Jura
bernois et du soutien au
campus biennois de la Haute
école spécialisée bernoise.

Sibylle Thomke: Quelques
avis critiques nous reprochaient d’organiser trop de
manifestations, d’apéros et de
ne pas travailler suffisamment sur le concret. Nous vivons une phase de réorganisation et devons repenser
notre manière d’évoluer.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE Ce qui signifie?
Nous avons actuellement
quelques projets prioritaires.
Le premier consiste à redéfinir notre rôle, à mieux concilier les divers intérêts de nos
membres qui proviennent essentiellement des secteurs de
l’économie, de la politique et
des syndicats. Pour ce faire,
nous ouvrirons au printemps
prochain une nouvelle plateforme internet.

PHOTO: BIANCA DUGARO

BIEL BIENNE

Sibylle
Thomke:
«Die Fachhochschule
Technik
muss Biel
erhalten
bleiben.»
Sibylle
Thomke:
«Le plus
important
est le
campus
technique
et Bienne
devrait le
garder.»

«Je veux bien parler si j’ai
quelque chose à dire.» Présidente de la CEBS (Chambre
économique Bienne-Seeland)
depuis quelque dix-huit mois,
Sibylle Thomke se veut pragmatique. Volubile lorsqu’il
est question de l’institution et
de ses actions, elle l’est beaucoup moins au plan personnel.
A peine peut-on lui arracher qu’elle fait partie du
cercle des quadras, qu’elle est
architecte et qu’elle ne tient
pas à s’épancher sur sa filiation. Pour le reste, «je
n’éprouve aucun besoin d’occuper le devant de la scène.»
Par contre ses yeux d’un bleu
limpide s’allument à l’évocation de sa présidence, des
tâches de la CEBS et des divers
défis qui l’attendent.
BIEL BIENNE: A votre image, la
CEBS semble relativement discrète. Impression ou réalité?

Im Restaurant Il Capriccio
an der Neuenburgstrasse
134a in Biel wird ab diesem
Donnerstag wieder der PizzaOfen eingeheizt. Fünf Jahre
lang hatte Tiziano Dugaro
die Pizzeria am Seeufer geführt. Nun übernimmt Eigentümer Santo Trovato das
Zepter, unterstützt von seiner Tochter. «Wir frischten
den Speisesaal auf und haben die Küche etwas vergrössert», erklärt Trovato. Das
provisorische Parking bleibt
unverändert. Die italienische
Speisekarte wird um einige
Fisch-Menüs erweitert, in
den Tagen nach der Eröffnung spielt eine italienische
Musikgruppe auf. Gerüchte
machten die Runde, dass
sich in den Zimmern im 1.
Stock Damen aus dem horizontalen Gewerbe einmieteten. «Hierher kommen die
Leute zum Essen und nicht
zum …, aber lassen wir das»,
wettert Trovato, der oberhalb seiner Pizzeria «Il Rusticone» an der Zentralstrasse
das Cabaret «La Dolce Vita»
betreibt. Der bisherige Päch-

ter, Tiziano Dugaro, konzentriert sich jetzt voll auf sein
Restaurant La Perla in Pieterlen.
HUA

Jede Seite kann ihre Erfahrungen einbringen», sagt Chantal
Chételat, Leiterin Betrieb der
VB.»
RC

n

n

Verkehrsbetriebe
Biel: Sensibilisie-

Philippe Perrenoud:
Gegen Mühlebergrung. Im Rahmen der Chauf- Ersatz. An der Jahresver-

feurzulassungsverordnung
führen die Verkehrsbetriebe
Biel (VB) seit diesem Dienstag
einen Kurs zum Thema «Umgang mit Behinderten und die
Lösung technischer Probleme»
durch. Nicht nur die VBChauffeure, sondern auch jene
der Unternehmen Funicar und
Binggeli sollen von der Sensibilisierungskampagne profitieren. Nach der Theorie muss
das Fahrpersonal im praktischen Unterricht selber Übungen als stark Sehbehinderte
oder Blinde machen. «Das hat
mir den Umgang mit Sehbehinderten stark erleichtert, ich
lernte ihre Bedürfnisse kennen», sagt Hans Rudolf Löffel,
der vor fünf Jahren eine solche
Schulung absolvierte. Dem
Fahrpersonal wird ebenfalls
beigebracht, wie man mit einem Rollstuhl in einen Bus
steigt. «Dazu finden Gespräche mit Behinderten statt:

sammlung der Berner Kantonsregierung im Bieler Kongresshaus hat Regierungspräsident Philippe Perrenoud diesen Dienstag die Hauptziele
für 2011 erläutert: So will der
Regierungsrat den angespannten Finanzhaushalt im Lot
halten, die Rahmenbedingungen für die Berner Spitallandschaft verbessern, die Standort
qualität für die Wirtschaft fördern und die nötigen Investitionen zur Weiterentwicklung
des Kantons Bern tätigen. Die
Regierung lehne – im Gegensatz zum Grossen Rat – den Ersatz des Kernkraftwerks
Mühleberg ab, so Philippe Perrenoud. Perrenoud, vom Bieler
Stadtpräsidenten Erich Fehr
empfangen, thematisierte zudem die Wahl von Simonetta
Sommaruga und Johann
Schneider-Ammann in den
Bundesrat und den Tod von
Nicolas Hayek.
FL

n

Quels sont vos arguments?
Deux éléments devraient influencer la décision. Le premier est purement politique,
il consiste à renforcer une ville périphérique, en l’occurrence Berthoud. Le second va
dans l’intérêt global de l’école et de sa compétitivité, Bienne est alors incontestable.

Pourquoi?
Grâce au bilinguisme, mais
aussi à la proximité d’entreprises de renommée. L’école a
le devoir de promouvoir la
collaboration entre les élèves
et l’économie réelle et notre
région est une véritable pépinière industrielle qui s’impose comme le moteur des exportations bernoises et de
l’innovation. Sans parler de
l’attrait de la ville et de sa vie
Il était une fois question
sociale pour les étudiants et
d’intégration à l’association
les professeurs qui vienseeland.biel/bienne?
Ce n’est plus d’actualité. Par draient y habiter.
contre le deuxième volet de
nos projets est constitué par Imaginons le pire, que devienun rapprochement avec la drait le site biennois?
Chambre d’économie pu- Il disparaîtrait purement et
blique du Jura bernois en liai- simplement à l’image de
son avec la conférence régio- l’école d’architecture il y a
quelques années. Le pool de
nale.
spécialistes qui lie actuellement l’école aux entreprises
N’est-il pas même question de
éclaterait.
fusion?
Nous avons mandaté un bureau spécialisé pour analyser Concrètement que va faire le
les meilleures opportunités de comité «Campus Biel/Bienne»?
collaboration. La fusion n’est De l’information avec la papas exclue, mais c’est de la rution d’un journal, l’ouvermusique d’avenir. Les fron- ture d’un site internet et des
tières de l’espace économique manifestations. Sans oublier
régional sont difficiles à déli- le lobbying auprès des dépumiter. A ce titre, Bienne, le tés au Grand Conseil bernois.
Seeland et le Jura bernois forment une seule entité. Nous Ce genre d’action ne serait-il
devons travailler et définir les pas plus simple si vous étiez
stratégies majeures ensemble. engagée politiquement?
Le fait d’être hors du microcosme me donne plus de liLe premier gros dossier comberté, je n’ai pas de barrières.
mun s’appelle Campus
Mon discours est plus direct,
Biel/Bienne…
La Haute école spécialisée ber- moins stratégique peut-être,
noise compte plus de trente que les négociations polisites. Le gouvernement veut tiques. Mais mon carnet
concentrer les entités sur un, d’adresses est plutôt bien
n
voire deux emplacements. fourni.
Nous avons décidé de nous
engager pour que Bienne soit
l’un des sites retenus.

Conseil exécutif: pru- Question jurassienne sur laquelle le gouvernement candence financière.

Salué comme il se doit par le
nouveau maire, Erich Fehr,
le président du gouvernement bernois, Philippe Perrenoud, était à Bienne pour
rappeler les contours de la
politique bernoise durant
l’année écoulée et tirer les
grandes lignes du programme 2011. Il a cité, entre
autres, l’élection de deux
bernois, Simonetta Sommaruga et Johann SchneiderAmmann au Cconseil fédéral
et l’entrée en vigueur de la
réforme de l’administration
centralisée au chapitre des
points forts 2010: «Nous
étions dans une année électorale et le paysage politique
devait se reconstituer.» Côté
plus sombre hormis les difficultés de l’économie, «la disparition brutale de Nicolas
Hayek a été un choc pour
nous tous». Volet prévisions,
les bouleversements du système de la santé, corollaires
du nouveau régime financier, et le renforcement du
site économique bernois figurent au nombre des préoccupations. Sans parler de la
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Cette vision n’est-elle pas un
peu utopique?
Le plus important est le campus technique et Bienne devrait le garder. L’idée est parfaitement réaliste. Celle d’obtenir l’ensemble des activités
sur un campus biennois
unique est géniale, mais peutêtre un peu utopique. Une
chose semble claire, Berne
gardera un site. Le choix du
second devrait donc se faire
entre Berthoud et Bienne.

NEWS
Restaurant Capriccio: Neueröffnung.

nn

tonal se prononcera suite à
la prise de position du
Conseil du Jura bernois annoncée pour mai 2011.
FL

chauffeurs peuvent écouter
les remarques des handicapés,
mais également leur faire part
des leurs», explique Chantal
Chételat, responsable d'exploitation aux TPB.
rc

n

n

Transports publics:
sensibilisation. Rien

de tel que l'expérience pour
apprendre: tous les chauffeurs
des Transports publics biennois, ainsi que des compagnies Funicar et Binggeli, suivent depuis ce mardi une sensibilisation aux problèmes des
personnes handicapées, organisée avec la conférence biennoise des handicapés. Après
une partie théorique, les
chauffeurs doivent parcourir
quelques arrêts dans les conditions d'un aveugle ou d'un
malvoyant. «Cela m'a beaucoup aidé à mieux comprendre leurs exigences», raconte
Hans Rudolf Löffel, qui avait
déjà suivi un cours similaire il
y a cinq ans. Les participants
s'entraînent également à
monter dans le bus avec une
chaise roulante. Ensuite, une
discussion a lieu entre les participants et des handicapés.
«Ainsi, il y a un échange, les

Restaurant Capriccio: réouverture. A

Bienne, le four à pizzas du Capriccio, à la route de Neuchâtel, reprendra du service dès
ce jeudi. Dirigé durant cinq
ans par Tiziano Dugaro, le restaurant des bords du lac est
désormais placé sous la responsabilité du propriétaire
Santo Trovato, assisté de sa
fille. «Nous avons rénové la
salle à manger et agrandi la
cuisine», précise le nouveau
tenancier. Bien que provisoire, le parking est maintenu.
La carte aux couleurs italiennes sera agrémentée de
menus poissons et, durant les
premiers jours suivant la réouverture, un orchestre italien réchauffera l’ambiance.
Quant à Tiziano Dugaro, il se
consacre pleinement à son
restaurant, «La Perla» à Perles.
HUA
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Mittwoch, 5. Jan.

Samstag, 8. Jan.

n Eingeklagt: Der Bieler Uhrenkonzern Swatch bestätigt:
Er reicht eine Klage gegen die
UBS ein. Der Uhrenriese hatte in der Finanzkrise mit UBSFonds 30 Millionen Franken
in den Sand gesetzt.

n Gebrannt: In Biel brennt
am Nachmittag eine Küche,
20 Bewohner eines Hauses an
der Aegertenstrasse müssen
evakuiert werden, verletzt
wird niemand, der Schaden
beträgt 50 000 Franken.
n Verloren II: Der EHC Biel
verliert nach einer 3:1Führung in Langnau in der
letzten Minute noch mit 3:4.
n Verloren III: Die Damen
des VBC Biel verlieren in Genf
mit 1:3.

Donnerstag, 6. Jan.

n Vereist: Eisregen verwandelt Strassen und Trottoirs in
Rutschbahnen. Busse und Autos bleiben stehen, allein im
Seeland werden 21 Unfälle
gezählt. Zahlreiche FussgänMontag, 10. Jan.
ger, Velofahrer und Motorradfahrer rutschten aus, eini- n Aufgeregt: In Reconvilier
ge ziehen sich Knochen- sollen Hunde, deren Herrbrüche zu.
chen keine Hundesteuern bezahlen, getötet werden. Zahlreiche nationale Medien beFreitag, 7. Jan.
richten darüber, die Aufren Gestiegen: Die Arbeitslo- gung ist gross.
sigkeit in der Region ist im n Gekürzt: Die BKW krebst
Dezember leicht gestiegen: beim Ausbau erneuerbarer
Amt Biel: 4,4 Prozent (plus Energien zurück, der künftige
0,1), Seeland: 1,7 Prozent Ausbau soll in der Schweiz 40
(plus 0,1), Berner Jura: 3,6 Prozent geringer ausfallen als
Prozent (plus 0,4).
geplant. Grund seien wachn Verloren I: Der EHC Biel sende Opposition und lange
verliert gegen die Kloten Fly- Bewilligungsverfahren. Die
ers im Penaltyschiessen 2:3.
BKW betreibt unter anderem
n Verkündet: Der Bieler Ge- die Windturbinen auf dem
meinderat will weiterhin mit Mont Crosin, engagiert sich
Grossbanken zusammenar- auch im Ausland.
beiten, SP-Stadträtin Anna n Entschieden: Der Bieler ReTanner (SP) hatte dies in Fra- gierungsstatthalter Werner
ge gestellt. Die Stadtregierung Könitzer hat entschieden: Eiwill auch abklären, auf wel- ne Überzeitbewilligung bis 5
chen Dächern der städtischen Uhr erhalten nur noch LokaGebäude Strom erzeugt wer- le an der Zentralstrasse, die
den könnte.
zwischen Zentralplatz und
n Gewonnen: Vier Absolven- Güterstrasse liegen. Benachten des Bieler Bildungs-Insti- barte Lokale wie die «Biella»
tutes Sanu haben einen Preis bleiben ausgeschlossen, die
des WWF zum Jahr der Bio- Betreiber protestieren.
n Begonnen: Der FC Biel
Diversität gewonnen.
läuft auf der Gurzelen zum ersten Training des Jahres ein.
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n Dessiné: ancien dessinateur de presse (L’Impartial),
graphiste, l’Imérien Tony
Marchand entre à la Télévision romande. Il dessinera en
direct et chaque deux semaines lors de l’émission
«Faut pas croire».
n Annoncée: nominé parmi
les sportifs de l’année de BIEL
BIENNE, le jeune pilote prévôtois Michaël Burri participera
dès le 19 janvier à son premier
rallye de Monte-Carlo.

A propos …
VON/PAR
ANDREA
AUER

«Also früher sind die Mütter
mit ihren Kindern noch zu
Fuss gegangen.» «Also früher
hat man für drei Haltestellen
nicht den Bus genommen.»
«Also früher haben im Bus
nicht so viele Kinderwagen
den Platz versperrt.» So und
ähnlich tönt es, wenn man in
Biel mit einem Kinderwagen
in den Bus einsteigt. Meist
sind es ältere Herrschaften,
die hinter vorgehaltener
Hand Bemerkungen dieser
Art zischen. All diesen ach so

■■

Samedi 8 jan.

n Battus (bis): en déplacement du côté de Langnau, le
HC Bienne subit un véritable
camouflet dans le troisième
tiers-temps. En tête (3-1)
après quarante minutes, les
Biennois encaissent trois buts
«De mon temps, les mères
lors de l’ultime vingt et perallaient à pied avec leurs endent la partie 4 à 3.
fants.» «De mon temps, on
n Perdue: en volleyball, les
ne prenait pas le bus pour
filles du VBC Bienne s’en retrois arrêts.» «De mon temps,
viennent de Genève avec une
il n’y avait pas autant de
nouvelle défaite dans leurs
poussettes qui prenaient toute
valises. Après un bon premier
la place dans le bus.» Quand
Vendredi 7 jan.
set, elles s’écroulent et peron monte dans le bus à Bienn Battus: sur leur glace, les dent 3 à 1.
ne avec sa poussette, on en
hockeyeurs biennois livrent
entend des vertes et des pas
une belle prestation face au
mûres. Le plus souvent, ce
Lundi 10 jan.
leader Kloten. Le score est nul
sont des personnes âgées qui
(2-2) au terme des prolonga- n Annoncé: les FMB annoncrachent ce genre de remartions, mais les Zurichois s’im- cent vouloir diminuer leur
ques en sourdine. Qu’il me
posent aux tirs au but.
engagement en faveur des
n Augmenté: le chômage a énergies renouvelables. Les
augmenté durant le mois de oppositions récurrentes aux
décembre. Dans le canton de projets d’implantations d’éosoit permis de répéter ici ce
Berne, il passe de 2,6 à 2,7 % liennes ou de centrales hyque les Transports publics
(+ 586 personnes). Les dis- drauliques sont la cause de ce
biennois confirment volontiers par écrit: «Les poussettes tricts de Bienne et du Jura ber- changement de cap.
nois accusent une augmenta- n Repris: le FC Bienne revient
sont autorisées dans le bus.»
tion de 0,4 points à respecti- aux affaires après la trêve des
Et tant qu’on y est, non, les
chaussures de mes enfants ne vement 4,4% et 3,6%. Le See- confiseurs, les joueurs de Philand est moins touché (+ 0,1) lippe Perret se retrouvent à la
touchent pas les coussins!
à 1,7%.
Gurzelen pour leur premier
entraînement de l’année.
tution au public jusqu’à début mai.

Früher, früher, früher / De mon temps
empörten Mitmenschen sei
hiermit gesagt, was die
Verkehrsbetriebe Biel gerne
schriftlich bestätigen:
«Kinderwagen sind in
unseren Bussen erlaubt.»
Und wenn wir schon dabei
sind: Nein, die Schuhe
meiner Kinder berühren das
Sitzpolster nicht!

Mercredi 5 jan.
n Confirmé: Swatch Group
confirme sa plainte contre
l’UBS. Il veut poursuivre la
banque pour les quelque 30
millions perdus dans la crise
financière.
n Subventionné: le Conseil
du Jura bernois (CJB) annonce une subvention extraordinaire de 200 000 francs pour
Mémoire d’Ici qui reste à
Saint-Imier, mais déménage
dans de nouveaux locaux. Ce
changement de locaux implique la fermeture de l’insti-

= ADIEU

Jeudi 6 jan.
n Verglacés: les routes et trottoirs de Bienne, du Seeland et
du Jura bernois sont verglacés, la police enregistre une
vingtaine d’accidents.
n Réussi: la Banque Raiffeisen Lac de Bienne boucle
l’exercice 2010 sur un chiffre
d’affaires en hausse de 8,4% à
983 millions. Le résultat d’exploitation atteint 13,2 millions (+11%) et le nombre de
sociétaires passe à 13 624
(+8.6%).

Boillat Nicolina, 79, Biel/Bienne; Bridevaux Nelly, 83, Biel/Bienne; Burri-Peter
Emma, 96, Lengnau; Carrara Isidoro, 78, Biel/Bienne; Dähler Gertrud, 88,
Biel/Bienne; Dick Wilhelm, 79, Orpund; Dietsche Erwin, 74, Busswil; Eggli Peter,
53, Biel; Erard-Ganguin Madeleine, 87, Eschert; Gäumann Ernst, 96, Nidau;
Hänzi-Heimberg Dora, 81, Lengnau; Holzer Adolf, 86, Corgémont; Holzer-Gfeller
Ruth, 83, Corgémont; Imperiali-Bernasconi Ida, 92, Oberwil; Jancsary-Schneider,
Dieter, Pieterlen; Lehmann-Kränzlin Anna Maria, 93, Brügg; Leisi Erwin, 92,
Grenchen; Nussbaum Frieda, 84, Biel/Bienne; Nussbaum Marianne, 83, Biel/Bienne;
Otti-Reubi Rosmarie, 74, Dotzigen; Regamey Anita, 76, Biel/Bienne; Risse
Georges, 77, Cortébert; Schär Hansruedi, 79, Lyss; Schild Hans Walter, 94,
Grenchen; Schläfli Hans, 84, Büren; Schweizer Marie, 85, Nidau; Siegenthaler
Daniel, 78, Lyss; Siegrist Walter, 85, Port; Von Allmen Werner, 77, Reconvilier;
Weissbaum-Köhli Marie, 90, Kallnach; Worreschk Hans Dietrich, 71, Biel/Bienne;
Zürcher Ernest, 82, Tramelan.

«TELEFONIEREN IST IHRE BERUFUNG»

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
ZU VERKAUFEN
Kappelen (BE): Dreieck Biel-Bern-Neuchâtel

Wir sind ein europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Mehrweg-Textilsysteme mit 4'000
Mitarbeitern. Im Rahmen unserer weiteren Expansion in der Schweiz bieten wir Ihnen eine Stelle als

Call-Agentin (Home-Ofﬁce) 100%

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

An ruhiger, sonniger, zentraler und doch grüner Lage

Für unsere Filiale in Grenchen SO suchen wir junge, engagierte Persönlichkeiten als

WOHNUNG + WERKSTATT

BAUWERKTRENNER/IN

(Wohnen + Atelier, Handel, Dienstleistungen)

SIE suchen

IHR Proﬁl

WIR bieten

• Das tägliche Erfolgserlebnis mit
Unternehmen (keine Private)
• Die Sicherheit eines traditionellen und gesunden
Unternehmens
• Arbeit im Team mit dem
Vertriebsaussendienst

• Gewinnende Telefonstimme
• Freundlich, mutig und ein
bisschen frech
• Wille zum Erfolg
• Erfahrungen im Telefonmarketing (Outbound)
• Gute PC-Kenntnisse

• Angestelltenverhältnis
• Modern ausgestattetes
Home-Ofﬁce
• Permanenter/s Support /
Coaching
• Fixum sowie erfolgsorientiertes Einkommen

Wollen Sie mehr wissen? Dann bewerben Sie sich telefonisch
am Montag (17. Januar 2011) zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr
bei Herrn Pat D’Ippolito unter +41 62 746 88 90

für selbständige Bohr- und Schneidarbeiten im kontrollierten Betonrückbau.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-v8MX"'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

BJ: 1920/1980. 1’943 m3 SIA. NF: ausgest. Werkstatt:
284 m2. Sanierungsbedürftige Wohnung: 109 m2.
Grundstück: 530 m2. CHF 448'000.- (exkl. Inventar)

Sie sind eine junge und flexible Persönlichkeit mit einem Führerausweis der Kategorie
B (von Vorteil BE) und besitzen eine gute Verständigung in der deutschen Sprache.

SAR management, 2554 Meinisberg

Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Nils Hunziker, Filialleiter, gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihre Bewerbung.

℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

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

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM BETON BEWEGEN!
BETONCOUPE AG | Niklaus Wengi-Strasse 95 | CH-2540 Grenchen
T +41 32 653 40 41 | F +41 32 653 40 42
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Wir suchen per 1. Februar
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50
Péry: Cachet pur vor den Toren Biels
An ruhiger, zentraler Lage, mit viel Geschmack
sanft renoviertes, altes, charmantes

BAUERNHAUS
zur Zeit mit 4 Kleinpferden.
m3 SIA.

m2.

K-Objekt. 1’833
Wohnfläche: 263
Grundstück: 1’538 m2 (Dorfzone). CHF 774’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch
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ch, wie schön, dass
unsere Bürokratie
sich
manchmal
selbst übertrifft: Als
die Gemeinde Courtelary das
durch Graffiti verschmierte,
lange Jahre vor sich hermodernde Eingangsplakat «Willkommen in Courtelary»
durch ein gleich grosses, von
einem Künstler gestaltetes
Plakat ersetzte, war der galoppierende Berner Amtsschimmel sofort auf Trab: Das Plakat entspreche nicht der
Norm, es müsse weg. Zwar
entsprach das alte Schild
natürlich auch nicht der
Norm, aber da hatte der Amtsschimmel jahrelang nicht gewiehert. Jetzt konnte er – kantonal, aber mit Sitz in Biel –
den Jurassiern zeigen, wo’s
lang geht: So wie Bern das
will. Das Plakat musste weg.
Dabei hatte Courtelary keine
Ahnung, dass ein Plakat auf
Gemeindeterrain das Plazet
der Berner Obrigkeit braucht.
Derartige Beispiele gibt es
viele. Wenn der Amtsschimmel gegen eine Gemeinde losreitet, ist es nicht so schlimm,
wie wenn Beamte versuchen,
direkt den Bürger zum Wurm
zu machen. Natürlich verhält
sich in der Verwaltung der
Grossteil der Angestellten fair
und anständig gegenüber den
Bürgern, die mit ihrem Steuerbatzen die Einkommen der

A

Von einem in den
Archipel Gulag verbannten
Apparatschik erfunden

Beamten ja auch sichern.
Doch dann gibt es eine ganze
Reihe von kleinen Königen
und Königinnen, die wissen,
wie man Macht ausspielt, eine
Macht, die oft grösser ist als
die des vorgesetzten Exekutivmitgliedes. Das ist überall in
der Schweiz so, in grossen wie
in kleinen Gemeinden.
Neben diesen Königen
nervt auch noch der unsägliche Papierkrieg: Die Schweiz
ist derartig von Gesetzen und
Reglementen übersät und

zehntausende von Formularen lauern in den Schubladen
oder in den Computer-Programmen, dass schon die
kleinste Anfrage eines Bürgers
eine riesige Maschinerie in
Gang setzt, bei der man nicht
weiss, ob sie durch die verrückten Monty Python oder
durch einen inzwischen in
den Archipel Gulag verbannten Apparatschik erfunden
worden ist. Das System hat
System: Es ist Arbeitsbeschaffung, denn theoretisch wäre
es möglich, den Gang der
Dinge auch mit halb so viel
Papierkram und mit einem reduzierten Beamtenapparat
aufrecht zu erhalten. Denn:
Wie oft telefonieren Bürger in
eine Stadtverwaltung, und
der gesuchte Angestellte ist
grad früher nach Hause gegangen (kompensiert) oder
für einen Moment weg –
manchmal nur beim privaten
Einkauf.

SchwarzCyanMagentaYellow
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MEINUNG / OPINION
Mario Cortesi über die
Initiative des Schweizer
Freisinns, die dem
Amtsschimmel Zügel
anlegen will.

Mario Cortesi
à propos de
l’initiative des
libéraux-radicaux
qui vise les
contraintes
administratives.

aufstellen, der demonstrieren
soll: Hier ist die Macht! Hier
ist die Bürokratie, an der kein
Bürger vorbeikommt. Hütet
Euch am Morgarten!
Aber vielleicht findet auch
in Biel im Zuge dieser schweizerischen Initiative ein Umdenken statt. Vor allem,
wenn sich die Parlamentarier

l fait bon voir à quel
point la bureaucratie
parvient parfois à se surpasser. Lorsque la commune de Courtelary remplace,
à l’entrée du village, l’ancien
panneau de bienvenue tombé
en décrépitude par un nouveau
de même dimension, créé par
un artiste local, les contraintes

I

Il y a beaucoup d’exemples
de cet acabit. Lorsque les
contraintes administratives
montent à l’assaut d’une commune, cela semble moins grave que lorsque des fonctionnaires cherchent des poux aux
citoyens. Il est vrai que la plupart des employés de l’administration font preuve de fairplay et de correction envers
les contribuables qui assurent
avec leur porte-monnaie les revenus des fonctionnaires. Reste qu’il y a un clan de petits
rois et reines qui savent comment exploiter toute forme de
pouvoir bien souvent plus
grand que celui dont dispose
un membre de l’Exécutif. Cela
existe partout en Suisse, dans
les petites comme dans les
grandes communes.
Aux côtés de ces petits rois,
il y a aussi l’indicible guerre de
la paperasserie qui use les
nerfs. La Suisse est à ce point
noyée dans les lois, les règlements et les dizaines de milliers de formulaires, qui patientent dans les tiroirs ou
dans les programmes informatiques, que la plus infime de-

Bürokratie Stopp
Bureaucratie

Gegen diese aufgeblasene
Bürokratie soll sich eine geplante Initiative des Schweizer Freisinns wenden. Gefordert wird, dass die bürokratischen Gänge logischer, speditiver und einfacher abgewickelt werden. Die Idee ist
gut. Wird bei den Stimmbürgern auch auf fruchtbaren Boden fallen. Aber wie die Umsetzung in die Wirklichkeit
sein könnte, das scheint
schwierig. Denn in vielen
Amtsstuben ist mit stiller Opposition zu rechnen. Gerade
in Biel wird man an dieser Initiative nicht eitel Freude haben. Denn hier will man mit
einem Palast auf dem Gaswerkareal die Macht des städtischen Apparates auch noch
visuell demonstrieren. Die
bittenden oder fragenden
Bürger sollen durch lange
Gänge an vielen Türen vorbeieilen, um ihr Amt zu finden. Während andere Städte
ihre Abteilungen in fünf bis
zehn verschiedenen Gebäuden untergebracht haben und
auch in Zukunft keine Zentralisation planen, will man
in Biel auf dem Gaswerkareal
einen gesichtslosen Moloch

vorstellen, was aus den bisherigen wunderschönen Verwaltungs-Gebäuden
(Kontrollgebäude,
Blöschhaus
usw.) werden könnte. Vielleicht wird das Projekt eines
Verwaltungsblockes Makulatur. Kampf gegen die Bürokratie, wie es der Schweizer
Freisinn jetzt fordert, ist auch
ein Kampf gegen alles Überbordende. Da müsste Biel
Hand bieten. Vor allem jetzt,
wo das Präsidialamt neu besetzt ist. Und sich Erich Fehr
im Wahlkampf gegen einen
solchen Neubau ausgesprochen hat.
n

administratives bernoises entrent immédiatement en jeu: le
panneau ne correspond pas
aux normes, il doit disparaître.
Il est vrai que l’ancien ne correspondait bien sûr pas non
plus aux normes, mais là, des
années durant, l’administration n’a rien trouvé à redire.
Mais soudain, le canton – par
son office à Bienne – trouvait
l’occasion de rembarrer les Jurassiens et de remettre les pendules à l’heure: ce que Berne
veut… Le panneau devait disparaître. Courtelary n’avait pas
la moindre idée qu’un panneau
situé sur terrain communal
avait besoin de l’aval du souverain bernois.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Bürokratie: «Die ist doch toll! –
Schliesslich wird uns schon in der Schule beigebracht,
quadratisch zu denken!»

mande d’un citoyen met en
marche une énorme machinerie dont on ne sait pas si elle a
été inventée par la folie de
Monty Python ou par un apparatchik entre-temps exilé sur
l’archipel du Goulag. Le système fait preuve de système: il
crée des emplois parce qu’il
serait théoriquement possible
que les choses fassent leur chemin en réduisant la paperasse
et l’appareil bureaucratique.
Combien de fois arrive-t-il que
les citoyens téléphonent à l’administration d’une ville pour
apprendre que le fonctionnaire
désiré est rentré plus tôt à la
maison (pour compenser) ou
qu’il s’est momentanément absenté? Parfois pour faire ses
commissions.
Une initiative planifiée par
les libéraux-radicaux veut faire barrage à cette bureaucratie
gonflée d’orgueil. Elle exige
que le cheminement bureaucratique fasse preuve de logique, qu’il soit plus expéditif
et plus simple. L’idée est bon-

ne et elle trouvera un terrain
propice auprès des citoyens.
Mais sa mise en œuvre pratique semble difficile parce
qu’il faudra compter avec l’opposition passive des offices de
l’administration. Et cela particulièrement à Bienne où l’initiative ne jouira pas d’un
grand enthousiasme; parce
qu’ici on tient à rendre visible
le pouvoir de l’appareil administratif en élevant un palace

Inventée par un apparatchik
entre-temps exilé sur
l’archipel du Goulag.

sur l’aire de la Coupole. Les citoyens en quête ou qui cherchent des réponses devront
déambuler devant de nombreuses portes le long des couloirs pour s’y retrouver au sein
de leur administration. Alors
que d’autres villes ont réparti
leurs offices dans cinq et jusqu’à dix bâtiments et ne prévoient pas de centralisation
dans un proche avenir, on tient
à implanter à Bienne un molosse qui doit servir de symbole: ici règne le pouvoir! Ici règne
la bureaucratie qui ne laisse aucun répit aux citoyens. Prenez
garde à Morgarten!
Mais peut-être qu’entraîné
par la vague de l’initiative suisse, Bienne subira elle aussi un
changement de mentalité.
Surtout si les parlementaires
parviennent à s’imaginer ce
qu’il pourrait advenir des magnifiques bâtiments administratifs (maison du Contrôle,
maison Blösch, etc.). Peut-être
que le projet d’un bloc administratif sera-t-il alors réduit à
néant. Les libéraux-radicaux
entament une lutte contre la
bureaucratie qui est aussi une
lutte contre le trop-plein.
Bienne devrait tendre la main,
d’autant plus que la mairie
change de main et que le nouveau maire Erich Fehr s’est
prononcé contre une telle
nouvelle construction.
n

H@rry the H@cker partage l’avis d’Eugene McCarthy: «La seule chose qui nous
sauve de la bureaucratie, c'est l'inefficacité. Une bureaucratie efficace est l'une
des pires menace à la liberté.»

Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* Gel d-zu rück-Garantie

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
mt Fielmann den Artikel
nim
r,
stige
gün
o
ersw
nach Kauf and
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 28x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com
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VermarktungsAssistent/in SVIT
- Vermarktungstechniken
- Immobilien-Marketing
- Rechtsfragen
- Steuern
- Immobilienﬁnanzierung
- Bauliche Kenntnisse
Kursort/Kosten
Schulungsraum SVIT Bern, Steinhölzlimärit, Liebefeld
CHF 2‘280 bzw. CHF 1‘930 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
Kursdauer
21. März - 11. Juni 2011
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 16.01.2011 (10:00, 16:00)
Thema: Ver(DING) Kinder gepeinigt,
gedemütigt, geschändet...
(WR vom 24.10.10)
Gäste: Roland M. Begert, Buch-Autor
(Lange Jahre fremd), Liebefeld BE
Sergio Devecchi, Sozialpädagoge, ZH
Moderation: Peter Tanner

Herzschlag

Sonntag, 16.01.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)
Thema: Auf der Notfallstation
(WR vom 04.04.10)
Was passiert täglich auf der Notfallstation
des Spitalzentrums Biel?
Die Reportage gewährt
einen spannenden Einblick.

Maintenant

S TELLE • O FFRE D ’ EMPLOI
Das Büro Cortesi ist ein seit
46 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

frank
&
frei
im

Laver & Sécher

Fr. 1000.- de
prime d’échange!
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www.bcbiel.ch

Carambole Billard
Entdecken Sie diesen faszinierenden
Sport: Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Besuchen Sie das Finale der
Schweizer Regionalmeisterschaft am
Samstag, 22.1.11 ab 13.30 Uhr.
Découvrez ce sport fascinant: Cours
pour débutants et
joueurs confimés.
Visitez la finale du
championnat suisse
régional le samedi
22.1.11 à partir de
13.30 h.
Carambole Billard Club
Rue centrale 66, Bienne
www.cb-bienne.ch
info@cb-bienne.ch

Prix d’échange seul.

au lieu
eu de
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www.bielbienne.com

Economie d’énergie
tout en ménageant le
linge au séchage!
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Exclusivité
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Le prix vedette

WA 508 E

• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/
laine • Label UE AAD
No art. 103000

Excellent lave-linge

Extrêmement doux
pour votre linge

Développé et

Princess 2252 F produit en Suisse

• Capacité 6 kg
• Divers programmes spéciaux
• Label UE A+AB
No art. 111671

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

Séchoir à pompe à chaleur

TW 7297
• De nombreux programmes
complémentaires • Très doux pour
votre linge No art. 107770

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch
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PORTRAIT

Gabi Schibler

PEOPLE

n

Claire-Lise Kirchhof,
52, heisst die neue Gemeinderätin von Leubringen. Als zweites frankophones Exekutivmitglied hat sie
das Ressort Bildung übernommen. «Ein wahres
Glück, denn in dem Bereich
kenne ich mich gut aus.»
Die gebürtige Bielerin, die
seit 25 Jahren im Dorfzentrum lebt, war erst Sekretärin, dann Präsidentin
der Leubringer Schulkommission, später vertrat sie die
Gemeinde in der Schulkommission der Sekundarschulen Biel. Die aktive Familienmutter – «ich habe auch
schon bei der Spitex gearbeitet» – konnte wieder einem
Beruf nachgehen, nachdem
ihre Kinder erwachsen geworden waren. So arbeitet
sie seit nunmehr sechs Jahren im Ratssekretariat der
Stadt Biel. In ihrer Freizeit
treibt Claire-Lise Kirchhof
viel Sport: «Ski, Velo und
Tennis – beim Tennisclub
Leubringen bin ich zudem
Sekretärin.»
RJ

Encouragement. «Les
études prouvent que les enfants sont capables de faire
moins de choses aujourd’hui
qu’il y a 15 ou 20 ans», explique-t-elle. Une roulade
avant ou un poirier sont devenus insurmontables pour
pas mal de petits. «Je n’ai pas
le droit de dire aux enseignants ‘vous devez faire ça’.
Mais je peux leur donner des
conseils, peut-être même des
cours.» Car le sport est une
branche aussi essentielle que
les autres: «Au point de vue

n

Seit 20 Jahren ist
Hanspeter Ebnöther
im Unternehmen Manor
tätig. Nach zuletzt zwei Jahren als Warenhausleiter in
Aarau, hat er auf dieses Jahr
hin die Filiale in Biel übernommen. «Biel ist das Tor
zur Westschweiz. Und diese
habe ich in meinen drei Jahren bei Manor in Yverdon
lieben gelernt.» Sein Französisch bedarf nach eigener
Aussage einer Auffrischung,
auch deswegen freut sich der
47-Jährige auf die Zweisprachigkeit. «Gleichzeitig

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

GRS. Née à Bienne, Gabi
Schibler a ensuite grandi dans
l’agglomération, à Ipsach, puis
à Port, dans une famille très
sportive. «Je rencontre beaucoup de gens de 65-70 ans qui
connaissaient mon père, décédé en 1992 lors d’une activité
sportive, par ce biais.» Elle a
ensuite étudié l’éducation
physique à l’Université de Berne, et a depuis suivi plusieurs
formations continues notamment dans le management du
sport.
La Seelandaise a pratiqué
de nombreux sports, dont la
gymnastique rythmique et
sportive pendant dix-huit ans.
«Je suis très contente d’avoir
pratiqué longtemps un sport
très intensif. Impossible de faire de la GRS si on ne veut pas
s’entraîner dix heures par semaine», affirme-t-elle. «Ainsi,
je peux aussi parler avec des
sportifs d’élite. Mais je suis
contente, aujourd’hui, d’avoir
plus de liberté.»
Et c’est sur des patins, plus
précisément des rollers inline,
qu’elle goûte aujourd’hui à
cette liberté, au sein des Hot
Wheels Biel-Bienne. «Je fais
de la compétition pour le plaisir. Mais attention, quand je

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«J’hérite d’une maison
bien construite, je ne vais pas
tout changer, mais rénover
pièce après pièce.» Au début
de cette année, Gabi Schibler,
44 ans, a succédé à Jean-Pierre von Kaenel à la tête du service des sports de la Ville de
Bienne.

tivités professionnelles ou sur
des terrains d’entraînement.
«Les gens que je connais par le
sport sont souvent très intéressants.» Pour favoriser le
dialogue, elle aimerait mettre
sur pied une demi-journée de
rencontre, en mai ou juin de
cette année. «Au début, nous
nous bougerons, puis lors d’un
forum je me présenterai et les
personnes présentes pourront
me faire part de leurs désirs.»
Parmi les gros chantiers au
programme de Gabi Schibler,
le nouveau concept sportif de
la Ville de Bienne, établi dans
les grandes lignes avec Winterthour, mais qui doit maintenant être affiné et mis en
pratique. Et notamment un
point essentiel aux yeux de la
nouvelle Madame Sport, l’enseignement. Domaine qu’elle
connaît sur le bout des doigts,
puisqu’elle a travaillé ces
quatre dernières années comme cheffe du projet qeps.ch,
Qualité de l’éducation physique et sportive, pour l’Office
fédéral du sport.

...SMS...

participe, je donne tout.» Si
ses nouvelles fonctions lui
prennent actuellement beaucoup de temps, elle essaie de
s’entraîner, inline, fitness ou
autres, au moins trois fois par
semaine, se déplace essentiellement à vélo, «et je monte au
moins une fois par jour à
pieds les dix étages jusqu’à
mon bureau dans la tour du
Palais des Congrès».

Forum. Elle a déjà rencontré pas mal de représentants
des 170 associations sportives
biennoises au cours de ses ac-

l Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons den Davoser Powerflügel Marc Wieser verpflichtet. Der 24-Jährige
spielt seit der Saison 05/06 für den HCD und feierte mit den
Bündnern 2007 und 2009 den Meistertitel. l An der grössten Weinprämierung der Welt, der AWC Vienna, ist der
Pinot gris 2008 der Domaine Steiner in Schernelz mit Gold
ausgezeichnet worden.

cognitif, il est peut-être moins
important que les maths,
mais pour ce qui est du développement personnel, il l’est
beaucoup plus.»
Cette baisse de niveau
s’explique, pour la Seelandaise, par le manque d’espaces,
«les enfants ne vont plus en
forêt», mais aussi par le tropplein de règlements et d’interdits. «Il ne faut pas pousser
les enfants à bouger, ils le
font», assure la maman d’un
garçon de bientôt cinq ans,
«mais simplement éviter de
les en empêcher.»
n

...SMS...

der Sportunterricht für die Persönlichkeitsentwicklung umso
wichtiger.»
Der Niveaurückgang lasse
sich mit Platzmangel erklären
– «die Kinder gehen nicht
mehr in den Wald» – aber
auch mit zu vielen Reglementen und Verboten. «Kindern
muss man nicht sagen, sie sollen sich bewegen, sie tun es
von alleine», erklärt die Mutter eines bald fünfjährigen
Forum. Im Rahmen ihrer Jungen, «aber man sollte darberuflichen Karriere oder auf achten, sie nicht daran zu
n
beim Training hat Gabi hindern».
Schibler zahlreiche Vertreter

ich alles.» Zwar beansprucht
ihre neue Funktion viel Zeit,
dennoch versucht Gabi
Schibler dreimal die Woche
zu trainieren, sei es auf den
Inline-Skates, im Fitnesszentrum oder anderswo. Zudem
fährt sie hauptsächlich Velo
und erklimmt ihr Büro im
zehnten Stock des Kongresshaus-Hochhauses «mindestens einmal pro Tag zu Fuss».

Gabi
Schibler.
Sie will
nicht alles
auf den
Kopf
stellen,
aber Anregungen
vermitteln.
Gabi
Schibler ne
veut pas
faire bouger les
choses,
mais les
gens.

n

Claire-Lise Kirchhof, 52 ans, est la
nouvelle conseillère municipale d’Evilard. Deuxième
francophone de l’Exécutif,
elle a hérité du dicastère de
la Formation, «une vraie
chance, car c’est un domaine
que je connais bien». Cette
Biennoise d’origine, qui habite depuis 25 ans au centre
du village, a en effet été secrétaire, puis présidente de la
commission d’école d’Evilard, puis représentante de la
commune à la commission
des écoles secondaires de
Bienne. Cette mère de famille très active, «j’ai aussi collaboré à l’organisation de
Spitex», a pu reprendre une
activité professionnelle une
fois ses enfants devenus
grands. Elle travaille notamment depuis six ans au secrétariat parlementaire de Bienne. Durant ses loisirs, ClaireLise Kirchhof fait beaucoup
de sport, «du ski, du vélo, du
tennis: je suis aussi secrétaire
du tennis club d’Evilard.» RJ

n

Il fait partie de l’équipe Manor depuis une
vingtaine d’années. Après
avoir dirigé la succursale
d’Aarau ces deux derniers
exercices, Hanspeter Ebnöther, 47 ans, est désormais
le nouveau «patron» du magasin biennois. «Bienne est
la porte d’entrée de la Suisse
romande que j’ai appris à
connaître durant mon passage de trois ans chez Manor à
Yverdon.» Il l’avoue, son
français a besoin d’une remise à niveau, raison pour laquelle il se réjouit tout particulièrement de travailler

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR RAPHAËL CHABLOZ
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Sportlicher Geist
Madame Sport

Die neue Sportdelegierte der Stadt Biel
Le nouvelle déléguée biennoise aux sports
will unter anderem den Turnunterricht an veut notamment encourager l’éducation
den Schulen fördern.
physique dans les écoles.
VON RAPHAËL CHABLOZ der 170 Bieler Sportvereine getroffen. «Die Menschen, die
«Ich erbe ein solid gebau- ich durch den Sport kennentes Haus. Ich werde nicht al- gelernt habe, sind oft interesles auf den Kopf stellen, son- sant.» Um den Dialog zu fördern Zimmer für Zimmer re- dern, möchte sie im Mai oder
novieren.» Anfang Jahr hat Juni einen halben Tag der BeGabi Schibler die Leitung der gegnung widmen. «Zu Beginn
städtischen Dienststelle für werden wir uns bewegen.
Sport übernommen und da- Dann stelle ich mich im Rahmit Jean-Pierre von Kaenel men eines Forums vor und die
Leute können mir von ihren
abgelöst.
Anliegen berichten.»
Sportgymnastik. Die 44Eine der grossen BaustelJährige ist in Biel geboren und len im Programm von Gabi
in Ipsach und später in Port Schibler ist das neue Sportaufgewachsen – in einer sport- konzept der Stadt Biel. Dieses
lichen Familie. «Ich treffe viele ist in Zusammenarbeit mit
Menschen zwischen 65 und 70 Winterthur erarbeitet worden
Jahren, die meinen Vater durch und muss nun noch verfeiden Sport gekannt haben. Er ist nert und umgesetzt werden.
1992 während einer sportli- Wichtig ist der neuen Sportchen Aktivität gestorben.» Ga- delegierten der Sportunterbi Schibler absolvierte ein richt an Schulen. Einen BeSportstudium an der Univer- reich, den sie bestens kennt,
sität Bern und bildete sich war sie doch die letzten vier
anschliessend weiter, unter an- Jahre beim Bundesamt für
derem in Sportmanagement.
Sport für qims.ch verantwortDie Seeländerin übte zahl- lich, ein Projekt zur Analyse
reiche Sportarten aus, darunter und Weiterentwicklung der
während 18 Jahren Rhythmi- Qualität von Sport- und Besche Sportgymnastik. «Ich bin wegungsunterricht.
froh, dass ich während längerer Zeit intensiv Sport getrieErmutigen. «Studien zeigen,
ben habe. Rhythmische Sport- dass Kinder heute weniger köngymnastik ist nur möglich, nen als noch vor 15 oder 20
wenn man bereit ist, pro Wo- Jahren.» So bekunden manche
che zehn Stunden zu trainie- Mühe mit einem Purzelbaum
ren. So kann ich nun auch mit oder Kopfstand. «Ich habe
Spitzensportlern sprechen. Sel- nicht das Recht, den Lehrern
ber bin ich aber froh, mehr vorzuschreiben, was sie maFreiheiten zu haben.»
chen sollen. Aber ich kann sie
Und diese geniesst sie im beraten oder gar Kurse geben.»
Rahmen der «Hot Wheels Sport sei ein ebenso wichtiges
Biel-Bienne» auf Inline-Ska- Schulfach wie die anderen
tes. «Ich bestreite Wettkämp- auch: «Vom kognitiven Aspekt
fe zum Vergnügen. Aber: her mag er weniger wichtig
Wenn ich mitmache, gebe sein als Mathematik, dafür ist

nn
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BIEL BIENNE

möchte ich aber in Biel auch
viel Wert auf die deutsche
Sprache legen, natürlich ohne dabei die Romands zu
vernachlässigen.» Privat
freut sich der leidenschaftliche Schwimmer ausserdem
auf sein neues Domizil am
Bielersee und auf die Magglinger Anhöhe: «Ich laufe
Halbmarathons und fahre
gerne Velo. Der Aufstieg
nach Magglingen wird ein
gutes Training sein.»
mb

l Le HC Bienne a engagé le Davosien Marc Wieser pour les
deux prochaines saisons. Le puissant ailier de 24 ans joue aux
Grisons depuis 2005, il y a fêté deux titres de champions
suisses en 2007 et 2009. l Migros a nommé deux nouveaux
gérants dans la région pour le premier janvier 2011. Michael
Rikart prend la direction de la Migros d’Ipsach. Michel
Affolter prend la tête de la filiale de Bienne-Mâche.

dans la ville bilingue. «Je
vais naturellement accorder
une certaine importance à la
frange alémanique, mais
sans prétériter les Romands.»
Côté personnel, Hanspeter
Ebnöther apprécie la natation et se réjouit d’intégrer
son nouvel appartement des
bords du lac, il apprécie également la proximité de reliefs plus escarpés. «Je cours
le demi-marathon et pédale
volontiers. La montée vers
Macolin sera un excellent
terrain d’entraînement.» mb

n Konrad
Mäder,
Architekt
ETH/SIA, Biel,
wird diesen
Sonntag
64-jährig.
architecte
ETH/SIA,
Bienne, aura
64 ans
dimanche.
n Gabi
Schibler,
Sportdelegierte der Stadt
Biel, Ipsach,
wird
kommenden
Montag
44-jährig.
déléguée au
sport de la
Ville de
Bienne,
Ipsach, aura
44 ans lundi
prochain.
n Hans-Rudolf
Zosso, AltGemeindepräsident
Aarberg, wird
kommenden
Dienstag
63-jährig.
ancien maire,
Aarberg, aura
63 ans mardi
prochain.
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AUF ALLE ARTIKEL
MIT ROTEM ODER
GRÜNEM PUNKT
CP_Kw02/11

50%
RABATT

■■

Angebote gültig solange Vorrat.

9.90

K ÄSEFONDUE
CAQUELON «RUSTICA»
2 1 cm

STEBA
MOBILES INDUK TIONSKOCHFELD IK 22
2 Jahre Garantie

99. 50 statt 199.– (inkl. vRG)

HERREN THERMOSHIRT KURZARM
ODER THERMOHOSE 3 / 4
Grösse S – XL , in Schwarz und Anthrazit

24.90

MONGOLEN-SET
12 Stück

64. 50 statt 129.–
TROLLEYREISETASCHE
76 cm

40.–

HERREN THERMOSHIRT
ODER THERMOHOSE L ANG
Grösse S – XL ,
in Schwarz und Anthrazit

29.90

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon,
Freiburg, Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaff hausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg,
Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Kantonspolizei
Bern wurde alarmiert, weil
ein kleiner Hund sich offenbar im Kampf David gegen
Goliath glaubte und sich dazu entschied, ein Dutzend
Schafe das Fürchten zu lehren. Panisch ergriffen die
Wiederkäuer die Flucht. Sie
konnten glücklicherweise alle wieder eingefangen und in
Sicherheit gebracht werden.

CyanGelbMagentaSchwarz

l Ein anderer Hund wollte offenbar die Temperatur
des Wassers im Bielersee
messen und nahm dazu ein
kleines Bad. Einmal im Wasser, kam er aber nicht mehr
raus. Eine Patrouille begab
sich vor Ort und bevor der
Vierbeiner seine letzte Kraft
verlor, konnte er durch die
Berufsfeuerwehr Bern ans
Ufer gezogen werden.

nn
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Ein im Seeland deponierter, verdächtiger Koffer
wurde der Kantonspolizei
durch eine Passantin gemeldet. Auf den Platz geeilt,
nahm sich eine Patrouille
der Sache an und untersuchte das dubiose Gepäckstück.
Es stellte sich heraus, dass
der Koffer nichts weiter als
Abfall enthielt – er wurde zur
Mülldeponie gebracht und
entsorgt.

Polizei-Chronik

l L'adage disant que les
petites bêtes ne mangent pas
les grosses n'est pas toujours
vrai. La police cantonale
bernoise a été alertée car un
petit chien se croyant dans
le combat entre David et
Goliath, a décidé d'effrayer
une dizaine de moutons. Totalement paniqués, les ruminants ont pris la fuite. Par
chance tous ont pu être récupérés et mis en sécurité.

l Voulant tester la température des eaux du lac de
Bienne, un chien s'est offert
une petite baignade. Seulement, une fois dans l'eau, il
n'a plus pu ressortir. Alertée,
une patrouille de police s'est
rendue sur place. Alors que
le canidé perdait ses forces, il
a pu être ramené à la rive par
les pompiers professionnels
de Bienne.

l Interpellée par une valise suspecte déposée quelque
part dans le Seeland, une
passante a informé la police.
Depêchée sur place, une patrouille s'est emparée de l'affaire. Le bagage douteux a
été examiné. Il en est ressorti
qu'il s'agissait d'une valise
contenant des déchets. Elle a
été apportée à la décharge,
puis éliminée.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 3. bis 10. Januar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 56 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
10 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 7 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 31 (davon 17 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 0 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 3 in Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 3 au 10 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
56 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
10 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
7 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
31 (dont 17 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (aucun dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
5 (dont 3 à Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und
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Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Qu’amènerais-tu sur une île déserte?

Nicolas Warmbrodt, 8,
Aarberg

Emma Möri, 9,
Aarberg

Stefanie Noth, 10,
Aarberg

Cristelle Zimmermann, 9,
Aarberg

Levi Liniger, 8,
Aarberg

Marc Wyss, 9,
Aarberg

«Meine Kuscheltiere.
Sommerkleider, Spielsachen,
einen Fussball. Dann Essen
und Trinken.»

«Einen Sonnenhut und
warme Kleider. Eine Kollegin
zum spielen. Eine Hängematte und Essen und
Trinken.»

«Die Zahnbürste, einen
Schlafsack, Sandwiches,
Pizza, Schleckzeug und
meine Plüschtiere.»

«Meine ganze Familie, wir
sind zu viert. Genug zu essen
und Geld. Meine Familie
wäre mir aber das Wichtigste!»

«Zu essen, ein Zelt, eine
Taschenlampe und ein
Sackmesser. Ich würde viele
Hölzer spitzen.»

«Ein Sackmesser und ein
Seil. So könnte ich vielleicht
ein Floss bauen. Kerzen und
Zündhölzer. Etwas zu essen.
Hammer zum Aufschlagen
von Kokosnüssen.»

M
Ç es peluches. Des habi ts
d’été, des jouets, un ballon de
foot. Et à manger et à boire.»

«Un chapeau de soleil et des
habits chauds. Une copine pour
jouer avec. Un hamac, à
manger et à boire.»

«Toute ma famille, nous
sommes quatre. Suffisamment
à manger et de l’argent. Mais
ma famille, ce serait le plus
important.»

«A manger, une tente, une
lampe de poche et un canif. Je
taillerais beaucoup de bâtons.»

«Un canif et une corde. Comme
ça, je pourrais construire un
radeau. Des bougies et un
briquet. A manger. Un marteau
pour ouvrir des noix de cocos.»

Biel/Bienne
ECHO
Edi Benz zum
Mandat Häring für die
Theater-Orchester-

Der Bieler
Gemeinderat PierreYves
Moeschler:
Hat er zu
wenig
Ideen, wie
Edi Benz
schreibt?

Fusion

Für mich etwas überraschend hatte mich Cyrill
Häring zum Mittagessen eingeladen, um über sein Mandat, die Betriebe Theater und
Sinfonie Orchester Biel betreffend, zu sprechen. Ich
merkte gleich, dass er eher
meine Gunst, denn meine
Ratschläge suchte.
Der Bericht war für mich
enttäuschend, weil eine seriöse Kostenanalyse fehlte.
Kein einziger Vergleich Budget-Erfolgsrechnung, der
Aufschluss gegeben hätte,
wo überzogen wurde. Auf

«Ma brosse à dents, un sac de
couchage, des sandwiches, de
la pizza, des sucreries et mes
peluches.»

meine Frage, was er unter
strukturellem Defizit verstehe, sagte er, er wisse es
nicht, man habe davon gesprochen, er nehme an, es
sei das Geld, das fehle …
Immerhin wars diplomatisch raffiniert genug, um
von Stöckli/Moeschler ein

zweites Mandat zu erhalten,
diesmal für die Fusion.
Dumm nur, dass diese Fusion von Theater und Orchester bereits vor 15 Jahren zu
80 Proeznt vollzogen wurde.
Erica Wallis hatte mich damals beauftragt, die von
Stöckli, zwecks Einsparung

von 900 000 Franken befohlene Restrukturierung zu erarbeiten. Notabene zum
Nulltarif, weil ich es als meine Pflicht im Dienste der
Kultur als selbstverständlich
erachtete, es nebst meinem
Job als Direktor der OGB zu
tun. Die Direktion des Theaters, die seit der Gründung
des Städtebundtheaters in
Solothurn war, wurde nach
Biel geholt, die Verwaltung,
Buchhaltung und Disposition von Theater und Orchester zusammengelegt.
Inzwischen wurde vom
Theater auch ein neuer Verwaltungsdirektor gewählt,
der beide Institutionen betreuen soll. Es fehlt nur noch
ein gemeinsamer Chefdirigent. Doch da gibts im Thea-

ter seit über 20 Jahren einen
ausgezeichneten Franco
Trinca, der auch Musikalischer Leiter des Opernstudios ist. Für mich ist er musikalisch um Welten besser als
Rösner. Eine Fusion zum
Nulltarif!
Doch nein, da gibts noch
das Mandat Häring – für etwas, das schon realisiert ist.
Es ist wie ein Auftrag an einen Ingenieur, eine Brücke
zu planen, die schon existiert und bei der nur noch
der Asphaltbelag eingebaut
werden müsste.
Das Mandat wird wohl
mehr als 100 000 Franken
kosten. Zu viel Geld, das besser angelegt werden könnte,
beispielsweise, um Gehaltskürzungen bei den hochqua-

lifizierten und bis ans Limit
geforderten Musikerinnen
und Musikern zu vermeiden.
Hans Stöckli hat immer
mit grosser Kelle angerichtet,
es ist ihm auch viel gelungen. Doch wos ums Detail
ging, besonders bei Peanuts
wie der Kultur, hat er, weil
uninteressiert, gepfuscht.
Moeschler hat, bei Theater und Orchester, mangels
Ideen nun bereits zum vierten Mal fremde Herren geholt und fürstlich bezahlt.
Allein mit diesem Geld
könnte man das Orchester
sanieren.
Erich Fehr führt eine viel
feinere Klinge, möglicherweise auch eine nachhaltigere, sicher aber mit viel weniger Trompeten und Fanfa-

ren. Doch wie ich ihn bisher
erlebte, besteht grosse Hoffnung für die Kultur. Darum
müsste er eigentlich jetzt
schon und nicht erst in zwei
Jahren die Kultur- zur Präsidialabteilung holen, um den
mit seiner Mammutdirektion
hoffnunglos überforderten
Moeschler zu entlasten.
Edi Benz, Biel
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Nos numéros de téléphone:
079 757 44 75 — 079 650 72 13
032 365 57 89 — 032 322 01 33

Denis Vipret
vous reçoit à Bienne/Studen

le jeudi 20 janvier
sur rendez-vous

Tél. 079 451 90 38

Biel
An der Aegertenstrasse 18a vermieten wir
an sonniger, ruhiger, kinderfreundlicher und
dennoch zentraler Lage, per 1. März 2011,
eine schöne

3½-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock
» interessanter, lichtdurchfluteter Grundriss
» Parkett- und Laminatböden
» Bad, sep, WC
» 2 Balkone
» Kellerabteil
» Lift
Mtl. Mietzins Fr. 1490.– plus HK/BK Fr. 200.–.
Interessenten melden sich bei Frau Ingold,
Tel. 078 770 24 68*.

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Tele-Hits de la semaine

Teleglise
du dimanche 16.01.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Formation continue, un investissement personnel (rediffusion 28.11.10)
Invités: Didier Juillerat, Directeur CIP
André Mazzarini, resp. Formation CIP

Apotheken Notfalldienst
Allgemeine Notfallinformationen

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Présentation: Reto Gmünder

Sehen wie in jungen Jahren!
New Optic führt als einziges Optiker-Geschäft in Biel Gleitsichtgläser,
die dank neuer Technologie deutlich günstiger sind als herkömmliche.
Warum Gleitsichtgläser

Der Schweizer Produzent Wearlite
bietet zudem ein umweltfreundliches Herstellungsverfahren: Die
Gläser werden nicht geschliffen,
sondern aus Granulat hochexakt in
die richtige Form gepresst. Das spart
Energie und bis zu 90% Material.

Etwa mit 45 Jahren beginnen die
Augen in der Nähe weniger scharf
zu sehen. Lesen wird schwieriger.
Wer dazu eine Sehschwäche für die
Ferne hat, braucht entweder zwei
Brillen oder Gleitsichtgläser.
Bisher waren solche Gläser sehr
gewöhnungsbedürftig. Doch die
Präzisionsgläser der neusten Generation erlauben ein völlig entspanntes Sehen schon nach kurzer Zeit.

NewOptic – Alle Marken-Brillen: 100.–
Grosse Auswahl, neuste Kollektionen,
trendigste Marken, bester Preis – dank
Direkt-Einkauf !

Oekologische Herstellung
New Optic, der neue Optiker an der
Dufour-Strasse 12 in Biel, setzt bei
den Gleitsichtgläsern ganz auf präzise Technologie aus der Schweiz und
Deutschland. Hier werden die Gläser
millimetergenau auf die persönli-

chen Sehgewohnheiten angepasst.
So fällt es leicht, den Blick übergangslos und ohne Schärfenverlust
von der Nähe in die Ferne schweifen
zu lassen.

Unglaublich, aber wahr:
Markenfassung
100.–
Gleitsichtgläser
460.–
Total CHF

560.–

New Optic – Innovative Technologie

Zu günstigen Preisen
Diese neue Wearlite-Technologie
macht die Gläser leichter und präziser, vor allem aber auch günstiger.
Die Gleitsichtgläser kosten bei New
Optic mit allen Zusatzleistungen wie
die Hartschicht, die Superentspiegelung und die Pﬂegeleichtschicht pro
Paar nur CHF 460.–, natürlich inklusive allen Garantieleistungen.

Das neue Geschäft ﬁnden
Sie an der Dufour-Strasse 12
in Biel.
New Optic bietet immer die neusten
Kollektionen internationaler Topmarken und führt eine grosse Auswahl
an Korrektur-, Sonnen- und Sportbrillen. New Optic – mit dem guten
Gefühl, immer das Beste für sein
Geld zu erhalten!

New Optic Brillenmode, Dufour-Strasse 12
2502 Biel-Bienne, Tel. 032 322 74 74
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Norbert Oesch, NORBINH REISEN in LE BILLET
Biel, ist Südostasien-Spezialist
mit grosser Erfahrung.

Warum eröffneten Sie ein
Reisebüro?
Ich wollte selbstständig werden und etwas Neues auf dem
Markt lancieren. In der Reisebranche gibt es zu wenig Spezialisten. 1998, als ich NORBINH
REISEN in Biel eröffnete, war
Südostasien für den Tourismus relativ unerforscht. Es
war mühsam, diese Länder auf
eigene Faust zu bereisen. Dank
meiner Angebote kann man
einfacher, profitabler und organisierter dahin reisen.
Ist das Internet keine
Konkurrenz?
In meinem Sektor weniger,
denn ich offeriere eine Spezialität. Mein Vorteil ist, dass ich
Südostasien sehr gut kenne
und entsprechend die Kunden
kompetent beraten kann. Ich
habe Stammkunden aus der
ganzen Schweiz, die mich weiterempfehlen.

Norbert Oesch (à
droite) fait volontiers
ses achats chez
Bernard Bonadei.
ce qui est réalisable ou pas. Au
contraire des grands fournisseurs, je suis flexible et travaille avec des agences de
voyage locales, que je connais
aussi personnellement. Mon
opinion est que les gérants de
ces agences veulent montrer
leur pays, ils sont expérimentés et ont une autre façon de
voir qu’un guide suisse.

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON Sie verkaufen Reisen nach
RUTH Vietnam, Laos, Myanmar,
RAMSEIER Kambodscha und Thailand.
Besuchten Sie diese Länder?
Ja, ich habe diese Länder in
mehreren Reisen ausführlich
bereist und zudem fünf Jahre
in Vietnam gelebt. Die
Touristenorte sind mir bekannt, ich habe aber auch weniger populäre Destinationen
entdeckt. Ich kenne nicht nur
die Flughäfen und Hotels,
sondern Land und Leute. Ausserdem bin ich mit einer Vietnamesin verheiratet. Mich
fasziniert Südostasien: die
Landschaften, Kulturen, Gewohnheiten,
Denkweisen
und Lebensstile.

Norbert
Oesch
(rechts)
kauft
Lebensmittel gerne
bei Bernard
Bonadei
ein.

Norbert Oesch, de Voyages Norbinh à
Bienne, est spécialiste de l’Asie du Sud-Est
et doté d’une solide expérience.
PAR Vous vendez des voyages au
RUTH Vietnam, au Laos, en Birmanie,
RAMSEIER au Cambodge et en Thaïlande.
Avez-vous visité ces pays?
Oui, j’ai appris à les connaître
en détail lors de multiples
voyages, et même vécu cinq
ans au Vietnam. Les lieux touristiques me sont familiers,
mais j’ai aussi découvert des
destinations moins courues. Je
ne connais pas uniquement les
aéroports et les hôtels, mais
aussi les pays et leurs habitants.
De plus, je suis marié avec une
Vietnamienne. L’Asie du SudEst me fascine: les paysages, les
cultures, les habitudes, la façon
de penser et le style de vie.

Kambodscha. Die Leute reisen
mit Rikschas, Zug, Boot oder
Auto zu prachtvollen Kaiserstädten, mystischen Buchten
mit bizarren Kalksteinfelsen
oder durch malerische Landschaften – überall werden sie
von liebenswürdigen, gastfreundlichen Menschen empfangen.
Suchen Sie bei Ihren Marktgewohnheiten auch den Zauber
Südostasiens?
Meine Frau und ich lieben europäisches und asiatisches Essen, deshalb schätze ich die
Auswahl bei BONADEI an der
Dufourstrasse, der beides anbietet. Bei DONG NAM A-FOOD
an der Florastrasse kaufen wir
rein asiatische Zutaten. Das
RESTAURANT ZÜTTEL in Gerolfingen ist unsere Adresse,
auch hier wird oft fernöstliche Küche angeboten.

Andere Vorteile?
Meistens kann ich individuelle Wünsche erfüllen, ich kläre ab, was machbar ist und
was nicht. Im Gegensatz zu
grossen Anbietern bin ich flexibel und arbeite mit lokalen
Reisebüros, die ich ebenfalls
persönlich kenne. Ich bin der
Auffassung, dass lokale Reiseleiter ihr Land zeigen sollen,
sie sind gut ausgebildet und Andere Tipps?
haben eine andere Sichtweise Im ODEON und SPORTING trinke
als ein Schweizer Guide.
ich Kaffee, bei PROGIN kaufe
ich feine Pralinen und SüssigWie ist der Stil Ihrer Reisen?
keiten, auch immer willkomIch biete Kleingruppenreisen mene Geschenke in meiner
von maximal 14 Personen vietnamesischen Familie. Bei
oder privat organisierte Reisen SISTER’S HAIR FASHION an der
ab zwei Personen. Dies kön- Collègegasse lassen wir unsere
nen Bade-, Trekking-, Fluss-, Haare schneiden. Das Angebot
Abenteuer- oder Kulturferien bei RAUM-DESIGN NETTHOEVEL
sein, je nach Wunsch des Kun- entspricht meinem Möbel-Geden individuell kombinierbar. schmack. Im BUCHHAUS LÜTHY
Es handelt sich jedoch immer finde ich Bücher über asiatium organisierte Rundreisen.
sche Kultur. Zu empfehlen
«Geboren in Vietnam» von Le
Ly Hayslip. Ich bin ein Fan des
Was empfehlen Sie?
Zum Beispiel eine Kleingrup- EHC Biel, man trifft mich oft
penreise nach Vietnam mit im Eisstadion.
n
einer Badeverlängerung oder
einem Besuch von Angkor in www.norbinh.ch

Pourquoi avoir ouvert une
agence de voyage?
Je voulais devenir indépendant et lancer quelque chose
de nouveau sur le marché. Il y
a trop peu de spécialistes dans
le secteur du voyage. Lorsque
j’ai ouvert VOYAGES NORBINH à
Bienne en 1998, l’Asie du SudEst était relativement méconnue du point de vue touristique. Il était difficile de visiter ces pays par ses propres
moyens. Grâce à mes services,
on s’y rend plus simplement,
profitablement et mieux organisé.
Internet n’est-il pas une
concurrence?
Dans mon secteur moins, car
j’offre une spécialité. Mon
avantage est de bien connaître
l’Asie du Sud-Est. Je peux donc
conseiller les clients de manière compétente. J’ai des clients
réguliers dans toute la Suisse,
qui me recommandent.

Quel est le style de vos voyages?
Je propose des voyages en petits groupes de 14 personnes
au plus ou des voyages organisés privés dès deux personnes.
Selon les désirs du client, on
peut y inclure des vacances
balnéaires, de trecking, en rivière, d’aventure ou culturelles. Cependant, il s’agit toujours de circuits organisés.
Que recommandez-vous?
Par exemple, un voyage en
petit groupe au Vietnam avec
extension balnéaire ou une
visite d’Angkor au Cambodge. Les gens voyagent en rickshaw (triporteurs), train, bateau ou auto vers de magnifiques villes impériales, des
criques mystiques aux bizarres roches calcaires, ou à
travers de somptueux paysages – et partout, ils sont accueillis par des gens aimables
et hospitaliers.
Est-ce que vous recherchez
aussi la magie de l’Asie du
Sud-Est lors de votre marché?
Ma femme et moi aimons la
cuisine européenne et asiatique, c’est pourquoi j’aime le
choix proposé par BONADEI à la
rue Dufour, qui propose les
deux. Chez DONG NAM A-FOOD
à la rue de la Flore, nous achetons des ingrédients purement
asiatiques. Le RESTAURANT ZÜTTEL à Gerolfingen est notre
adresse, il propose aussi souvent de la cuisine asiatique.
D’autres tuyaux?
Je bois mon café à l’ODÉON et
au SPORTING; j’achète de fins
pralinés et des douceurs chez
PROGIN, qui sont aussi des
cadeaux très appréciés par ma
famille vietnamienne. SISTER’S
HAIR FASHION, à la rue du
Collège, soigne nos cheveux.
L’assortiment de RAUM-DESIGN
NETTHOEVEL répond à tous mes
besoins en matière de meubles.
Je trouve des livres sur la culture asiatique à la LIBRAIRIE LÜTHY.
A recommander: «Geboren in
Vietnam» de Le Ly Hayslip. Fan
du HC Bienne, on me trouve
souvent au Stade de Glace. n

n AUTOVERKÄUFE: Bereits im
Dezember 2009 hatte sich
vage angedeutet, dass es
nach der Finanz- und Wirtschaftskrise mit den Autoverkäufen in der Schweiz 2010
aufwärts gehen könnte. Die
positiven Vorzeichen haben
sich bestätigt: Mit einem

n COOP est fière de son exercice 2010! Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 1,8%, et dépasse
les 20 milliards de francs.
Abstraction faite d'une baisse du niveau des prix de
1,8% sur l'ensemble de
l'assortiment, la croissance
s'élève donc en termes réels
à 3,6%. Le groupe Coop
comptait, fin 2010, 1914
magasins (contre 1864 l'année précédente). Il y a eu 99
ouvertures de magasin (dont
la reprise des 38 boutiques
The Body Shop Switzerland
AG) pour 49 fermetures. La
surface de vente totale s'élevait le 31 décembre 2010 à
près de 1,7 million de m2, ce
qui correspond à une augmentation de 0,9%. Le
chiffre d'affaires de détail du
groupe Coop a augmenté de
2,1%, à 18,6 milliards de
CHF. La demande de produits bio ne cesse d'augmenter. Dans ce domaine, les
ventes ont encore connu
une croissance exceptionnelle. Le label Naturaplan a
progressé en 2010 de
quelque 4% par rapport à
l'année précédente. Ce résultat est d'autant plus réjouissant que les prix du bio ont
été abaissés de –2%.
(c)
n AUTO-SUISSE: En décembre
2009 déjà, une très légère augmentation des ventes de 0,2%
laissait vaguement présager
qu’après la crise financière et
économique, les ventes d’automobiles en Suisse allaient
peut-être de nouveau connaître une reprise en 2010. Ces
indices positifs se sont heu-

PHOTO: BCA

Land und Leute
A l’aise en Asie

n COOP: Die Coop-Gruppe
hat das Geschäftsjahr 2010
mit einem Gesamtumsatz
von rund 20 Mrd. Franken
abgeschlossen. Diese Grössenordnung wurde erstmals
erreicht, teilt das Unternehmen mit Sitz in Basel mit.
Das Wachstum betrug 1,8
Prozent, wobei der reale Zuwachs aufgrund von Preissenkungen sogar 3,6 Prozent
ausmacht. Zahlen zum Ergebnis werden erst bei Vorlage der Bilanz Mitte Februar
veröffentlicht. Vom Gesamtvolumen entfallen 18,6 Mrd.
CHF auf den Einzelhandel,
der sich real um 3,6 Prozent
verbesserte. Hinzu kommen
die Umsätze mit Grossabnehmern, die sich um 3 Prozent auf 1,4 Mrd. CHF erhöhten. Der Bereich Trading
mit den Formaten Coop City
Warenhäuser, Bau + Hobby,
Import Parfumerie,
Toptip/Lumimart, Interdiscount und Christ Uhren &
Schmuck erzielte mit 539 (2) Verkaufsstellen einen Umsatz von 3,3 Mrd. CHF, was
einem realen Plus von 3,9
Prozent entspricht. Der Bereich Retail brachte es mit
816 Megastores und Supermärkten auf 11,3 Mrd. CHF
Umsatz, das sind real 2,6
Prozent mehr.
bb

Plus von 10,6 Prozent bzw.
294 239 Neufahrzeugverkäufen gegenüber dem Vorjahr
(266 018) wurde das beste
Ergebnis seit 2002 (295 109)
erreicht. «Das ist ein erfreuliches Resultat, das wir in diesem Ausmass nicht a priori
erwarten durften», sagt «auto-schweiz»-Direktor Andreas Burgener. Und: «Es
spricht für die Leistungsfähigkeit unserer Branche
und für das wiedergewonnene Vertrauen der Konsumenten in die Wirtschaft der
Schweiz – erst recht gilt es
jetzt, diesen Schwung auszunützen und 2011 ähnlich
erfolgreich zu gestalten.» bb

D’autres avantages?
Souvent, je peux exaucer des
désirs individuels; je regarde www.norbinh.ch

reusement confirmés. Les importateurs suisses d’automobiles et leurs agents de marque peuvent passer en revue
une année réjouissante: avec
une croissance cumulée de
10,6%, respectivement de
294 239 ventes de voitures
neuves par rapport à l’année
précédente (266 018), ils ont
réalisé le meilleur résultat depuis 2002 (295 109). Le commentaire d’Andreas Burgener,
directeur d’auto-suisse: «Cela
montre la performance de
notre branche et la confiance
retrouvée des consommateurs
dans la situation économique
de la Suisse, il s’agit maintenant d’autant plus d’exploiter
cet élan et de faire le nécessaire pour que les ventes dans la
nouvelle année connaissent
une évolution similaire. » RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Milchdrink, 1,5 % Milchfett UHT, 12 x 1 l
Coop Hinterschinken, 2 x ca. 180 g, per kg
Kartoffeln festkochend, grüne Linie, 1 + 1 geschenkt, 2 Tragtaschen à 2,5 kg
Coop Cola Classic, 2 + 1 geschenkt, 3 x 6 x 1,5 l
Plenty Haushaltspapier, White, 1 + 1 geschenkt, 2 x 12 Rollen

12.70
16.00
4.30
25.80
23.60

statt
statt
statt
statt
statt

15.00
25.00
8.60
38.70
47.20

Rôti/tranches de porc, cuisseau, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock
Ramequins au fromage, duo-pack, surgelés, 2 x 12 pièces
Cuisses de poulet, surgelées, 2 kg
Tortelloni M-Classic, ricotta-épinards, 2 x 500 g

1.60

au lieu de

2.70

11.05
8.10
7.30

au lieu de
au lieu de
au lieu de

15.80
16.20
12.30

Evian Mineralwasser, ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l
Chicco d’Oro Kaffee, Tradition, Bohnen od. gemahlen, je 3 x 500 g
Wein: Amadino, Valencia Tinto DO oder Blanco DO, 6 x 75 cl
Parfum: Diesel, Fuel for Life, Femme, EdP Vapo, 50 ml

4.45
17.80
19.00
49.90

statt
statt
statt
statt

6.90
26.70
29.40
91.00

Filet d’agneau, import, 100 g
Filet d’autruche, Afrique du Sud, 100 g
Clémentines, Espagne, kg
Filet de cabillaud, élevage, Norvège, 100 g
Primitivo Salento, Italie, 75 cl

4.40
3.90
2.50
3.95
11.95

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

5.60
5.25
3.50
4.95
15.95

Luis Felipe Edwards, Terraced Carménère, Grand Reserva, 2009, Chile, 6 x 75 cl
Tessinerbraten, mit Frühstücksspeck, gerollt. CH, ca. 750 g, per 100 g
Kalifornische Pistazien, geröstet und gesalzen, 1 kg
Kaffee Chico d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg
Vizir flüssig, 35 Waschgänge, 2,45 Liter

34.35
1.49
9.95
9.95
7.95

statt
statt
statt
statt
statt

68.70
1.99
13.90
14.95
15.90
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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

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

FLASH

BIEL BIENNE 12. / 13. JANUAR 2011

nn

BIEL BIENNE 12 / 13 JANVIER 2011

13

Neujahrsapéro de Nouvel-An

Die Amag AG, Biel,
lud Kundinnen und
Kunden am Dreikönigstag zum traditionellen Neujahrsapero. Die Bieler BäckereiKonditorei Chez Rüfi überraschte mit VW-,
Seat-, Skoda- und Audi-Dreikönigskuchen.
Wer sich schliesslich als König feiern
lassen durfte, erhielt als Geschenk eine
Flasche Champagner.

Mercredi 6 janvier,
Amag Biel/Bienne
invitait sa clientèle pour la traditionnelle
fête des Rois. La boulangerie Rüfi de
Bienne a apprêté des galettes dédiées
aux marques VW, Seat, Skoda et Audi.
Les chanceux qui ont croqué la fève ont
reçu un pétillant cadeau, une bouteille
d’un des plus grands encaveurs de
champagne de France.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Dr. med. Josef Waltenspühl, mit Ehefrau/avec
son épouse Elisabeth,
Port; Pascal Arnet, Markenverantwortlicher/responsable de la marque
VW, AMAG Biel-Bienne;
Christina und/et Ignazio
Napoletano, Pizzeria da
Napoli, Port.

Max Uhlmann, Fürsprecher/avocat, mit Ehefrau/avec son épouse
Catherine, Biel/Bienne; Markus von Felten, Markenverantwortlicher/
responsable de la marque VW NF, AMAG Biel-Bienne.

Jean-Marc Baumgartner, Helvetia Versicherung/Assurances, Neuenburg/Neuchâtel; Michel Clénin, Berner Fachhochschule Technik und
Informatik/HES Technique et Informatique, Biel/Bienne; Regina Steiner, Sutz; Christian Misteli, Markenverantwortlicher/responsable de
la marque Seat, AMAG Biel-Bienne.

Roger Ramseier, Direktor ab Februar 2011/directeur dès février
2011, AMAG Biel-Bienne; Andreas Zuber, ab Februar 2011 neuer
Direktor AMAG Bern /nouveau directeur Amag Berne dès février
2011, mit Ehefrau/avec son épouse Kathrin.

Regula Trachsel, AMAG Biel-Bienne, mit
Tochter/avec sa fille Vera.

Phillipe Andrey, Markenverantwortlicher/responsable de la marque Audi, AMAG Biel-Bienne;
Bruno Weber, Atlas Copco, Studen.

Manuela und/et Cédric Schenk mit/avec Corsin und/et Mailin,
Safnern.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

HAUSTIERE

DIE WOCHE IN DER REGION

Wer beabsichtigt, Vögel
zu halten, kann sich an der
Grenchner Vogelbörse beraten
lassen.
VON
PETER J.
AEBI

Als Wohnungsschmuck
oder -accessoires sind Vögel
genauso wenig geeignet wie
als Kuscheltiere. Wer sich
aber Zeit und Mühe nimmt,
auf die Tiere einzugehen und
versucht, ihnen das richtige
Umfeld zu bieten, der kann
über lange Zeit Freude mit ihnen haben.

Bedingungen. Die Qual
der Wahl bei der Vielfalt an
gezüchteten Vögeln wird
schon durch die eigenen
Wohnbedingungen eingeschränkt: In einem Mehrfamilienhaus
beispielsweise
unterstützen laute Vögel ein
gutes Nachbarschaftsverhältnis nicht unbedingt. Da
kommen bereits viele GrossSittiche,
Zwergpapageien
und Papageien nicht in Frage. Ist die Wohnung auch
noch knapp bemessen, sollte
der Vogel nicht gross sein.
Schliesslich sollen Vögel in
38. Interkantonale Vogelbörse Grenchen
Alte Turnhalle, Lindenstrasse, Grenchen
Öffnungszeiten
Diesen Freitag, 16 bis 21 Uhr; Samstag, 9 bis
21 Uhr; Sonntag 9 bis 16 Uhr. Am Samstagabend findet in der Festwirtschaft ein RacletteAbend statt.

ihrer Behausung eine möglichst grosse Bewegungsfreiheit geniessen. Und dafür
braucht es genügend Platz für
eine Zimmervoliere.
Zudem können Vögel
nicht alleine gehalten werden. Wer einmal eine kleine
Gruppe Vögel gehalten hat,
weiss auch warum: Der Kontakt in der Gruppe ist nicht
nur besser für die Tiere, sondern auch für die Halter, die
so unterhaltsamere Wohnungsgenossen haben. Einzeln gehaltene Vögel entwickeln schnell Verhaltensstörungen wie Federnrupfen.
Bewegung ist ein wichtiger Aspekt der Gesundheit.
Selbst Zimmervolieren können bei einer bestimmten
Grösse der Vögel nicht mehr
genügend Raum bieten.
Gross-Sittiche müssen dann
in richtigen Volieren gehalten werden oder aber in einem gut gesicherten Zimmer
Freiflug erhalten. In dieser
Zeit sollte sicherheitshalber
stets jemand anwesend sein.
Zudem braucht es geeignete
Sitzplätze, die sie anfliegen
können.
Vögel werden gerne unterschätzt, weil sie keine Kuscheltiere sind wie Katzen
oder Hunde. Vögel sind jedoch sensibel und reagieren
intensiv auf ihre Umgebung.
Sie wissen durchaus zu unterscheiden, wer zu ihrem Umfeld gehört und wer nicht.
Viele Arten – vor allem Papageienvögel (Sittiche, Zwerg-

PHOTO: DEYANG YIN

Mehr als nur «Schmuck»

Vögel bieten ihren Haltern viel Freude, wenn gewisse Bedingungen
eingehalten werden.
papageien und Papageien) –
gehen auf ihre Menschen zu,
wenn sie nicht bedrängt werden. Das erfordert jedoch
Zeit und Geduld. Die Erlebnisse, die sie bieten, sind genauso intensiv, wie man sie
mit anderen Haustieren erleben kann.

Alter. Die Lebenserwartung ist von Art zu Art verschieden. Mit ein wenig
Glück begleiten die gefiederten Freunde ihre Halter lange

Zeit: Gross-Sittiche werden
über 20 Jahre alt, während
andere vielleicht ein Alter
von 6 bis 15 Jahren erreichen. Die Wahl der Art hat
also auch eine langfristige
Auswirkung. Sie brauchen
dafür allerdings auch eine
vollwertige Ernährung und
gute Pflege. Frische Gräser,
Äste, Obst usw. sind je nach
Art genauso wichtig wie Körner. Für die Säuberung der
Käfige und die Gesundheitskontrolle der Vögel muss

Lebensträume: Das
Kindertheater «Blitz» wird
im Januar ein einzigartiges
Programm auf die Bühne
bringen. Keine der typischen Kindertheaterstücke

minalinspektor aus? Vielfältig und spannend in Szene
gesetzt, werden Lebensträume auf der Bühne wahr.
Alice Pfister und Viktor
Zeller der Seniorenbühne

wie Märchen, Sagen, Fantasiegeschichten, sondern etwas Eigenständiges. Die
Kinder werden mit der Regisseurin und Theatertherapeutin Iris Minder ihre Lebensträume auf der Bühne
verwirklichen und darstellen. So tauchen die «Blitz»Kinder und -Jugendlichen
in ihre eigene Zukunft ein.
Wie wird es sein, wenn ich
Schauspieler bin, wenn ich
Goalie bin? Was erlebe ich
als Sängerin, Forscherin in
fernen Ländern, als Tierärztin, Krankenschwester? Wie
sieht mein Alltag als Verteidiger, als Kindegärtnerin,
als Biologin oder gar als Kri-

Grenchen ergänzen das
Spiel mit eigenen Erfahrungen mit Lebensträumen.
Was ist daraus geworden?
Was hat das Leben als
Überraschung bereit gehalten? «Lebensträume» ist eine Produktion, die nicht
nur den jungen Menschen
auf der Bühne Freude machen dürfte. Die Uraufführung findet statt am 28.
Januar um 19 Uhr 30 in der
Aula des Schulhauses IV
beim Nordbahnhof. Eine
weitere Vorstellung findet
am 30. Januar um 15 Uhr
statt. Vorverkauf bei der
Team-Papeterie Grenchen,
032 653 84 34.

man mindestens eine halbe
Stunde täglich einrechnen.
Dafür sind die Haltungskosten relativ gering.
An der Vogelbörse stehen
erfahrene Züchter für eine
Beratung zur Verfügung. Wer

also beabsichtigt, Vögel anzuschaffen, wird an der Vogelbörse in Grenchen viele
Informationen und Anregungen finden, die die Auswahl
erleichtern.
n
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00.

LOVE AND OTHER DRUGS –
NEBENWIRKUNGEN INKLUSIVE –
LOVE, ET AUTRES DROGUES

Schweizer Premiere! Jamie ist ein junger, charmanter
Pharmavertreter, der jedem Rock hinterherjagt und mit einer
neuen Sex-Droge namens Viagra eine Menge Kohle scheffeln
will. Von/De: Edward Zwick. Mit/Avec: Anna Hathaway, Jake
Gyllenhaal. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
En 1re suisse! Jamie vend des produits pharmaceutiques
pour la firme Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a
aucune difficulté à mettre une fille dans son lit et ce, même
s’il ne veut pas de relation stable. Dès 14/12 ans. 1 h 52.
Franz. O.V./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j.17.45
(ausser FR – sauf VE).

COPIE CONFORME

2. Woche! Die Geschichte einer Begegnung zwischen einem
Mann und einer Frau in einem Dorf im Süden der Toskana.
Von/De: Abbas Kiarostami. Mit/Avec: Juliette Binoche,
William Shimell. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 46.
2e semaine! C’est une histoire universelle, celle de la
rencontre entre un homme (William Shimell), et une femme
(Juliette Binoche), dans un petit village italien, dans le sud
de la Toscane. Dès 16/14 ans. 1 h 46.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç.: dès JE ch. j. 17.45. VE/SA aussi 23.00.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

THE GREEN HORNET– 3D
LE FRELON VERT – 3D

Schweizer Premiere! Ein weiterer klassischer Comic-Held
kehrt im Winter 2011 spektakulär in 3D auf die grosse
Leinwand zurück: The Green Hornet. Von/De: Michel Gondry.
Mit/Avec: Seth Rogen, Stephen Chow.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.
En 1re suisse! Le directeur du journal Daily Sentinel se
transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de
Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l’expert en arts martiaux.
Dès 14/12 ans. 1 h 59.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
DIE REISE AUF DER MORGENRÖTE

5. Woche! In Digital 3D! Von: Michael Apted.
Mit: Ben Barnes, Eddie Izzard. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 52.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15 + 20.30.

MORNING GLORY

Schweizer Premiere! Eine TV-Produzentin stolpert über
ein Jobangebot bei der letztplatzierten aller nationalen
Morgenshows im US-Fernsehen. Um die Sendung
auf Vordermann zu bringen, holt sie einen legendären
Anchorman an Bord. Von/De: Michell Roger. Mit/Avec:
Harrison Ford, Diane Keaton. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.
En 1re suisse! Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et
ambitieuse, Becky Fuller est en pleine traversée du désert
professionnelle et sentimentale. Dès 12/10 ans. 1 h 47.
Vers. française: SA/DI + ME 13.30.
Deutsch gespr. siehe Beluga !

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER –
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE – 3D
5e semaine! En Digital 3D! De: Michael Apted.
Avec: Ben Barnes, Eddie Izzard. Dès 8/6 ans. 1 h 52.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 16.00.

TANGLED – RAIPONCE – 3D

6e semaine! En Digital 3D! De: Nathan Greno.
Dès 6/4 ans. 1 h 41.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45. Dern. séances!
Deutsch gespr. siehe Palace!

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
www.pasquart.ch
JULIANNE MOORE & DÜRRENMATT
CHLOE
Atom Egoyan, CDN/F/USA 2009, 96', E/d/f
Fr/Ve
14. Januar/14 janvier
20.30
Sa/Sa
15. Januar/15 janvier
20.30
Catherine ist eine erfolgreiche Ärztin und schon
lange glücklich mit dem attraktiven Musikprofessor
David verheiratet. Doch mit den Jahren kam auch die
Unsicherheit. Um die Treue ihres Mannes zu testen,
heuert sie die betörende Chloe an, ein Luxus-Callgirl.
Chloe berichtet bald von ihren leidenschaftlichen Treffen
mit David. Doch anstatt ihren Mann zur Rede zu stellen,
trifft Catherine sich immer öfter mit Chloe.
Catherine begreift nicht, auf welch gefährliches
Spiel sie sich einlässt.
Catherine médecin réputé, soupçonne son mari David,
professeur de musique, de la tromper. Pour en avoir le
cœur net, elle engage Chloé, une séduisante escort girl,
afin de tester la fidélité de son époux. Les récits torrides
que fait Chloé de ses rencontres avec David entraînent
bientôt Catherine dans une expérience sensuelle et
sexuelle des plus intenses. C’est une véritable découverte
d’elle-même. Mais en ouvrant la porte à la tentation,
Catherine met sa famille en danger…
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
«Krimi» der Stadtbibliothek Biel
Dans le cadre du cycle «Polar»
de la Bibliothèque de la ville de Bienne

DER RICHTER UND SEIN HENKER
(LE JUGE ET SON BOURREAU)
Maximilian Schell, BRD/I 1975, 106', D/f
So/Di
16. Januar/16 janvier
10.30
Ein Polizist wird erschossen aufgefunden. Alle Spuren
weisen auf Gastmann hin. Der Gesetzesmacht der Polizei
steht nun die korrupte Macht der Grossindustrie gegenüber. Psychologischer Kriminalfilm nach einem Roman
von Dürrenmatt. Eine Reflexion über Gut und Böse.
L’assistant du commissaire Bärlach est retrouvé
assassiné. Tous les indices mènent à Gastmann.
Le commissaire réussira-t-il cette fois à démasquer
l’industriel? Adapté d’un roman de Dürrenmatt,
ce polar psychologique est aussi une réflexion
sur le Bien et le Mal.

VENTE SPÉCIALE
20% de rabais

sur les skis de la saison 10/11
Veste Below Zero pour homes
au lieu de CHF 279.00 Seul. CHF 169.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LQ2d"T-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

THE PRIVATE LIVES OF PIPPA LEE
Rebecca Miller, USA 2009, 98', E/d
So/Di
16. Januar/16 janvier
20.30
Mo/Lu
17. Januar/17 janvier
20.30
Pippa Lee, eine Frau in mittleren Jahren, ist glücklich
verheiratet, stolze Mutter zweier erwachsener Kinder,
eine grosszügige Gastgeberin und eine hervorragende
Köchin. Mit ihrem 30 Jahre älteren Mann führt sie eine
partnerschaftliche Ehe. Als Herb 80 wird, zieht das Paar
aus dem New Yorker Luxusdomizil in eine formidable
Rentnerenklave in Connecticut. Eine idyllische Welt,
die dem Paar einen ruhigen Lebensabend in Aussicht
stellt. Doch innerlich rebelliert Pippa gegen diese
Lebensperspektive – im Unterbewusstsein melden sich
alte Reflexe . . . In Rückblenden erzählt der Film die
Beziehung zu ihrer bipolaren Mutter Suky und Pippas
Flucht aus dem elterlichen Haus zu ihrer Tante Kat . . .
Pippa Lee s’est construit une vie confortable dans
une atmosphère feutrée. Elle est dévouée à son
mari, ainsi qu’à ses enfants. Mais à l’approche de la
cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite
s’effrite. Pippa a connu une jeunesse tumultueuse.
Désormais, elle doit trouver un équilibre entre celle
qu’elle a été et la femme «trop rangée» qu’elle est
devenue. Un mystérieux jeune homme va lui
permettre de donner un nouveau sens à sa vie…

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

Chaussures d’adventure Asics Arata
au lieu de CHF 280.00 Seul. CHF 150.00
Shirt Mammut Yukon Trim pour homes
au lieu de CHF 100.00 Seul. CHF 75.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Praxiseröffnung: NEU ab Januar 2011/
dès janvier, ouverture du:

Ernährungsberatung Biel
Centre de nutrition Bienne

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

3e 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. De: Paul Weitz. Avec: Ben Stiller,
Robert De Niro. Dès 10/8 ans. 1 h 38.

LIDO 2

Einzelberatungen (Kostenübernahme
durch die Krankenversicherung).
Consultations diététiques prises en
charge par la Lamal.

ZENTRALSTRASSE 32A

D + Engl. O.V: ab DO tägl. 15.00 + 20.30. FR/SA auch 23.15.

Marie-Pascale Oppliger
dipl. Ernährungsberaterin HF/
diététicienne dipl. ES
Aarbergstrasse/rue d’Aarberg 99,
2502 Biel/Bienne
032 322 68 11/078 790 19 17

BURLESQUE

2. Woche! Die junge Sängerin Ali hat eine ungewisse Zukunft
vor sich, als sie aus einer kleinen Provinzstadt nach LA
kommt, um dort ihre Träume zu verwirklichen.
Von: Steven Antin. Mit: Cher, Christina Aguilera.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 59.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.30.

SMALL WORLD

DOG SITTING
Biel und nähere
Umgebung
Preis/Std. CHF 20.–

079 470 23 61

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

026 672 81 81 www.hochzeitsmesse-im-schloss.ch

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS –
MEINE FRAU, UNSERE KINDER UND ICH

4. Woche! Von: Paul Weitz. Mit: Ben Stiller, Robert De Niro.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/SoWt-Ak-/jARlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. (ausser MO)
15.30 + 18.00. «LE BON FILM».

Claudia

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

SATTE FARBEN VOR SCHWARZ

Médium

Schweizer Premiere! Die Geschichte von Anita und Fred,
die seit 50 Jahren ein Paar sind. Der Herbst des Lebens hat
für sie längst begonnen, doch sie leben ihre Liebe weiter –
selbstbestimmt, und in beweglicher Auseinandersetzung.
Von: Sophie Heldmann. Mit: Senta Berger, Bruno Ganz.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 26.

REX 1

4. Hochzeitsmesse 22. / 23. Januar 2011 im
Parkhotel Schloss Münchenwiler bei Murten
Samstag, 22.1.2011, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag, 23.1.2011, 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mode-Shows und Tanzeinlagen:
Samstag, 17.00 Uhr, Sonntag, 15.00 Uhr
Eintritt: CHF 10.00 inkl. 1 Getränk
Die etwas andere Hochzeitsmesse mit 31 Ausstellenden,
Mode-Shows, Tanzeinlagen, Schmink- und FrisierPäsentationen, Degustationen, Livemusik, Wettbewerb,
vielen Tipps und Ideen rund ums Heiraten in einem
wunderbaren Ambiente.

4. Woche! Von/De: Bruno Chiche Mit/Avec:
Gérard Depardieu, Alexandrea Maria Lara.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 33.

PALACE

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-hQHibe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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B E K B

www.bekb.ch

UNTERER QUAI 92

B C B E

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 18.00 + 20.30.
FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f + vers. franç. siehe – voir Beluga!

Nouveau !

VOYANCE FLASH
Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-hB0WE'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.

Aktion

THE GREEN HORNET – 3D

Schweizer Premiere! Ein weiterer klassischer Comic-Held kehrt
im Winter 2011 spektakulär in 3D auf die grosse Leinwand
zurück: The Green Hornet. Von: Michel Gondry.
Mit: Seth Rogen, Stephen Chow. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

Einjähriges Jubiläum

Januar

TANGLED – RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT – 3D
6. Woche! In Digital 3D! Von: Nathan Greno.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 41.
O.V./d: SO 16.1.2011, 10.45.

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

SACRED & SECRET:
THE BALINESE REINCARNATIONS –
DAS GEHEIME BALI
2. Woche! Eine filmische Reise durch
Balis spirituelles und verborgenes Leben.
Von: Basil Gelpke. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.

REX 2

■■

1kg Hackfleisch = 1 Packung Spaghetti gratis
Gültig Januar 2011

UNTERER QUAI 92
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ61-scQf"'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

10% auf das gesamte Sortiment

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

Gültig vom 13. bis 15. Januar 2011

THE TOURIST

5. Woche! Von/De: Florian Henckel von Donnersmarck.
Mit/Avec: Johnny Depp, Angelina Jolie. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 43.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00.

YOGI BEAR

4. 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.
Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SO auch – DI aussi 11.00.

DES HOMMES ET DES DIEUX –
VON MENSCHEN UND GÖTTERN

5. Woche! Von/De: Xavier Beauvois. Mit/Avec: Jean-Marie
Frin, Lambert Wilson. Ab 16/14 Jahren. 2 Std 00.
5e semaine! Dès 16/14 ans. 2 h 00.

Berner Platte gratis Degustation

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LQ2fRL-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

BKW AG denkt an Markt
und Proﬁt. WIR denken
noch weiter.
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Gültig vom 13. bis 15. Januar 2011

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Myrta und Hans Rickenbacher
pens. Heimleiter, SP, Vauffelin

NEUES AKW

NEIN

Komitee Nein zum neuen AKW Mühleberg

www.mindermode.ch

4950 Huttwil

Fleischparadies am Orpundplatz, Geyisriedweg 1, Biel
www.ﬂeischparadies.ch

Wir nehmen 50% WIR.

BI050111hc015
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à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
G

GEBURTEN

Ein Spitzenjahrgang
Im Spitalzentrum Biel wurden erstmals
in einem Jahr über 1000 Kinder geboren.
Die Eltern schätzen das breite Leistungsangebot und die individuelle Betreuung.
Kurz vor Jahreswechsel
wurde der Rekord geknackt –
am 28. Dezember erblickte im
Spitalzentrum Biel das tausendste Kind des Jahres 2010
das Licht der Welt: Elias
Beauverd, 3340 Gramm schwer
und 49 cm lang. «Ein putzmunterer Knabe», freuen sich
Professor Uli Herrmann,
Chefarzt der Frauenklinik,
und sein ganzes Team. «Jede
Geburt ist auch für uns
immer ein sehr schöner und
emotionaler Moment.»
Das Spitalzentrum verzeichnet bereits seit mehreren Jahren steigende Geburtenzahlen. 1000 Geburten
waren für 2010 zwar ein Jahresziel, hatten aber nicht
oberste Priorität, so Uli Herrmann: «Viel wichtiger ist es
uns, dass sich die Frauen bei

uns gut aufgehoben fühlen
und bei einem allfälligen weiteren Kind wieder ins Spitalzentrum kommen.» Der neue
Rekord bestätige aber «das
grosse Vertrauen der Bevölkerung sowie die hohe Qualität
des Leistungsangebots».
Ziel des umfassenden Leistungsangebots ist eine kontinuierliche Betreuung der werdenden Eltern und ihres Kindes. So werden unter anderem Kurse zur Geburtsvorbereitung, pränatale Diagnostik
und eine Hebammen-Sprechstunde angeboten. Seit Anfang 2010 besteht zudem die
Möglichkeit, mit einer selbst
gewählten «Beleg-Hebamme»
zu gebären. Unter der Geburt
stehen individuelle Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, so wird zum Beispiel die

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Geburtshilfe mit Akupunktur
rege genutzt. «Wir glauben an
die natürliche Geburt», erklärt Uli Herrmann. Das Spitalzentrum verzeichnet dank
seiner Gebärphilosophie denn
auch eine niedrige Kaiserschnitt-Rate von 22 Prozent.

DRINGEND ! Familie mit 1-j. kind aus
dem Kt. Waadt sucht per sofort junges

Au Pair Mädchen
aus dem deutschprachigem Raum.
Bitte melden 021 843 08 87 abends.
Kontakt in französchischer Sprache.

Nach der Geburt geht die
engmaschige Betreuung weiter. Die Frauen werden in
allen Fragen rund um Babypflege und Stillen beraten
und es besteht die Möglichkeit eines «Familienzimmers». Nebst dem breiten Angebot schätzen die werdenden Eltern gemäss Uli Herrmann vor allem auch, dass
das Spitalzentrum über eine
eigene Neonatologie und
Kinderklinik verfügt.
Der Rekord von 1000 Geburten ist geknackt, viel weiter möchten Uli Hermann
und sein Team nicht gehen:
«Oberste Priorität haben die
Qualität und die individuelle
Betreuung. Gehen die Frauen
glücklich und zufrieden nach
Hause, ist das unser schönster
Lohn.»
n

TeleBielingue,
das
zweisprachige
Bieler
Regionalfernsehen, ist seit über zehn Jahren
das grösste tagesaktuelle Medium in der
Region Biel, Seeland, im Berner Jura,
Grenchen, Murten und im Seebezirk. Auf 1.
März 2011 gilt es in unserer Redaktion ein

Fernseh-Volontariat

Wird gefeiert: Elias
Beauverd,
das tausendste
Baby des
Jahres 2010
im Spitalzentrum.

neu zu besetzen.
Diese Ausbildung dauert zwei Jahre (100%)
und bietet neben einer soliden Grundausbildung viel praktische Arbeit im Fernsehjournalismus.
Sie sind zwischen 22 und 32 Jahre alt, verfügen
über eine abgeschlossene Berufsausbildung
(Lehre/Matura und/oder Studium) und bringen
erste Erfahrungen im Journalismus mit. Sie sind
ein(e) Allrounder(in) und besitzen ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen, sind in der
deutschen Sprache absolut sattelfest und
können sich auf Französisch gut verständigen.
Kommunikations- und Teamfähigkeit, eine gute
körperliche Belastbarkeit, hohe Stressresistenz
sowie ein gutes technisches Verständnis sind
weitere wichtige Voraussetzungen.
Für die Arbeitszeiten wird eine hohe Flexibilität
vorausgesetzt (auch Abend-, Wochenend-, und
Feiertageinsätze).
Nach Abschluss des zweijährigen TVVolontariats (Stage) erhalten Sie den Eintrag
ins Berufsregister der Schweizer Journalisten.
Interessiert? Dann schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bis am 21. Januar 2011
an folgende Adresse:
TeleBielingue AG
Adrian Reusser
Redaktionsleiter
Walserplatz 7
2501 Biel-Bienne

Top Job!
Madame, vous avez stoppé votre travail
pour élever vos enfants. Vous avez
entre 30 et 55 ans, nous vous proposons de reprendre une activité à temps
partiel, matin uniquement, vous serez
formée au métier de la vente par téléphone. Vous avez toutes vos chances
de décrocher un emploi.
N’hésitez pas et appelez le 032 720 10 24.
Maîtrise du français exigé.

Coiffeur Geschäft in Biel sucht

Selbständige Coiffeuse
40 – 100%
eine engagierte Fachkraft mit mehrjähriger
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse Deutsch
und Französich, abgeschlossene Ausbildung
im Damen- und Herrenfach, zuverlässig,
spontan und flexibel.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und
Zeugnisse an Chiffre: O 012-207442,
an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Citation de la semaine:
Traitez les gens comme des
cochons et vous obtiendrez
un travail de cochons.
Traitez les gens comme des
hommes et vous obtiendrez
un travail d'hommes.
[Harriet Beecher Stowe]

NAISSANCES
CONSEILLERS (ÈRES) EN ASSURANCES

Année record

ET EN FINANCES

Pour la première fois, il y a eu plus de

plus en plus demandée.
«Nous privilégions la naissance naturelle», explique Uli
apprécient la large gamme de prestaHerrmann. Grâce à cette philosophie, le Centre hospitations et l’encadrement individuel.
lier affiche aussi un taux de
Le record est tombé juste qu’elles reviennent au Centre césariennes particulièrement
avant la fin de l’année: le 28 hospitalier si elles attendent bas de 22%.
décembre, le millième bébé de un nouvel enfant.» Le nouAprès la naissance, l’encal’année 2010 a vu le jour au veau record confirme quand
Centre hospitalier Bienne. même «la grande confiance drement serré se poursuit. Les
Elias Beauverd, 3340 gram- de la population ainsi que la mères reçoivent les conseils
mes, 49 centimètres. «Le gar- haute qualité des presta- nécessaires à l’allaitement et
aux soins de bébé. On peut
çon est en pleine forme», s’est tions».
même demander une «chamréjoui le professeur Uli Herrmann, médecin-chef de la MaL’objectif de cette vaste bre familiale». En plus du
ternité. Toute l’équipe jubile offre est un encadrement large encadrement, les futurs
avec les heureux parents: continu des futurs parents et parents apprécient avant tout
«Pour nous, chaque naissance de leur progéniture. Ainsi, le aussi, selon Uli Herrmann,
est toujours un très beau mo- Centre hospitalier propose que le Centre hospitalier disment, rempli d’émotion.»
entre autres des cours de pré- pose de sa propre néonatoparation à la naissance, le dia- logie et de sa clinique pour
Le Centre hospitalier enre- gnostic prénatal et une enfants.
gistre une augmentation du consultation chez la sageMaintenant que le record
nombre de naissances depuis femme. Depuis le début de
quelques années. Même si le 2010, il est possible de mettre est battu, Uli Herrmann et
cap des 1000 naissances était son enfant au monde avec son équipe ne visent pas
effectivement un objectif en l’assistance
d’une
sage- beaucoup plus haut: «Nos
2010, ce n’était pas la pre- femme personnelle de son premières priorités restent la
mière priorité, selon Uli Herr- choix. Pour l’accouchement qualité et la prise en charge
mann: «Pour nous, il est bien proprement dit, il y a diffé- individuelle. Notre plus belle
plus important que les rentes techniques au choix récompense, ce sont les femfemmes se sentent entre de pour soulager la mère, par mes qui rentrent heureuses à
n
bonnes mains chez nous, et exemple l’acupuncture est de la maison.»
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des
Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion:
Andrea Auer, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der
Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch

Cette page vous informe sur les prestations et services du
Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois. Rédaction:
Renaud Jeannerat, en collaboration avec l’équipe de rédaction
du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch

Le millième
bébé de
l’année
2010 fêté
dignement
à la Maternité du
Centre
hospitalier:
Elias
Beauverd.

Votre proĮl

Centre hospitalier Bienne – les parents

Notre oīre

1000 nouveaux-nés en une année au

Votre mission

JUST INVESTMENTS est une société suisse de courtage sur Bienne, acƟve dans les
domaines de l’assurance et de la Įnance. Nous recherchons des conseillers (ères) pour
renforcer notre team sur BE, JU et NE.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AcquisiƟon de nouveaux clients
Prise de rendez-vous
EntreƟens de vente et conseils personnalisés
Être à l’écoute de votre clientèle et du marché dans lequel vous évoluez
Développer et maintenir un portefeuille de nouveaux clients que vous
recevrez
Âgé de 20 à 35 ans (H/F)
A la recherche de la performance, rigoureux, autonome et d’une grande
aisance relaƟonnelle
Parfaite maîtrise du français ou de l’allemand, ainsi que des ouƟls
informaƟques usuels. Les langues étrangères sont un atout
Vous possédez une excellente capacité de négociaƟon
Vous êtes de naƟonalité suisse ou possédez un permis de travail valable
Une formaƟon professionnelle intensive et suivie ainsi qu’un souƟen
logisƟque
La préparaƟon à une foncƟon de cadre
Un emploi insensible aux crises économiques
Une rémunéraƟon en rapport avec votre posiƟon et vos performances ainsi
que d’excellentes prestaƟons sociales

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
complet :
JUST INVESTMENTS
Ressources Humaines
Route de Boujean 34
CH-2502 Biel/Bienne
info@jusƟnvestments.ch
032‘342‘24‘50
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ZU VERMIETEN
A LOUER

SABAG- Areal – Neubau
WIR VERMIETEN per sofort topmoderne
Gewerbeflächen im Herzen der Stadt Biel
(Zentralstrasse/Silbergasse)

Lengnau – Gewerbestrasse 2
In der Gewerbe- und Industriezone auf
flachem und gut besonntem Grundstück
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung
ausgebaute

Industrieliegenschaft
1'345 m2 Nutzfläche
Büro, WC, Garderoben
Werkhalle beheizt
Lagerhalle unbeheizt
Zwischenboden / Unterstand

Verkaufs-/Büro-oder Ladenflächen ab 100 m bis ca. 2'500 m
2

2

– MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
– MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 300.–/m2/p.a.
– MZ Einstellhallenplatz je CHF 170.–/mtl.
– Grosse Schaufenster – Topmodernes
Quartier – Frequentierte Passantenlage
– Zentrumslage – Grosser, direkt gegenüberliegender Stadtparking.

A louer à Péry de suite ou à convenir,

Biel – Zentrale Lage
an der stadtgrenze in biel-mett
am scheurenweg 34 vermieten wir ab
01.03.2011, grosse
5,5-zimmerwohnung mit cheminée
im hochparterre (2 balkone). separate küche,
bad/wc, dusche/wc, platten- und parkettböden,
keller. schöne gartenanlage.
autoeinstellhallenplätze vorhanden.
mietzins chf 1’600.00 + nebenkosten.

An der Freiestrasse 2 VERMIETEN WIR
per sofort oder nach Vereinbarung
renovierte, moderne

31⁄2-Zimmerwohnung ca 90 m2

appart. rénové, 4 pièces
110 m2, cuisine habit., terrasse ind.
30 m2, Fr.1’000.– + charges.
Poss. de garage. Tél. 032 485 19 36,
mimoutch@hotmail.com

– Balkon – Grosszügige Schlafzimmer – Parkett und Plattenböden – Helles Wohnzimmer mit Cheminée – Bad/WC und sep. WC
– Rollstuhlgängig – Lift – Haustiere möglich.
Mietzins: ab CHF 1’350.– + HK/NK

85 m2
620 m2
540 m2
100 m2

– Stahlkonstruktion mit einer Bodenbelastbarkeit bis zu drei Tonnen

Biel, Wasserstrasse 44

– Zwei Deckenkrananlagen vorhanden

–
–
–
–

– Sehr polyvalente Räume, teils beheizt
– Grosse el. Schiebetore zur Werkhalle
– Die Liegenschaft ist gut gepflegt und
alle Zugänge sind ebenerdig

Parkplätze und Besucherparkplätze
vorhanden

Büroräumlichkeiten 65m

Biel – Nähe Pianoplatz
WIR VERMIETEN an ruhiger und
zentraler Lage, nach Vereinbarung

21⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG
– Offene Essküche – Plattenboden
– Bad/WC und sep. Dusche/WC
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze möglich
Mietzins: CHF 820.– + HK/NK

Biel – Erlenweg 3a
Biel – Mühlefelquartier
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in einem 4-Familienhaus

An der Stadtgrenze Biel-Nidau
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

Neu renovierte
3-Zimmerwohnung

3-Zimmerwohnung
– Wohnküche
– Parkettboden
– Grosser, gemeinsamer Garten.
Mietzins: CHF 1’180.– + HK/NK

– Balkon – Platten und Parkettboden
– Grosse Essküche – Einbauschränke
– Gemeinsamer Garten
Mietzins: CHF 1’150.– + HK/NK

2

im Ergeschoss
guter Ausbau
hohe Räume
Parkettböden

Mietzins CHF 1’250.– + HK/NK
032 329 38 40 *
info@helbling-immobilien.ch
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per sofort o.n.V

3.5.Zimmerwohnung
CHF 800.00 exkl. HK/NK Akonto

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat
in allen Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15*(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder www.immoscout24.ch

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum

ZU VERMIETEN • A LOUER
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

Nidau, Hauptstrasse 18a
Zu vermieten schöne 31⁄2 Zi.-Wohnung,
ab 01.02.11, Fr. 1’425.– Brutto.
Immoscout.ch
Referenz-Nr.:18000.40106 oder
Tel. 078 746 80 42

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung

1.5-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 480.– + HK/NK

2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 680.– + HK/NK

3-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 840.– + HK/NK

4-Zimmerwohnung

Biel/Bienne, Mettlenweg 94

MAISONETTE-WOHNUNG
3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 990.00 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’110.– + HK/NK
– Laminatboden
– Zum Teil neues Bad und
neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
Parkplätze können dazugemietet
werden.

Pieterlen
An der Alte Römerstrasse 22 vermieten wir nach Vereinbarung eine komplett sanierte 4½-Zimmer-Wohnung
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'560.00.
■ Küche und Bad neu 2008
■ Lamminat
■ Balkon
■ Keller
■ Gartenanteil
■ Eine Garage (mtl. Fr. 80.00)
kann dazu gemietet werden.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/Xdbq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Die gemütliche Wohnung ist zweistöckig und bietet
Ihnen:
zwei Balkone
Sicht ins Grüne
abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Parkettboden in den Zimmern
Einstellplatz à CHF 100.00
Aussenparkplatz à CHF 40.00

2,5-Zimmerwohnung
3-Zimmerwohnung

Fr. 1’010.–
Fr. 1’130.–

plus Nebenkosten, Balkon,
Wandschränke, Lift, Keller.
Telefon 079 400 33 39

Biel, Bahnhofstrasse 34

Büroräumlichkeiten
– im 1. Obergeschoss
– Kochnische
– Parkettböden
– Nähe ÖV
Mietzins CHF 1’250.– + HK/NK

2562 Port – Hauptstrasse 44

032 329 38 40 *
info@helbling-immobilien.ch

schöne, preiswerte
3-ZIMMERWOHNUNG






praktischer Grundriss
Laminatböden
Balkon mit Aussicht
Keller- und Estrichabteil
Parkplätze im Angebot

1 Monat gratis
wohnen an

idyllischer Lage
Studen, Büetigenstrasse 36 - 40

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LQ2gWj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Mietzins: CHF 1'150.00 inkl. HZ/NK
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen
Besichtigungstermin oder stehen für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung:
Herr S. Dürig - Tel. 031 336 53 62

grossÀächige

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K

4-Zimmer-Wohnung
5-Zimmer-Wohnung
in Studen!
Zu vermieten per sofort oder n.V. in 2557
Studen, teilrenovierte Wohnungen an
ruhiger Lage, Miete/Mt.: ab CHF 1325.inkl. NK

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

Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Telefon 031 320 83 51
raphael.hoffmann@privera.ch

T 031 320 84 19
evi.tschannen@privera.ch
ImmoScout24-Code: 2003544

Familienfreundliches
Wohnen in Brügg
An der Brachmattstrasse 10/12 in
Brügg vermieten wir auf Anfrage

4 1/2-Zimmerwohnungen
(ca. 100 m²)
→
→
→
→
→

sonniger Balkon
grosse Küche mit Geschirrspüler
Parkett- / Plattenböden
helle, geräumige Zimmer
Liegenschaft wurde 2009 aussensaniert

Bieler Altstadt
An der Mühlebrücke 11 in Biel vermieten wir per sofort eine

4 - Zimmerwohnung
ideal zum Wohnen & Arbeiten
→ ein Zimmer verfügt über einen separaten Eingang sowie ein Lavabo
→ geeignet als Kosmetikstudio
→ renoviert
→ zentrale Lage
→ Parkettböden
→ 5. OG (Lift vorhanden)

Familienwohnung
An der Neumattstrasse 44-50 in Port
vermieten wir auf Anfrage

moderne, ruhig gelegene
3½ / 4½- Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

Küche mit Geschirrspüler
Parkett- / Plattenböden
grosser, sonniger Balkon
Bad / sep. WC mit WM-Anschluss
ca. 100m² / Neubau 2005
moderne, helle Räume

Mietzins: ab CHF 1’860.00 inkl. NK

Mietzins: CHF 1’370.00 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’630.00 inkl. NK

Tel. 031 387 40 40
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 031 387 40 52
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 031 387 40 52
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.
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BIG BAND

Pepe Lienhard beehrt Biel.
Pepe Lienhard a noué des liens à Bienne.

Auf seiner Tournee «Best of
Swing» lässt Pepe Lienhard in
Biel Werke von legendären
Komponisten wie Duke
Ellington, Glenn Miller oder
Benny Goodman aufleben.

BIEL BIENNE: Die 17 Musiker
der Big Band, das Quartett
«The Voices», zwei Sänger –
die Bühne bei «Best of Swing»
ist proppenvoll. Ist Quincy
Jones mit seinen grossen Ensembles das grössere Vorbild
als Hazy Osterwald mit seinem
Sextett?
Pepe Lienhard: Hazy war eine grosse Inspirationsquelle
für mich, ich bin bis heute
mit ihm befreundet. Noch
mehr beeinflusst hat mich
aber schon Quincy Jones. Mit
15 habe ich ihn zum ersten
Mal gehört, wir teilen die Liebe zum Jazz. Ich mag seine Offenheit: Er hat auch Country

Pepe
Lienhard:
Ikone im
Schweizer
Showbusiness.
Pepe
Lienhard
est devenu
une star du
show-business helvétique.

oder klassische Musik interpretiert, hat sich nie einschränken lassen. Er durfte
sogar Michael Jackson produzieren. So weit habe ich es leider nie gebracht ...

Biel: «friends in L’heure passion
rhythm»
Isabelle et Gérard

n

n

Stepptanz hat viele
Gesichter: junge, alte,
verwirrte, beglückte, fratzenund maskenhafte, stilvolle,
konservative und moderne.
Diesen Samstag treffen sich
die besten Stepptänzer der
Schweiz in Biel, um den
Stepptanz in seiner Vielfalt
auf die Bühne zu zaubern.
Sie alle verstehen ihr Handrespektive Fusswerk. Praktisch alle Tänzer und Tänze-

PHOTOS: ZVG

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

1958, im zarten Alter von
zwölf, schart Pepe Lienhard
an der Bezirksschule Lenzburg zum ersten Mal Musiker
um sich und formt ein Dixieland-Orchester. Es ist der Beginn einer äusserst erfolgreichen Karriere: Elf Jahre und
ein abgebrochenes Jurastudium später gründet er sein Sextett, mit dem er 1977 in London den sechsten Rang am
«Grand Prix d’Eurovision de
la chanson» holt. «Swiss Lady» heisst der Song, der zu einem Welthit mutiert. 1980
erfolgt der Umbruch, aus dem
Sextett wird eine Big Band.
Auftritte in der ganzen Welt,
unter anderen mit Frank Sinatra, Ute Lemper oder Whitney
Houston, machen Pepe Lienhard zum unbestritten populärsten Bandleader der
Schweiz.

17
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«Rente? Niemals!»
VON
MARTIN
BÜRKI
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BIG BAND

«La retraite?
Jamais!»
Lors de sa tournée «Best of Swing», Pepe Lienhard
fait aussi revivre à Bienne des œuvres de
compositeurs légendaires comme Duke Ellington,
Glenn Miller ou Benny Goodman.
Lied, fühlt sich das gut an.
Mit QL verbindet mich eine
Freundschaft, ich lade sie auch
ans Konzert in Biel ein.
Zurück zu «Best of Swing»: Die
passende CD ist bereits seit
letztem November im Handel
erhältlich. Worin unterscheiden sich die Konzerte von den
Aufnahmen?
Live geht die Musik sowieso
immer mehr unter die Haut,
es gibt aber auch Unterschiede im Ensemble. Auf der CD
sind einige Aufnahmen von
der Swiss Army Big Band, die
ich ebenfalls leite. Und obschon einige Soldaten auch in
meiner Big Band dabei sind,
gleich klingt es nicht. Zumal
ich für die Tour auch noch
Gastmusiker hinzugezogen
habe.
Die Besetzung Ihrer Big Band
ändert stetig, mit Sänger Pino
Gasperini haben Sie aber eine
Konstante in Ihren Reihen ...
Ja, er ist von Anfang an dabei,
seit nunmehr 41 Jahren. Aber
auch der Bassist und der
Schlagzeuger spielen seit 30
Jahren mit mir. Wir harmonieren perfekt, eine Sorge weniger. Denn für die aktuelle
Tour proben wir nur zwei Tage. Ich habe aber die Erfahrung, um einschätzen zu können, welche Musiker zusammenpassen, musikalisch wie
menschlich. Das ist meine
Stärke: Ich bin in erster Linie
Bandleader, führe unterschiedliche Charaktere zusammen. Klar bin ich auch für
mein Saxophonspiel bekannt,
aber da gibt es in der Schweiz
noch viele andere, bessere.

Ihre Offenheit haben Sie vor
allem bei der Zusammenarbeit
mit den Bieler Fun-Punkern QL
unter Beweis gestellt ...
Das war spannend! So habe ich
auf meine alten Tage hin noch
einen Auftritt am Openair
Gampel erlebt. QL hat ein ganz
eigenes Publikum, und ich war
erstaunt, wie gut unser gegensätzliches Programm –
Stämpf (Sänger von QL) mit
Schottenrock und Irokesenfrisur, wir in Schale und Krawatte
– aufgenommen wurde. Wenn
Jugendliche mit Piercings und
Tattoos zu «Swiss Lady» mitsin- Im März werden Sie 65 Jahre
gen, ein immerhin 33-jähriges alt. Müssen sich Ihre Fans vor
Ihrer Pensionierung fürchten?
Mitnichten, ein Musiker geht
Best of Swing
nie in Rente. Solange ich gePepe Lienhard auf Schweizer Tour. In Biel am
sund bin und es Leute gibt,
Freitag, 21. Januar 2011, Kongresshaus, 19.30
die meine Musik hören wolUhr. BIEL BIENNE verlost 3 x 2 Tickets. Senden
len, mache ich weiter. Im JaSie bis zum 17. Januar eine mit Ihrer Adresse
nuar 2012 zum Beispiel ist beversehene Mail mit dem Betreff Pepe Lienhard
reits die 14. gemeinsame
an tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Karten: TicketTournee mit Udo Jürgens gecorner, Infos: www.pepelienhard.ch.
plant.
n

PAR MARTIN BÜRKI
1958. Agé d’à peine douze
ans, Pepe Lienhard enrôle
pour la première fois quelques amis musiciens de son
collège et forme un orchestre
de Dixieland. C’est le début
d’une brillante carrière: onze
ans plus tard et après l’abandon d’études de droit, il crée
son sextet, qui décroche le
sixième rang au «Grand Prix
Eurovision de la chanson» en
1977 à Londres avec la chanson «Swiss Lady», qui deviendra un tube mondial. Evolution en 1980: le sextet devient
un Big Band. Les représentations dans le monde entier
avec, entre autres, Frank Sinatra, Ute Lemper ou Whitney
Houston font incontestablement de Pepe Lienhard le dirigeant d’orchestre le plus populaire de Suisse.

Vous avez surtout fait preuve
de votre esprit d’ouverture en
collaborant avec les fun-punks
QL de Bienne...
C’était passionnant! Ainsi
dans mes vieux jours, j’ai encore pu vivre une représentation à l’Openair de Gampel.
QL a un public très particulier, et j’ai été étonné de voir
à quel point notre programme mutuel – Stämpf (chanteur de QL) en jupe écossaise
et coupe d’Iroquois, nous
avec écharpe et cravate – a été
accueilli. Lorsque des jeunes
avec piercings et tatouages
entonnent «Swiss Lady», une
chanson qui a tout de même
33 ans, ça fait chaud au cœur.
Un lien d’amitié me rattache
à QL, je les invite donc aussi
au concert à Bienne.
Retour sur «Best of Swing»: le
CD est déjà en vente depuis novembre dernier. Où se situe la
différence entre les concerts et
les enregistrements studio?
En live, la musique est de toute façon plus prenante. Mais il
y a aussi des différences dans
l’orchestre. Sur le CD,
quelques prises sont faites
avec le Swiss Army Big Band,
que je dirige également. Et
même si quelques soldats se
retrouvent dans mon Big
Band, la sonorité n’est pas pareille. Surtout que pour la
tournée, j’ai engagé des musiciens hôtes.
La composition de votre Big
Band change continuellement,
mais avec le chanteur Pino
Gasperini, vous avez quand
même une constante dans vos
rangs...
Oui, il est là depuis le début,
donc depuis 41 ans. Mais le
bassiste et le batteur jouent
aussi depuis 30 ans avec moi.
Nous sommes en parfaite harmonie, un souci en moins.
Car pour la tournée actuelle,
nous ne répétons que deux
jours. Mais avec l’expérience,
je sens quels musiciens peuvent s’entendre, musicalement et humainement. C’est
ma force: je suis avant tout directeur d’orchestre, je rassemble des caractères différents. Bien sûr que je suis aussi connu pour mon saxo, mais
dans ce domaine, il y en a
beaucoup d’autres en Suisse,
et des meilleurs.

BIEL BIENNE: Les 17 musiciens
du Big Band, le quartet «The
Voices», deux chanteurs – la
scène lors de «Best of Swing» est
pleine à craquer. Quincy Jones,
avec son grand ensemble, est-il
un meilleur modèle que Hazy
Osterwald avec son sextet?
Pepe Lienhard: Hazy a été une
grosse source d’inspiration
pour moi. Je suis toujours lié
d’amitié avec lui. Mais c’est
quand même Quincy Jones qui
m’a le plus influencé. Je l’ai entendu pour la première fois à
15 ans, nous avons le même
amour du jazz. J’aime son esprit ouvert: il a aussi interprété
de la country ou de la musique
classique. Il ne s’est jamais laissé étiqueter. Il a même pu produire Michael Jackson. Je n’ai
malheureusement jamais pu Vous aurez 65 ans en mars.
Vos admirateurs doivent-ils
en faire autant...
craindre un départ à la retraite?
Best of Swing
En aucun cas, un musicien ne
Le Big Band de Pepe Lienhard en tournée en
prend jamais sa retraite! Tant
Suisse. A Bienne le vendredi 21 janvier 2011,
que la santé va et qu’il y aura
au Palais des Congrès, à 19 heures 30. BIEL
des gens qui veulent écouter
BIENNE offre 3 x 2 entrées. Envoyez jusqu’au
17 janvier un e-mail intitulé Pepe Lienhard avec ma musique, je continue. En
janvier 2012 par exemple, la
votre adresse à tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
14e tournée commune avec
Billets auprès de Ticketcorner, d’autres infos
sur www.pepelienhard.ch.
Udo Jürgens est déjà planifiée.
n

Kummer vont vous
racconter, dimanche à 18
heures à la salle de Chantemerle à Moutier tout ce que
vous avez toujours voulu
savoir sur la musique et que
vous n’avez jamais osé demander. Deux pianos, une
flute à bec, des oeuvres de
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Ligeti et
«improvisation 83» de Gérard Kummer. Tout ça expliqué à l’intention des psys et
autres perturbés du ciboulot.
Isabelle vous expliquera les
différentes phases de l’évolution de «pour Elise» de
Beethoven en fonction du
budget des parents. Gérard
vous emmènera dans la
valse en do dièse mineur
opus 64 de Chopin revisitée
ainsi que le mouvement lent
du quatrième concerto de
Beethoven dans son dialogue avec Dieu. Vous en sortirez un peu moins bête… RJ

rinnen haben mindestens einen Weltmeistertitel vorzuweisen. «friends in rhythm»
ist ein Anlass für Menschen,
die den Tanz und vor allem
den Rhythmus lieben. Seit
Jahren sorgt der Bieler Stepptänzer Lukas Weiss (Bild) mit
Samedi à 20 heures 30
der regelmässigen Einladung
à la Chapelle de la
seiner Berufskollegen nach
Source de Bienne, la Troupe
Biel für ein Stelldichein des
du Parpaillot de Moutier joue
Besten, was seine Zunft zu
bieten hat. Diesen Samstag,
Volkshaus Biel, 20 Uhr. ajé.

L’Apollon
de Bellac

n

Biel: Bärenmann Bittner

n

2002 reiste der damals 25-jährige Berner David Bittner erstmals
nach Alaska, um Lachse
während ihrer Laichwanderung zu beobachten. Wo
Lachse sind, sind Bären

l’Apollon de Bellac de Jean
Giraudoux, une pièce en un
acte qui fut écrite en 1942.
Pourtant, cette chronique de
la vie quotidienne est encore
actuelle. On y traite d'amour,
de séduction, de trahison, de
cupidité, de désillusions...
rien de nouveau!
RJ

André Racine
au Scat Club

n

meist nicht weit. «Eine
Überraschungsbegegnung
mit einer Bärenmutter und
ihren drei Jungen war das
Schlüsselerlebnis meiner Begeisterung für diese faszinierenden Lebewesen.» Mit
Einfühlungsvermögen, Zeit
und Geduld während seiner
Expeditionen ist es dem
promovierten Biologen gelungen, ein Vertrauensverhältnis mit einigen wildlebenden Bären aufzubauen.
Sie fressen und schlafen an
seiner Seite. Spektakuläre
Foto- und Filmaufnahmen
sind das Ergebnis dieser Zutraulichkeit. Diesen Donnerstag, Volkshaus Biel, 19
Uhr 30.
ajé.

Biel: Auarelle
und Acryl

n

Marianne Hartmann,
(Aquarelle und Acryl)
und Alfred H. Wyss (Aquarelle) stellen ihre Werke ab
diesem Freitag bis zum
Sonntag, 30. Januar in der

Vendredi à 20 heures
15, le Scat Club de
Bienne accueille une légende
du jazz biennois, André Racine. L’homme qui a fondé
en janvier 1954 le fameux
Original Dixie Stompers.

L’homme qui a organisé dès
1969 35 éditions de l’International Old Time Jazz Meeting au Palais des Congrès de
Bienne. Il se produira cette
fois avec les musiciens des
DixieOnAir.
RJ

Insubordination

n

Du 17 au 23 janvier
aura lieu pour la première fois un festival de musique improvisée unique en
son genre et dans la Suisse
entière. Près de 100 concerts
en une semaine dans plus de
10 villes, dont 4 en région
biennoise et tout cela dans
des petits lieux et chez l'habitant. Mardi prochain à 20
heures à la Voirie de Bienne,
«Alten Krone» in der Bieler rendez-vous avec Hans Koch
Altstadt aus. Anlässlich der (clarinette basse, Bienne),
Vernissage diesen Freitag
Cyril Bondi (percussion,
um 17 Uhr singt Altistin
Genève), Ernesto Rodrigues
Norma Lerer, begleitet am
(violon, Lisbonne) et
Klavier von Roumiana KirHannah Marshall (violontcheva.
RJ
ajé. celle, Londres).
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E R O T I C A
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

LIVE 24 Std.

Fr.p., total, Massage,
ZK, Top-Service:

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

079 901 00 79
www.studiolove-grenchen.ch

♥

Einzigartig in Biel

NEU

TANTRA

SILVIA
Haus und
Hotel-besuche
MO – SO

079 309 46 15

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

1 MAL NEU TOP GIRLS bis 18.1.

SUSY
Vollbusiges, perverses
Vollblutweib. Absolut
tabulos. GV, AV, NS,
Franz., ZK. Ich erfülle
Dir jeden Wunsch.
Täglich. Diskret.

★ ★

076 482 29 16

FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE

ATTRAKTIVES VOLLWEIB, VERFÜHRT
DICH MIT STRAPSEN.
HABE XXL OBERWEITE
UND VIEL ZEIT !
0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

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

WARTET
AUF DICH !

076 798 26 34

ekprivat.ch
Draussen kalt
bei uns heiss!

ESCORT

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

Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

079 485 18 73

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

HAUSFRAUEN

Biel/Bienne

★

★

TINA

1ère fois KAROL (25),
rouquin portuguesa,
seins XXXL, poilu,
très coquine, très chaude
de l’amour + 69. 7/7
40
♥076
♥ ♥ ♥ ♥ ♥796
♥ ♥ ♥ ♥ ♥96
♥♥♥♥
♥♥♥

BRANDNEU SEXY GIRLS

STUDIO FANTASY
1.Stock
Unterer Quai 42, Biel

076 226
41 90
rina
Ka a!
auch d

★

★

THAI DREAM
Unterer Quai 42, 3. St.
NEU IN BIEL

TS-SUSI & NANA
079 676 46 58
www.and6.ch

NEU IN BIEL
Lass Dich von einer schönen
Blondine oder einer schönen,
reifen Mulattin verwöhnen!
ZK, FP, Massage
und viel mehr...!

078 935 93 10

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Biel/Bienne
♥♥

New CINDY KARIBIK

Grosse Brüste, schöner
Popo, alle Massagen, Erotik,
Prosta..., Intimrasur, 69,
Küsse, Service A-Z 24/24

076 290 92 21

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Sofie

NEU IN BIEL

Lesboshow, Dreier,
69, AV, FE, NS, Prosta.Mass., SM-Profi, uvm...
www.and6.ch/naomi/kira

Naomi

Kira
Brenda

NEU MODELS GIRLS

STUDIO SURPRISE

PRIVAT & DISKRET

2.Stock
Unterer Quai 42, Biel

EMMA (24)
gross, schlank,
blond, hübsch.

076 704 23 83

Dreier, Prosatamass,
SM, 69, FE, NS, Striptease, Stiefel, Lesbo,
Vibro Show, uvm...

076 523 42 25

www.and6.ch/brenda/sofie

SCHÖNE
MARTINIQUAISE,
Mulattin, 35j.,
angenehme Formen,
gr. Busen, knackiger
Po. Eine schöne
Mischung zwischen
Schönheit und
Erfahrung. Ab 1100 Uhr
Auch Hausbesuche!

078 692 59 10

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥

EINMALIG und NEU

♥

Suchst Du DAS Spezielle...?!!
TOTAL tabulose Blondine (CH, 22, mit Kollegin, 19)
Privat & diskret 076 54’54’223
www.fantasex.ch Tamara & Regula

♥♥♥♥♥♥♥♥

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

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ 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 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

Blond,
schlank,
gr. Busen,
sexy,
NS, SM, A-Z
076 765 17 33

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

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

076 478 67 78

CLAUDIA

LUST AUF

Neu in Biel

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

IST AUF

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

STUDIO EUROPA

Parterre
Unterer Quai 42, Biel

PAMELA

MEIN MANN

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

MAG ES FEUCHT FRÖHLICH.
WEIßT DU WIE MAN DIE BÄCHE
ZUM LAUFEN BRINGT?

Uf dere Nommere

MAYA, KYRA,
SANDRA, MONI

♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 609 200
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

0906 123456

HAUSBESUCHE

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

MOLLIGE FRAU, MIT GROSSER OBERWEITE,
MÖCHTE WIEDER MAL GENIESSEN! WEIßT
DU WIE MAN EINE FRAU BEHANDELT?

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

076 203 66 04
www.and6.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

BIEL
PRIVAT/DISKRET

Ungarin
TANJA

PAMELA

CLAUDIA
Stämpflistr. 47
2. Stock
076 289 43 60

★

Blond, schlank, 27j.
076 743 24 42

★

E. Schülerstr. 22
5. Stock, Nr. 12

076 789 53 44

1. Mal in Biel

MÖCHTE NEBEN DEM KOCHEN, BÜGELN,
WASCHEN, AUCH MAL BEGLÜCKT WERDEN.
FÄLLT DIR WAS ORIGINELLES EIN?
SO RUF AN.

PAMELA

★

MO-SA 1000–0100 • SO 24/24

E R O T I C A
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, nur mit
Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder
hinterlasse ihm eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich, w., 46/163, jung geblieben, humorvoll, kommunikativ, suche treuen, ehrlichen Mann bis 51-j.,
Figur egal, für eine gemeinsame Zweisamkeit.
Möchte langsam was Festes aufbauen. Freue mich
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 334686
Bist du ein grosszügiger 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
Charmante, attraktive, gepflegte Lady, 45-j., sucht
passenden, jung gebliebenen Partner, der auch
nicht mehr alleine sein möchte. Wann kann ich dich
treffen? Würde mich freuen! Inserate-Nr. 334723
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
BE, Ich, 34/172, schlank, ledig, NR, gut aussehend,
sportlich, attraktiv, sehne mich nach einem Mann
mit faszinierender Ausstrahlung, gute berufliche
Position, bis 40-j., ohne Kinder. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 334690
Ich, w., 78/170, jung geblieben, schlank, unternehmungslustig, treu, ehrlich, suche dich, m., bis ca.
84-j., für schöne Zweisamkeit. Region Basel. Lass
uns das neue Jahr mit Glück beginnen! Freue mich
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 334722
Ich, Afrikanerin, 34-j., schlank, klein, suche dich,
CH-Mann, 34- bis 40-j., treu, gepflegt, für eine gemeinsame Zukunft. Kein Abenteuer! Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 334604
Liebenswürdige, naturverbundene, Akademikerin,
NR, häuslich, vielseitig, kommunikativ, nicht ortsgebunden, sucht gebildeten, aufrichtigen Partner,
ca. 60- bis 72-j.
Inserate-Nr. 334623

Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern mit wem man alt wird. Einverstanden? Dann
sollten wir uns kennenlernen. Ich, 45-j., gepflegt,
NR, freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 334725
Wo ist der vielseitig interessierte, weltoffene, gebildete und grosszügige Mann, um die 65-j., der eine
gepflegte Frau, mit Klasse und Stil, kennenlernen
möchte?
Inserate-Nr. 334713
Zierliche, feinfühlige, sportliche Frau mit langen,
braunen Haaren, Anfang 50, sucht einfühlsamen,
intelligenten Mann, NR, der eine neue Beziehung
aufbauen möchte.
Inserate-Nr. 334605
Das Glück ist hier und heute und vielleicht auch
morgen. Lady, 66-j., an Gott und das Gute im Menschen glaubend, sucht ihren Glücksritter. Bitte
melde dich.
Inserate-Nr. 334724
Du, m., NR, +/-180 cm, treu, ehrlich, naturverbunden, mit interessantem Job, etwas sportlich, findest
mich, w., 47/168, genau hier. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 334664

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Willst du Mann, gebildet, NR, bis 75-j., mir w., achtsam, interessiert, sportlich, die Hand für eine gehaltvolle Freundschaft reichen? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 334705
Ich, m., 62-j., sucht liebevolle Partnerin, da ich genug vom Alleinsein habe. Bin tierliebend und unabhängig. Habe Mut, melde dich und eine neues Leben beginnt. Raum BS/BL/SO.Inserate-Nr. 334619
CH-Witwe, mobil, fühlt sich alleine und möchte
gerne einen soliden, gepflegten Freund, ca. 72- bis
76-j., NR, für diverse, gemeinsame Spaziergänge,
Reisen, Shoppen und Ausflüge, kennenlernen.
Inserate-Nr. 334728
Ich w., 57/172, hübsch, weltoffen und tierliebend,
suche einen Partner, 55- bis 65-j., für eine harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 334618
CH-Frau, 63/161, charmant, pfiffig, warmherzig,
sinnlich, gut gebildet, vielseitig interessiert,
wünscht sich Partnerschaft mit gepflegtem, niveauhumorvollem, kultiviertem Herrn. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 334679
Frau 54/161, NR. Liebst du, m., +55-j., Wandern,
Natur, Kultur, Lesen (kein Blick), modernes Wohnen? Das Gegenüber annehmen ohne es verändern
zu wollen. Möchte respektvolle Beziehung.
Inserate-Nr. 334648

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

Er sucht Sie
BE/Umg. Sportlicher, kräftiger, spontaner Mann,
36/177, ohne Altlasten, sucht niveauvolle Frau bis
42-j., auch mit Kinder, für eine ehrliche, respektvolle Beziehung. Fröi mi uf di. Inserate-Nr. 334708
Ich, m., 66-j., suche Bekanntschaft. Habe genug
vom Allein sein. Region Biel. Inserate-Nr. 334704
Gepflegter, schlanker, m., 53-j., mit blauen Augen,
sucht eine ehrliche, schlanke Partnerin bis 45-j.
Melde dich einfach mal bei mir, es Lohnt sich.
Inserate-Nr. 334627
IV-Rentner, 62-j., ortsgebunden, sucht eine liebe,
zärtliche Frau. Zusammen Kochen, Essen, Wandern, Kuscheln etc. Das Ziel wäre, zusammen wohnen. Antwort garantiert.
Inserate-Nr. 334734
Ich, m., 42-j., suche Brasilianerin, 30- bis 40-j. Hast
du ein gutes Herz, Verstand, deutsche Sprachkenntnisse, bist ehrlich, seriös, treu? Melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 334652
Gepflegter, attraktiver Mann, 54/175, NR, F/D, mit
Niveau, fit, treu, Sauna, wünscht sich attraktive,
sinnliche, lustvolle, beziehungsfähige Frau, für ehrliche, harmonische Partnerschaft. Melde dich einfach mal bei mir.
Inserate-Nr. 334628
BE, CH-Mann, 54/180, sucht schlanke- mittelschlanke, tierliebende Frau. Ich verbringe ein Teil
des Jahres in Spanien am Meer und es würde mich
freuen, wenn du dies mit mir teilen könntest.
Inserate-Nr. 334694

Ich, m., 45/183, möchte mich neu verlieben. Du
dich auch? Bist du schlank, humorvoll, ca. 35- bis
45-j., tierliebend und naturverbunden? Melde dich,
freue mich. Region BE/Umg. Inserate-Nr. 334697
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
Treu, ehrlich, aber trotzdem einsam. Mann, 56/176,
sportlich, Region Mittelland, sucht eine treue, ehrliche, schlanke Dame bis 55-j., für schöne Zweisamkeit im neuen Jahr. Trau dich. Inserate-Nr. 334657
Im Herzen und im Geist freier CH-Mann, verwitwet,
68/170, BE/SO/AG, würde dich gerne kennenlernen. Du, kreative Frau mit Niveau, hast du eine elegante Ader, dann versuch es. Inserate-Nr. 334611
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
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
Mann, 45/177, schlank, romantisch, gepflegt, sucht
zierliche Frau, 30- bis 44-j., für eine schöne Zukunft
zu Zweit. Bin sportlich, jünger aussehend, braune
Augen, dunkle, kurze Haare. Inserate-Nr. 334681
Thun, lustiger CH-Mann, 60/170/65, NR, sucht
fröhliche, spontane, schlanke Frau, die gerne tanzt.
Hobbys: Natur, Tiere, Tanzen. Inserate-Nr. 334714

Freizeit
Sie sucht Ihn
Welcher rüstige Rentner möchte mit mir, w., 160
cm, schlank, NR, Ferien und Freizeit verbringen?
Region AG/SO/BS/ZH/LU.
Inserate-Nr. 334663

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):

NR-Frau, + 50-j., schlank, gepflegt, sucht attraktiven, + 180 cm grossen Tanzpartner für Tango- oder
Line Dance Kurs. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334717

Sie sucht Sie
CH-Frau, 52-j., sucht Kolleginnen, für gemeinsame
Freizeitaktivitäten, Ausgehen, Plaudern, Einkaufsbummel und alles was Spass macht. Ich freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334691

Er sucht Sie
Ich, m., bin nett, hübsch, schlank, mit braunen Augen und Haaren. Welche nette Sie flirtet gerne und
hätte Lust gelegentlich die Freizeit, u. a. Tanzen, gemeinsam zu gestalten.
Inserate-Nr. 334653

Allgemein
Suche eine Kollegin oder auch Herrn, für Freizeit
tagsüber evtl. einkaufen, spazieren oder ein gutes
Essen, vielleicht mit Auto.
Inserate-Nr. 334701
Mann, 63-j., sportlich, unternehmungsfreudig und
reiseerfahren, sucht Reisepartner/in, für Destinationen wie Südsee, Australien, Costa Rica, USA, Kanada. Selbst organisiert oder Gruppe. Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 334731

Flirten/Plaudern
Ein Leckmäulchen mit bombiger Figur, 45-j., sucht
mit dir, Mann bis 65-j., eine Entfliehung in eine andere Dimension. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334726
Paar, Sie, 45-j., schlank, Er, 65-j., gut aussehend,
sucht anderes Paar für private Stunden. Bis bald.
Inserate-Nr. 334737
Reife Frau sucht einen jungen Mann, dem sie etwas
beibringen kann. Ich bring dir bei, was du brauchst,
um eine Frau zu befriedigen. Also, lass dir meine
Liebesschule nicht entgehen! Inserate-Nr. 334727

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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13.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CECIL, Daddy and the
Willyshakers, 50’s & 60’s
Rock n’Roll, 19.00, 20.00,
21.30, 22.30.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, 16.0022.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KIRCHGEMEINDEHAUS PAULUSKIRCHE,
Blumenrain 24, Glauser
liest Glauser, Lesung in
Fortsetzungen des
Romans «Wachtmeister
Studer», von Friedrich
Glauser, 15.00.
l VOLKSHAUS, «Unter
Bären», mit dem Berner
Biologen David Bittner,
19.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Kufalibre, Soundbar, die
lustigen 80er Jahre mit
Petelabete, 20.00.

14.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, DinnerKrimi,
Mord im Büro – Wenn die
Mitarbeiter alles tun, um
befördert zu werden,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CARRE NOIR, Salonike
Express, Elena Mpintsis,
Freddy Bertschinger und
Oliver Szalatnay begeistern durch ihre wehmütigen und doch tanzfreudigen Lieder, 20.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. André J. Racine,
Dixieland, New Orleans
Jazz, Blues etc., 20.15.
l ST. GERVAIS, Etage,
Carrousel & Fanny Diercksen Trio, Chanson-Pop,
22.00, Türe: 21.30.

l GRENCHEN, Musigbar,
Swamp Train, Blues,
21.30.
l INS, Schüxenhaus, Yeehaa-Country-CowpunkNight mit The Cows From
Hell, Sister Sally & The
Buffalo Incest Brothers.
l LYSS, KUFA, Club,
Lysskaja, Alaska Stan or
Itchy, Support: DJ Lux
Vega (Tanzmusik bis zum
Umfallen), 22.00, Türe:
21.00.
l MOUTIER, Le Pantographe, Fleuve Congo,
reggae, ragga, ska, club &
Macadam Dive, electro
trip hop ambient, 20.30.

THEATER
THEÂTRE
l RENNWEG 26, «Heimspiel», 20.30. Res.
info@theater-ararat.ch.
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
19.30.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus, Teatro
Lyssimo, «D’Wahrheit
übere Isidor Wanner»,
Komödie in zwei Akten
von Mike LaMarr, Beat
Gehring, Spielleitung,
20.00.
Res. 079 / 451 97 29
(MO-SA 10.00-11.00,
17.00-18.00). Ab 17.1.
MO-SA 17.00-18.00.
l NIDAU, Kreuz, «Ich
wohne in einem Hühnerhaus – Überlebensgeschichte eines Kindes»,
Andreas Schertenleib,
19.30.
l RECONVILIER, Palace
Oladios, «Concierge à
l’essai» et «L’Ecureuil
prévoyant» par la troupe
A7&+ comédies de C.-A.
Geiser, 20.00.
Rés. 032 / 481 49 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MONT-SOLEIL, station
supérieure du funiculaire,
balade à raquettes accompagnée au clair de lune,
2 1/2 h, 17.40-20.25.
Inscr. 0844 121 123 ou
infojura@bkw-fmb.ch.

15.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Kirche, Best of
Capricorn, Vivaldi,
Mozart, Buxtehude, Bach,
Telemann, Zelenka. Die
Highlights der letzten 10
Jahre – ein originell komponiertes Konzertprogramm mit Leckerbissen
aus dem Fundus barocker
Meisterwerke, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Igor et les voleurs de notes,
20.30.

THEATER
THEÂTRE
l RENNWEG 26, «Heimspiel», 20.30. Res.
info@theater-ararat.ch.
l SALLE DE LA SOURCE,
La Troupe du Parpaillot,
«L'Apollon de Bellac» de
Jean Giraudoux, 20.30.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel «Umcho
cha vorcho (Moorgang)»,
Comedy-Thriller von Norman Robbins, 19.00.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus, Teatro
Lyssimo, «D’Wahrheit
übere Isidor Wanner»,
20.00. Siehe 14.1.
l RECONVILIER, Palace
Oladios, «Concierge à
l’essai» et «L’Ecureuil
prévoyant», 20.00.
Voir 14.1.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Schneeschuh Tageswanderung
Chasseral, von Les Prés
d'Orvin nach St. Imier,
8.45-16.00 (St. Imier).
Anm. 079 / 704 76 41.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Lakers, 19.45.
l ESPLANADE SPORTHALLE, Indoors Football,
ab 12.20.
l ST. GERVAIS, Etage,
GayLes étage, Color of the
Night: Pink, for Gays, Lesbian & Friends, Copains
Sauvages DJ Line-up: Miro
Lopasso, D:BM, Mil Waukee, 22.30.
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L’Orchestre symphonique de Bienne
nous invite mercredi prochain du côté de Vienne.
Thomas Rösner dirige Mozart, Hummel et Schubert
avec pour soliste la pianiste Ingrid Marsoner.
l VOLKSHAUS, friends
in rhythm, StepptanzSpektakel 2011, die besten Stepptänzer der
Schweiz, zusammengebracht von Lukas Weiss in
einer spektakulären,
gemeinsamen Show zum
neuen Jahr, 20.00.
Res. 032 / 322 80 55 oder
info@lukasweiss.ch.
l LYSS, KUFA, Club,
Pleasure Night, Pleasure
Lab DJ Team, 21.00.
l NODS, hôtel Chasseral,
soirée spéciale luge, fondue au Chasseral, 18.00.
Inscr. 032 / 751 24 51 ou
www.chasseral-hotel.ch.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, smash night,
disco, Tennis-Club Tramelan.

16.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, stimmungsvolle
volkstümliche MusikKreuzfahrt mit den Bielersee-Buebe, Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00.
13.00-14.00 Aufenthalt in
Murten.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CARRE NOIR, Quartett
Scherzo, russisches Neujahrskonzert mit dem
Moskauer Quartett, 17.00.
l AARBERG, Kirche, Violinkonzert Daniel Zisman,
Bach Ysaÿe, 17.00.
l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum,
Span, 17.00.
Res. 032 / 338 88 26.
l MOUTIER, salle Chantemerle, l’heure passion
avec Isabelle et Gérard
Kummer, musique et
humour, 18.00.

THEATER
THEÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel «Umcho
cha vorcho (Moorgang)»,
Comedy-Thriller von Norman Robbins, 17.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Potz Hühnerdräck», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Figurentheater Lupine, 17.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

l RECONVILIER, Palace
Oladios, «Concierge à
l’essai» et «L’Ecureuil
prévoyant». Voir 14.1.
Rés. 032 / 481 49 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ESPLANADE SPORTHALLE, Indoors Football,
ab 9.30.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Konzertreihe: Von fremden Ländern und Menschen, «Asphalt», Stummfilm mit Live- Musik,
Martin Christ, Klavier,
17.15.
l LES PRÉS D’ORVIN, Le
Grillon, sortie raquettes
contes et légendes, 9.3015.45.
Inscr. 079 / 318 55 90.

l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aînés Bienne, «Evolution
de la vie sur la planète...
et dans le Jura», JeanPierre Berger, prof. de
géologie et paléontologie
au département de géosciences de l’Université de
Fribourg, 14.15-16.00.
l ST. GERVAIS, Etage,
Vison 2035, lokale und
kleinbäuerliche Landwirtschaft gegen die Agrarindustrie, Rudi Berli von der
Bauerngewerkschaft Uniterre erklärt den Begriff
der Ernährungssouveränität, 20.00.

«Liebling, lass uns scheiden»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l LA NEUVEVILLE, CINE
«Les trois prochains jours», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Megamind 3D», SA/DI: 15.00.
«Une vie de chat», ME: 15.00.
«La petite chambre», ME: 20.30
l MOUTIER, CINOCHE
«L’homme qui voulait vivre sa vie», JE/DI/LU: 20.00,
SA: 17.30.
«Raiponce», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Somewhere», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Nowhere boy», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«La petite chambre», ME: 20.00
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le nom des gens», JE: 20.00, SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Les trois prochains jours», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«Hereafter», ME: 20.00.

l GRENCHEN, KulturHistorisches Museum,
3. Stock, Filmzyklus
Museums-Gesellschaft
Grenchen, «Landwirtschaft und Gewerbe»,
19.00.

Insubordinations Microfestival 2011

18.1.

Dates Bienne et région
Mardi 18 janvier, 20.00, La Voirie, Brunngasse 1,
Bienne: Hans Koch (clarinette basse, Bienne) – Cyril
Bondi (Percussion, Genève) & Ernesto Rodrigues (violon
Lisbonne) – Hannah Marshall (Violoncelle, Londres).
Mercredi 19 janvier, 20.00, Cormoret, Chez Pierre
Eggimann, Vieille-Route 10: Pierre Eggimann (piano,
Cormoret) – Julien Monti (flûtes, Neuchâtel) & Urs
Leimgruber (sax, Lucerne) – Johann Bourquenez (piano,
Genève) – Rodolphe Loubatière (batterie, Genève).

DIENSTAG
MARDI

Saintimania, salle de spectacles, Saint-Imier

19.1.

Vendredi 14 janvier 2011
18.00: souper-spectacle
21.00: spectacle Saintimania
Samedi 15 janvier 2011
18.00: soirée fondue chinoise
21.00: spectacle Saintimania
Dimanche 16 janvier 2011
11.30-14.00: brunch musical
14.30: spectacle Saintimania
Réservations: Clientis, caisse d’épargne du District de
Courtelary, St-Imier, 032 / 941 47 40 ou ses succursales
de Courtelary, Sonceboz, Tramelan et La Chaux-deFonds.

MITTWOCH
MERCREDI

Offene Türen Steiner Schule Biel

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

KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 5.
SOB-Abo-Konzert, Wiener
Klassik, Thomas Rösner,
Leitung; Ingrid Marsoner,
Klavier, Werke von Schubert, Hummel, Mozart,
20.00.

Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen,
Infotisch:
Donnerstag, 13. Januar, 8.00-12.00, 13.00-15.00
Freitag, 14. Januar, 8.00-12.00
Rosenheimweg 1, Biel
Workshops und Info:
Freitag, 14. Januar, 20.00, Rosenheimweg 1, Biel
Besuch im Kinderhaus, Gespräche mit den
Kindergärtnerinnen und Spiele für die Kinder:
Samstag, 15. Januar, 10.00-12.00
Falbringen 2, Biel

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE DU MARCHÉ
NEUF, Flûte alors! La
musique des jeunes, tu
connais? Séance d’information, 18.15.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Julianne Moore
«Chloe», FR/SA: 20.30.
«Der Richter und sein Henker», SO: 10.30 (im Rahmen
der Veranstaltung «Krimi» in der Stadtbibliothek).
«The private Lives of Pippa Lee», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Rapunzel 3D – neu verföhnt», SA/SO/MI: 15.00.
«You will meet a tall dark stranger», SA/SO: 17.30.
«Meine Frau, unsere Kinder und ich»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Rapunzel 3D – neu verföhnt», SA/SO/MI: 14.30.
«Yogi Bear 3D», SA/SO: 17.00.
«The green hornet 3D», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Champions», DO: 14.30 (Seniorenkino)
«Stationspiraten», SA/SO/MI: 15.00.
«Machete», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Der letzte schöne Herbsttag», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Chronicles of Narnia – Die Reise auf der Morgenröte»,
SA/SO: 14.30.
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Das Sinfonie Orchester Biel interpretiert am
Mittwoch, 19. Januar, Werke von Schubert, Mozart
und Hummel. Als Solistin wirkt im Bieler
Kongresshaus Pianistin Ingrid Marsoner. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Alfrerd H. Wyss, Aquarelle; Marianne
Hartmann, Aquarelle & Acryl, bis 30.1., Vernissage 14.1.,
17.00. Es singt Norma Lerer, Altistin; am Klavier:
Roumiana Kirtcheva. DI-FR 16.00-19.00, SA 10.0017.00, SO 11.00-17.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Anatoly Shuravlev, «Temporary Visual
Wound», Einzelausstellung, bis 20.3. Nouvelles Collections IV, Privatsammlung, bis 13.3., Vernissage 15.1.,
17.00 (beide). Aufbewahrungsraum, Garten der Lüste,
Uwe Schloen, bis 13.3., Vernissage 15.1., 18.00. Denkanschluss – eine Art Einführung durch Pavel Schmidt und
Monsignore Dies, 19.00. Konzert mit Schwein und
Hund, Cocktailbar Chisee +Plattentellermusik.
PHOTOFORUM, Fragments – Urban Realities in South
Africa, Laurence Bonvin, Christian Flierl, Marianne Halter,
Mario Marchisella, bis 13.3., Vernissage 15.1., 17.00.
l LOKAL-INT., Renaud Loda & Sebastien Verdon,
Neuchâtel, bis 19.1., Vernissage: 13.1., 18.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Sérénité birmane»,
photos d'Edmond Farine, du 15.1 au 15.3, tous les jours
de 10.00-17.00.

IMMER NOCH GEOFFNET:
TOUJOURS A L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Claude Hohl, bis 15.1.2011.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, «Spiegel»,
18.-20. Jahrhundert, kombiniert mit Kunst und
Antiquitäten, Spiegelungen, Fotografien von Heini
Stucki, bis März.
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 SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 2011.
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 NIDAU, Kauer Möbel, Ausstellung alter Tanksäulen,
Werbeschilder und diverser 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.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, exposition de
Noël, jusqu’au 30.1.2011. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.0018.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Esther Lisette Ganz,
peintures, jusqu’au 16.1.2011. VE/SA/DI: 17.00-19.00.
l MOUTIER, Le Pantographe, «Together as one», exposition collective, jusqu’au 23.1. JE 16.00-22.00, VE/SA
19.00-24.00.
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, 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.

Renaud
Jeannerat
Ich bin sehr geneigt, den Samstagabend in
Neuenstadt zu
vergringen. Das
«Café théâtre de la
Tour de Rive»
empfängt das
Quartett «Igor et
les voleurs de notes». Die vier «Verrückten» stammen
aus dem Elsass:
Ein Pseudo-Intellektueller; ein unverbesserlicher
Nörgler und Hypochonder; ein
ehemaliger Metzger, der sich in der
Musik recycelt,
und ein etwas Unterbelichteter. Vier
Charaktere, deren
Wortspiele eines
Brassens würdig
sind und mit
Wahnvorstellungen, die Monty
Python erfreuen
würden. Dazu
Django-Swing des
humorvollen französischen Musikers Boby Lapointe. Reservationen
unter
032 751 29 84.
Je suis fortement
tenté de faire un détour par La Neuveville samedi soir. Le
café théâtre de La
Tour de Rive accueille «Igor et les
voleurs de notes».
Ce quartet délirant
venu d’Alsace est
composé d’un pseudo intello, d’un râleur invétéré et hypocondriaque, d’un
ancien boucher recyclé dans la musique et d’un illuminé un peu simplet.
Quatre personnages
qui servent des
textes ciselés comme du Brassens
avec des calembours
dignes de Boby Lapointe sur une musique Swing digne
de Django pour des
délires que Monthy
Python n’aurait pas
reniés. Il est prudent
de réserver au
032/751 29 84.

BARS / CLUBS
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, 80s & 90s Charts.
l GOOSE POO, SA: DJs Ben Shockley &
Ar Be, Rock Night, 23.00-03.30.
l PLANET E CLUB, SA: Fantastic Friends
Party, Plastic FM – live (GE), Fantastic
Friends Rec. – Ostwind Rec., Nicolas
Duvoisin (GE); Fantastic Friends Rec. – La
Ruche, Cosmokolor (GE), Ayeko, Ivann
Castel (GE), Ndee Booking, 23.00-03.30.
After: 05.00-09.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 20. bis 26.
Januar 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 14.
Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 20 au 26
janvier 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 14 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON
Hätten Sie’s gewusst? MorLUDWIG ning Glory heisst eine scheinHERMANN bar «rollende Wolke», ein Naturphänomen, das jeweils in
Nordaustralien zu beobachten
ist. Nicht wie eine rollende,
sondern wie eine langweilig
graue Regenwolke berieselt in
der Komödie «Morning Glory»
eine Morgenshow das Publikum. Die Sendung heisst Daybreak – die letztplatzierte aller
nationalen Frühstücksshows
im US-Fernsehen.
Ausgerechnet die aus einer
andern TV-Station gefeuerte
Becky Fuller soll als neue TVProduzentin Daybreak retten.
Motto: Mach’ was du willst,
Mädel, Hauptsache, die Quote stimmt. Becky (Rachel
McAdams, «State of Play»),
ein scheinbar niedliches all
american girl wie einst Doris
Day, rennt nicht nur Türen
ein und vergisst im Lift den
Knopf zu drücken, Becky
weiss im richtigen Moment
ihr Köpfchen durchzusetzen.
Das Daybreak-Budget ist
knapp bemessen – limitiert
wie die Qualitäten des drittklassigen Teams hinter den
Kulissen. Am meisten Sorgen

Romantische
Komödie – sehr
unamerikanisch.
VON LUDWIG HERMANN
Er, Jake Gyllenhaal, schaffte seinen Durchbruch als
schwuler Cowboy in Ang Lee’s
«Brokeback Mountain». Sie,
Anne Hathaway, war mit «The
Devil Wears Prada» und «Alice
in Wonderland» dick im Geschäft. Ihren Durchbruch aber
feiert die Brünette mit den beeindruckend dunklen Augen
dank ihrer Rollen in «The Princess Diaries» 1 und 2 als taufrisches, unverdorbenes Küken
das die Härten des Lebens kennenlernt.

Parkinson. In «Love and
Other Drugs» jetzt ist Anne
Hathaway alle Unverdorbenheit und Taufrische von einst
abhanden gekommen. Als
Maggie spielt sie eine Künstlerin, einen verführerischen
Freigeist, der sich von nichts
und niemandem einengen

aber bereiten Becky die beiden Star-Moderatoren: die
ehemalige Schönheitskönigin Colleen (Diane Keaton),
älter und zickig geworden, sowie ihr Partner Mike Pomeroy
(Harrison Ford), ein legendärer TV-Anchorman, der es unter seiner Würde empfindet,
seine Zeit in der Morgenshow
mit Wetter, Mode und anderem Tratsch zu verplempern.

Darsteller/Distribution: Rachel McAdams,
Harrison Ford, Diane Keaton, Jeff Goldblum
Regie/Réalisation: Roger Michell (2010)
Dauer/Durée: 102 Minuten/102 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Porno. Maggie und Jamie,
die kränkelnde Lebenslustige
und der Hansdampf in allen
Betten – Regisseur und Drehbuchautor Edward Zwick, 58,
macht aus der Story vom un-

Emanzipationsdrama einer Mittvierzigerin.

Dans les coulisses
d’un show télévisé
déjanté.
PAR LUDWIG HERMANN

Medien-Traumwelt. Ein
ähnliches Phänomen wie
Morning Glory, die «rollende
Wolke», stellt die neue Produzentin Becky Fuller dar, die
mit Augenaufschlag und
Zuckerschnute ihren Weg
geht und aus dem wilden
Daybreak-Haufen ein SuperTeam zaubert, das plötzlich
toll Quote macht. Dies in einer recht eindimensional geratenen Komödie, die eine
rosarote Medien-Traumwelt
zeigt, wo Unmögliches möglich wird und wo die Darsteller hemmungslos chargieren
dürfen.
n

Zickenkrieg der
Moderatoren in
der FrühstücksShow: Diane
Keaton und
Harrison Ford.

nn
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Morning Glory HH

lässt. Dass Maggie das Leben so
hemmungslos und in vollen
Zügen geniesst, hängt mit ihrer Krankheit zusammen: Die
junge Frau Anfang Dreissig leidet unter Parkinson im Anfangsstadium.
Eines Tags läuft ihr Jamie
(Jake Gyllenhaal) über den
Weg, ein Pharma-Vertreter
mit einem Mundwerk wie der
Billige Jakob, ein Charmeur
wie Don Juan. Der umtriebige
Sonnyboy vom Pharma-Riesen Pfizer klappert mit der
kleinen blauen Pille namens
Viagra Arztpraxen ab, bezirzt
die Vorzimmerdamen und bearbeitet die Männer in Weiss
mit allerlei Tricks. Bei einem
seiner Kunden lernt Jamie die
geheimnisvolle Maggie kennen. Mit ihrer ablehnenden
Haltung stachelt sie den Verführer nur an. Eine heisse Liaison ist die Folge.

VON
Nuance: Nicht «Das Leben»,
LUDWIG «Die Leben der Pippa Lee» verHERMANN kündet der Titel. Kaum zu glauben, dass Pippa Lee (Robin
Wright Penn), die blendend
schöne Gattin eines wesentlich
älteren Ehemanns zwei Leben
hinter sich haben soll. Geduldig
schmeisst sie den grossbürgerlichen Haushalt, lädt als perfekte
Gastgeberin zu Dinnerpartys
ein und leidet still und tapfer,
wenn Tochter Grace nur ihren
Vater vergöttert.
Als Pippa und ihr Gatte
Herb (Alan Arkin) vom lebhaften Manhattan in eine ländliche Rentnerkolonie umziehen, scheint sie weit weniger
Anpassungsschwierigkeiten
zu haben als er. Alarm gibt es
erst, als eines Morgens die
Küche mit Schokoladentorte
verwüstet ist, Socken im Kühlschrank und Zigarettenstummel im Auto liegen. Eine Überwachungskamera soll für Aufklärung sorgen. Die Aufnahmen zeigen: Pippa ist Schlafwandlerin und erinnert sich
morgens an nichts mehr. Hinter der Fassade von Herbs Gattin tun sich Abgründe auf, die
sie eigentlich längst hätte ver-

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Hinter den Kulissen
einer ausgeflippten
TV-Morgenshow.

Farbe:

Crêpage de
chignons entre
animateurs lors du
show matinal:
Diane Keaton et
Harrison Ford.

Le saviez-vous? Morning
Glory est le nom d’un phénomène naturel, un nuage en
forme de rouleau, que l’on
peut observer au nord de
l’Australie. Ce n’est pas un
rouleau, mais un nuage orageux plein d’ennui qui plane
sur le public d’un show télévisé matinal dans la comédie
«Morning Glory». L’émission
se nomme «Daybreak», le
show télévisé en queue de
peloton des émissions qui
accompagnent les Américains
pour leur petit-déjeuner.
La nouvelle productrice,
Becky Fuller, congédiée d’une
chaîne de télévision concurrente, doit sauver Daybreak
avec la devise: faites ce que
bon vous semble, ma p’tite
dame, pourvu que l’audimat
remonte. Becky (Rachel MacAdams, «State of Play»), une
«all american girl», mignonne d’apparence, comme autrefois Doris Day, se fraie non
seulement un chemin à coups
de machette et oublie de presser le bouton dans l’ascenseur, mais elle sait aussi se ser-

vir de sa tête et s’imposer
quand il le faut.
Le budget de Daybreak est
calculé au sou près, limité
comme l’est la qualité de
l’équipe de troisième classe
qui s’active dans les coulisses.
Mais la cause des véritables
soucis de Becky sont les deux
animateurs
vedettes
de
l’émission: l’ancienne reine
de beauté vieillissante et lunatique Colleen (Diane Keaton), ainsi que son partenaire
Mike Pomeroy (Harrison
Ford), présentateur légendaire qui considère qu’animer
une émission blablatant du
temps, de la mode et d’autres
fadaises est une perte de
temps indigne de son rang.

La vie en rose. La nouvelle productrice arrive à
concocter en quelques clins
d’œil une émission qui bat
tous les records d’audimat et
qui fait des minables qui composaient Daybreak, une super
équipe, un peu à la manière
du phénomène qu’est le nuage rouleau Morning Glory.
Tout cela est étalé dans une
comédie unidimensionnelle
qui fait la démonstration
d’une vie en rose médiatique
où l’impossible devient possible et où l’on permet aux acteurs d’en faire des tonnes. n

tiques qui a du bagout et le
charme de Don Juan. L’entreprenant beau gosse du géant
pharmaceutique Pfizer écume
les cabinets médicaux à l’aide
Noch ahnt Jamie
d’une petite pilule bleue nom(Jake Gyllenhaal)
mée Viagra, séduit les secrénicht, dass seine
taires d’accueil et travaille au
Freundin Maggie
corps les hommes en blanc
(Anne Hathaway)
pour parvenir à ses fins avec
unter Parkinson
toutes espèces d’astuces. Jamie
leidet.
fait la connaissance de la mystérieuse Maggie chez un de ses
clients. De par son attitude déclinatoire, elle ne fait qu’attiser
gleichen Duo eine ungewöhnlich fesselnde romantiParkinson. Dans «Love le désir du séducteur. La suite
sche Komödie. Eine raffinierand Other Drugs», Anne Ha- est une nuit d’amour brûlante.
te Stilstudie, die so gar nicht
thaway échappe définitiveins amerikanische Klischee
ment à l’image de la pure jeuPorno. De l’histoire de Magpassen will: «Love and Other
ne fille fraîche comme une gie et Jamie, la femme qui inDrugs» setzt sich ein für Liebe
rose. Dans le rôle de Maggie, carne la joie de vivre et le joli
und Treue, kennt (fast) keine
elle interprète une artiste, es- cœur de ces dames, le réalisaTabus und grenzt mit seinen
prit libre et séduisant, que rien teur et scénariste Edward
sehr offenherzigen Liebesszeni personne ne peut brider. Son Zwick, 58 ans, en fait une conen hart an den Soft-Pornoamour sans retenue pour la vie médie romantique prenante.
film.
n
dont elle jouit pleinement est à Une étude de style raffinée qui
Jamie (Jake Gyllenhaal) ne sait
Une comédie mettre en relation avec sa ma- ne ressemble en rien aux cliladie: la jeune femme, dans la chés usuels américains. «Love
Darsteller/Distribution: Anne Hathaway, pas encore que
son amie Maggie romantique qui n’a trentaine, souffre de la maladie and Other Drugs» milite pour
Jake Gyllenhaal, Oliver Patt
de Parkinson au premier stade. l’amour et la fidélité, ne
Buch und Regie/Scénario et réalisation: (Anne Hathaway)
souffre de ParkinEdward Zwick (2010)
rien d’américain. Un jour, elle croise Jamie connaît (presque) aucun tabou
(Jake Gyllenhaal), un représen- et frise le soft porno dans ses
son.
Dauer/Durée: 112 Minuten/112 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
PAR LUDWIG HERMANN tant de produits pharmaceu-

Love and Other Drugs HHH

Lui, Jake Gyllenhaal, a percé
grâce à son rôle de cow-boy
homo dans «Brokeback Mountain» d’Ang Lee. Elle, Anne Hathaway, a émergé avec «The Devil Wears Prada» et «Alice in
Wonderland». Mais la brunette
aux impressionnants yeux foncés connaît le succès grâce à ses
rôles dans «The Princess Diaries» 1 et 2 où elle est fraîche
comme une rose en candide
confrontée à la dure réalité de
la vie.

The Private Lives of Pippa Lee HHH
Dramatique
émancipation d’une
quadragénaire.

Pippa Lee (Robin Wright
Penn, rechts) fühlt sich
von ihrer lieben
Nachbarin bedroht.
gessen wollen: ihre Mutter, die
mit Unmengen von Tabletten
gegen Depressionen kämpfte;
ihr Aufenthalt bei Tante Trish
(Julianne Moore), einer kaltherzigen Domina; und ihre
rauschhaften Jugendjahre voller Drogen und Sex – Pippas
erstes Leben.

PAR LUDWIG HERMANN

Verschachtelt. Roman-,
Drehbuchautorin und Regisseurin Rebecca Miller, 48
(«The Ballad of Jack and Rose», 2005), verschachtelt und
verwebt etwas gar kompliziert
Gegenwart und Vergangenheit, das erste und zweite Leben der Pippa Lee. Dass das
Emanzipationsdrama trotzdem fasziniert, ist der famosen Riege grossartiger Darsteller zu verdanken, allen voran
Robin Wright Penn («The
Pledge») als Pippa Lee, die
Frau auf der Suche nach
ihrem wahren Selbst.
n

Darsteller/Distribution: Robin Wright Penn,
Alan Arkin, Keanu Reeves, Julianne Moore,
Winona Ryder, Monica Bellucci
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Rebecca Miller (2009)
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

Pippa Lee (Robin
Wright Penn, à
droite) se sent
menacée par sa
chère voisine.
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Nuance: le titre n’annonce
pas «la vie de Pippa Lee», mais
«les vies». Difficile d’imaginer
que Pippa Lee (Robin Wright
Penn), ravissante épouse d’un
homme bien plus âgé, a déjà
deux vies derrière elle. Elle
tient avec patience le ménage
bourgeois, donne des dîners
impeccables et souffre en silence, et avec courage, quand
sa fille Grace porte son père
aux nues.
Quand Pippa et son mari
Herb (Alan Arkin) quittent
Manhattan et sa vie trépidante pour une colonie de retraités à la campagne, elle semble
avoir moins de mal à s’adapter que lui. Mais un matin, le
signal d’alarme retentit: la
cuisine est maculée de gâteau
au chocolat, des chaussettes
sont au frigo et la voiture est

pleine de mégots. Une caméra de surveillance démontre
que Pippa est somnambule et
ne se rappelle plus de rien au
matin. Derrière sa façade impassible, la femme d’Herb revit des abîmes qu’elle aurait
voulu oublier depuis longtemps: sa mère qui combattait ses dépressions à l’aide de
cachets en quantité démesurée; son séjour chez tante
Trish (Julianne Moore), une
dominatrice au coeur froid, et
sa jeunesse marquée par les
drogues et le sexe. La première vie de Pippa.

Complexe. Rebecca Miller, («The Ballad of Jack and
Rose», 2005) 48 ans, auteure
du roman, du scénario et metteuse en scène, entremêle passé et présent, première et seconde vie de Pippa Lee, de manière un peu compliquée. Si
cette émancipation dramatique fascine, elle le doit à une
escouade de brillants interprètes, à commencer par Robin Wright Penn («The Pledge»), dans le rôle de Pippa Lee,
une femme à la recherche
d’elle-même.
n
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