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Notlösung

Le président

Nachdem Peter Flück sein Amt als
Präsident der kantonalbernischen
FDP niederlegte, musste der Bieler
Pierre-Yves Grivel einspringen.
Mehr als eine Notlösung?
Seite 3.

Le Biennois Pierre-Yves Grivel assure
l’intérim à la tête du Parti libéral-radical
bernois. Il entend convoquer des états
généraux et être à l’écoute de la base.

Bollwerk

Le gardien

Star ohne Allüren: EHC-Biel-Torhüter
Reto Berra. Den gegnerischen Stürmern
vergeht das Lachen, wenn sie ihre
Schüsse in der Fanghand des Bieler
Schlussmannes verschwinden sehen.
Seite 15.

Reto Berra est l’atout du HC Bienne
dont il garde les filets avec une belle
efficacité. «Ici, j’ai une responsabilité»,
confie-t-il après avoir signé pour une
nouvelle saison.
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Nach Marcel
Fischer und
Basil Hoffmann hat
der Fechtclub Biel
eine neue Hoffnung:
Laurent Clénin.
Seite 4.
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Après les exploits de Basil
Hoffmann et de Marcel Fischer, le cercle
d’escrime de Bienne
compte un nouveau
talent: Laurent Clénin. Page 4.
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Kunst
Die Weihnachtsausstellung wird entstaubt und
findet erstmals koordiniert in verschiedenen
Städten statt. Beispielsweise in Moutier, wo
Valentine Reymond das
«Musée jurassien des Arts
de Moutier» leitet.
Seite 23.

L’expo
Dans tout le canton de
Berne, comme au Musée
jurassien des Arts de
Moutier dirigé par
Valentine Reymond,
l’exposition de Noël
entend dépayser les
artistes et attirer la
population à les découvrir.
Page 23.

Mario Cortesi
mit kritischem
Blick auf die Entwicklung der geplanten
«Stades de Bienne»
Seite 5.

n

Mario Cortesi
se désole de
voir le dossier des
Stades de Bienne se
gonfler de perpétuels
reports qui montrent
que la population a
été grugée. Page 5.
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GESCHICHTE

HISTOIRE

Die Widerspenstige

Bienne l’insoumise

Im Oktober 2012 soll ein umfassendes
zweisprachiges Buch über die Stadt Biel
und ihre Region erscheinen.

Sind die Götter Belenos
und Belena dem Projekt gut
gesonnen, wird im Oktober
2012 ein Buch über die Bieler
Geschichte erscheinen. Je
zwei Bände in deutscher und
französischer Sprache mit je
vier Teilen und tausend Seiten. Seit 2008 arbeitet ein
Team von Historikern um Projektleiter Tobias Kästli an diesem ehrgeizigen Werk, das die
Geschichte der Stadt Biel und
ihrer Umgebung von der Vorgeschichte bis heute aufrollt.
«Man hat immer von Biel
als der Stadt der Zukunft gesprochen, die offen ist für alle und gerne ihre Geschichte
vergisst. Deshalb war es meiner Meinung nach dringend
notwendig, eine umfassende
Geschichte der Stadt und ihrer Region zu schreiben, und
zwar mit übereinstimmenden
Fassungen in Deutsch und
Französisch, eine Geschichte
fürs Volk», erklärt Tobias
Kaestli. Und Historiker David
Gaffino ergänzt: «Die Konzeption des Buches ist zwei-

BAHNHOF BIEL

Seele. Ein Restaurant namens «Le Grand Comptoir»
hatte es im neuen Bahnhof ersetzt, die Gäste blieben allerdings aus. Es gibt in vielen
Städten Lokale nach diesem
Modell, von Mülhausen bis
Houston. Die fehlende regionale Verbundenheit ist für
Martial Maurer ein Grund für
die Erfolgslosigkeit: «Man
kann nicht nur mit Pendlern

überleben, sondern muss auch
Bieler Kundschaft anlocken.
Und das Restaurant entsprach
nicht der Bieler Mentalität.»
Seit dem 30. Juni 2011 ist
das «Le Grand Comptoir» geschlossen. «Wann sich die Situation ändern wird, können
wir zum heutigen Zeitpunkt
nicht sagen», gesteht SBBSprecher Reto Kormann. Das
Nutzungskonzept des Bahnhofs Biel, inklusive der Gastroflächen, werde überarbeitet. «Das braucht Zeit, denn
wir wollen für die leerstehenden Flächen eine nachhaltige
und nachfrageorentierte Gastronomienutzung entwickeln»,
so Kormann weiter. Martial
Maurer findet, der Bahnhof
habe seine Seele verloren. «Er
ist sehr steril, man kommt
sich vor wie in einem Spital.
Früher war es ein Ort der Begegnung, da war Leben. Heute ist er tot. Das Konzept ist Seit bald einem halben
nicht besonders kunden- Jahr ist das Restaurant im
freundlich», so Maurer.
Bahnhof geschlossen.

te de la ville de Bienne et de
sa région, intégralement traduite dans les deux langues,
une histoire pour le peuple»,
indique Tobias Kaestli. «Un
livre», ajoute l’historien David Gaffino, «également bilingue dans sa conception.
C’est-à-dire que nous tenons
compte de la spécificité franPAR THIERRY LUTERBACHER cophone de Bienne et de ses
liens avec le Jura bernois.»
Si les augures sont bons,
par Belenos et par Belena,
Un million. Le financel’histoire biennoise en deux ment qui avoisine le million –
langues sortira en octobre assuré par la Ville de Bienne,
2012: deux fois deux volumes le canton de Berne et une fon(deux en français et deux en dation privée – peut paraître
allemand) en quatre parties et énorme, comment justifier
mille pages. L’équipe d’histo- une telle somme? «Il faut
riens réunie autour de Tobias pouvoir payer une équipe
Kaestli, coordinateur du pro- d’historiens professionnels
jet, travaille depuis 2008 à cet qui étaient une douzaine
ambitieux volume qui par- lorsque nous avons commencourra les siècles depuis la cé en 2008. A la sortie du livre,
préhistoire jusqu’à nos jours. en octobre 2012, le travail
«On a toujours appelé aura duré cinq ans», répond
Bienne la ville de l’avenir, une Tobias Kaestli.
ville ouverte à tout le monde
La ville de Bienne a été
qui a tendance à oublier son construite dans la première
histoire. C’est pourquoi il moitié du 13e siècle, à l’emétait, à mon avis, urgent placement d’un ancien lieu
d’écrire une histoire complè- de culte celte autour de la Römerquelle (source des Romains). Cette source, supposée sainte, aurait été dédiée au
Dieu Celte Belenos d’où serait
Tobias Kästli
tiré le nom de Biel-Bienne
und/et David
comme le prétend une théoGaffino.

Le grand vide
Il n’y a plus de
buffet en gare de
Bienne depuis près
de six mois.

Cela fait presque six
mois que le restaurant
de la gare est fermé.

PAR RAPHAËL CHABLOZ
«C’est un peu triste», lâche
Martial Maurer, dernier gérant
du «Buffet de la Gare» de Bienne. L’établissement avait fermé
ses portes en août 2008, lors de
la rénovation complète de la
gare, malgré l’acharnement
d’un groupe de soutien.

Âme. Un restaurant nommé «Le Grand Comptoir»
l’avait remplacé dans la nouvelle gare, sans jamais trouver
son public. Il existe des
«Grands Comptoirs» dans de
nombreuses villes, de Mulhouse à Houston, et c’est peut-être
ce manque de couleur locale
qui a freiné les clients, estime
Martial Maurer. «On ne peut
pas tourner seulement avec les
voyageurs, il faut aussi attirer
une clientèle biennoise et ce
restaurant ne correspondait
pas à la mentalité biennoise.»
Il est fermé depuis le 30 juin
2011. «Nous ne savons pas
quand cela va changer»,

Axe. Une vision partagée
par d’autres utilisateurs de la
gare. Les passagers fréquentent son axe central, mais délaissent les ailes. Aurait-elle été
mal conçue? Reto Kormann
ne veut pas se prononcer à ce
sujet. «C’est précisément ces
questions que nous nous posons dans le cadre d’un nouveau concept d’utilisation,
nous ne pouvons donc pas encore y répondre.»
n

DRAME DU LAC DE BIENNE

Noch immer nichts

Toujours rien

Nach wie vor steht nicht fest, wer für das Bootsunglück auf dem Bielersee verantwortlich zeichnet, bei
dem im Sommer 2010 eine junge Frau ums Leben kam.

L’enquête sur
l’accident qui a
coûté la vie d’une
jeune femme en été
2010 s’éternise.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Toujours rien», ne peut
que répondre, une fois de
plus, Nicolas Kessler, porteparole de la police cantonale
bernoise.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Herbst. Am 11. Juli 2010,
einem schönen Sommertag,
überfährt ein Motorboot in
der Nähe der St. Petersinsel
ein Gummiboot. Eine 24-jährige Frau wird dabei getötet.
Das Bootsdrama vom Bielersee wühlt die Schweiz auf –
umso mehr, als der Schuldige
noch immer nicht feststeht.
Dabei wurde rasch ein
Verdächtiger ausfindig gemacht: Ein in Sutz wohnhaf-

ter Unternehmer. Dieser bestreitet jedoch, etwas mit der
Tat zu tun zu haben. Und die
DNS-Spuren haben noch zu
keinem Resultat geführt, die
Mühlen der Justiz mahlen
langsam. Die Öffentlichkeit
hat indes Mühe, diese Langsamkeit zu verstehen, wie es
kürzlich ein Leserbriefschreiber zum Ausdruck brachte.
Im Sommer sei der Prozessbeginn für diesen Herbst
angesagt worden, erinnert Nicolas Kessler. Der Herbst
dauert offiziell noch zwei Wochen.
n Das Bootsunglück auf
dem Bielersee gibt Rätsel
auf.

Incendie. En 1367, Bienne a été ravagée par un incendie. Un des autres mythes
de son histoire prétend que le
feu aurait été bouté par Jean
de Vienne, prince-évêque de
Bâle. Les recherches de l’historienne Margrit Wick-Werder ont abouti à la certitude
que le mythe ne correspond
pas à la réalité. Ce sont les
Bernois qui portent la responsabilité de l’incendie,
probablement
accidentel,
provoqué par des étincelles
qui ont enflammé le Bourg.
Ce sont là quelques-unes
des révélations contenues
dans cette histoire de Bienne
l’insoumise, toujours en lutte
pour son indépendance, qui a
failli devenir un canton de la
Confédération après la chute
de Napoléon en 1814… ce
qui aurait passablement bouleversé l’histoire de notre
région.
n

confesse Reto Kormann, porteparole des CFF. «Le concept
d’utilisation de la gare de Bienne, y compris des surfaces de
restauration, est actuellement
en phase d’étude. Cela demande du temps, car nous cherchons à développer une utilisation durable et orientée vers la
demande du secteur gastronomique», poursuit le porte-parole. Pour Martial Maurer, la gare
a perdu son âme. «Elle est très
stérile, on se croirait dans un
hôpital. Autrefois, c’était un
lieu de rencontre, ça vivait, aujourd’hui, c’est mort. La
conception n’est pas très
conviviale pour les clients»,
estime Martial Maurer.

BOOTSUNGLUCK

VON
«Noch immer nichts»,
RAPHAËL kann Nicolas Kessler, PresseCHABLOZ sprecher der Kantonspolizei
Bern, einmal mehr wiederholen.

rie. «L’historien Laurent Auberson, qui a écrit le premier
chapitre du livre, réfute la
théorie Belenos», révèle Tobias Kaestli, «il pense que la
forme la plus ancienne du
nom de Biel-Bienne vient de
Belena, une sœur du dieu
Mars dont le culte était très
répandu par ici. Cela reste
bien sûr une hypothèse.»

GARE DE BIENNE
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VON
«Es ist ein wenig traurig»,
RAPHAËL findet Martial Maurer, letzter
CHABLOZ Wirt des Bieler «Bahnhofbuffet». Das Restaurant hatte seine Türen im August 2008 wegen der Totalrenovation des
Bahnhofs geschlossen, obschon sich eine Interessengruppe dagegen zur Wehr gesetzt hatte.

Zahlreiche solcher Episoden der Bieler Geschichte finden sich im Buch über die widerspenstige Stadt, die stets um
ihre Unabhängigkeit kämpfte
und es nach dem Fall Napoleons 1814 nicht schaffte, ein eigenständiger Kanton zu werden … was die Geschichte unserer Region andernfalls doch
ziemlich aufgemöbelt hätte. n

Achse. Andere Bahnhofsbenutzer teilen diese Auffassung. Zugreisende passieren
die zentrale Achse, meiden
aber die Flügel. Schlechte Planung? Dazu will sich Reto
Kormann nicht äussern. «Es
sind genau solche Fragen, die
wir uns bei der Überarbeitung
des Nutzungskonzepts stellen. Wir haben demzufolge
noch keine Antworten darauf.»
n

Die grosse Leere
Seit bald sechs Monaten gibt
es im Bieler Bahnhofsgebäude
kein Buffet mehr.

En octobre 2012 paraîtra un
ouvrage, en deux langues,
contant l’histoire de la ville de
Bienne et de sa région, de la
préhistoire à nos jours.

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON THIERRY LUTERBACHER

ben hat, widerlegt jedoch die
Belenos-Theorie», erklärt Tobias Kaestli. Er ist vielmehr der
Meinung, dass der Name BielBienne von Belena her
stammt, «einer Schwester von
sprachig. Das heisst, wir ver- Mars, die hier sehr verehrt
suchen, die welschen Eigen- wurde. Aber das bleibt natürheiten Biels sowie die Verbin- lich eine Hypothese.»
dung mit dem Berner Jura zu
berücksichtigen.»
Feuer. 1367 wütete der
Feuerteufel in Biel. Ein Mythos
Million. Rund eine Million besagt, der Basler Bischof Jean
Franken kostet das Werk, das de Vienne habe das Feuer gemit Beiträgen der Stadt Biel, legt. Recherchen der Historides Kantons Bern sowie einer kerin Margrit Wick-Werder
privaten Stiftung finanziert widerlegen diese Theorie jewird. Wie lässt sich diese doch. Vielmehr zeichneten
Summe rechtfertigen? «Man die Berner für das Feuer vermuss ein Team von Berufs- antwortlich, die, wahrscheinhistorikern bezahlen können. lich unbeabsichtigt, mit eiAls wir 2008 angefangen ha- nem Funken die Burg in Brand
ben, waren das zwölf Leute. setzen.
Wenn das Buch im Oktober
2012 herauskommt, stecken
fünf Jahre Arbeit dahinter»,
so Tobias Kaestli.
Die Stadt Biel entstand in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an der Stelle einer
ehemaligen Kultstätte bei der
Römerquelle. Die angeblich
heilige Quelle soll dem keltischen Gott Belenos gewidmet
gewesen sein und so soll die
Stadt auch ihren Namen erhalten haben. «Der Historiker
Laurent Auberson, der das erste Kapitel des Buches geschrie-

nn

L’accident tragique sur le
lac de Bienne soulève
bien des interrogations.

Automne. Le 11 juillet
2010, par une belle journée
d’été, un bateau à moteur percute une petite embarcation
gonflable sur le lac de Bienne,
près de l’Île St-Pierre. Une jeune femme de 24 ans décède.

Son drame émeut toute la
Suisse, d’autant plus que le
fautif n’est pas retrouvé.
Un suspect est pourtant rapidement identifié, un entrepreneur de Sutz, qui nie les
faits. Les analyses ADN tardent à rendre leur verdict, la
justice demande de la patience. Mais l’opinion publique a
du mal à comprendre cette
lenteur, comme en témoigne
un courrier de lecteur reçu encore dernièrement.
Nicolas Kessler rappelle
que le début du procès avait
été promis pour l’automne.
Celui-ci s’achève officiellement dans 15 jours...
n
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POLITIQUE
nicht angenommen. Die Freiheit des Individuums, die
Meinungsäusserungsfreiheit,
das Recht auf Arbeit oder das
Recht, ein Unternehmen zu
gründen sind Werte, die es
verdienen, verteidigt zu werden.

Zwei Rücktritte in der Berner
FDP führten dazu, dass der
Bieler Grossrat Pierre-Yves
Grivel Kantonalpräsident der
Freisinnigen ist.
VON Die enttäuschenden ResultaFRANÇOIS te bei den NationalratswahLAMARCHE len und die Enthüllung ihrer
Liaison durch «Blick» zwangen den Präsidenten der Berner FDP, Peter Flück, und seine erste Vizepräsidentin, Corinne Schmidhauser, zum
überraschenden
Rücktritt.
Pierre-Yves Grivel, zweiter Vizepräsident, hat Flücks Amt
ad interim übernommen.
BIEL BIENNE: Ist dieses
Kantonalpräsidium eine Beförderung oder eher ein vergiftetes
Geschenk?
Pierre-Yves Grivel: Eher eine
Beförderung. Und ein Zeichen der Anerkennung, auch
wenn die Situation schwierig
ist. Die Umstände hätten
mich dazu verleiten können
abzulehnen, doch das entspricht nicht meinem Charakter. Ich war Vizepräsident,
ich übernehme.
Stadtrat, Grossrat, Kantonalpräsident – bleibt da in Ihrer
Agenda noch Platz für die
Leitung der Schule?
Die Sache ist klar, ich bin in erster Linie Schulleiter. Während
der Sitzungen des Grossen Rates beginnen und enden meine
Tage in der Schule, dazwischen
sitze ich in Bern.
Wie beurteilen Sie die aktuell
schwierige Situation der Berner
FDP?
Sie ist ein Schiff, deren Kapitän von Bord gegangen ist,
um einer schönen Meerjungfrau zu folgen ... und dass der
zweite Mann nun das Ruder
übernimmt.
Konkreter?
Ich bin Präsident ad interim,
ich habe einen Auftrag zu erledigen und ich werde ihn erledigen. Ich werde den Mediator spielen, den Moderator, der Basis zuhören. Die

Idee ist, in nächster Zeit Grundsatzdiskussionen zu führen
und eine Analyse der Situation
vorzunehmen. Nichts eilt wirklich. Wir haben Zeit, eine kurze Pause einzulegen, die heilsam sein kann – sofern wir uns
selber kritisch hinterfragen.
Sie haben sich mit Ihren Resultaten als Curling-Trainer einen
soliden Ruf geschaffen. Sind
gewisse sportliche Methoden
auf die Politik übertragbar?
Mein Kredo als Curling-Trainer lautet: Im Team arbeiten
und spielen. Für mich hat das
Wort Team eine grosse Bedeutung. Auch als Kompaniechef in der Armee habe ich
den Mannschaftsgeist mit
meinen Offizieren hochgehalten. Die gleichen Prinzipien werde ich auch in der
Partei anwenden.
Sind Sie nicht zu nett, um ein
guter Politiker zu sein?
Wahrscheinlich. In dem Sinn,
dass ich nicht gerne die Ellbogen einsetze und die anderen
überfahre, um mich durchzusetzen. Es ist aber auch nicht
nötig zu intrigieren, um seine
Ideen durchzubringen. Es geht
darum, eine Gruppe zu bilden
und deren Leitung zu übernehmen, ohne den Diktator
zu spielen.
Sie möchten in der FDP Grundsatzdiskussionen lancieren.
Worum geht es sich dabei
konkret?
Ich antworte wieder mit einem Bild aus dem Sport:
Wenn eine Mannschaft keinen Erfolg hat, können Sie
den Trainer entlassen, Sie
können aber auch die Spieler
versammeln und die Diskussion eröffnen und versuchen
herauszufinden, warum es
nicht läuft und wie man das
Problem löst. Anschliessend
stellen Sie eine neue Mannschaft zusammen, die der
festgelegten Linie entspricht
und nicht umgekehrt.
Die FDP ist nicht in Bestform.
Glauben Sie wirklich an eine
Zukunft dieser Partei?
Wenn ich nicht daran glauben würde, hätte ich das Amt
des Präsidenten ad interim

Doch wo ist der historische
Erfolg der FDP geblieben?
Überlassen wir die Geschichte den Historikern. Auch
wenn die Zukunft auf der Vergangenheit aufbaut, so stellt
letztere doch keine Garantie
dar. Vor mehr als hundert
Jahren die Besten gewesen zu
sein, heisst nicht, dass dies
heute immer noch so sein
muss.

«Je suis directeur
d’école»
Circonstances obligent, le
député biennois Pierre-Yves
Grivel est aussi président
cantonal du parti libéralradical (PLR).
PAR Les mauvais résultats des derFRANÇOIS nières élections et une liaison
LAMARCHE dévoilée par nos collègues du
Blick ont poussé le président
du PLR bernois Peter Flück et
sa première vice-présidente
Corinne Schmidhauser à une
brusque démission. Deuxième vice-président, PierreYves Grivel reprend le flambeau ad intérim.

Können Sie sich vorstellen,
nach dem FDP-Präsident zu
bleiben?
Ja, aber … Der Kanton Bern ist
deutschsprachig. Die Romands nehmen nur einen beschränkten Platz in Biel und
im Berner Jura ein. Meine
deutschsprachigen Kollegen
werden sich sehr wahrscheinlich für diese Präsidentschaft
interessieren – mit der Absicht, die Partei wieder stärker
auf Bern auszurichten.
Ein zweisprachiger Bieler hat
also gar keine Chance?
Ich würde nicht so weit gehen, doch die Chancen sind
tatsächlich bescheiden. Ein
Deutschschweizer würde nie
seinen Platz einem Welschen
überlassen. Dieser muss sich
schon durchsetzen, zeigen,
dass er da ist und sich behaupten.
Ein Wort zum Freisinn im
Berner Jura?
Die Region besitzt ein immenses Potenzial, doch es
fehlt eine echte Motivation.
Auch hier wäre es gut, eine
gründliche Analyse durchzuführen. Die Unternehmer
müssten sich mehr für das politische Leben interessieren,
sich für ihre Region engagieren.
Wie werden die Bundesratswahlen ausgehen?
Wir sprechen von einer Exekutive, die Kompetenzen der
Kandidaten müssen also an
erster Stelle stehen. Wenn
dieses Kriterium angewendet
wird, müsste Eveline Widmer-Schlumpf wieder gewählt werden.
Auch wenn ein Freisinniger
dafür abgewählt wird?
Das wäre in diesem Jahr wohl
die letzte Ohrfeige.
n

Pierre-Yves
Grivel. Er
wird den
Mediator
spielen und
der FDPBasis
zuhören.

NEWS

n

Grenchner Schenkkreismord: Mittäterin entlassen. Nach zweieinhalb Jahren ist eine Mittäterin aus der Untersuchungshaft entlassen worden, wie verschiedene Online-Medien berichten. Sie
hatte den Raub auf die Familie Dubey in Grenchen geplant, weil ihr die beiden
Haupttäter Geld schuldeten.
Mit den Morden vom Juni
2009 will sie bis heute nichts
zu tun haben. Die geständigen Hauptangeklagten sitzen
weiter in Haft. Der Beginn
des Prozesses ist auf den 30.
April 2012 festgesetzt. Die
Urteilsverkündung soll am
11. Mai 2012 erfolgen. HUA

Biel: Neue Agenda.

Um den heutigen Informationsbedürfnissen und
-gewohnheiten besser zu
entsprechen, haben die
Dienststelle für Kultur und
das Bieler Stadtmarketing
das bisherige Agenda-Konzept überarbeitet. Ab Januar
2012 erscheint die Agenda
als monatliches E-Book unter www.biel-agenda.ch. Die
Agenda – sie ist nach Rubri-

ken gegliedert – kann zudem
ausgedruckt werden. Sämtliche Einträge sind unter
www.biel-agenda.ch abrufbar. Die Agenda kann als
Zeitschrift abonniert werden:
Die zwölf Monatsausgaben
kosten 25 Franken.
bb

n

Triple meurtre de
Granges: complice
libérée. Après deux ans et

sur www.bienne-agenda.ch. Il
sera organisé par rubriques
(scène, film, sport). Et l’on
demi, une complice du triple pourra aussi recevoir une version imprimée en souscrivant
meurtre de Granges est sortie de prison préventive, an- un abonnement annuel pour
RJ
noncent plusieurs sites d’ac- la somme de 25 francs.

tualité. Elle aurait planifié
l’attaque à main armée de la
FDP Berner Jura:
famille Dubey à Granges,
Gegen Zerschlaparce qu’elle avait des dettes
gung. Im Zentrum der jüng- envers les deux principaux
sten Versammlung der bern- coupables présumés. Elle nie
jurassischen FDP stand die
jusqu’ici son implication
Zugehörigkeit der franzödans les meurtres de juin
sischsprachigen Bezirke zum 2009. Les deux inculpés
Kanton. «Wir wollen keine
principaux reste en détenZerschlagung des Berner Jution. Le début du procès est
ras», sagt Präsident Dave von fixé au 30 avril 2012. Le verKaenel. Heisst: «Wir machen dict devrait tomber le 11
uns für den Verbleib im Kan- mai 2012.
HUA.

n

n

PLR Jura bernois:
contre le démantèlement. La récente réunion

du Parti Libéral Radical (PLR)
du Jura bernois était consacrée
à l’appartenance cantonale
des districts francophones.
«Nous ne voulons pas d’un
démantèlement du Jura bernois», affirme Dave von Kaenel, président. En clair: «Nous
prônons le maintien dans le
canton de Berne». L’amélioration des relations avec les
ton Bern stark.» Ziel ist auch
die Verbesserung der BezieBienne: nouvel agen- proches voisins «pas uniquehungen zu den Nachbarn –
da. Dès janvier 2012, ment le canton du Jura» et le
«nicht nur zum Kanton Jula Ville de Bienne publie sous maintien de l’Assemblée interra» – sowie der Erhalt der in- de nouvelles formes un agen- jurassienne, «c’est une excellente plateforme de dialogue
terjurassischen Versammda mensuel avec un contenu
qui ne devrait pas disparaître
lung: «Diese stellt eine exzel- plus riche et des illustrations.
quel que soit le résultat de la
lente Plattform für den DiaLe Service de la culture et le
prochaine consultation populog dar und darf nicht verMarketing de la Ville ont
schwinden.» Dave von
complètement revu le concept laire», figurent aussi au programme du PLR JB. «Sans parKaenel spricht sich auch ge- de l’agenda qui ne paraîtra
ler de notre opposition à toute
gen jegliche kommunalistiplus dans la presse régionale.
solution communaliste dans
sche Lösung in der Jura-FraOn pourra par contre le
ge aus.
FL consulter sous forme d’e-book la question jurassienne.»
FL

n

BIEL BIENNE: Cette présidence
cantonale, promotion ou cadeau empoisonné?
Pierre-Yves Grivel: Une promotion quand même. Un
signe de reconnaissance aussi,
même si la situation est difficile. Le contexte aurait pu me
pousser à refuser, mais ce n’est
pas mon caractère. J’étais viceprésident, j’assume.
Conseiller de ville, député, président cantonal du PLR, restet-il de la place pour la direction
d’école dans votre agenda?
Les choses sont claires, je suis
avant tout directeur d’école.
Durant les sessions du Grand
Conseil, mes journées commencent et finissent au collège;
entre deux, je siège à Berne.

Pierre-Yves
Grivel: «Je
vais jouer
les médiateurs, les
modéraQuel regard portez-vous
teurs, être
sur la situation actuelle du
à l’écoute
de la base.» PLR bernois?

PHOTO: JMARIKE LÖHR

«Pause kann
heilsam sein»

n

CyanGelbMagentaSchwarz

Je dirais que c’est un bateau
que son capitaine a quitté
pour une jolie sirène et que le
second prend la barre.

Mais encore…
Je suis président ad interim,
j’ai un boulot à faire et je le ferai. Je vais jouer les médiateurs, les modérateurs, être à
l’écoute de la base. L’idée est
d’organiser prochainement
des états généraux et de faire
une analyse globale de la situation. Rien ne presse vraiment, nous avons le temps de
faire une petite pause qui peut
être salutaire si nous procédons à une bonne remise en
question.
Vous vous êtes forgé une solide
réputation avec vos résultats en
curling. Certaines méthodes
sportives sont-elles applicables
en politique?
Comme entraîneur de curling
mon credo consiste à travailler, à jouer en équipe. Pour
moi, le mot «team» signifie
vraiment quelque chose.
Commandant de compagnie à
l’armée, j’ai aussi privilégié
l’esprit d’équipe avec mes officiers. Je vais appliquer les
mêmes principes dans le parti.

dence intérimaire. La liberté
de l’individu, celle d’expression, le droit de travailler voire de créer des entreprises,
sont autant de valeurs qui
méritent d’être défendues.
Mais où est passé le succès
historique du PLR?
Laissons l’histoire aux historiens. Si l’avenir peut se bâtir
sur le passé, ce dernier ne
donne pas une garantie absolue. Avoir été les meilleurs il
y a plus de cent ans n’implique pas d’office de l’être
aujourd’hui.
Après l’intérim, est-il
imaginable que vous restiez
président?
Oui, mais… Le canton de Berne est alémanique. Les francophones y occupent une
place limitée à Bienne et au
Jura bernois. Mes collègues
germanophones vont probablement s’intéresser à cette
présidence avec l’intention
de recentrer le parti sur Berne.

Un bilingue biennois n’a donc
aucune chance?
Je n’irais pas jusque-là, mais
elles sont minces. Le bilinguisme est souvent cité en
exemple, mais il reste très
N’êtes-vous pas trop gentil pour théorique. Un Alémanique
ne laissera jamais sa place à
faire un bon politicien?
Probablement, dans le sens un Welsche. Ce dernier doit
où je n’aime pas jouer des s’imposer, montrer qu’il est là
coudes et écraser les autres et bien là. Alors…
pour m’imposer. Mais pas besoin d’intriguer pour faire Un mot sur les radicaux du
passer des idées. Il s’agit de Jura bernois?
mettre en place un groupe et La région possède un immend’en prendre la tête sans jouer se potentiel, mais la motivation réelle manque. Là encoles dictateurs.
re, il serait bon de faire une
analyse en profondeur. Les
Vous voulez convoquer des
entrepreneurs devraient plus
états généraux, concrètement
s’intéresser à la vie politique,
de quoi s’agit-il?
Reprenons un cliché sportif. s’engager pour leur région.
Si une équipe ne marche pas,
vous pouvez virer l’entraî- Quel regard portez-vous sur la
neur, mais vous pouvez aussi prochaine élection du Conseil
réunir les joueurs et ouvrir la fédéral?
discussion, tenter de savoir Nous parlons d’un exécutif,
pourquoi ça ne marche pas et la compétence des intéressés
comment y remédier. Ensuite doit donc figurer en tête des
vous mettez en place une préoccupations. Si ce critère
nouvelle équipe qui corres- est appliqué, Madame Widpond à la ligne fixée et pas le mer-Schlumpf doit rester.
contraire.
Au risque de voir un radical se
faire éjecter?
Globalement le PLR n’est pas
Ce serait peut-être la dernière
au mieux de sa forme.
tuile pour l’année 2011. n
Y croyez-vous vraiment?
Si je n’y croyais pas, je n’aurais pas accepté cette prési-

Noir ■ ■

BI071211hc004

4

SPORT

BIEL BIENNE 7. / 8. DEZEMBER 2011

BIEL BIENNE 7 / 8 DÉCEMBRE 2011

FECHTEN

ESCRIME

Wie Tom und Jerry

Tom et Jerry
pour exemple

VON
Die Exploits von VizeFRANÇOIS Weltmeister Basil Hoffmann
LAMARCHE und Olympiasieger Marcel Fischer sind in den Köpfen
noch fest verankert. Auch sie
waren Mitglieder des Bieler
Fechtclubs. Heute sind beide
Vorbilder für den Nachwuchs.
Einer der hoffnungsvollen
Talente ist der 19-jährige Laurent Clénin.

nin, der bereits 2010 Kantonalmeister bei den Spitzenfechtern wurde und in allen
Kategorien – von den Junioren
bis zur Elite – rund 70-mal auf
dem Podest stand.

Vergnügen. Der Gymnasiast – «ich profitiere vom Programm Sport-Kultur-Studium» – kämpfte im letzten Jahr
mit ein paar Enttäuschungen,
«persönliche Probleme, die
ich nicht in der Presse breittreten will», doch diese Saison
läuft es Clénin rund. Der Beweis: Eine Silbermedaille am
Pilatus-Cup und eine Goldmedaille, der vierten, bei der
«Challenge du Lac» in Biel.
Zudem wurde Laurent Clénin
Anfang November zweiter am
Junioren-Weltcup-Turnier in
Luxemburg. Das harte Trainieren – «fünfmal pro Woche,
und zwar in Biel, in Bern und
in Basel mit der Nationalmannschaft; dazu kommt
noch das Fitnesstraining» –
zahlt sich also aus. «Beim
Fechten konzentriert sich alles auf eine Körperhälfte, darf
die andere aber nicht vergessen.» So stehen auch Laufen,
Ausdauer und Muskeltraining
auf dem Programm.
Und was macht einen guten Fechter aus? «Das Wesentliche spielt sich im Kopf ab.
Man muss beobachten, reagieren und körperlich mithalten
können. Jeder Gegner stellt einen vor neue Aufgaben. Man
muss den richtigen Moment
finden, die richtige Distanz.
Die Strategie spielt ebenfalls
eine grosse Rolle.» Laurent
Clénin macht es sichtlich
Freude, von seinem Lieblingssport zu erzählen. «Ich lebe
nur fürs Fechten! Wenn ich in
den Saal komme, vergesse ich
alle meine Probleme.»

Talent. Ein Spätnachmittag im Fechtsaal im ehemaligen Zeughaus in Biel, wo die
Jüngsten trainieren. Beim
Eingang hängen drei Poster
an der Wand: Fischer, Hoffmann und Clénin. Letzterer
– schlank, schlaksig und mit
einer rebellischen Haarsträhne –wechselt ein paar Worte
mit seinen Kollegen und erzählt dann von seinem sportlichen Werdegang. Begonnen
hat alles mit Tom und Jerry:
«Ich war sieben oder acht Jahre alt, als ich den Ferien mit
meinen Eltern am Fernseher
sah, wie sich Tom und Jerry
einen Degenkampf lieferten.»
Das war für Clénin die Initialzündung.
Der Fechtsport sollte ihn
nicht mehr loslassen. Im Rahmen des Bieler Ferienpasses
machte er erste Fechtversuche
unter der Anleitung von Basil
Hoffmann, kurz darauf trat er
dem Fechtclub bei und erzielte rasch Fortschritte. Heute ist
Laurent Clénin Inhaber der
sogenannten «Talent Card»
von Swiss Olympic, tritt in der
Kategorie Junioren an und
versucht sich gelegentlich bei
der Elite. «Im nächsten Jahr
Budget. Weniger Freude
werde ich definitiv in der Elite bereitet ihm das Kapitel Fistarten, das ist ein ganz ande- nanzen. «Es ist unmöglich,
res Niveau», so Laurent Clé- vom Fechten zu leben, zumal

die Saisons recht teuer sind.»
Klingen, «die regelmässig brechen», gehen ins Geld. Dazu
kommen Reisen, Hotels und
andere Ausgaben. «Eine Saison kostet zwischen 12 000
und 15 000 Franken». Um gewisse Budgetposten übernehmen zu können, unterrichtet
Laurent Clénin die jüngeren
Fechter und leitet das Fechtangebot beim Ferienpass. Für
die Zukunft ist er dennoch zuversichtlich: «Ich hoffe, bei
der Elite meinen Weg zu machen, mich in dieser Kategorie zu etablieren und bei ein
paar bedeutenden Europaund Weltcups starten zu können.»
Und mit einem breiten
Grinsen erklärt er: «In Budapest war ich für den Final qualifiziert, konnte aber nicht antreten, da wir den Flieger
nach Hause erwischen mussten.»
n

Intégré au cadre national, le
jeune épéiste biennois Laurent
Clénin assure la relève.
PAR
Les exploits de Basil HoffFRANÇOIS mann (vice-champion du
LAMARCHE monde) et de Marcel Fischer
(champion olympique), membres du Cercle d’escrime de
Bienne, sont encore dans
toutes les mémoires et servent
d’exemple aux jeunes escrimeurs du cru, parmi eux
Laurent Clénin, 19 ans.

Talent. Fin d’après-midi, la
salle de l’ancien arsenal de
Bienne est occupée par les tout
jeunes escrimeurs du club. Au
mur, dans l’entrée, sont accrochés trois posters… Les deux
«super-vedettes» citées plus
avant côtoient notre hôte du

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der junge Bieler Fechter
Laurent Clénin gehört
zu den grossen
Nachwuchshoffnungen.

Laurent Clénin:
«Ich lebe nur fürs
Fechten!»

Laurent Clénin et
l’escrime: «Je ne vis
que pour ça!»

jour. De stature élancée, l’air
dégingandé et la mèche rebelle, Laurent Clénin échange
quelques mots avec ses camarades puis entame le récit de
son parcours. Tout commence
par une anecdote pas piquée
du fleuret. «J’avais sept ou huit
ans. En vacances avec mes parents, j’ai regardé la télé à l’hôtel. Tom et Jerry se battaient
l’épée à la main. Et voilà.»
L’envie de ferrailler bien
ancré dans la tête, le gamin
participe au passeport vacances sous la houlette de
Basil Hoffmann, puis entre au
Cercle et évolue rapidement.
Titulaire de la «carte talent»
de Swiss Olympic. Laurent
Clénin tire aujourd’hui dans
la catégorie junior et s’essaie
occasionnellement en sénior.
«L’an prochain, je serai parmi
les aînés. C’est un tout autre
niveau», lance celui qui a déjà
décroché le titre cantonal de
l’échelon supérieur en 2010 et
qui compte une septantaine
de podiums à son palmarès.

Plaisir. Gymnasien, «je
bénéficie du programme
sport-études», notre épéiste a
connu quelques déboires l’an
dernier «des problèmes personnels que je n’ai pas très envie d’étaler dans la presse».
Revenu aux affaires, il a aligné
les performances de choix
cette saison avec une médaille
d’argent en sénior à la coupe
Pilatus; une d’or, la quatrième
de rang, au challenge du Lac
à Bienne; et une d’argent encore en Coupe du monde
à Luxembourg, début novembre. De quoi justifier certains efforts. «L’entraînement
cinq jours par semaine, à
Bienne, à Bâle avec le cadre
suisse et à Berne. Sans parler
de la condition physique. «A
l’escrime tout se concentre

sur un côté, il ne faut pas oublier l’autre». Fitness, course
à pieds, endurance et musculature ont leur importance.
Au fait, qu’elles sont les
qualités premières d’un bon
escrimeur? «L’essentiel se
joue dans la tête. Il faut observer, contrer, et tenir physiquement.» Mais encore?
«Chaque adversaire est un
problème différent. Il faut
trouver le bon moment, la
bonne distance. C’est très
stratégique aussi.» Laurent
Clénin jubile. Parler de son
sport favori est de toute évidence un plaisir. «Je ne vis
que pour ça! Quand j’entre
dans la salle, j’oublie tous
mes problèmes.»

Budget. Reste le chapitre
qui fâche, le portemonnaie.
«Impossible de gagner sa vie
avec l’escrime et les saisons
coûtent assez cher.» Lames,
«elles cassent régulièrement»,
et autres accessoires ne sont
pas donnés. Sans compter les
voyages, hôtels et autres frais
«une saison coûte entre 12 et
15 000 francs.» Pour «boucher» certains postes de son
budget, Laurent Clénin donne des cours aux plus petits et
s’occupe du volet escrime du
passeport vacances. Malgré
tout, il envisage l’avenir avec
une certaine sérénité. «J’espère faire mon chemin chez les
seniors, m’établir dans la catégorie et pouvoir participer à
quelques coupes d’Europe
voire du monde.»
Avec un large sourire, il
propose une anecdote en guise de conclusion. «A Budapest, j’étais qualifié pour la finale, mais je n’ai pas pu y participer. Nous devions partir
pour prendre l’avion du retour.»
n
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Zu vermieten • A louer

Geschäftsöffnungszeiten

FERIEN im Wallis / Portes du Soleil

Weihnachten und Neujahr

Wir vermieten unser Chalet in Troistorrents

Sa 24.12.2011 von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
So 25.12.2011 geschlossen
Mo 26.12.2011 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

(3 Schlafzimmer, 9 Schlafgelegenheiten / CHF.150.- pro Tag )
Weitere Informationen unter www.burgergemeinde-nidau.ch

Sa 31.12.2011 von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
So 01.01.2012 geschlossen
Mo 02.01.2012 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

SCHÖNE FESTTAGE UND EIN GUTES NEUES JAHR 2012

beauty

Heures d’ouverture
Noël et Nouvel-An
sa 24.12.2011 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
di 25.12.2011 fermé
lu 26.12.2011 ouvert de 11:00 à 18:00 heures
sa 31.12.2010 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
di 01.01.2012 fermé
lu 02.01.2012 ouvert de 11:00 à 18:00 heures

BIEL BIENNE

Neue Wohnung im
neuen Jahr !?
•
•
•
•
•
•
•
•

3.5 und 4.5-Zimmer
Erstvermietung
Ruhige Lage in Port
Helle Räume mit Loggia
Moderne Küche
Eichenparkett / Platten
Vermietung ab 01.03.2012
Mietzins auf Anfrage

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

JOYEUX NOËL ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2012

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch
www lubana ch
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m Dezember 2007 bewilligte das Bieler
Stimmvolk rekordverdächtige 78,8 Millionen Franken für den Bau der
Stadien im Bözingenfeld. Es
war dazu auch ordentlich unter Druck gesetzt worden: Das
Eidgenössische Turnfest 2013
könne in Biel nur durchgeführt werden, wenn die Stadien für diesen grössten
Schweizer Anlass zur Verfügung ständen. Und Lorenz
Ursprung, damals noch
Schweizer Direktor des Turnfestes, doppelte unverblümt
nach: «Wir brauchen die ‚Stades de Bienne’ als Zentrum
des Festes – für 60 000 Turner
und 120 000 Besucher». Da
konnte man ja nur Ja sagen!
Heute wissen wir: Eine
blanke Unwahrheit. Das
Turnfest wird trotz fehlender
Stadien stattfinden – überall,
nur nicht im Bözingenfeld,
wie verschiedene gescheite
Planer das schon vor der Abstimmung vorausgesagt hatten. Mit der Zeitdruck-Erpressung bodigte man aber auch
die kritischen Stimmen (wie
BIEL BIENNE), die verlangt hatten, eine Alternative mit Sanierung der Gurzelen, dem
Erstellen zusätzlicher Sportfelder und dem Bau einer neuen Eishalle vorzulegen.
Für solche «unnötigen Alternativen»
fehle
jetzt
schlicht die Zeit, erklärte der
atemlose Gemeinderat und

I

«Geduldige, heimlich
zähneknirschende Sportklubs»
machte die prüfenswerte Alternative zur Nullnummer.
Zudem brauche die aufstrebende Grossstadt nicht einfach Stadien, sondern eine
«Erlebniswelt», Stadien mit
einer «Mantelnutzung». Private Investoren, die der Stadt
die Türen einrennen würden,
könnten die dafür benötigten
zusätzlichen Millionen problemlos und subito aufwerfen. Mahnende Stimmen,
dass Biel mit Geschäften und
Einkaufszentren übersättigt
sei und nur Hasardeure sich
an der Peripherie einmieten
würden, wurden als rufschädigend abgetan. Die Bieler
Stadien waren damit endgül-

tig zum Heiligtum geweiht.
Die Kritiker totgetrampelt.
Der wahnsinnige Parlamentarier, der im total unkritischen Jubel-Stadtrat als einziger ein «Nein» zu den Stadien
wagte, wurde fast geteert und
gefedert.
Vier Jahre später ist noch
nicht einmal der Spatenstich
erfolgt. Immer wieder wurden
und werden die geduldigen
(heimlich zähneknirschenden) Sportklubs auf die
nächste Woche oder den
nächsten Monat vertröstet.
So auch mit der längst fälligen
Grundbucheintragung, die
seit Wochen immer auf die
nächsten Tage verschoben
wird. Im Verschieben könnten die Verantwortlichen –
Hut ab! – ohne Zweifel zuvorderst in der Champions League spielen!
Vor einem Jahr frohlockte
das «Bieler Tagblatt» mit der
Schlagzeile «Ein Drittel des
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Mario Cortesi über die
Bieler Stadien und ihre
schon legendäre TerminFlucht.

Mario Cortesi
à propos des
Stades de
Bienne et leurs
déjà légendaires
reports des
délais.

sprach ein optimistischer
Hans Stöckli:«Das Schlimmste, was aufgrund des neuen
Vertrages passieren könnte,
wäre eine Verzögerung von
zweieinhalb Monaten.» Also:
Baubeginn statt Herbst spätestens Dezember 2011. Auch
das aus der Abteilung Luftballon: Damit wurde das unge-

ors d’une votation en
décembre 2007, le
peuple biennois acceptait un crédit de
78,8 millions de francs pour
la construction des stades aux
Champs-de-Boujean. Il était
aussi convenu expressément
que la Fête fédérale de gymnastique 2013 ne pourrait se

L

présenter une alternative par
une rénovation de la Gurzelen,
la création de terrains de sport
supplémentaires et la construction d’une nouvelle patinoire
couverte.
Pour ce genre d’«alternative inutile», le temps serait
trop court, déclarait le
Conseil municipal à bout de
souffle, faisant ainsi fi de cette
solution pourtant prometteuse. De plus, la grande ville de
l’avenir ne pouvait se contenter de stades, mais méritait un
«monde d’attractions», des
stades à vocation commerciale. Les investisseurs privés qui
se bousculent aux portes de la
ville auraient tôt fait de cracher les millions supplémentaires nécessaires. Les voix
alarmistes prétendant que
Bienne est déjà saturée de magasins et de centres commerciaux et que seuls des inconscients iraient s’installer en périphérie ont été qualifiées de
diffamatoires. Ainsi, les stades
biennois étaient définitivement consacrés, les critiques
foulées au pied. Seul membre
d’un Conseil de Ville tout ac-

Trauerspiel
Jeu funeste

Stadien-Mantels vermietet»
(Möbelhaus
Conforama),
und die Investoren doppelten
nach: Im März würden die
Mieter bekanntgegeben, die
im Foodbereich unterschrieben hätten. Aber auch jetzt –
ein Jahr später – weiss man
nicht, welche Geschäfte oder
Fachmärkte sich nun wirklich
eingemietet haben. Immer
wieder wurde von den Verantwortlichen «demnächst»
eine Publikation der MieterNamen versprochen, neuerdings heisst es aber, die Mieter wollten sich erst zu erkennen geben, wenn alles unter
Dach und Fach sei. Dabei
wurde uns schon in der Abstimmungsvorlage 2007 vorgegaukelt: «Es interessieren
sich bereits verschiedene Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen für die verfügbaren Flächen.» Se non era
vero era ben trovato.
Im Terminplan der Abstimmungsvorlage wurde das
Eröffnungsdatum der Stadien
mit 2011 angegeben. Vor Jahresfrist erklärten die Investoren: «Unser Ziel ist der Baubeginn im Herbst 2011 und die
Übergabe Ende 2013.» Auch
daraus wird nix. Aus dem ursprünglichen 2011 wird jetzt
neuerdings ein 2014. Und
noch im Dezember 2011 ver-

fähr 35ste Versprechen in Sachen Stadien nicht eingehalten. Bis heute.
Wenn dereinst vielleicht
tatsächlich der schon fast biblisch anmutende Spatenstich
erfolgt, bleibt für finanzgewiefte Bieler doch die bange
Frage, wie die zusätzlichen
über 100 Millionen, die die
privaten Investoren einwerfen müssen, amortisiert und
rentabilisiert werden sollen.
Von diesen geheimnisvollen
Berechnungen, die selbst Finanzkennern wie ein Buch
mit sieben Siegeln erscheinen, hat man bisher wenig
gehört. Soll uns recht sein: Solange vielleicht Xamax-«Retter» Bulat Tschagajew für ein
mögliches Loch aufkommt
und nicht der Bieler Steuerzahler gefordert wird, können
wir uns getrost zurücklehnen.
n

dérouler à Bienne que si les
stades étaient à disposition
pour cette grande manifestation nationale. Et Lorenz Ursprung, à l’époque encore directeur de la fête de gymnastique, de renchérir sans ambages: «Nous avons besoin
des ‚Stades de Bienne’ comme
centre de la fête – pour 60 000
gymnastes et 120 000 spectateurs.» On ne pouvait qu’acquiescer!
Nous le savons aujourd’hui,
c’était un pur mensonge. La
fête de gym aura lieu malgré
l’absence des stades – partout
ailleurs, mais pas aux Champsde-Boujean, comme l’avaient
déjà prédit divers planificateurs finauds avant même les
votations. Mais sous couvert
d’urgence, on a aussi balayé les
voix critiques (comme celle de
BIEL BIENNE), qui exigeaient de

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker zu den geplanten «Stades de Bienne»:
«Im Gegensatz zu Basel, Bern oder Luzern sind
in Biel halt Bastler am Werk.»

quis à ce projet, un parlementaire fou d’avoir osé dire
«non» aux stades a failli être
couvert de bitume et roulé
dans les plumes.
Quatre ans plus tard, toujours pas de premier coup de
pioche. Les clubs sportifs, patients (mais grinçant discrètement des dents), ont été et seront encore priés d’attendre
les semaines ou les mois suivants. Pareil pour l’inscription
au registre foncier qui aurait
dû être faite depuis longtemps, mais reportée depuis
des semaines à des jours
meilleurs. En fait de reports, les
responsables – chapeau bas –
pourraient sans conteste jouer
en Champions League!
Il y a une année, le «Bieler
Tagblatt» se réjouissait en titrant «Un tiers de la section
commerciale est louée» (maison de meubles Conforama),
et les investisseurs se multipliaient: en mars, les locataires du secteur alimentaire
qui auraient souscrit seraient
rendus publics. Mais après
une année écoulée, on ne sait
toujours pas quels magasins

5

ou enseignes se sont effectivement mis sur les rangs. Encore et toujours, les responsables promettaient de divulguer «prochainement» les
noms des locataires, mais à
présent, on nous annonce
que les locataires ne se feront
connaître que lorsque tout
sera mis sous toit. Alors qu’en
2007 déjà, dans le projet pour
la votation, on nous faisait
miroiter que «diverses entre-

«Des clubs sportifs patients,
mais grinçant des dents»
prises des domaines les plus
variés s’intéressent déjà aux
locaux disponibles». Se non
era vero era ben trovato (si ça
n’était pas vrai, c’était bien
trouvé).
Le calendrier du projet
soumis au vote prévoyait l’ouverture des stades en 2011. Il
y a un an, les investisseurs déclaraient: «Notre but est de
commencer les travaux en automne 2011 et d’inaugurer
fin 2013.» Rien de tout cela.
De 2011 à l’origine, on parle
maintenant de 2014. En décembre 2011 pourtant, un
Hans Stöckli optimiste promettait: «Le pire qui pourrait
arriver au vu du nouveau
contrat serait un report de
deux mois et demi.» Alors: début des travaux au plus tard
en décembre 2011 au lieu de
l’automne. Là aussi, paroles
en l’air: ainsi donc, c’est pratiquement la 35e promesse au
sujet des stades qui n’aura pas
été tenue.
Si un jour peut-être le premier coup de pioche tant espéré est donné, reste aux astucieux financiers biennois à
résoudre la question de savoir
comment les 100 millions et
plus que les investisseurs privés doivent injecter seront
amortis et rentabilisés. Jusqu’à présent, on n’a peu entendu parler de tous ces calculs mystérieux, qui semblent
n’être accessibles qu’aux
grands stratèges de la finance.
Pas de problème: tant que
peut-être le «sauveur» de
Xamax Bulat Chagaev bouche
le trou et que le contribuable
biennois ne passe pas à la caisse, nous pouvons enfin dormir
tranquille.
n

H@rry the H@cker partage l’avis de Marc Perelmann («Le Sport barbare»:) «Le sport
mobilise d’immenses masses coagulées dans les stades ou solidifiées devant les écrans
de TV, qui se déversent ensuite et se vaporisent dans les rues pour fêter la victoire.»

Zu verkaufen • A vendre
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– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
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Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Nombreuses affectations possibles. Idéal pour l’exercice d’une
activité indépendante. Belle situation dans un quartier calme.
Parcelle entièrement clôturée, largement aménagée et arborisée.
Dossier complet et consultable sur www.saint-imier.ch/habiter
Renseignements complémentaires auprès de M. Nicolas Chiesa,
chancelier, téléphone 032 942 44 32.
Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Kannst du mit einem Computer umgehen?
Sais-tu utiliser un ordinateur?

Florence Lehmann, 6,
Worben

Arnaud Wälti, 5,
La Neuveville

Lukas Frauchiger, 7,
Worben

Emma Hofer, 6,
Worben

Joelle Christen, 7,
Port

Sandro Wyss, 7,
Worben

«Ja, manchmal mache ich
Spiele. Man kann Fröschli
jagen und in eine Kiste
laden.»

«Ich kann den Computer
jedenfalls besser bedienen
als mein Grosi!»

«Ich mache manchmal das
Eishockeyspiel, aber ich darf
nicht immer an den
Computer.»

«Nein, da gehen nur mein
Mami und mein Papi ran.
Der Computer interessiert
mich auch gar nicht.
Ich zeichne viel lieber.»

«Ich darf nur an den
Compi, wenn es meine
Eltern erlauben. Ich spiele
dann das Spiel mit den
Orangen, die man ins
Wägeli laden muss.»

«Ich spiele regelmässig
Schach. Es dauert jeweils
zirka 30 Minuten – und
dann habe ich verloren.
Ich habe leider noch nie
gewonnen, aber ich versuche
es immer wieder.»

«Oui, quelquefois j’y joue.
On peut chasser des petites
grenouilles et les mettre dans
une caisse.»

60

«En tout cas, je peux utiliser
l’ordi bien mieux que ma
grand-maman!»

«Quelquefois, j’y joue au
hockey sur glace, mais je n’ose
pas toujours aller à l’ordi.»

«Je joue régulièrement aux
échecs. Ça dure chaque fois
environ 30 minutes – et après,
j’ai perdu. Malheureusement, je
n’ai encore jamais gagné, mais
j’essaie toujours.»

1951–2011

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine gefesselte Person
im Bieler Stadtpark sorgte
am Sonntagabend für Aufregung. Sofort rückten mehrere Patrouillen in den Park
aus, um die hilflose Person
zu befreien. Nach einer kurzen Einschätzung der Situation löste sich das Rätsel
rasch: Eine Gruppe hatte nur
ein Theaterstück einstudiert.
l Zwei Anrufe, in denen
eine Person um Hilfe zu bitten schien, riefen die Kolle-

gen in einem anderen Kanton auf den Plan. Da die Telefonate aus dem Raum Seeland-Berner Jura stammten,
informierten sie die Kantonspolizei Bern. In der Folge rückte eine Patrouille zur
Adresse der anrufenden Person aus. Vor Ort öffnete eine
erstaunte, stark erkältete Person die Tür. Sie hatte sich
verwählt und hatte wegen
Heiserkeit gewisse Kommunikationsprobleme.

Polizei-Chronik

l Einen vermeintlich erschreckenden Fund machte
ein älteres Paar auf seiner
Terrasse. Es rief die Polizei
und meldete, dass irgendwie
Blutproben auf den Balkon
gelangt seien. Die herbeigeeilten Polizisten konnten das
Paar beruhigen. Es handelte
sich um eine Kartonkiste mit
Süssmost, die vermutlich
vom Fensterbrett des Nachbarn gefallen war.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Une personne ligotée a
semé l’émoi dimanche dans
le parc de la ville de Bienne.
Plusieurs patrouilles ont été
dépêchées sur les lieux afin
d'aider la personne en détresse. Le mystère a rapidement été résolu. Il s'agissait
d'une mise en scène d'une
pièce de théâtre.
l Deux appels semblant
provenir d'une personne appelant à l'aide ont alertés les
collègues d'un canton voisin.

Etant donné que les appels
provenaient de la région
Seeland-Jura bernois, ils ont
informé la police cantonale
bernoise. Une patrouille a
été dépêchée à l'adresse
concernée. Là, une personne
surprise et fortement enrouée a ouvert la porte. Elle
s'était trompée de numéro et
avait de la peine à communiquer en raison de son enrouement.

l Un couple de personnes âgées a fait une trouvaille inquiétante: elles ont
indiqué que ce qui devait
être du sang avait atterri sur
leur terrasse. Les policiers
ont rapidement élucidé le
cas. Il s'agissait d'un emballage en carton contenant du
jus de pomme qui était certainement tombé du rebord
de la fenêtre d'un voisin. La
pluie avait ramolli le carton.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für die Zeit vom 28. November bis 5. Dezember:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
21 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 13 (davon 3 auf Autobahnen)
davon in Biel
5 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 42 (davon 24 in Wohnbereichen)
davon in Biel
14 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 1 in Biel)

Anna Kohler

Bijoutière créatrice
indépendante depuis 1989

Atelier-Galerie de bijoux
Exposition – Ausstellung

Au 1er étage du

«Je peux aller à l’ordi
seulement si mes parents
m’y autorisent. Alors je joue
au jeu des oranges, qu’on doit
charger dans un chariot.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Jahre / ans

Mercredi / Mittwoch
Jeudi–Vendredi / Do–Fr
Samedi / Samstag

«Non, c’est seulement ma maman et mon papa qui l’utilisent. Et l’ordinateur ne m’intéresse pas du tout. J’aime beaucoup mieux dessiner.»

10:00 - 14:00
10:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00
10:00 - 16:00

La police cantonale annonce les données suivantes...
pour la période du 28 novembre au 5 décembre:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
46 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
21 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
13 (dont 3 sur l’autoroute)
dont à Bienne
5 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
42 (dont 24 dans des habitations)
dont à Bienne
14 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
3 (dont 1 à Bienne).

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

Anna Kohler
Présente sa nouvelle collection
de bijoux

En vol

am 1. Stock

Rue du Marché-Neuf 14. Neumarktstrasse
2502 Biel/Bienne
Tél: 032 323 10 70

www.annabijoux.ch
Bagues – Alliances – Colliers – Bracelets – Pendentifs – Boucles d’oreilles – Or – Argent – Diamant – Pierres de couleur – Verre – Nacre – Cuir – Perles…
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IPS AG / Soirée polar
A l’invitation de ISP SA à Nidau, les auteurs de
romans policiers Silvia Götschi et Roger Strub ont
lu au «Duo Club» de Bienne des extraits de leurs
romans: «Engelfinger» de Silvia Götschi parle d’une
série de meurtres inexpliqués à Lucerne qui sème
l’émoi dans la population. «Tödliche Punkte» de
Roger Strub est la 5e enquête de la commissaire Lena
Bellmann: à Bienne, un jeune étranger est retrouvé
mort. Il se révèle rapidement qu’il n’a pas succombé
à une overdose de drogue, mais à des fléchettes
empoisonnées.

Silvia Götschi und Roger Strub lasen auf
Einladung der ISP AG, Nidau, aus ihren neuen
Büchern: «Engelfinger» von Silvia Götschi handelt
von einer Reihe unerklärlicher Morde, die die
Stadt Luzern und ihre Bewohner in Bann hält
(www.literaturwerkstatt.ch). «Tödliche Punkte» von
Roger Strub ist der fünfte Fall von Kommissarin Lena
Bellmann: In Biel wird ein junger Ausländer tot
aufgefunden. Bald wird klar, dass er nicht an einer
Überdosis Drogen gestorben ist, sondern indianisches
Pfeilgift ihn getötet hat (lena-bellmann.com).
Die Lesung fand am Mittwoch letzter Woche im
«Duo Club» (ehemaliges «Abraxas») in Biel statt.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Franz Stotzer und/et Nathalie Bichsel, Strässler + Storck, Biel/
Bienne; Bruno und/et Nora Schlosser, Schlosser AG/SA, Biel/Bienne.

Antonio Nocera, ISP AG/SA, Nidau; Theresa Amstutz, Le Panetier,
Biel/Bienne; Doris und/et Werner Könitzer, Regierungsstatthalter/
préfet, Biel/Bienne.

Die Autoren Silvia Götschi und/et Roger Strub,
les auteurs.

Kurt und/et Edith Roschi, A+P Architekten AG,
Biel/Bienne.

Marc Luginbühl und/et Catiane, Verit Immobilien AG/SA, Biel/BienPeter und/et Josiane Bratschi, Elektrotechnik/
ne; Jérôme Benacloche, XpertColor Coiffure, Biel/Bienne; Corinne
Electrotechnique, Lengnau/Longeau; Lars Losinger, Wassmer und/et Sascha D’Antonio, «Duo Club», Biel/Bienne.
Unternehmensleiter ISP AG/directeur général ISP SA,
Nidau.

Dieter Bosch, ISP AG/SA, Leiter Region Seeland
und Oberaargau/directeur région Seeland et Haute
Argovie; Roland Walther, Ulrich Christen AG/SA,
Lyss; Kathrin und/et Ueli Trippel, Einwohnergemeinde Nidau/commune de Nidau.

Gaia Renggli, Simone Lüthi, Spaceshop Architekten GmbH/Sàrl.,
Biel/Bienne; Bruno Reiff, AXA Winterthur, Biel/Bienne; Silvia
Ingold, AXA Winterthur, Nidau; Laurent Pinciroli, Vauclair AG/SA,
Biel/Bienne

159.Deckenleuchte
„Helios“

- Nickel matt/Glas
- inkl. 16 x G4 10 W LED
- 45 x 45 cm
- inkl. Fernbedienung 8238028

Kapp- und Zugsäge „MSMS210DBL“
- Leistung: 1500 Watt
- Sägeblatt-Ø: 216 x 30 mm
- max. Schnittlänge 305 mm
- max. Schnitttiefe 62 mm 8286318

0 Fr.
5
229.*

für Ihre alte Maschine

-50 Fr.* = 179.-

bei Eintausch Ihrer alten Maschine.

Hand (BE),
drauf:
2504 Biel/Bienne
Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr Fr. 7.00-21.00 Uhr
Do.
7.00-20.00 Uhr Sa. 7.00-17.00 Uhr

t auch ordentWer Projekte angeht, brauch en Sie beim
alt
liche Maschinen, deshalb erh
Markt 50 Fr.
im
e
hin
asc
-M
er
Kauf ein
12.11.
31.
bis
für Ihr altes Gerät. Gültig

599.Schneefräse
„M56“
- Motor: SnowThorX55 OHV,
3,0 kW/4,08 PS, 179 cm3
- Arbeitsbreite: 56 cm
- Radantrieb, 1 Vorwärtsgang 8214196

Sonntag, 11. Dezember,
10.00-18.00 Uhr geöffnet!

* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
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MEGAFRISCH

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag, 11.12.2011 (10:00, 16:00)

Thema: Alles Orgel oder was?

Gäste: Pascale van Coppenolle, Organistin Stadtkirche
Biel, Dozentin HKB, Theo Schmid, Pfarrer, Leiter Schwerpunkt „Kunst & Kultur“ der ref. Reto Weber, Jazz- und
Worldmusiker.
Moderation: Christian Jegerlehner

MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 6.12. BIS 12.12.2011, SOLANGE VORRAT

Herzschlag vom Sonntag, 11.12.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Eine Diskussion mit interessanten Gästen über die Abteilung Neonatologie SZB, wo kranke neugeborene und
frühgeborene Kinder behandelt werden.

40%

40%

2.500

2.400

Gäste: Jérome Zigerli und Dr. Mathias Gebauer
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel Täglich von 18:30 – 19.00 Uhr

statt 4.2

statt 4.2

Blumenkohl
Italien, per kg

Blondorangen
Spanien,
Netz à 2 kg

Thema: Änderungen im Immobiliarsachenrecht
Gast: Christoph Rothenbühler, Notar
Moderation: Joseph Weibel

30%

2.70

30%

1.45

statt 3.50

Nüsslisalat
Aus der Region,
Beutel à 125 g
2.70 statt 3.50,
Beutel à 250 g
4.90 statt 6.50

1.100

statt 2.10

www.telebielingue.ch

statt 1.6

M-Classic
Pouletschnitzel
Deutschland/Ungarn,
per 100 g

Rindshackﬂeisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g,
nur in der Selbstbedienung

40%
statt 5.–

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

statt 12

Champignons
weiss und braun
Schweiz, per kg
8.40 statt 12.–,
Schale à 250 g
2.10 statt 3.–

1.20

Alle Cantadou
Frischkäse
im Duo-Pack
z. B. Kräuter,
2 x 125 g

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

8.40.–

33%

3.–

beauty

30%

Zu vermieten • A louer
Zu vermieten in La Neuveville
per 1.3.2012

statt 1.80

Loft (Theatersaal von 1850)
ca. 450m2

Aare
Bauernbratwurst
Schweiz, per 100 g

4-6 m hoch, Küche, Bad, gedeckte
Terrasse, Fischgratparkett Eiche.
CHF. 2’300.– inkl.NK
Tel. 032 751 26 26

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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ab 1. Dezember 2011

sehr große
1½ -Zimmerwohnung

ST

R

Elegant, verspielt oder luxuriös? Holz, Kunststoff oder Lack? Stahl,
Alu oder Glas? Lassen Sie sich für Ihr Kochparadies von den
Swissmade-Küchen von SABAG inspirieren. Erleben Sie, wie Design,
Farben, Materialien und Hightech zusammenspielen. Und setzen Sie
auf die SABAG Planungs-, Fertigungs- und Montage-Kompetenz.
Für ein dauerhaft sehenswertes Ergebnis.

sabag.ch

gemütliche 2½-Zwg

Wohnzimmer mit Parkettboden und Balkon,
Essecke, Schlafzimmer mit Laminatboden,
Wandschrank im Korridor, ruhige Lage.
Mietzins CHF 840.- + CHF 150.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Blickpunkt Küche.

Wir vermieten per sofort oder n. V.
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Grosszügige, charmante
Altbauwohnung, Parkettböden, Einbauschränke,
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

AE MZ: Fr. 850.00 + NK
2
SS
03
LER
-STORCK.CH

Bitte melden Sie sich unter der
Nummer 032/341 85 85.

SABAG Biel/Bienne, J. Renferstrasse 52, 2501 Biel
T 032 328 28 28, biel-bienne@sabag.ch

Brügg - Neubrückstrasse 30
N

Dieser Welpe wurde am 2. Dezember
2011 bei der Hundeschule in Port am
Zaun angebunden, aufgefunden.
Kennt jemand diesen Hund?
Kennt jemand die Besitzer??

SS

Lyss - Unterer Aareweg 9

STORCK IMM
OB
Biel
I
Marktgasse 13

R+
LE

LIE

Wer kennt diesen
Hund??

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Wir vermieten nach Vereinbarung

total sanierte 3-Zi.-Whg.

Balkon, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik, Laminat in den
Schlafzimmer, Parkett im Wohnzimmer,
Wandschränke, Kellerabteil.
Mietzins 1'350.- inkl. Nebenkosten
Parkplatz oder Garage kann dazu gemietet
werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

Marktgewohnheiten
Jean-Marc Hofstetter, LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Präsident FC Biel, geht einmal
pro Woche einkaufen, achtet
auf die Schaufenstergestaltung
und hat kein spezifisches
Lieblings-Restaurant.

Habitudes de marché
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q
✘Très importante
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
✘q Wir kaufen gemeinsam ein

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘q Rarement
q Jamais

Jean-Marc
Hofstetter an
seinem
Arbeitsplatz.

Jean-Marc Hofstetter, président
du FC Bienne, fait ses courses
une fois par semaine, est attentif 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
aux vitrines et n’a pas de Bienne?
q Bonnes
restaurant préféré. q✘Moyennes

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q
✘Ja, regelmässig
q Ab und zu
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
Woche
q
✘Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q
✘Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
q
✘Preis und Qualität müssen
stimmen
9. Kaufen Sie
auch in
andern
Städten ein?
q Oft
q Selten
✘
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Biel?
q Gut
q
✘Durchschnittlich
q Schlecht

q Mauvaises

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q
✘Nous achetons
ensemble

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
✘q Durchschnittlich
q Nein
13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q
✘Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig
14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
q Gut
q
✘Mittelmässig
q Schlecht

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q
✘Oui
q Non
q Qu’est-ce que c’est?

ILLUSTRATIONEN: DANIEL TURTSCHI

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
✘
q Ab und zu
q Nein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
✘q Ja
q Nein
q Was ist das?

Jean-Marc
Hofstetter à son
lieu de travail.

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q
✘Oui, toujours
q De temps en temps
q Non
4. Allez-vous à la chasse
aux trouvailles?
✘q Oui, régulièrement
q De temps en temps
q Non

15. Shoppen Sie gerne?
✘q Ja
q Es geht so
q Nein

5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier

16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q
✘Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig

6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
semaine
✘q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention à
la devanture?
✘q Oui
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
✘q Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q Moyennes
✘
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
✘q Oui
q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q
✘Très important
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

_

_

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Biel und Umgebung

Bienne et environs

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi avec le plus d’attention?

Vielerorts!

à beaucoup de places!

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

statt 8.05
statt 11.45
statt 4.60

Chicco d’Oro tradition, en grains, 1 kg
11.95
Sprite, Fanta Mango ou Orange, 6x 1,5 l
8.80
Vin: Rosière, Syrah, Chardonnay sémillon ou Rosé,
VdP d’Oc, 6 x 75cl
29.00
Parfum Laura Biagiotti, Roma, femme, vapo 100 ml 62.90

au lieu de 39.00
au lieu de113.00

Coop Rindshackfleisch, CH/D, 855 g
8.20 statt 13.70
Coop Naturafarm Quick Schüfeli, ca. 1 kg, kg 14.50 statt 29.00
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
2.50 statt 4.40
Cailler Napolitain, assortiert, 1 kg
14.95 statt 29.90
Coop Oecoplan Toilettenpapier, 24 Rollen
8.95 statt 13.80

Filet de saumon, élevage, Ecosse
2.50
Poulet IP, Suisse, kg
9.90
Ricotta au lait de buffle, 100 g
1.80
Orange Navellinas, Espagne , kg
1.90
Museum Real, Tempranillo, Reserva, Espagne, 75 cl 14.95

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

Rindshackfleisch, Schweizer Fleisch, per 100 g 1.10
Solange Vorrat:
Pommes Duchesse, tiefgekühlt, 1 kg
4.80
Pouletgeschnetzeltes, Imp., tiefgek., 2 x 350 g 6.85
Anna’s Best Randensalat, a. d. Region, 2 x 300 g 3.50

statt

1.60

au lieu de 16.90
au lieu de 11.20

3.75
12.50
2.25
2.90
18.95
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arisa avait acheté un magnifique calendrier de
l’Avent aux enfants, avec de
petites portes pleines de
paillettes et un paysage d’hiver. Accompagné de son âne,
un Saint-Nicolas distribuait
des cadeaux aux enfants. Les
24 portes étincelaient à l’approche de l’Avent et allaient
sûrement procurer beaucoup de
joie aux garçons de Marisa,
Lior et Luca.
Comme Lior était dans la phase des «Mais pourquoi?» et
Luca dans celle des «Pour moi,
aucun tiroir n’est sûr», Marisa
décida de bien cacher le calendrier.
Les derniers jours de novembre
étaient à la porte lorsque Marisa se souvint du calendrier de
l’Avent. Pile le 1er décembre, il
devrait briller à la porte de la
chambre des garçons et guider
la famille sur le chemin de
Noël.
Mais malgré sa bonne volonté,
elle ne parvint pas à se souvenir où elle avait caché le calendrier. Elle s’énerva et chercha
partout: dans les armoires, les

M

Eva
Aeschimann
arisa hatte den Kindern
einen wunderschönen
Adventskalender gekauft. Einen Türchen-Kalender mit
Winterlandschaft. Ein Samichlaus mit Esel verteilte
rotbackigen Kindern Geschenke. Die 24 Türchen waren über und über mit Glimmer bedeckt. Sie glitzerten
den Advent herbei und würden Marisas Buben, Lior und
Luca, viel Freude bereiten.
Da Lior in der «Warum
denn?»- und Luca in der
«Vor-mir-ist-keine-Schublade-sicher»-Phase waren, be-

M

Suchgemeinschaft
communauté
de recherches
schloss Marisa, den Kalender
gut zu verstecken.
Die letzten Novembertage
standen ins Haus, als Marisa
sich an den Adventskalender
erinnerte. Pünktlich zum 1.
Dezember sollte das schöne
Stück an der Zimmertüre der
Buben glitzern und die Familie Richtung Weihnachten
führen.
Doch beim besten Willen
konnte sie sich nicht erinnern, wo sie den Kalender
versteckt hatte. Sie ärgerte
sich und suchte überall: in
Schränken, in Schubladen,
unter Pyjamas und Betten, ja
sogar im Kühlschrank. Vom
Kalender keine Spur, kein
glitzern und glimmern.
Dagegen fand Marisa hinter
der Kommode die verloren
geglaubte Perlenkette und
unter den Pyjamas ein vermisstes T-Shirt.
Zum Glück hatte eine Gotte
den Buben einen Adventskalender geschenkt, so dass
diese nichts von Marisas Suche erfuhren. Auch an Heiligabend im Familienkreis
blitzte die Erinnerung an
den unauffindbaren Kalender kurz in Marisas Gedanken auf.
Da beschloss sie, sich nicht
länger zu wundern und
Ostern abzuwarten. An
Ostern würde die Suche
nach den Osternestern vielleicht auch den verschollenen Adventskalender zum
Vorschein bringen. Dann
würde sie die beiden Buben
einfach mitsuchen lassen …

nn
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tiroirs, sous les pyjamas et les
lits, même dans le frigo. Pas
trace du calendrier, pas de
scintillement ni de paillettes.
Par contre, Marisa trouva derrière la commode la chaînette
de perles qu’elle croyait perdue
et sous les pyjamas, un T-shirt
égaré.
Heureusement, une marraine
des enfants leur avait offert un
calendrier de l’Avent. Ainsi, ils
ne surent rien des fouilles de
Marisa. Mais le soir de Noël,
dans le cercle familial, le souvenir du calendrier introuvable
traversa les pensées de Marisa.
Elle décida alors de ne plus
s’en préoccuper et d’attendre
Pâques. Peut-être qu’au cours
de la chasse aux nids de
Pâques, le calendrier de l’Avent
referait aussi surface. Elle laisserait alors simplement ses
deux garçons le chercher…
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FESTTAGSMENÜS
MENUS DE FÊTES

★

★

★
★ ★
★
★
★★
★

★ ★★★★
★ ★★★

★

Noël et Nouvel-An approchent, les restaurants de la région vous convient autour de
leurs bonnes tables à déguster un menu
de fêtes ou peut-être aussi à par tager un
repas en toute convivialité, en famille ou
entre amis autour d‘une fondue b ourguignonne ou chinoise. Mais attention, pour des
soirées très fréquentées, comme la SaintSylvestre, il est vraiment prudent de réserver sa table bien à l‘avance. Bon appétit!

★
★ ★
★
★
★★

Über Weihnachten und Neujahr heissen
Sie die Restaurants aus der Reg ion herzlich zu T isch. Geniessen Sie einen F estmenu oder einen Mahl in gastlicher Atmosphäre, in der F amilie oder mit F reunden,
zum Beispiel ein F ondue Bourguignonne
oder Chinoise. Nicht vergessen: Gerade
an Sylvester sind viele Lokale ausgebucht,
reservieren Sie sich also rechtzeitig
einen Tisch. Wir wünschen guten Appetit!

★ ★★★★
★ ★
★
★
★
★ ★ ★ ★ ★★★★

WINTERZEIT!!!
Zeit für

Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
hoteldufour@swissonline.ch

Auch im Winter verwöhnen wir Sie mit unseren
Thai Spezialitäten, Käse-Fondues und à la carte.
Tel 032 377 21 21 I Nat 079 617 15 71
Moosgartenweg 6 I 2542 Pieterlen www.golfpieterlen.ch

★
★

Carpaccio vom Ochsenschwanz
mit frischem Feldsalat
an Quittenvinaigrette und Espuma
***
Würzige Schwarzwurzelsuppe
mit Herzmilken und Knusperspeck
***
Zart gebratenes Zanderfilet
auf Champagner-Sauerkraut
mit Absinthschaum
***
Im Bio-Heu gebratener Kalbsrücken
mit hausgemachten Schupfnudeln
***
Drei Varianten von Valrhona Schokolade

Dezember «Spezial»
geniessen Sie im Dezember ein 4-Gang-Menü
inkl. Hotelübernachtung im DZ,
inkl. Frühstück CHF 89.–/Pers.

★
★

Restaurant zur Ilge
2513 Twann
032 315 11 36
M.+ P. Thiébaud

★
★

★
★

Auch während den Festtagen sind wir für Sie da!
Infos über Öffnungstage, Weihnachts- oder Silvestermenu,
Festtagspauschalen mit Übernachtung
unter www.jjrousseau.ch oder 032 752 36 52.
Das junge Jean-Jacques Rousseau Team
freut sich auf Ihren Besuch!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Erwin Müller und das Kreuz-Team
Bielstrasse 31 • 2558 Aegerten • Tel. 032 373 60 10 • Fax 032 373 46 67
Dienstag Ruhetag

Unterer Quai 37 • 2502 Biel/Bienne

Silvestermenu
nach Ihrer Wahl.

★
★

in einem gemütlichen Ambiente
Dezemberhit: Fondue Chinoise
auf Vorbestellung Fr. 38.00 pro Person

Geschenkidee: Gutschein für Geniessermenü
Murtenstrasse 41
2502 Biel

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag 9.30 - 23.30 Uhr

Tel. 032 323 86 66
restaurant-royal@bluewin.ch

★
★

www.krone-aarberg.ch | 032 391 99 66

www.restaurantilge.ch
Montag und Dienstag geschlossen
Sonntag Nov. – März Abends geschl.

Schöne Festtage und e guete
Rutsch is neue Jahr…

★
★

Lu-Me: 08.00 – 23.30 h
Je-Sa: 08.00 – 03.30 h

★
★

• Spécialités de cafés
• Vins de renommée
• La petite cuisine fine
• Menus de midi • à la carte…

032 322 51 10
www.lecoubertin.ch

★ ★
★
★

Rue du Canal 17 • 2502 Biel/Bienne
Téléphone 032 322 67 26

wünscht Ihnen W. Pfäffli
und das 3 Tannen Team…
Öffnungszeiten über die Festtage:
24. Dezember Weihnachts-Menu
25. + 26. Dezember geschlossen
31. Dezember grosse Silvester-Party
mit den Bielersee - Buebe

★
★

Achtung grosse Nachfrage,
reservieren Sie frühzeitig!

1. + 2. Januar 2012 geschlossen

Restaurant Romantica
Allmendstrasse 8, 2562 Port

Silvester 2011

Öffnungszeiten
über die Festtage:
24.12.2011 - 27.12.2011
geschlossen
ab 28.12.2011
sind wir wieder für Sie da!

NEU: ab Dezember 2011
Fondue Chinoise
Fondue Bourguignonne
Fleisch frisch geschnitten

Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 | 3270 Aarberg

Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Tél. 032 365 75 85 – info@3tannen.ch
www.3tannen.ch

★ ★★★
★
★
★
★ ★★
★
★

Et pourquoi pas un dîner
sympa à l’Ilge
Pour la Saint Sylvestre…

SILVESTERMENÜ: Fondue Chinoise, auf Reservation

★
★

Promenade Jean-Jacques Rousseau 1 - 2520 La Neuveville

365 Tage im Jahr für Sie offen!

Joyeuses fêtes !

Täglich geöffnet 10.00 – 23.30 Uhr mit unserer feinen
kleinen Speisekarte

★ ★★★★
★
★
★ ★★★★

...festtage…
…2011...
Weihnachtsmenü

Nur 4-Gang-Menü CHF 45.–/Pers.

ÜBER DIE FESTTAGE

★
★

SILVESTER
5-Gang Überraschungsmenü mit Apéro
pro Person CHF 88.Andrea und das Tonis Team freuen sich
mit Ihnen ins neue Jahr zu rutschen.

Geniessen Sie den Abend mit uns in festlichem Ambiente
Feiern Sie mit uns den Rutsch ins neue Jahr.
Für Musik & Stimmung sorgt das Trio NIAGARA
Menu
Bunter Blattsalat mit Austernpilzen
und Mandelstiften an Balsamicodressing
***
Champagnersüppli
***
Rosa gebratenes Roastbeef mit Sauce Béarnaise
serviert mit Steinpilzspätzle und frischem Seeländer Gemüse
***
Romis Dessertüberraschung

★
★

★
★

Menu inkl. Apéro pro Person Fr. 75.–
Reservation erwünscht Tel. 032 331 56 55

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Doris Maurer & das ganze Romi-Team

Sich an den Festtagen einmal
so richtig verwöhnen lassen
im

★
★

Restaurant Anker
2572 Sutz
Tel. 032 397 11 64

Unsere Öffnungszeiten während
den Festtagen
Sonntag,
Montag,
Samstag,
Sonntag,
Montag,

25.12. 2011
26.12. 2011
31.12. 2011
01.01. 2012
02.01. 2012

9.00 – 22.30 Uhr
9.00 – 22.30 Uhr
geöffnet
9.00 – 22.30 Uhr
9.00 – 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Birgit und Hugo Müller und Ihre Mitarbeiter

www.anker-sutz.ch

CyanMagentaGelbNoir ■ ■
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Silvester im de la Tour

Seit letzten Sommer führt Mario
Corchia das «de la Tour» in der
Bieler Altstadt und hat eine der
schönsten Bieler Gaststätte zu
neuem Leben erweckt.

Mario Corchia, der nach der kleinen «Tavola
Calda» in der Schmiedengasse das geräumige
«de la Tour» übernommen hat, kocht «con molto
amore» typisch italienische Spezialitäten.
Am Mittag stehen drei verschiedene 3-GangMenüs (18-25 Franken) zur Auswahl, am Abend
gibt es ein reichhaltiges 4-Gang-Menü
(65 Franken) oder es kann à la carte gespiesen
werden. Während der vordere Teil des
Restaurants Brasserie-Charakter aufweist, ist der
grosse, unterteilte hintere Saal zu einem wunderschön dekorierten Speise-Saal umgestaltet
worden. Auf der Speisekarte stehen marktfrische
italienische Spezialitäten wie Scampi, Tintenfische, Spaghetti mit Meerfrüchten oder eine
zarte Tagliata.

Und: Alles wird natürlich à la
minute gekocht!

Photos: Chavaillaz Hervé

Saint-Sylvestre au de la Tour
Depuis l’été dernier, Mario
Corchia dirige le «de la Tour»
à la vieille ville, redonnant vie
à l’un des plus beaux restaurants de Bienne.
Après la petite «Tavola Calda» à la rue des
Maréchaux, Mario Corchia, a repris le spacieux
restaurant «de la Tour» où il cuisine «con molto
amore» des spécialités typiquement italiennes.
A midi, il propose trois différents menus à trois
plats (de 18 à 25 francs). Le soir, il y a un menu
riche de quatre plats (65 francs) ou on peut
manger à la carte. L’entrée du restaurant a plutôt
un caractère de brasserie, par contre la grande
salle derrière, qui a des séparations, est devenue
une salle à manger splendide. A la carte, des
produits frais, des spécialités italiennes telles
que scampis, calamars, spaghetti aux fruits de
mer ou une tagliata.

Mario Corchia (zweiter von links) und sein Team
freuen sich, Sie als Gast in seinem «de la Tour»
begrüssen (oder weiterhin begrüssen) zu können!
Und hat auch ein innovatives Silvestermenü für
Sie zusammengestellt.

Et naturellement, tout est cuit
à la minute!

Mario Corchia (deuxième depuis la gauche) et
son équipe se réjouissent de vous accueillir bientôt ou à nouveau au «de la Tour»! Et il a composé
avec beaucoup d’amour un menu de SaintSylvestre pour vous.

Heures d’ouverture: di/lu: fermé
ma– ve: 10:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 heures
sa: 10:00 – 23:00 heures
Restaurant de la Tour, rue Haute 33
2502 Bienne. Tél: 032 322 00 64

Öffnungszeiten: So/Mo: geschlossen
Di–Fr: 10.00-14.00, 18.00-23.00 Uhr
Sa 10.00-23.00 Uhr

Nouveau parking vis-à-vis Marché-Neuf à
5 minutes à pied.

Restaurant de la Tour, Obergasse 33
2502 Biel. Tel: 032 322 00 64

La veille de Noël, le 24 décembre, nous vous
servirons volontiers notre menu du soir.

Neues Parkhaus beim Neumarktplatz nur
5 Minuten entfernt.
Am Weihnachtsabend (24 Dezember) servieren wir
Ihnen gerne unser traditionelles Abendmenu.

Silverstermenü Menu de Saint-Sylvestre
• Antipasti maison

• Gratinierte Ricotta und Spinatroulade mit Schwarztrüffel
aus dem Seeland
• Wolfsbarschfilet mit Gemüse wie aus dem Mittelmeer
• Kalbsfilet mit Zwetschgen gefüllt,
Ofenkartoffeln und Gemüse
Preis CHF 90.–

• Mangomousse
• Mitternachtsprosecco

• Danach live-Tanzmusik auf der gedeckten Terrasse…

Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes !

• Antipasti maison
• Roulade gratinée de ricotta et épinards, avec de la
truffe noir du Seeland
• Filet de loup de mer avec sa verdure méditerranéenne
• Filet de veau farci aux pruneaux secs, pommes au four et légumes
• Mousse de mangue
• Prosecco des 12 coups

Prix CHF 90.–

• Ambiance dansante et cotillons sur la terrasse couverte avec
homme-orchestre…

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage!

CyanMagentaGelbNoir ■ ■

BI071211hc012

STELLEN
OFFRES D’EMPLOI

HIGHLIGHT
2012 Kurse für Frauen in Biel

Jetzt aktuell:

20% auf
Chrèche Petit Prince
cherche une
éducatrice diplômée
ou une ASE
Tél. 032 365 10 30

Fasnachtsstoffe
Weihnachtsstoffe und Vlies
Frau Riggio freut sich auf Ihren Besuch!

Fühlen Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Spitex Biel-Bienne Regio, Frau Barbara Feller-Schwab, Betriebsmanagerin, Zentralstrasse 115, Postfach 7149, 2500 Biel-Bienne 7, E-Mailadresse: b.feller@spitex-biel-regio.ch.
Für Ihre Fragen zu dieser Stelle steht Ihnen Frau B. Feller-Schwab unter der Telefon-Nummer
032 / 329 39 16 zur Verfügung.

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!

stellvertretende/n Standortleiter/in 80%
Als praxisorientierte Pflegefachperson sind Sie motiviert, die Standortleiterin in allen
Aufgaben zu vertreten und gemeinsam, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Sie sind
eine erfahrene Fachperson und sind in der Lage nach einer Einführung in die elektronische Einsatz- und Personalplanung, die Einsätze des interdisziplinären Teams zu planen.
Ihr Anforderungsprofil:
• Sie verfügen über ein Diplom auf Stufe HF, DN II, AKP, PsyKP ev. mit Zusatzausbildung Höfa I
• Sie haben gute Kenntnisse der deutschen und französischen Sprache
• Sie verfügen über EDV-Kenntnisse
• Sie sind verantwortungsbewusst, belastbar, flexibel und teamfähig
• Sie sind mobil mit einem eigenen Auto oder Roller

in Biel
Verkäufer/Kassierer
Food/Non Food

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Wandschränke
s Kellerabteil
s hohe Räume mit Sichtbalken
s kein Lift

Mietzins Fr. 1’650.– + HK/NK
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, Postfach 23, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50, Fax 032 387 07 59
Internet: www.vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

1-334784/K

Kein Blatt
vor
dem Mund!

Fühlen Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Spitex Biel-Bienne Regio, Frau Barbara Feller-Schwab, Betriebsmanagerin, Zentralstrasse 115, Postfach 7149, 2500 Biel-Bienne 7, E-Mailadresse: b.feller@spitex-biel-regio.ch.
Für Ihre Fragen zu dieser Stelle steht Ihnen Frau B. Feller-Schwab unter der Telefon-Nummer
032 / 329 39 16 zur Verfügung.

Gesucht per sofort oder Vereinbarung

CNC-Mechaniker/in
sowie Allrounder/in
NO COMPROMISE
in Sachen
Präzisionsdrehteile

Detaillierte Stellenbeschreibungen unter

STELLEN
OFFRES D’EMPLOI

www.dw-candrian.ch

Stiftung Fondation

Dessaules

Dezentrale Pflegestationen Habitats groupés décentralisés

Die Stiftung Dessaules führt in Biel 3 Wohngruppen für pflegebedürftige Betagte und Chronischkranke.
Wir suchen per 1. Januar 2012 oder nach Vereinbarung

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung und Kundenbetreuung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen

41⁄2 -Zimmer-Dachwohnung
mit Balkon

Ihre Zukunft
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Aufgabe, ein attraktives Umfeld, ein motiviertes Team,
Verantwortung und Kompetenzen im eigenen Fachbereich, eine zeitgemässe Weiterbildung,
Aufstiegsmöglichkeiten und Besoldung nach kantonalen Richtlinien.

100% (m/w)

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder
mehrjährige Berufserfahrung mit Kassawesen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

Wir vermieten nach Vereinbarung in 8-Familienhaus, (Neubau 2005) an ruhiger Lage

Ihre Aufgaben als Stellvertretung der Standortleiterin:
• Sie vertreten die Standortleiterin in der Gesamtplanung und Durchführung von wirksamen
und wirtschaftlichen Spitex Leistungen
• Sie gewährleisten die Planung der Mitarbeitenden unterschiedlicher Qualifikationen in den
Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Hauspflege und Haushilfe
• Bei Abwesenheiten der Standortleiterin übernehmen Sie die organisatorische und personelle
Führung des Standortes
• Sie pflegen und betreuen unsere Klienten im Quartier
• Sie unterstützen die Mitarbeitenden in fachlichen Fragen

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.
Wir suchen für unsere Filiale

Manuela Kunz Praxis für Beratung Coaching und Supervision
032 323 03 31 | info@beratungkunz.ch | www.beratungkunz.ch

Spitex Biel-Bienne Regio ist eine moderne und zukunftsorientierte Spitex
Organisation mit 160 Mitarbeitenden und bietet für die Stadt Biel, Evilard, Pieterlen und Lengnau eine professionelle Hilfe und Pflege zu Hause
an. Wir suchen zur Ergänzung für eines unserer Teams am Standort Biel
eine/n

Disponentin / Disponenten 80%

Wir bieten
•
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Stelle in einem motivierten und
kollegialen Team
•
regelmässige Arbeitszeiten
•
Weiterbildungsmöglichkeiten
•
Besoldung nach kantonalen Richtlinien
•
gute Sozialleistungen.

Information & Anmeldung

PORT
Gummenacher 5

Für den Spitex Standort Biel suchen wir eine(n)

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als MPA oder im Pflegebereich als PA, FaGe,
dipl. HP mit kaufmännische Zusatzausbildung oder Arzt- und Spitalsekretärin. Sie haben einige
Jahre Berufserfahrung in Spitälern, Spitex Organisationen oder grossen Arztpraxen gesammelt
und verfügen über gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie. Sie sind vertraut mit gängigen Officeprogrammen und haben schon mit Dispositionsprogrammen gearbeitet. Sie fühlen
sich sicher im telefonischen Kontakt mit Klienten, Angehörigen und Ärzten. Wir wünschen uns
eine kommunikative, teamfähige Persönlichkeit, die über eine selbständige Arbeitsweise verfügt und gerne Verantwortung übernimmt. Eine rasche Auffassungsgabe, Belastbarkeit sowie
Sozialkompetenz gehören zu Ihren Stärken. Sie besitzen gute geografische Kenntnisse der
Stadt Biel und können in deutscher und französischer Sprache unsere Klienten betreuen.

Portfolio der Kompetenzen
Frauen machen ihre Fähigkeiten sichtbar
7x Freitag 27. Januar bis 13. April 2012
09.00 bis 12.00 Uhr Kosten Fr. 500.-

Zu vermieten • A louer

Spitex Biel-Bienne Regio ist eine moderne und zukunftsorientierte Spitex
Organisation mit 160 Mitarbeitenden und bietet für die Stadt Biel, Evilard,
Pieterlen und Lengnau eine professionelle Hilfe und Pflege zu Hause an.
Wir suchen zur Ergänzung für eines unserer Teams am Standort Biel eine/n

Aufgabengebiet - Erfahrungen
Sie sind in einem interdisziplinären Team zuständig für eine effiziente und qualitativ gute Planung,
Organisation und Koordination der Klienteneinsätze. Dazu gehören die telefonische Betreuung unserer Klienten, die Planung der Klienteneinsätze sowie administrative Aufgaben. Sie arbeiten in einem sehr lebendigen Umfeld, sind gewohnt mit schnell wechselnden Situationen umzugehen. Sie
bewahren in hektischen Zeiten Ruhe, Übersicht und behalten ihre zielorientierte Arbeitsweise bei.

Standort – Wendepunkt
Frauen befassen sich mit ihrer Berufslaufbahn
6x Mittwoch 18.Januar bis 29.Februar 2012
17.30 bis 20.30 Uhr Kosten Fr. 500.-

Wohngruppen Koch/Köchin 70 %

Sieber Transports Villeneuve SA est à la recherche d'un/e
employé/e pour son département
"Customer Relation Management"
bilingue (fra/all) oral et écrit, connaissant le monde du transport
et de la logistique, maîtrisant les outils informatiques, sachant
gérer plusieurs dossiers simultanément, apte à trouver des
solutions et communiquant avec aisance.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Ce nouveau défi correspond à votre profil? Alors n'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier complet à l'adresse suivante:
Sieber Transports Villeneuve SA
Christine Oguey - Z.I. A32 - CP 139 - CH-1844 Villeneuve
christine.oguey@sieber.ch

Ihre Aufgaben
• Verantwortlich für die Küche einer Wohngruppe
mit 10 Bewohnern
• Gestaltung und Zubereitung der Menus
• Einkauf aller Lebensmittel und Getränke
• Einhaltung der Hygienevorschriften und Reinigung
der Küche
Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung als Koch
• Interesse an Ernährungsfragen
• Freude am Kontakt mit betagten Menschen
• Selbständige Arbeitsweise und Flexibilität
• Sinn für Teamarbeit
Wir bieten Ihnen
• eine Arbeitstelle mit grosser Eigenverantwortung und
Gestaltungsmöglichkeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ruth Gataby,
Geschäftsführerin, Tel. 032 323 17 65 gerne zur Verfügung.
Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an
Stiftung Dessaules, Nidaugasse 14, 2502 Biel.
info@stiftung-dessaules.ch
www.stiftung-dessaules.ch
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6

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 7. / 8. DEZEMBER 2011

Mittwoch, 30. Nov.

n Geklärt: Das Feuer in einem
Hochhaus in Nidau ist auf
Brandstiftung zurückzuführen. Der Sachschaden beläuft
sich auf mehrere Hunderttausend Franken.
n Geschützt: Regierungsrätin
Barbara Egger-Jenzer eröffnet
den 2,6 Kilometer langen Lyssbachstollen. Dieser schützt
Lyss vor künftigen Hochwassern. Die Kosten betragen
rund 50 Millionen Franken.
n Bedauert: Die SVP Biel bedauert, dass die FDP Biel keine gemeinsame Gemeinderatsliste mit ihr anstrebt. Der
SVP-Vorstand ist überzeugt,
dass ein bürgerliches Bündnis
das beste Mittel sei, um eine
optimale bürgerliche Vertretung zu erreichen (siehe Kommentar rechts).
n Vorgestellt: Die Stadt Biel
präsentiert das Reglement zur
neuen Rechtsform des Energie Service Biel (ESB).

Donnerstag, 1. Dez

n Angepasst: Mit dem nationalen Fahrplanwechsel kommt
es im Netz der Verkehrsbetriebe Biel (VB) nur zu kleinen Änderungen im Fahrplan. Die
Preise für Fahrscheine der VB
und Funic bleiben unverändert.
n Bewilligt: Der Grosse Rat
des Kantons Bern entscheidet
sich für einen Investitionskredit von 84,7 Millionen Franken für die Gesamterneuerung des Spitalzentrums Biel.
n Verlängert: Der EHC Biel
verlängert den Vertag mit
Verteidiger Clarence Kparghai um ein Jahr bis Ende Saison 2012/2013.
Geliefert: Die Stadt Biel
und City Biel-Bienne lancieren einen neuen Hausliefer-

dienst mit dem Namen «1-2Domicile».

A propos …

Freitag, 2. Dez
n Ausgezeichnet: Lehrerin
Christiane Daepp wird für ihr
Projekt «Ideenbüro» von der
«Jacobs Foundation» mit einem Preis über 200 000 Franken ausgezeichnet. Sie gründete 2002 das «Ideenbüro» in
Leubringen. Die Kinder sollen
lernen, ihre jüngeren Mitschüler bei Problemen im
Schulalltag zu beraten.

Samstag, 3. Dez
n Gewonnen: Der EHC Biel
siegt in Genf mit 4:0.
n Verunfallt: Auf der Verbindungsstrasse von Brügg Richtung Orpund gerät ein Auto
von der Fahrbahn ab und
prallt in einen Baum. Lenkerin und Beifahrer werden verletzt.

Sonntag, 4. Dez
n Verloren I: Der EHC Biel
verliert zu Hause gegen die
Rapperswil-Jona Lakers 0:1.

Montag, 5. Dez

Schwarz

Farbe:

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Für die Bieler Gemeindewahlen 2012 scheint auf der linken Seite praktisch alles klar:
Grüne und Sozialdemokraten
marschieren vereint – mit Blick
auf mindestens drei Sitze. Auf
der rechten Seite dagegen
herrscht wieder mal Chaos:
Die ausgestreckte Hand der
SVP für eine gemeinsame,
starke bürgerliche Liste wurde
abgeschmettert. Grünliberale
und BDP wollen allein marschieren, die Freisinnigen lehnen ebenso eine erfolgsverspre-

Si tout paraît clair à gauche
pour les élections municipales
2012, avec verts et socialistes
unis pour emporter au moins
trois sièges, à droite au
contraire, c’est à nouveau le
chaos! La main tendue par
l’UDC pour une liste bourgeoise forte a été repoussée. Verts
libéraux et PBD veulent naviguer en solitaires, les libérauxradicaux ont également écarté
l’idée d’un succès grâce à une
coalition bourgeoise. Ainsi, les
radicaux, lentement en voie de

Chaos
chende bürgerliche Koalition
ab. Damit werden die Freisinnigen, die sich schweizweit
langsam abschaffen, nach
Jahrzehnten wohl zum ersten
Mal aus der Regierung verschwinden: Gegen die profiliertere Kandidatin des Welschfreisinns (mit dem sie zusammengehen) haben auch ihre
besten Exponenten keine
Chance. An wen der zweite
mögliche bürgerliche Sitz beim
Spiel «alle gegen alle» fallen
wird, ist schon heute klar: An
jenen Kandidaten aus dem
übrigen Feld, der sich in den
nächsten neun Monaten am
besten profilieren kann – egal
zu welchem Lager er gehört.
Die bürgerlichen Wähler
möchten endlich wieder Köpfe
und nicht Parteien wählen.

n Verloren II: Der FC Biel unterliegt zu Hause dem FC
Winterthur mit 1:2.
n Beantragt: Der Gemeinderat Nidau beantragt bei der Erziehungsdirektion die Eröffnung einer zusätzlichen Primarklasse auf Beginn des
Schuljahres 2012/2013.
n Definiert: Der Bieler Gemeinderat will Massnahmen
treffen, um die Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung zu steigern.
Mercredi 30 nov.
Dafür soll auch SIP («Sicherheit-Intervention-Präventin Présenté: une délégation du
on») öfters eingesetzt werden. Conseil municipal de Bienne

disparition à l’échelle nationale, perdraient pour la première fois depuis des décennies leur siège alémanique à
l’Exécutif: contre le profil de
la candidate PRR (avec qui ils
sont alliés) même leurs
meilleurs représentants n’ont
aucune chance. A qui reviendra le deuxième siège bourgeois dans ce jeu de tous
contre tous est déjà évident:
au candidat qui saura le
mieux se profiler dans les neuf
prochains mois – peu importe
son parti. Les électeurs bourgeois voudront enfin voter
pour des personnalités et non
pour des partis.

nn
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n Regretté: l’UDC Bienne regrette le refus du PLR de créer
une liste commune en vue des
élections municipales de 2012.
n Remplacé: déjà dans la
tourmente sportive, le HC
Tramelan (dernier du groupe
3 de 1ère ligue avec 2 points)
perd son entraîneur. En poste
depuis le début de la saison,
Fredy Ledermann laisse sa
place à Christophe Wahl.

13

n Inauguré: dépendance de
l’hôpital du Jura bernois, un
espace santé est inauguré à
Saint-Imier. Il regroupe plusieurs acteurs régionaux du
domaine.

Gian Pedretti. Une distinction
va au chœur du théâtre Bienne-Soleure.
n Perdu: hôte de Rapperswil au
Stade de Glace, les hockeyeurs
biennois s’inclinent 1 à 0.

Vendredi 2 déc.

Lundi 5 déc.

n Distinguée: l’enseignante
biennoise Christiane Daepp est
distinguée pour son concept
«Ideenbüro» qui consiste à inciter les élèves à aider leurs peer
Jeudi 1 déc.
tits camarades au quotidien.
n Accordé: le Grand Conseil Elle reçoit le prestigieux prix de
bernois accorde un crédit de la fondation Jakob.
quelque 85 millions de francs
pour la rénovation complète
Samedi 3 déc.
du centre hospitalier biennois.
n Lancé: 1-2 domicile. Le ser- n Remporté: en déplacement
vice biennois de livraisons à à Genève, le HC Bienne s’imdomicile est inauguré.
pose 4 à 0.
n Prolongé: le défenseur du
HC Bienne Clarence Kparghai
Dimanche 4 déc.
prolonge son contrat d’un an.
n Annoncé: la Fondation Bat- n Remis: la Ville de Bienne
tenberg de Bienne annonce un distribue ses récompenses culchangement de stratégie dont turelles. Le récipiendaire du
l’intégration est le mot clé.
prix de la Ville est le peintre

n Définies: le conseil municipal biennois veut mieux cerner le sentiment d’insécurité
subjective des citoyens. Il annonce diverses mesures dont
le renforcement des patrouilles du SIP (sécurité, intervention, prévention).
n Battu: à la Gurzelen, le FC
Bienne reçoit Winterthour et
finit par s’incliner 2 à 1 sur un
but encaissé dans les arrêts de
jeu.
n Défini: le Conseil du Jura
bernois dévoile ses propositions en matière de statu quo
+ qui selon lui doit être discuté sans délai.

= ADIEU
Augsburger Francis, 84, Tramelan; Bärfuss René, 77, Reconvilier; Borter Markus, 57,
Biel/Bienne; Brechbühl Erwin, 82, Biel/Bienne; Bürgi Hedwig, 95, Lyss; Dobler Emma, 86,
Biel/Bienne; Eichenberger Arnold, 95, Reconvillier; Gautschi Rudolf, 92, Büren; Graber
Ruth, 93, Biel/Bienne; Gurtner Marie, 93, Courtelary; Hayoz Heinz, 70, Grenchen; Holderegger
Ursula, 89, Biel/Bienne; Käch Robert, 91, Grenchen; Maurer Elsa, 98, Biel/Bienne; MaurerJoder Erna, 82, Orvin; Mercier Sabine, 46, Moutier; Morgenthaler- Lahcen Aicha, 54, Nidau;
Neuhaus Margherita, 92, Biel/Bienne; Pulfer-Köhli Pauline, 95, Kallnach; Reinhard Gritli, 89,
Biel/Bienne; Rihm Hermann, 92, Biel/Bienne; Schroeter-Bise Liliane, 78, Roches; Senn Yvette,
86, Studen; Tschan-Seiler Odette, 97, Moutier; Vuilleumier Marie, 82, Tramelan; Walser
Hans Ulrich, 80, Biel/Bienne; Wegmüller-Moser Therese, 72, Lengnau; Wirz Liliane Lucienne,
62, Tavannes; Wolfensberger Charles, 91, Pieterlen; Wyssbrod Nelly, 94, Biel/Bienne; Zehnder
Claire, 75, Court.

présente les tenants et aboutissants d’un éventuel changement de statut juridique
d’Energie Service Bienne. Le
souverain votera en mars 2012.
n Nommé: Energie Service
Bienne a par ailleurs un nouveau directeur, Heinz Binggeli.

ECHO

Peter Liechti hat den Artikel «Regelverstösse» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 16./17. November gelesen. Er schildert seine
diesbezüglichen

Regierungsrätin
Beatrice
Simon.

hen und konnte bremsen.
Aber ein Auswärtiger, der die
Situation nicht kennt?
Peter Liechti, Neuenstadt

Hans-Peter Burri kommentiert die Zeichnungen
und Wünsche der Seeländer Kinder (BIEL BIENNE«Ich habe gesehen, dass die Ausgabe vom 23./24. November) zum Thema
Polizei häufiger vor Ort war,
die Situation im Auge behielt
und mit den Jungen nach Lösungen gesucht hat.» Zitat Peter Bugman, Schulleitung RitBei Kinderzeichnungen
termatte, Biel. Ach wie sind
sollten wir nicht darauf achwir doch alle so nett.
ten, wie ihr Stil ist oder ob
Mein Vorschlag. Die Fehl- sie unserem Geschmack entbaren einmal verwarnen und sprechen. Ihr Stil ist zu oft,
wenn er deutlich hervortritt,
auf die potenziell tödliche
derjenige eines Vorbildes.
Gefahr hinweisen, ebenso
Nur das reife Werk soll einen
auf die Signalwirkung, die
Stil haben.
sie gegenüber den jüngsten
Das Beste an KinderzeichSchulknirpsen haben. Wenn
nungen ist doch, was uns
es nicht fruchtet, Name registrieren und den Eltern die überrascht, was anders und
unerwartet ist. Alle vorlieBusse zustellen.
Wenn die Stadt Biel genü- genden Zeichnungen sprechen uns an durch die Unbegend Geld hat, sich einen
Radar auf Anhängern zu leis- fangenheit ihrer Farbe,
durch die Originalität, die
ten, dann sollte sie einmal
Frische des Ausdruckes.
gleichviel politischen WilAuch die Textschreiber
len aufbringen, präventiv,
offenbaren die verborgenen
aber auch restriktiv bei den
Winkel der Kinderherzen
Jüngsten die Regeln zu exeund verstehen es glänzend,
kutieren.
Ach ja, beim letzten Mal, die Wünsche spontan und
lebendig vorzutragen.
als das «Rudel» die «freie
Wildbahn» überquerte, habe
Hans-Peter Burri, Port
ich es noch rechtzeitig gese-

Arturo Albanese,
Technischer
Verantwortlicher/
directeur sportif
FC Biel/Bienne

PHOTOS: BCA

Erfahrungen

Das Spitalzentrum
Biel hegt
Ausbaupläne.

Dr. Fritz Bracher zum
geplanten Umbau des

Spitalzentrums
Es stimmt mich nachdenklich! Vor wenigen Tagen habe ich einer Tageszeitung entnommen, dass ein
mehrstelliger Millionenkredit für den Umbau des Regionalspitals benötigt werde.
Ein Umdenken wäre endlich
nötig! Statt Millionen in ein
Flickwerk zu stecken, wäre
meines Erachtens ein Neubau an verkehrstechnisch
günstiger Lage zu planen.
Wo es für Stadien, Agglolac und Tram, von den Autobahnanschlüssen gar nicht
zu sprechen, Platz hat, sind
die Voraussetzungen für einen Spitalneubau durchaus
gegeben.
Dr. Fritz Bracher,
Chirurg FMH, Nidau

Samichlaus

Max Schwab mit einem

Limerick
Der Alpen-Clooney blieb stehn am Stutz.
Trotz Einsatz von sehr viel «Stutz».
Auf Juraweiden sah ich Plakate stehn.
Sowas hat kein Oberländer je gesehn.
Sehr fotogen: Ex-Ständeratskanditat Amstutz.
Max Schwab, Biel

Leserbriefschreiber HansPeter Burri
freute sich
über die
Kinderzeichnungen.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

Werner E. Wiedmer hat
Rémy Rubin, de Moutier,
das Interview mit Regieapprécie notre rubrique
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«Comprenez-vous le
Bärndütsch?» Enfin l’occasion d’apprendre quelques
mots de plus! Peut-être que
dans 2 ans, on ne lira plus
Welchen Geistes Kind
muss ein Journalist sein, der que la version en allemand.
Continuez ainsi. Merci.
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«Für mich ist es
unbegreiflich, dass
wir das Spiel gegen
Winterthur in der Nachspielzeit noch
verlieren. Wir müssen auch mal mit
einem Unentschieden zufrieden sein
und nicht bedingungslos nach vorne
rennen. Da kannst du an der Linie
noch so schreien, wenn die Spieler
nicht zuhören. Unsere Heimbilanz
ist katastrophal. Vielleicht hängen
wir künftig vor einem Match eine
Rangliste in der Kabine auf, damit
die Spieler sehen, wie wertvoll jeder
einzelne Punkt ist.»

«Pour moi, il est incompréhensible
que nous perdions le match contre
Winterthour durant les arrêts de
jeu. Nous devons aussi parfois nous
contenter d’un match nul et ne pas
absolument nous ruer vers l’avant.
Tu as beau t’égosiller sur la touche
pour le dire, si les joueurs n’écoutent pas… Notre bilan à domicile
est catastrophique. Peut-être qu’à
l’avenir, nous allons suspendre le
classement dans les vestiaires, afin
que les joueurs voient combien
chaque point compte.»

CyanMagentaGelbNoir ■ ■

BI071211hc014

■ Expertentipp
Scheidung und Vorsorge

Fast jede zweite Ehe zerbricht –
meist im verflixten sechsten Jahr.
Dies hat grosse Auswirkungen auf
die Leistungen von Pensionskasse
und der dritten Säule.
Besonders viele Ehen werden nach
sechs Jahren geschieden. Das hat das
Bundesamt für Statistik jüngst herausgefunden. Jede Scheidung hat für die
Altersvorsorge Folgen. Diese fallen
umso gravierender aus, je länger die
Ehe gedauert hat. Denn in der beruflichen Vorsorge hat jeder Ehepartner Anspruch auf die Hälfte des Alterskapitals,
das während der Ehe gespart wurde.
Darin eingeschlossen sind Gelder auf
Freizügigkeitskonten oder -policen und
allfällige Vorbezüge für bewohntes
Wohneigentum. Geteilt wird das gesparte Guthaben zwischen Heirat und
dem Zeitpunkt, an dem die Scheidung
rechtskräftig wird.
Das Scheidungsurteil bestimmt den
Vorsorgeausgleich. Die Pensionskassen
berechnen hierzu die Austrittsleistung.
Die Hälfte der Differenz wird an die
Kasse des Partners mit der kleineren
Vorsorge überwiesen. Hat dieser keine
zweite Säule, fliesst das Geld auf ein
Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice. Es darf nicht bar ausgezahlt werden.
Bezieht einer der beiden bereits eine
Rente der beruflichen Vorsorge, eine IVoder Altersrente, so muss an Stelle der
Teilung eine angemessene Entschädigung festgesetzt werden.

Lücken in der Pensionskasse lassen
sich ausgleichen
Gut zu wissen: Wer durch eine Scheidung Lücken in seiner Pensionskasse
hat, kann diese später durch Einkäufe
in die Pensionskasse ausgleichen. Das
erhöht die Leistungen der zweiten Säule
und spart Steuern, weil der Einkaufsbetrag vom steuerbaren Einkommen in
Abzug gebracht werden kann. Einkäufe
nach einer Scheidung sind auch dann
möglich, wenn ein allfälliger Vorbezug
für Wohneigentum noch nicht vollständig zurückbezahlt wurde.
Güterstand entscheidet über Teilung
in der Säule 3a
Ob bei einer Scheidung auch die Guthaben in der Säule 3a geteilt werden,
hängt vom Güterstand ab. Hatten die
Eheleute Gütertrennung vereinbart,
muss die Säule 3a nicht geteilt werden.
Im weitaus häufigeren Güterstand der
Errungenschaftsbeteiligung werden die
Guthaben in der Säule 3a hingegen geteilt, soweit die Eheleute in einem Ehevertrag nichts anderes vereinbart
haben.
Zurich, Generalagentur Ivan Petrovic
in Biel, Telefon 032 344 30 60,
E-Mail: biel.bienne@zurich.ch,
www.zurich.ch
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40%

33%

Rabatt

Rabatt

Preis

9.95

per kg

16.

statt 16.80

50

3 2

14.95

Granini Orangensaft, Fruchtcocktail
oder OrangenMango-Nektar,
6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.66)

statt 25.–

*Mazot Raclette,
Scheiben,
verpackt, ca. 400 g

statt 29.90

Cailler Napolitains,
assortiert, 1 kg

für

40%

35%

Rabatt

3.

40

Rabatt

8.95
statt 13.80

22.

20

statt 5.10

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

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion,
weiss, blau oder
rosa, 24 Rollen

statt 37.05
Coop Gala Chinesische 3-Eier-Nüdeli,
3 × 500 g
(100 g = –.23)

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

X-tra Activ Gel,
5,625 Liter (75 WG)
(1 Liter = 3.95)

HammerPreise

40%

Hit de la semaine
Teleglise

49/2011

Dienstag, 6. Dezember, bis
Samstag, 10. Dezember 2011,
solange Vorrat

Rabatt

NAT D W49/ 11

Von Ivan Petrovic
Unternehmer-Generalagent der Zurich in Biel

40%
Rabatt

du dimanche 11.12.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Plaisirs et partage de la table

1/2

Invités: Fabien Mérillat, restaurateur, Maryline Tièche,
diététicienne diplômée ES, Lionel Gilliotte, produits du
terroir Jura Bernois.
Présentation: Jean-Marc Elmer

8.20

Preis

3.

Pulsations

du dimanche 11.12.2011
(Dans le programme principal après le sport)

14.

50

statt 6.50

Thème: Un débat avec des invités intéressants le département de néonatologie du CHB où sont pris en charge des
nouveaux nés souffrant de maladies et
des enfants prématurés.

statt 13.70

per kg

90

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 855 g
(100 g = –.96)

statt 29.–
Endiviensalat Lavata,
Italien, per kg

Coop Naturafarm
Quick Schüfeli,
ca. 1 kg

Invités: Dr. Mathias Gebauer et Mélanie Nappiot.
Présentation: Julia Moreno

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

www.telebielingue.ch

Appareils
électroménagers

BIELER ALTSTADT-CHLOUSER

Dienstag, 13.12. 2011
von 14.00 – 20.00 Uhr
• Feine «Grittibänze» der Altstadtbäcker.
• Les meilleurs «Grittibänze» des boulangers
de la Vieille Ville.

Der Bieler Altstadt-Chlouser ist dieses Jahr Gast bein
Bieler Weihnachtsmarkt an der Marktgasse/Nidaugasse.

• Grosser Grittibänz-Verkauf
Glühwein • Schmutzlitee und vieles mehr…
“Nos Saint-Nicolas sont bilingues”

SAINT-NICOLAS
DE LA VIEILLE VILLE
DE BIENNE

Mardi
13.12.2011 de
14.00 – 20.00h
Cette année le Saint-Nicolas de la Vieille Ville est l’invité du
marché de Noël de Bienne à la rue du Marché/rue de Nidau.
Chömet cho luege! Speziell für die kleinen Kinder
mit den Eltern.
Venez voir
ça vaut la peine!
Spécialement pour les petits et les parents.

Laver
seul.

499.–

ez

Economis

100.–

Le prix vedette
WA 508 E
• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/laine
• Label UE AAD No art. 103000

Echangez maintenant vos

superpoints Coop
en bons d‘achat
Fust!

5000 =

50.-

superpoints

fr.
bon d’achat

ou son multiple!
Valable jusqu‘au 24.12.2011

Sécher

seul.

seul.

699.–
avant
nt

TK 5357 F
• Capacité 7 kg • Commande électronique
du taux d’humidité • Label UE B
No art. 158336
seul.

399.–
avant

Tour de lavage
Sèche tout en douceur

899.–

ez

Economis

22%

Séchoir à condensation
TK 660 E
• Capacité 6 kg • Démarrage différé
• Label UE C No art. 103075

799.–

petit prix

Prix du set seul.

2499.–
au lieu
ieu
u de

2
2998.–
9
998
ez

Economis

499.–
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1499.–

Garantie

999.–

ez

Economis

200.–

Sèche-linge
à condensation

Ecoulement direct
possible de l’eau de
condensation

TK 6706
• Capacité 6 kg • Séchoir à condensation
d’air commandé électroniquement
• Label UE C No art. 107732

Garantie

petit prix

Exclusivité

Programme mixte 40° + 60° C
WA 1356 F
• Super économique
• Label UE A+AB No art. 159314

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch
• Un choix immense des tout
• Garantie de prix bas de 5 jours*
derniers articles de marque
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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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PEOPLE

Profession: gardien de but du HC Bienne;
date de naissance: 03.01.87; poids: 89 kg;
taille: 194 cm; caractéristiques: mental
solide, calme, sensible.

VON THIERRY LUTERBACHER leben würde. Solche Sachen
spüre ich.»
Auch wenn Interviews
nicht seine LieblingsbeschäfVernunft. Berra hat Vertigung sind, muss sich Reto nunft bewiesen, als er seinen
Berra gegenwärtig damit ab- Vertrag beim EHC Biel um ein
finden, dass er im Schnitt täg- Jahr verlängert hat. Denn an
lich einmal Red und Antwort Angeboten, auch viel lukratistehen muss. Der Torhüter veren, mangelte es nicht.
des EHC Biel spielt aktuell in
«Ich will derzeit nicht ans
einer anderen Welt, gilt als Geld denken. Ich habe gespürt,
bester Torhüter der NLA dass ich hier noch eine weitere
(sechs Shutouts seit Meister- Saison bleiben sollte, gerade
schaftsbeginn), durfte erst- weil ich so gut drauf bin. Es
mals das Tor des National- stand für mich ausser Frage,
teams hüten. Medien und überheblich zu werden und zu
Fans tragen ihn auf Händen. sagen, ich kann da oder dortTrotzdem macht er sich hin wechseln. Ich bin in einer
nichts vor: Er weiss um die tollen Mannschaft und geniesSchnelllebigkeit des Erfolges se volles Vertrauen. Hier trage
in diesem Geschäft.
ich Verantwortung, bin ein
«Seit sieben Jahren spiele wichtiger Spieler.» Doch auch
ich in der NLA und weiss der NHL-Traum schlummert in
langsam, wie der Hase läuft: ihm: «Ich glaube, er kommt
Sind die Leistungen gut, in- immer mehr in Reichweite.»
teressiert sich jeder für dich.
Ansonsten erregst du nicht
Sensibel. Berra ist ein Faviel Aufmerksamkeit.»
milienmensch und ein treuer
Freund. In dem grossgewachAllein. Torhüter gehen senen Muskelprotz steckt viel
seit jeher ihren eigenen Weg, Empfindsamkeit, die er in der
entscheiden oft alleine über harten Welt des Eishockeys
Sieg oder Niederlage. Ange- nur mit Bedacht äussert. «Es
trieben werden sie von einem mag stimmen, dass ich sensiZiel: Diesen Puck nicht pas- bel bin, und dass dies im
sieren zu lassen. Es gibt keine Hockey als unkontrollierbar
Alternativen, auf niemand angesehen wird. Die Unkon-

PAR THIERRY LUTERBACHER ma réussite actuelle. Déjà en
été, je savais que j’allais vivre
Même si les interviews… il ma meilleure saison, ce sont
avoue ne pas trop aimer ça, des choses que je ressens.»
Reto Berra doit prendre son
mal en patience à l’heure où il
Sagesse. Reto Berra a fait
en accorde en moyenne une preuve de sagesse en renouvepar jour! Mais si le gardien de lant son contrat avec le HCB
but du HC Bienne évolue ac- pour une année, alors que
tuellement sur une autre pla- d’autres portes, bien plus lucranète, qu’il est considéré com- tives, lui étaient ouvertes.
me le meilleur gardien de LNA
«Pour l’instant, je ne veux
(six blanchissages depuis le dé- pas penser à l’argent. J’ai senti
but de la saison), qu’il a porté que j’avais besoin de passer
pour la première fois le maillot une année de plus ici et cela
national, que les médias le por- d’autant plus qu’actuellement
tent aux nues, il n’est pas dupe; je joue bien. Il n’était pas quesil sait que rien n’est plus éphé- tion pour moi de me prendre
mère que les trompettes de la la tête en me disant: je peux alrenommée qui sont si souvent ler là ou là… Je suis dans une
bien mal embouchées.
bonne équipe où je jouis d’une
«Cela fait maintenant sept pleine confiance. Ici j’ai une
ans que je joue en LNA et je responsabilité, je suis une percommence à savoir à quoi ça sonne importante.» Le rêve
ressemble: quand tout va bien de la NHL ne semble-t-il pas
tout le monde s’intéresse à toi, plus atteignable? «Oui, il me
sinon, tu n’intéresses pas grand semble plus à portée de main.»
monde. Mais j’ai aussi appris à
dire non aux journalistes.»
Sensible. Reto Berra est un
homme très attaché à sa familSeul. Les gardiens de but le, fidèle en amitié, son corps
ont toujours été des gens à part, de grand costaud renferme une
seuls artisans de la défaite ou du grande sensibilité qu’il hésite à
blanchissage, une obsession les faire valoir dans le monde rude
tenaille: arrêter cette satanée du hockey sur glace. «C’est
rondelle… Pas d’autres alterna- peut-être vrai que je suis une
tives, personne d’autre à acca- personne sensible, mais dans le

«Adväntsgschichte für
YB-Fans ... u angeri kuuli Type». Bernhard
Schmutz, 48, fiebert mit
den Fussballern des Berner
Stadtclubs mit, «seit ich denken kann. Ich gehöre zu denen, die sich noch an die
glücklicheren Zeiten erinnern mögen.» Selbstironie –
die findet sich auch in den
zehn Geschichten, die der
selbstständige Verkaufs- und
Kommunikationstrainer in
seinem Buch zusammengefasst hat. «2002 habe ich begonnen, meine Gedanken in
der Adventszeit zu Papier zu
bringen. Und träumt nicht
jeder davon, einmal im Leben ein Buch herauszugeben?», lacht der zweifache
Vater aus Biel. Mit einer Auflage von 1000 Stück träumt
er nicht vom grossen Geld,
sondern möchte einfach sein
Werk unter die Leute bringen. «Die Geschichten handeln nicht vom Fussball und
sind nur mit einer Prise YB
gesalzen. Auch Basel-Fans
haben sich über das Geschenk gefreut. Ob sie es lesen, weiss ich natürlich
nicht.»
mb

n

n

n

n

Torhüter
Reto Berra:
«Lebensversicherung» des
EHC Biel.

«Eigentlich wollten wir
ja gar nie ein eigenes
Geschäft», lacht Manuel
Ritz, der mit seiner Frau Silvia in ihrem Chalet in Les
Prés d’Orvin die Confiserie
«La Rose» betreibt. Der 37Jährige ist zwar gelernter
Confiseur, arbeitete zuletzt
aber in der Uhrenindustrie.
Dann kam seine Frau auf eine Idee, erzählt Manuel Ritz:
«Ich sollte Züpfen backen,
die sie dann im Dorf verteilt.» Zum Tag der offenen
Tür im Mai 2009 rannten ihnen 140 Leute die Bude ein,
vertilgten sämtliches Gebäck, alle Torten und Pralinen. Angesichts dieses Erfol-

«Histoires de l’Avent
pour fans d’YB... et
autres types zen». Bernhard
Schmutz, 48 ans, s’enthousiasme avec les footballeurs
du club de la capitale, «depuis que j’arrive à penser.
J’appartiens à ceux qui se
souviennent encore de
temps plus heureux.» Autoironie – on la retrouve aussi
dans les dix histoires que ce
coach en vente et communication indépendant a réunies dans son livre publié
en dialecte bernois. «En
2002, j’ai commencé à coucher sur le papier mes réflexions sur la période de
l’Avent. Et qui ne rêve pas
une fois dans sa vie de faire
paraître un livre?», dit en
riant ce père de famille biennois. Avec un tirage de 1000
exemplaires, il ne rêve pas
de fortune, mais aimerait
tout simplement faire
connaître son œuvre au public. «Les histoires ne traitent pas de football et YB
n’en est qu’un ingrédient.
Des supporters de Bâle se
sont aussi réjouis du cadeau.
S’ils vont le lire, ça je ne le
sais naturellement pas.» mb
«En fait, nous n’avons
jamais voulu notre
propre magasin», dit en riant
Manuel Ritz, qui tient avec
son épouse Silvia la confiserie «La Rose» dans leur chalet aux Prés-d'Orvin. Agé de
37 ans, il est pourtant confiseur diplômé, même s’il a
ensuite travaillé dans l’industrie horlogère. Puis sa
femme eut une idée, raconte
Manuel Ritz: «Je devais cuire
des tresses, qu’elle allait ensuite distribuer au village.»
Lors de la journée portes ouvertes en mai 2009, 140 personnes envahirent le local et
se ruèrent sur tous les gâteaux, tourtes et pralinés. Au

l Der Chor des Theaters Biel-Solothurn mit seinem Leiter
Valentin Vassilev ist von der Stadt Biel für seine besonderen kulturellen Verdienste geehrt worden. l Sean Simpson,
Coach der Schweizer Nationalmannschaft, hat die EHC-BielSpieler Reto Berra und Thomas Wellinger aufgeboten: Der
Torhüter und der Verteidiger werden im Spiel gegen Slowenien und am Österreich-Cup zum Einsatz kommen.

hockey, c’est souvent synonyme d’ingérable, ce qui n’est pas
du tout mon cas.»
Reste qu’il y a une certitude,
les spirales de défaites ou de
succès connaissent toujours
une fin et la chance, qui est une
catin, n’est pas du genre fidèle.
«Je suis conscient que la chance va tourner. Le mieux à faire
quand ça arrive, c’est de s’accrocher à ses bases et de ne pas
trop réfléchir. Il faut savoir
vivre ici et maintenant… ça
peut paraître simple, mais ce
n’est pas facile à mettre en pratique. Cela fait des années que
j’exerce mon mental et que je
le mets en accord avec la personne que je suis. Il faut être
très patient, se persuader de ses
capacités et puis il faut apprendre à s’aimer.»
n

l Changements au sein du directoire de l’hôpital du Jura bernois. Le Conseil d’administration a nommé Dominique Sartori, chef du département logistique et responsable des
concepts de management de qualité sous-directeur. Après le
départ de Thierry Charmillot,le nouveau responsable des
finances s’appelle Frédéric Gigandet, alors que depuis février,
Cédric Mafille a pris la tête du département des soins.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

bler. Pendant un match, le gardien de but est seul dans son
monde. Mais comment expliquer cette période magique où
tout semble réussir, où lorsque
la classe ne suffit plus c’est la
chance qui vient prêter mainforte au gardien de but béni des
dieux?
«La dernière saison n’a pas
été facile pour moi avec le deuil
que j’ai vécu dans ma famille.
Cela peut te détruire, moi ça
m’a rendu plus fort. Je savais
que j’avais du talent et du potentiel, mais je n’arrivais pas à
les mettre en oeuvre, parce que
je me crispais après chaque but
encaissé. Aujourd’hui, quoi
qu’il arrive, je reste calme et je
jouis d’une saine décontraction. Je pense que c’est là qu’il
faut chercher l’explication de

...SMS...

...SMS...

trolliertheit trifft auf mich
aber überhaupt nicht zu.»
Für den 24-Jährigen steht
fest: Niederlagen- oder Siegesserien gehen irgendwann zu
Ende, und das Glück ist wie eine Hure – von Treue keine
Spur. «Ich bin mir bewusst,
dass das Glück drehen wird.
Wenn es so weit kommt, ist es
am besten, sich auf seine
Grundlagen zu konzentrieren
und nicht zu viel nachzudenken. Man muss im Hier und
Jetzt leben. Das erscheint simpel, ist aber nicht leicht umzusetzen. Seit Jahren arbeite ich
im mentalen Bereich, bringe
meinen Geist mit meiner Person in Einklang. Man muss geduldig sein, sich von seinen
Fähigkeiten überzeugen und
lernen, sich zu lieben.»
n

n Raoul
Kohler, AltNationalrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
90-jährig /
ancien
conseiller
national
(PRR), Bienne,
aura 90 ans
jeudi.
n Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens,
wird diesen
Donnerstag
28-jährig /
pilote
automobile,
Jens, aura
28 ans jeudi.
n Fabio
De Feo,
Mittelfeld
Spieler
FC Biel, Biel,
wird diesen
Samstag
23-jährig /
milieu de
terrain du
FC Bienne,
Bienne, aura
23 ans
samedi.
n Prisca
StarvaggiSiegel,
Moderatorin
TELEBIELINGUE,
wird
kommenden
Montag
45-jährig /
présentatrice
de
TELEBIELINGUE,
aura 45 ans
lundi
prochain.
n Alvaro
Bizzarri,
Filmemacher,
Biel und
Italien, wird
kommenden
Dienstag
77jährig /
cinéaste,
Bienne et
Italie, aura
77 ans mardi
prochain.
n Cédric
Nemitz,
Pfarrer und
Journalist,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
kommenden
Dienstag
44-jährig /
pasteur et
journaliste,
conseiller de
Ville (PSR),
aura 44 ans
mardi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Reto Berra:
«Je suis
dans une
bonne
équipe où
je jouis
d’une
pleine
confiance.»

anderes lastet derart viel Verantwortung. Während eines
Spiels ist ein Torhüter alleine
in seiner Welt. Reto Berra erlebt eine magische Zeit, in der
ihm auch das Glück hold ist,
sollte die Klasse einmal doch
nicht ganz ausreichen.
«Die letzte Saison war wegen des Todesfalles in meiner
Familie nicht leicht für mich.
So etwas kann dich zerstören
– mich hat es stärker gemacht.
Ich wusste, dass ich über Talent und Potenzial verfüge.
Aber ich konnte es nicht abrufen, weil ich mich nach jedem Gegentreffer verkrampft
habe. Heute bleibe ich ruhig.
Ich glaube, dort ist der Grund
für meinen Erfolg zu suchen.
Schon im Sommer wusste ich,
dass ich meine beste Saison er-
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Im Hier und Jetzt
Ici et maintenant

Beruf: Torhüter des EHC Biel.
Geburtsdatum: 3. Januar 1987.
Gewicht: 89 kg. Grösse: 194 cm.
Merkmale: Nervenstark, ruhig, sensibel.
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Reto Berra

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

ges «haben wir kurzum die
Garage in einen Laden umfunktioniert». Als letzten
Frühling ihre Zwillinge zur
Welt kamen, kündigten sie
ihre Jobs und konzentrieren
sich seither auf die Confiserie. «Unser Sortiment ist
nicht gross», weiss Ritz, der
Quantität mit Qualität und
Originalität ausgleicht. «Ich
mache nur, was ich selber
gerne esse. Das ist der
schönste Beruf überhaupt!»
mb

vu de ce succès, «nous avons
rapidement agencé le garage
en magasin». Lorsqu’au printemps leurs jumeaux sont
nés, ils quittèrent leurs emplois pour se consacrer désormais à la confiserie.
«Notre assortiment n’est pas
très grand», concède Manuel
Ritz, qui compense la faible
quantité par la qualité et
l’originalité. «Je ne fais que
ce que j’aime moi-même
manger. C’est le plus beau
des métiers!»
mb

n Hans
Hartmann,
ehem.
Direktor UBS
Biel, wird
kommenden
Dienstag
73-jährig /
ancien
directeur
d’UBS Bienne,
aura 73 ans
mardi
prochain.

n Urs Dickerhof, ehem. Direktor Schule für
Gestaltung, Biel, wird kommenden Mittwoch
70-jährig: «Nach den drei ausschweifenden letzten
Feiern freue ich mich diesmal auf einen eher intimen
Abend zuhause.» / ancien directeur de l’Ecole
d’Arts visuels, Bienne, aura 70 ans mercredi
prochain: «Après les trois dernières fêtes
passablement débridées, je me réjouis cette fois
d’une soirée en toute intimité à la maison.»

CyanMagentaGelbNoir ■ ■
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DIE WOCHE IN
DER REGION

SPORT

Der harte Weg nach London
aufwies. «Ich wollte mich da
durchbeissen. Aber bereits
nach einer Runde sass ich wie
ein Holzmännchen auf dem
Rad.» Die Konsultation beim
Arzt war ernüchternd: Lungenembolie und acht Wochen Pause.
Als es im Sommer wieder
besser ging und sie sich voll
einsatzfähig fühlte, kam der
zweite Rückschlag: An der
Heim-WM Champéry – eines
ihrer Saisonziele – hatte sie
bereits drei Minuten nach
dem Start Beschwerden. Sie
beendete zwar das Rennen,
doch eine erneute Lungenembolie stoppte sie definitiv.
«Zwei Wochen ging gar
nichts mehr. Aber schliesslich
akzeptierte ich die positive
Seite des Zwischenfalls.» Saner hatte für einmal Zeit für
sich selber, für ihre Familie
und Freunde. «Ich konnte
mich richtig erholen.» Dieses
Mal wollte sie kein Risiko eingehen und baute sich behutsam auf.

Mit einem guten Team hat
VON sich die Grenchner MounPETER J. tainbikerin Marielle Saner vor
AEBI drei Jahren auf den Weg gemacht, die Qualifikation für
die Olympischen Spiele in
London 2012 zu sichern. Das
Besondere daran war, dass sie
sich bis zu diesem Zeitpunkt
als Spitzen-Downhill-Fahrerin einen Namen gemacht
hatte und dann im CrossCountry gestartet ist.
Im letzten Jahr war sie bereits die Weltnummer 15. Eine gute Basis, um das Ziel
London 2012 in Angriff zu
nehmen. Alles schien nach
Plan zu laufen. Bis diesen
Frühling in Südafrika alles
Risiko. Nun ist Marielle
schief lief.
Saner wieder topmotiviert:
«Ich bin zwar in der WeltSturz. Beim diesem Welt- rangliste nur noch auf Platz
cuprennen stürzte Marielle 43, aber mein Ziel heisst imSaner unglücklich: «Ich habe mer noch London.» Die Platmir eine Rippe gebrochen.» zierung in der Weltrangliste
Trotzdem flog sie bereits am hat ähnliche Konsequenzen
Tag danach in die Schweiz zu- wie der Startplatz in der Forrück und nahm anschliessend mel 1. Wer vorne startet, hat
an einem Rennen in Öster- einen klaren Vorteil. Marielle
reich teil. Dies, obwohl sie Saner muss sich nun wieder
sich ungewöhnlich müde nach vorne kämpfen. Gefragt
fühlte und einen hohen Puls ist zweimal eine Top-8-Plat-

PHOTO: Z.V.G.

Ihr Ziel heisst Olympische
Spiele 2012. Doch die
Grenchnerin Marielle Saner
muss sich nach Rückschlägen
erst wieder an die Spitze
kämpfen.

Gemeindeversammlung:
Der Voranschlag 2012 der
Einwohnergemeinde Büren
an der Aare rechnet bei einem Gesamtaufwand von
rund 20,1 Mio. Franken
und einem Ertrag von rund
21 Mio. Franken mit einem
Aufwandüberschuss von
118 000 Franken. Die Versammlung hat den Voranschlag stillschweigend angenommen.
Die Bürener Stimmberechtigten haben zudem ein
Kreditbegehren von
685 000 Franken für die
flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen
in den Quartieren (Projekt
«Verkehr im Quartier») an
den Gemeinderat zurückgewiesen. Der Gemeinderat
hat nun eine Kostenüberprüfung in diesem Projekt
vorzunehmen und zu prüfen, ob kostengünstigere
Massnahmen umgesetzt
werden könnten.

Die Grenchnerin Marielle Saner lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen und greift voll an.
zierung in den ersten vier
Weltcuprennen der kommenden Saison. «Ich werde
alles riskieren, um diese extrem schwere Aufgabe zu lösen», verspricht die Grenchnerin. «Ich fühle mich gut erholt und ausgeruht. Vor allem bin ich wieder hungrig
nach Rennen.»
Diesen Hunger wird sie
schon im Januar in der Türkei
stillen können. Denn dort

wird Marielle Saner mit ihre
Aufholjagd für London 2012
starten. Einen Monat später
sehen Starts auf Zypern auf
dem Programm. «Ich will jede
Chance nutzen. Im letzten
Jahr war ich auf dem gleichen
Niveau wie die anderen Fahrerinnen des Schweizer Kaders.
Wenn ich diese Form wieder
erreiche, ist vieles möglich.»
Sie wirkt optimistisch.
Mental ist Saner hundertpro-

zentig auf ihr Ziel fokussiert.
Körperlich fehlt nicht mehr
viel bis zur Topform. «Die
Ausdauer ist wieder da, die
Technik ist kein Problem, einzig die Kraft ist noch nicht auf
hundert Prozent.» Sie ist sich
sicher, dass sie dieses letzte
Manko bald aufgeholt haben
wird.
n

Hey ich bin Hippie und ein richtiger Wirbelwind!
Ich werde in knapp drei Monaten zwei Jahre alt und bin kastriert. Ich bin
hier im Tierheim gelandet weil in meiner ersten Familie niemand genug
Zeit für mich haben wollte. Deshalb nehme ich die Suche nach meinen
perfekten Menschen gerade selber in die Pfote! Ich suche sportliche und
aktive Menschen die viel Zeit mit mir draussen verbringen und mich fördern
wollen. Ich bin nämlich sehr lernfreudig und hätte grosse Freude am
Hundesport. Am Anfang bin ich etwas zurückhaltend aber wenn du mein
Herz erobert hast, erhältst du eine riiiiiieeeesen Portion Hundeliebe!! Komm
mich doch einmal im Tierheim besuchen! Bei einem gemütlichen Spaziergang
durch den Wald können wir uns dann gegenseitig beschnuppern...

18. Dezember Weihnachtsmarkt
im Tierheim Rosel
Weitere Infos finden Sie im Internet oder rufen Sie uns an.
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und
14.00-16.00. So 10.00-12.00

in flagranti werbeagentur bsw

www.tierschutzbiel.ch — Tel. 032 341 85 85

www.journaldujura.ch

Répondez maintenant
aux questions et gagnez
le prix du jour ou
le premier prix!
Sponsor:

9. – 17. 12. 2011
SALE 9. – 17.12. 2011

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture

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

Di – Fr / ma – ve 8.30 – 12.00 13.30 – 18.30
Sa / sa
9.00 – 16.00
Fr / ve 9.12.
8.30 – 12.00 13.30 – 22.00
Sa / sa 10.12.
9.00 – 18.00
So / di 11.12. 10.00 – 17.00

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

mobilarte gmbh
möbel und innenarchitektur
meubles et architecture d’intérieur

Gagnez encore aujourd’hui le prix du jour Coop. Répondez aux trois
questions du jour sur www.journaldujura.ch – le meilleur joueur du
jour remporte le prix. Les meilleurs de tous les temps s’affronteront
le 19 décembre au nom de la gloire et de l’honneur pour décrocher
la Coupe du Supercerveau, un e-Bike et une Honda Jazz. Prouvez-nous
que vous avez le QI d’un Supercerveau sur www.journaldujura.ch.

u!
Nouvea

hauptgasse 34
3280 murten / morat
tel. 026 670 57 66
fax 026 670 57 68

info@mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

> www.journaldujura.ch
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Harmonisches Zusammensein
um jeden Preis kann
Weihnachten ganz schön
anstrengend machen.
Feiertagsstress muss aber
nicht sein.

lem, wenn viele Leute zusammen sind. Die Aufgaben sollten verteilt werden, damit jeder Zeit für sich selber hat.
«Wichtig ist es auch, nicht
den Anspruch zu haben, dass
alles perfekt sein muss», so
Karin Favre. Damit setze man
sich unnötig unter Druck.
Während der Feiertage haben feste Rituale einen grossen Stellenwert: Spaziergänge, Kirchenbesuch, gemeinsames Singen oder Vorlesen
und das gemeinsame Essen.
Karin Favre: «Diese Traditionen helfen beim Umgang mit
Stress, da man dabei abschalten und sich entspannen
kann.»

Joyeux Noël
Organiser un Noël harmonieux
peut s’avérer très éprouvant.
Pourtant, le stress des fêtes
n’est pas une obligation.

mêmes. Alors, bien trop souvent, c’est justement au milieu de la fête que déborde le
trop-plein, quand beaucoup
de monde est réuni. «Noël est
une fête fortement chargée
d’émotions, et les querelles au
sein de la famille ne se font
pas attendre longtemps», exPAR
Acheter les cadeaux, com- plique Karin Favre, pharmaANDREA poser le menu, cuire les co- cienne à Nidau.
AUER quins, décorer le sapin – les
préparatifs de Noël relèvent
Ritournelle annuelle. La
du marathon. But recherché: fête de Noël ne doit pas forcél’harmonie autour de la table ment tourner au fiasco. Pour
familiale. Mais pour en arriver se décharger, il convient de
là, beaucoup se mettent sous commencer les préparatifs
pression. Ils craignent de ne aussi tôt que possible. Toute
pas satisfaire aux exigences, la famille ne doit pas s’y attaqu’ils fixent en partie eux- quer ensemble, car le stress
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naît avant tout quand plusieurs personnes sont rassemblées. Il faudrait répartir les
tâches afin que chacun ait du
temps à soi. «Il est important
aussi de ne pas viser la perfection en tout», conseille Karin Favre. Ce serait se mettre
inutilement sous pression.
Pendant les jours de fêtes,
les rituels tels que les promenades, se rendre à l’église,
chanter en choeur ou faire la
lecture, manger ensemble,
sont très précieux. «Ces traditions aident à gérer le stress
en prenant distance et en se
détendant», poursuit Karin
Favre.

Dou-ouce nuit. Et si malgré tout la tension enfle pendant les fêtes, il est important
de ne pas lui laisser plus d’emprise que le reste de l’année.
«On accorde souvent trop de
poids au stress de Noël parce
qu’on est plus sensible et
qu’on a pris la résolution de
ne laisser aucune chance au
moindre conflit», explique
Karin Favre. Il vaut la peine
parfois de se retirer un court
instant et de respirer profondément.
En guise de consolation: à
Noël, les querelles sont plus
éphémères, on se réconcilie
beaucoup plus vite. Et que celui à qui le stress et la perspective de Nouvel-An causent des insomnies lise le
conseil.
n
Trotz
Weihnachtsstress:
Guter Schlaf ist
wichtig.
Attention: ne laissez
pas le stress de Noël
vous donnez des
insomnies.

DER RAT / LE CONSEIL

PHOTO: BCA

Stille Nacht. Und wirds
über die Feiertage trotzdem
hektisch, ist es wichtig, den
Stress nicht wichtiger zu nehmen als unter dem Jahr. «Der
Stress an Weihnachten wird
häufig überbewertet, da die
Menschen
empfindsamer
sind und sich fest vorgenommen haben, Konflikte gar
nicht erst aufkommen zu lassen», erklärt Karin Favre. Hilfreich kann es sein, sich mal
kurz zurückzuziehen und tief
durchzuatmen.
Zum Trost: An Weihnachten versöhnt man sich viel rascher, Streitereien werden
leichter vergessen. Und wem
der Stress und der Ausblick
aufs neue Jahr trotzdem
schlaflose Nächte bereiten,
der lese «Der Rat» (unten). n

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
Geschenke kaufen, WeihANDREA nachtsmenü planen, SpitzbuAUER ben backen, Baum schmücken
– die Vorbereitungen für
Weihnachten laufen auf
Hochtouren. Das Ziel: eine
harmonische Familienzusammenkunft. Doch das Streben
danach setzt viele unter
Druck. Sie haben Angst, den
Anforderungen – auch ihren
eigenen – nicht gerecht zu
werden. Allzu häufig entlädt
sich diese Überforderung
dann am eigentlichen Fest,
wenn viele Menschen aufeinander treffen. «Die Weihnachtstage sind emotional
stark aufgeladen, der Streit innerhalb der Familie lässt nicht
lange auf sich warten», erklärt
die Nidauer Apothekerin Karin Favre.

Karin Favre,
Schloss-Apotheke Nidau

Karin Favre,
Schloss-Apotheke Nidau

l Folgende Tipps verhelfen
zu einem gesunden Schlaf:
Abends nur leicht essen,
denn schwere Mahlzeiten
aktivieren die Verdauung
und stören den Schlaf. Kaffee, Schwarztee, Nikotin und
Alkohol meiden. Letzterer
hilft zwar beim Einschlafen,
stört aber den Schlafrhythmus nachhaltig. Immer zur
selben Zeit aufstehen und
ins Bett gehen, jeweils mit
dem gleichen Einschlafritual. Das Bett ausschliesslich
zum Schlafen benutzen. Das
Schlafzimmer kühl, dunkel
und ruhig halten. Sich nicht
stundenlang im Bett wälzen
und unter Druck setzen,
wenn man nicht schlafen
kann. Chemische Schlafmittel meiden und sanftere Mittel wie Baldrian oder Hopfen
ausprobieren.

l Les conseils suivants favorisent un sommeil sain:
mangez léger le soir, car les
repas lourds activent la digestion et perturbent le sommeil. Evitez café, thé noir,
tabac et alcool. Si ce dernier
peut aider à s’endormir, il
dérange par la suite le rythme du sommeil. Lever et
coucher toujours aux mêmes
heures, en respectant un rituel d’endormissement. N’allez au lit que pour dormir.
La chambre doit être fraîche,
sombre et tranquille. Inutile
de se tourner des heures
dans son lit et se mettre sous
pression si on ne peut dormir. Evitez les somnifères de
synthèse au profit de remèdes plus doux comme la
valériane ou le houblon.

NEWS
l Es fallen die letzten Blätter
– von den Bäumen wie vom
Kalender. Zeit für einen Besuch in Ihrer RegioPharm
Apotheke, wo ein Kalender
für das neue Jahr auf Sie wartet. Hier können Sie Ihre
wichtigen Termine wie Verabredungen, Geburtstage
und Pendenzen festhalten –
und den Grundstein für gelungene Feiertage legen.
Um Ihnen für Ihre Treue
und Ihr Vertrauen zu danken, enthält der Kalender
zudem Bons und Geschenke.
Wir wünschen Ihnen harmonische Festtage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
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JOURS DE FÊTE

Oh du Fröhliche
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GESUNDHEIT / SANTÉ

FEIERTAGE

Alle Jahre wieder. Das
Weihnachtsfest muss aber
nicht zum Fiasko werden. Es
hilft, wenn die Vorbereitungen so früh wie möglich in
Angriff genommen werden.
Sie müssen auch nicht von
der gesamten Familie gemeinsam bestritten werden,
denn Stress entsteht vor al-

Farbe:

l Les arbres, comme les calendriers, perdent leurs dernières feuilles. C’est le moment de passer dans votre
pharmacie RegioPharm, où
le calendrier de l’année prochaine vous attend. Pour
vous remercier de votre fidélité, bons et cadeaux viennent compléter les longues
pages sur lesquelles vous
pourrez noter les échéances
importantes: rendez-vous,
anniversaires, tâches ménagères, sans oublier naturellement les jalons savamment
posés d’une fête de Noël
réussie! Nous souhaitons à
toutes et à tous des fêtes harmonieuses et un bon passage
à l’an nouveau, et vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez.

IMMER IN IHRER NAHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS A DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM
BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

Noir ■ ■
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STELLEN • O FFRES D’EMPLOI
L'Office fédéral de la communication OFCOM (www.ofcom.admin.ch) est en charge des domaines de la radio et de la télévision,
des services de télécommunication ainsi que des radiocommunications et des installations de télécommunication. Il veille au bon
fonctionnement de la concurrence et au respect des règles du
marché.
Une place d'

Office fédéral de la communication
OFCOM

apprentissage d'employé/e profil E ou M
(formation élargie – profil E ou formation élargie + maturité
– profil M)
au cœur des télécommunications te branche ?

SABAG Matériaux de construction Biel/Bienne
Notre assortiment englobe toute la palette des produits de construction
et nous fournissons à nos clients des services en tous genres. En vue de
compléter l'équipe de notre service interne, nous cherchons un

C’est vous que nous
cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 680
collaboratrices et collaborateurs.

Les moyens de communication, les finances, la logistique, les contacts avec les gens t'intéressent ? Tu as envie d'utiliser les langues
étrangères que tu connais ? Comme employé/e de commerce tu
assumes des tâches très variées et tu dois être capable de travailler
en équipe, avoir un contact facile avec les autres ainsi que le sens
des responsabilités

collaborateur/trice de vente
Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral de la communication
Ressources humaines
Rue de l'Avenir 44
2501 Bienne
Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Madame Muriel Rapaz
tél. 032 327 50 50

Vos tâches
Vous êtes pour nos clients un interlocuteur privilégié. Vous donnez des
renseignements sur le prix des matériaux et leur disponibilité, établissez
des offres et achetez des marchandises selon les instructions reçues.
Vous accomplissez les travaux administratifs qui vous incombent d'une
manière ﬁable et efﬁcace.
Vos forces
Formation commerciale avec expérience dans le secteur de la construction (ou l'inverse). Vous possédez de bonnes connaissances de l'informatique et de la langue allemande, vous mettez tout en oeuvre pour vous
mettre au service de la clientèle et vous savez conserver votre sangfroid même en période d'intense activité.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne, Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg, cherche,
après un renouvellement complet et réussi de son image, des

stagiaires (100 jours)
Nous cherchons de suite
employé(e) à temps partiel
pour efféctuer des travaux
de secrétariat à Bienne.

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer, 52, 2501 Bienne
doris.friedli@sabag.ch

Salaire horaire / env. 2h par jour
Agence Bellucci, 032 366 80 23






Die SWATCH GROUP ist der weltgrösste Hersteller von fertigen Uhren. Zu diesem Erfolg haben innovative Mitarbeiter
mit höchsten Qualitätsansprüchen beigetragen.
Zur Entlastung unseres Teams Facility Management suchen wir per sofort oder Übereinkunft einen zuverlässigen

Mitarbeiter Facility
Management 100%
Zum abwechslungsreichen Arbeitsgebiet gehört die allgemeine Hauswartung am und im Gebäude sowie an den
Aussenanlagen. Dies beinhaltet kleinere Reparaturen und
Instandsetzungen samt Pﬂege und Reinigung des Areals
(Liegenschaft und Gartenanlage). Sie unterstützen den Leiter Facility Management bei der Sicherstellung des Betriebes und Pﬂege der technischen Anlagen (Heizung,
Klimaanlage, Kompressoren, Vakuumpumpen, Gebäudeleitsystem). Weiter gehören interne und externe Umzüge,
allgemeine Botengänge und die Durchführung einer efﬁzienten Abfalltrennung und -entsorgung zum Aufgabengebiet.
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Es handelt sich um eine vielseitige und selbständige Aufgabe, die handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit und
Exaktheit in der Arbeitsweise erfordert. Ihre Flexibilität und
Belastbarkeit stellen Sie durch unregelmässige Einsätze
(z.B. Schneeräumung) unter Beweis.
Sie sind ein junger Berufsmann, der soeben eine handwerkliche Berufslehre (Schreiner, Zimmermann, Gärtner oder
Fachmann Betriebsunterhalt) abgeschlossen hat. Wir erwarten gute MS-Ofﬁce Anwenderkenntnisse (Word, Excel).
Sie haben eine gute Gesundheit und besitzen den Führerschein (Kategorie B). Mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse sind erwünscht. Gute Umgangsformen runden
Ihr Proﬁl ab.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann nehmen Sie mit uns
telefonisch Kontakt auf und/oder richten Ihre Bewerbungsunterlagen an

The Swatch Group AG
Frau Susanna Fullin
Human Resources
Seevorstadt 6
2501 Biel

Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec
photo, une copie des notes des 2 dernières années scolaires, résultats du test Multicheck (www.multicheck.ch) ainsi qu'une rédaction manuscrite sur le thème de « Mon plus beau souvenir »
La formation dans l'office et à l'école est dispensée en français.

Vos avantages
Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une entreprise de
pointe de la région, avec un grand champ d'autonomie et de responsabilité individuelle.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels (avec photo) à:

sabag.ch

Tu termineras l'école secondaire en 2012 et tu disposes de très
bons résultats scolaires ?
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors pour la rentrée 2012 cette
place est peut-être pour toi !
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ainsi que

des vidéo-journalistes freelance
pour compléter son équipe.
Vous avez minimum 20 ans, vous êtes au bénéﬁce d’une culture générale au-dessus de la moyenne et la politique, l’économie, la culture, le
sport et les thèmes de société vous intéressent. En tant que stagiaire,
vous souhaitez faire vos premiers pas dans le monde télévisuel. En tant
que collaborateur/trice freelance, vous êtes déjà au bénéﬁce des connaissances techniques et journalistiques nécessaires et vous désirez réaliser
régulièrement des reportages d’actualité et des émissions spéciales pour
notre chaîne régionale afﬁchant désormais un nouveau visage.
Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffusion et ne
craignez pas le contact avec les gens, les autorités et les institutions de
toute sorte. Vous avez un sens technique et la pratique de la langue française et de l’allemand (dialecte) n’est pas un problème. Vous êtes en
mesure de travailler sous pression et le travail le week-end ne vous fait
pas peur. Votre voix est agréable à l’écoute et vous possédez un permis de
conduire. Une équipe engagée de télévision se réjouit de vous accueillir.
Le déﬁ vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, Place Robert Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

TeleBielingue, das zweisprachige Bieler Regionalfernsehen, ist seit über
zehn Jahren das grösste tagesaktuelle Medium in der Region Biel, Seeland, im Berner Jura, in Grenchen, Murten und im Seebezirk.
Wir bieten engagierten Leuten die Möglichkeit, ein

Fernseh-Praktikum (100 Tage)
als Techniker
zu absolvieren. Sie sind fasziniert vom Medium Fernsehen und bestens
vertraut mit der digitalen Video- und Computertechnik. Sie sind neugierig, belastbar, verantwortungsbewusst und gewohnt, selbstständig und
zuverlässig zu arbeiten – auch abends und am Wochenende. Sie arbeiten
gerne im Team und die Verständigung mit welschen KollegInnen bereitet
Ihnen keine Probleme.
Wir bieten Ihnen eine solide Einführung in die Welt des Fernseh-Technikers.
Sie erhalten eine praxisbezogene Ausbildung an der Kamera und in der
Regie, in einer Arbeitsumgebung, die den heutigen Broadcast-Standards
entspricht. Zudem übernehmen Sie Aufgaben bei Studio-Aufzeichnungen.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
TeleBielingue AG
Patrick Fluri
Leiter Technik
Robert-Walser-Platz 7, Postfach
2501 Biel

www.telebielingue.ch
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Diese Woche auf dem Prüfstein:
Zwei SUVs und ein Kombi.

Deux crossovers et un break
sous la loupe cette semaine.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Ford Kuga 2.0 TDCi
Mit diesem kompakten
Geländewagen spricht Ford
ein beliebtes Marktsegment
an. Und könnte ganz nebenbei einen Schönheitspreis
damit gewinnen. Der Kuga
ist ein Fahrzeug, das man
schnell mag: Er sieht gut aus,
ist angenehm zu fahren und
leicht zu handhaben. Und er
ist immer auf der Höhe seiner Aufgabe, erfüllt sämtliche Anforderungen. Berg
und Tal überwindet er, ohne
mit der Wimper zu zucken,
gibt immer sein Bestes. Der
2,0-Liter-Dieselmotor mit
163 PS bei unserem Testwagen passt ins Gesamtbild
und harmoniert prächtig mit
dem 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplung.
Fahrspass garantiert. Vom
Komfort, der Geräumigkeit
und der Ladefläche ganz zu
schweigen. Der Verbrauch
schmälert den Gesamteindruck zwar nicht wirklich,
sorgte mit 8 Litern auf 100
Kilometer aber doch für etwas Erstaunen: Denn im Katalog ist die Rede von 6,8 Litern. Je nach Ausführung
liegt der Grundpreis des Ford
Kuga zwischen 39 900 und
47 900 Franken.

☺

Aussehen, Raum, Stabilität, Fahrspass

L

Verbrauch

Opel Antara, 2.2 CDTi
Avec ce tout-chemin, ou
crossover, compact, Ford
aborde un segment très prisé
du marché. Et de belle manière serions-nous tenté
d’ajouter. Le Kuga est un véhicule que l’on qualifie assez
facilement de sympa, même
si le terme est un peu bidon
en matière d’automobile. Il
est agréable à regarder, à rouler aussi, à manier encore. Il
a ce que l’on pourrait appeler une «bonne bouille», ce
qui ne l’empêche pas d’assumer pleinement sa tâche, en
toutes circonstances. Il se
laisse mener par chemins et
vaux sans sourciller, toujours
prêt à donner le meilleur de
lui-même. A noter que la
motorisation diesel (2,0 /
163 chevaux) de notre Kuga
de test convenait particulièrement à l’ensemble et composait un joli duo avec la
boîte automatique à double
embrayage et six rapports.
Plaisir de conduite garanti.
Sans parler du confort, de
l’habitabilité, ou encore des
possibilités de chargement.
Chapitre consommation, par
contre, sans réellement ternir l’impression générale,
une légère grimace a orné
notre visage lors du calcul arrêté à 8 litres pour cent kilomètres, alors que le catalogue en annonce 6,8. Pour
ce qui est du tarif, Ford propose le Kuga à des prix de
base entre 39 900 et 47 900
francs.

☺

Beim SUV von Opel muss
man eher von einem ernsthaften «Lifting» als von einer wahren Neuerung sprechen. Unter dem Strich hat
sich sein Äusseres verändert
– der Antara sieht nun
schlanker und zugleich frecher aus. Seine massivere
Vorderseite ist nun ein Sinnbild seines Charakters als
Ausreisser, tut den flüssigen
Linien des Ganzen aber keinen Abbruch. Getestet mit
einem Dieselmotor und 6Gang-Automatikgetriebe erwies er sich als recht angenehm und geschmeidig im
Fahrverhalten. Und um eines klarzustellen: Trotz seiner grosszügigen Dimensionen ist er weder klobig noch
schwerfällig, sondern bleibt
gut zu handhaben, trotz eines etwas eingeschränkten
Wendekreises. In Sachen
Komfort haben die Ingenieure aber Verbesserungspotenzial. Der Antara ist eindeutig
nicht auf demselben Niveau
wie die anderen Modelle der
Marke mit dem Blitz. 8,5 Liter hat unser Testwagen verbraucht, angekündigt waren
7,8. Ein Diesel, zumal als
«ecotec» bezeichnet, sollte es
besser können. Als Grundpreis führt Opel für den Antara eine Spanne von 35 450
bis 46 950 Franken auf.

☺

Aussehen, Handhabung, Motorisation

L

Komfort, Verbrauch

allure, habitabilité,
stabilité routière, plaisir de
conduite

L

Subaru BRZ.
La Subaru
BRZ est la
cousine
de…

Volvo V60, T6
Du crossover signé Opel, il
est plus juste de dire qu’il a
subi un sérieux «lifting» que
de parler de réelle nouveauté. En conséquence, son allure générale change et lui
donne un air à la fois plus
élancé et plus affirmé. Plus
massive, sa nouvelle face
avant lui permet d’afficher
d’emblée son caractère de
baroudeur, mais ne péjore en
rien la fluidité des lignes de
l’ensemble. Testé en motorisation diesel et boîte automatique à six rapports, il
s’est montré plutôt agréable
en termes de qualités routières et de souplesse. Et que
l’on ne s’y trompe pas, malgré ses dimensions généreuses l’Antara n’est ni pataud, ni lourdaud et reste
d’une bonne maniabilité,
malgré un rayon de braquage quelque peu limité. Côté
confort, par contre, les
concepteurs de la marque à
l’éclair ont encore une certaine marge de progression.
Leur Antara n’est de toute
évidence pas à la hauteur des
autres modèles de la famille.
Chapitre consommation, le
résultat de nos contrôles
s’est établi à 8,5 litres (catalogue 7,8). A notre sens, un
diesel, qui plus est estampillé
«ecotec», devrait pouvoir
mieux faire. Pour ce qui est
des prix de base, le tarif Opel
affiche l’Antara entre 35 450
et 46 950 francs.

☺

allure, habitabilité,
motorisation

L

confort, consommation

consommation

Kommen wir ausnahmsweise
einmal direkt auf den Verbrauch zu sprechen, schliesslich hält Volvo auch in diesem Bereich seine Versprechen: Auf dem Papier sind
9,9 Liter pro 100 Kilometer
angekündigt, und unser
Testwagen hat diese Marke
punktgenau eingehalten. Es
ist richtiggehend eine Auflistung von Superlativen, dieses «Tier» zu beschreiben, die
60er-Ausführung mit einem
3-Liter-V6-Motor und 304
PS: Motor, Getriebe (Automatik, 6 Gänge), Fahrwerk,
Bremsen, Komfort, Strassenlage, Handhabung – einfach
alles makellos! Eine äusserst
gelungene Verbindung von
Luxus, Spass, Handhabung
und Sport. Und trotz all dieser Qualitäten macht der
V60 nicht auf Angeber: Straffe Linienführung, proportionierte Rundungen, schön,
aber ohne offensichtlichen
Schnickschnack. Bei all den
Lobeshymnen muss dennoch erwähnt sein, dass unser Testwagen, ausgerüstet
mit dem letzten Schrei der
Technik, manchmal etwas
genervt hat. Da hat er etwas
erkannt, dort auch, dann
wieder ein Warnton – sicher
nützlich, auf Dauer aber unerträglich. Aber sobald das
meiste abgeschaltet ist: pures
Glück. Den Grundpreis für
den V60 T6 setzt Volvo bei
64 000 Franken fest. Unser
Testwagen würde gegen
90 000 Franken kosten.

☺

allure, moteur, plaisir
de conduite, consommation

L

L

IN KURZE / EN BREF
n Renault annonce l’entrée
en piste d’une collection
2012 pour ses modèles Scenic et Grand Scenic. Les
deux monospaces compacts
de la marque au losange passent par la case «retouches»
pour mieux encore s’affirmer. De nouvelles options
sont également au programme.
n Devenus «cousins», Subaru et Toyota présentent un
coupé sport de la meilleure
veine. En première mondiale
au salon de Tokyo, celui que
Subaru a appelé BRZ fera
comme le Toyota GT 86, son
entrée sur le marché helvétique l’an prochain. Le moteur Boxer de 2,0 litres et
200 chevaux reste un «must»
chez Subaru et devient une
nouveauté chez Toyota.
n Connu pour ses adaptations sportives (tuning) Polestar est partenaire officiel
de Volvo depuis 1986. Les

☺

Aussehen, Motorisation, Fahrspass, Verbrauch
Übertriebene elektronische Gimmicks

Schweizer Markt. Der 2-LiterBoxermotor mit 200 PS
bleibt für Subaru ein «Must»,
bei seinem «Cousin» von
Toyota ist er eine Neuheit.
n Bekannt für sein sportliches Tuning, ist Polestar seit
1986 offizieller Partner von
Volvo. Nun wird die Leisn Renault kündigt für seine tungsoptimierung von Polestar über das Volvo-Netz und
Modelle Scenic und Grand
mit zahlreichen Modellen
Scenic eine 2012er-Ausführung an. Die beiden fran- vertrieben – eine frohe Botzösischen Kompaktvans wur- schaft für alle Schweizer
Liebhaber von pfeilschnellen
den überarbeitet, um noch
Flitzern.
besser Anklang zu finden.
Ebenfalls auf dem Programm n Fünf Sterne gab es beim
sind neue Sonderausstattun- Euro NCAP Test für den
brandneuen Subaru XV und
gen.
n Weltpremiere: Zur gleiden VW Up.
chen Zeit wie Toyota hat
n Zum ersten Mal hat die
«Schweizer Illustrierte» das
Subaru am Autosalon von
beste Auto gesucht. Von den
Tokyo seinen neuen Sportwagen enthüllt. Der BRZ ge- Experten gekrönt wurden
der Chevrolet Volt und der
nannte Zweitürer ist technisch identisch mit dem
Opel Ampera. Der Audi A6
Toyota GT-86 und kommt
hatte bei den Lesern die Nanächstes Jahr auf den
se vorn.

Une fois n’est pas coutume,
commençons par parler
consommation, puisque,
dans ce domaine aussi, Volvo tient ses promesses. Annoncée par le catalogue à 9,9
litres pour cent kilomètres, la
gourmandise de notre véhicule de test est restée pile
dans la norme. De quoi allonger encore la liste des superlatifs inspirés par cette véritable «bête» routière qu’est
le break de la série 60 motorisé par un V6 3 litres, de
304 chevaux. Moteur, boîte
(automatique 6 rapports),
châssis, freins, confort, tenue
de cap, maniabilité, un ensemble juste impeccable!
Une alliance entre luxe, plaisir, habitabilité et sport très
réussie. Et qui plus est une
berline qui malgré toutes ses
qualités ne se la joue pas frimeuse. Une Volvo aux lignes
tendues, aux rondeurs proportionnées, belle, mais sans
chichi apparent. Dans ce
concert de louanges, il faut
admettre que notre voiture
de test bardée du dernier cri
électronique en matière de
route, a eu tendance à nous
énerver quelque peu. Détection de-ci, de-là, alarmes ici
et là, certainement utiles,
mais insupportables à notre
goût. Mais une fois l’essentiel débranché… Pur bonheur. Côté prix de base, le
tarif Volvo fixe celui de la
V60 T6 à 64 000 francs.
Notre véhicule de test approchait les 90 000 francs.

sur-sophistication
électronique

Toyota
GT 86.
…la Toyota
GT 86, sur
le marché
dès l’an
prochain.

amateurs suisses de voitures
survitaminées sont désormais comblés. puisque le
«pack» de réglage Polestar est
commercialisé par le réseau
Volvo pour de nombreux
modèles.
n Des étoiles, au nombre de
cinq, au test Euro NCAP,
pour la toute nouvelle
Subaru XV et la VW Up.
n Pour la première fois, nos
confrères de «Schweizer
Illustrierte» ont attribué des
lauriers automobiles. La
Chevrolet Volt et l’Opel
Ampera sont titrées par les
spécialistes, l’Audi A6 est la
préférée des lecteurs.
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ZENTRALSTRASSE 51A

:LQQLHOµRXUVRQ
Digital
2D+3D!

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 +
20.15 (ausser MI). FR/SA auch 23.00.
Vers. franç. voir Lido 2!

'LJLWDO
''

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN
(PART 1) – BISS ZUM ENDE DER NACHT (TEIL 1)
3. Woche! Von: Bill Condon. Mit: Kristen Stewart,
Robert Pattinson. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
VORPREMIERE! Mittwoch, 14.12. 2011, 20.15 Uhr!

MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL –
PHANTOM PROTOKOLL
Terroristen haben einen Bombenanschlag auf den Kreml
verübt und wollen es dem Team von Ethan Hunt in die
Schuhe schieben. Um ihre Unschuld zu beweisen, bleibt
ihnen nichts anders übrig, als die wahren Drahzieher zu
finden. Von: Brad Bird. Mit: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30 (ausser FR).


VFKZH
VF
VFK
FKZH
ZHL
H ]H
]HU
HUU SU
H
SUHPL
UHPL
HPLHUH
HP
H 
HUH
VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQ
Q UH
 H VX
U
VXLV
VXLVV
LVV
VVVH
H
HQUHVXLVVH

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQSUHPLqUHVXLVVH

t
e-ticke

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQSUHPLqUHVXLVVH

/,9(h%(575$*81*,0.,12
75$160,66,21(1',5(&7

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQSUHPLqUHVXLVVH

6DPVWDJ6DPHGL

+(85(6

&+$5/(6*2812')$867

/(&+$73277e

PLWDYHF
$QJHOD*KHRUJKLX -RQDV.DXIPDQQ

DER VERDINGBUB
6. Woche! DER ERFOLGREICHSTE CH-FILM DES JAHRES!
Von: Markus Imboden. Mit: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA

IN TIME – TIME OUT
2. Woche! Von/De: Andrew Niccol.
Mit/Avec: Amanda Seyfried, Justin Timberlake.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00. Digital 2D:
DO–MO 16.00 im Palace! Vers. franç. voir Lido 1 !

HAPPY FEET 2 – 2D
2. Woche! Mumble und die Liebe seines Lebens Gloria
sind glückliche Eltern eines kleinen Pinguins namens Erik.
Doch wie schon sein Vater, muss auch Erik zuerst seinen
Platz in der Pinguinwelt finden. Von: Georg Miller.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.15.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO–MI - JE/VE, DI–ME 18.15.
Deutsch gespr. Digital 2D s. Rex 2!
Vers. franç. voir Lido 1

PUSS IN BOOTS – DER GESTIEFELTE KATER –
LE CHAT POTTÉ – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Bevor der
gestiefelte Kater von seinem vermeintlich besten Freund
Humpty Dumpty betrogen wurde, war er ein von allen
gefeierter Volksheld. Von/De: Chris Miller. Mit/Avec:
Salma Hayek, Antonio Banderas. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
EN 1RE SUISSE! En Digital 3D! C’était bien avant que
notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek...
Dès 6/4 ans. 1 h 30.
EN TRANSMISSION DIRECTE – LIVE
ÜBERTRAGUNG AUS DER METROPOLITAN OPERA
IN NEW YORK ! V.O./fr.:
Samstag – samedi, 10.12.2011 – 19.00.

FAUST
Komponist/Compositeur: Charles Gounod.
Mit/Avec: Marina Poplavskaya, Jonas Kaufmann. 4 Std. 25.

LIDO 1
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NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: DO, MO - JE, LU 20.30. Deutsch gespr./
sans s.-t.: FR, SO, DI/MI 20.30. FR/SA auch 23.15.

ZENTRALSTRASSE 32A

Ital./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00 + 20.15.
SO auch - DI aussi 11.00 au Lido 2! LE BON FILM!»

HABEMUS PAPAM
SCHWEIZER PREMIERE! «LE BON FILM!» Gott und die
Welt haben ihn erkoren. Aber seine innere Stimme sagt
ihm, dass sie sich irren. Die Geschichte vom Papst, der
nicht Papst sein will. Von/De: Nanni Moretti. Mit/Avec:
Michel Piccoli, Nanni Moretti. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 42.
EN 1RE SUISSE ! Après la mort du Pape, le Conclave se
réunit afin d›élire son successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche.
Dès 14/12 ans. 1 h 42.
Vers. franç/sans s.-t.: dès JE ch. j. 13.30. Digital 2D:
SA/DI 13.45 au Palace! Deutsch gespr. siehe Beluga!

9RUYHUNDXI3UpYHQWH SUR0LQ
RGHUDQGHQ.LQRNDVVHQRXDX[FDLVVHVGXFLQpPD
%HOXJDRX5H[
LQIRZZZFLQHYLWDOFK

92535(0,(5(
/DFRXOHXUGHVVHQWLPHQWV '(JHVSU0,

Tipp der Woche Chlauserapéro

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
DAS FEST/LA FÊTE

bei Garage Kocher AG, Vinelzstr. 50, Erlach

L’INVITATION

39.90

Bis(s)-Box

Claude Goretta, CH/F 1973, 98‘, F/d
FR/VE
9. Dezember / 9 décembre
20.30
SA
10. Dezember / 10 décembre
20.30
Rémy Placet, ein kleiner Büroangestellter, lädt seine
neun Arbeitskollegen in sein Landhaus ein. Im Laufe
des Festes löst der Alkohol die Zungen, und die Masken
fallen. Eine Komödie mit Weltformat, die in Cannes den
Spezialpreis der Jury erhielt.
Rémy Placet, un petit employé de bureau, invite ses neuf
collègues à une réception dans la grande et luxueuse
maison de campagne qu'il vient d'acquérir à la mort de
sa mère. Au cours de la fête, l'alcool délie les langues
et les masques tombent: tous ces employés aux pâles
intrigues, aux relations mesquines et aux petites manies,
vont peu à peu se laisser aller.

Sa 10. Dezember 2011, ab 11.00 Uhr
Neu:

statt 69.90

Alle 4 Bände im
attraktiven Schuber

3235

^ƵƉĞƌͲŬƚŝŽŶĞŶ͙

PARANORMAL ACTIVITY 3

Café Bar Cecil

ZENTRALSTRASSE 32A

JANE EYRE
3. Woche! Von/De: Cary Fukunaga. Mit/Avec: Mia
Wasikowska, Michael Fassbender. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 00.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.00.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1)
CHAPITRE 4: RÉVÉLATION (1RE PARTIE)

LIVE

Larry Woodley
Band
Funk, R&B & Soul
Classics (New York)

ǀŽŵϬϱ͘ĞǌĞŵďĞƌďŝƐ
ϭϳ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϭ

) Rind Filetspitze
am Stück / SKIN

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

RV. 079 346 94 30

NEW YEAR’S EVE – HAPPY NEW YEAR

Do, 8. Dez 2011

ŝŶƵŶƐĞƌĞŵ&ĂďƌŝŬůĂĚĞŶ

fair
&
hart
im

PUSS IN BOOTS – LE CHAT POTTÉ – 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Silvester im Big Apple:
20 Liebesgeschichten verflechten sich vor dem Panorama
der pulsierenden Metropole New York City. Von/De: Garry
Marshall. Mit/Avec: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 58.
EN 1RE SUISSE! Le réalisateur Garry Marshall a constitué
un casting de rêve en prévision de la saison des fêtes 2011
avec la comédie romantique «New Year’s Eve».
Dès 10/8 ans. 1 h 58.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

VW Golf Cabriolet

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

EN 1RE SUISSE! En Digital 3D! C’était bien avant que notre
mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek...
De: Chris Millser. Voix: Antonio Banderas, Salma Hayek.
Dès 6/4 ans. 1 h 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45. Letzte Vorst.!

Engl.O.V./d/f: FR–SO, MI - VE–DI, ME 20.15. Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. DO, MO/DI auch 20.15./

Audi A6 Avant

CHAQUE JOUR EST UNE FÊTE
Dima El-Horr, Libanon 2009, 80’, Ov/d,f
SO/DI
11. Dezember / 11 décembre
20.30
MO/LU
12. Dezember / 12 décembre
20.30
Rémy Placet, ein kleiner Büroangestellter, lädt seine
Frauen wollen von Beirut aus ihre Männer in einem
abgelegenen Gefängnis besuchen. Doch dann wird der
einzige Mann im Bus, der Chauffeur, erschossen und
die Frauen müssen im Kriegsgebiet alleine weiterreisen.
Sie geben sich ihrem Schicksal hin und werden von
unerwarteten Ereignissen überrascht.
Beyrouth, de nos jours. Trois femmes qui ne se
connaissent pas prennent le même bus pour aller à la
prison des hommes, dans l’arrière-pays libanais. Au
milieu de cette terre aride, elles vont être, à travers ce
voyage, confrontées bien malgré elles à la quête de leur
propre indépendance…

HAPPY FEET 2 – 2D + 3D

LIDO 2

VW Tiguan

Die Geschichte von Bella
und Edward – eine Liebe
gegen alle Vernunft.
Ein absolutes Muss für
jeden Biss-Fan!

EN 1RE SUISSE! En Digital 2D + 3D ! Mumble et Gloria ont
désormais un fils, Erik, qui se bat pour découvrir ses propres
talents dans le monde des manchots empereur. De: George
Miller. Dès 6/4 ans. 1 h 39.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45.
Deutsch gespr. + V.o.angl./fr./all. voir - siehe Beluga!

6. Woche! Von: Tod Williams. Mit: Katie Featherston.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

Audi Q3



Fr. 23.90 / kg

) Schweins Cordon Bleu
paniert / Schale

Fr. 16.90 / kg

) Schweins Hals geräuchert
PAST

Fr. 13.90 / kg

) Berner Platte
ca. 450g / VAC

Fr. 12.20 / kg

) Bernerli
2 Paar à 100g / VAC

Fr.

3.40 / Btl.

:HLWHUHVXSHU$QJHERWHLP/DGHQ

Shows: 18.30 / 21.00 / 22.30
Res: 032 323 15 00, www.lececil.ch

4. Woche! De: Bill Condon. Avec: Kristen Stewart, Robert
Pattinson. Dès 12/10 ans. 1 h 55.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15 + 20.30.
FR/SA auch - VE/SA aussi 22.30.

CARNAGE – GOTT DES GEMETZELS
2. Woche! Von/De: Roman Polanski. Mit/Avec: Kate Winslet,
Christoph Waltz. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 20.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 20.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30. DO–SA,
MO–MI auch - JE-SA, LU-ME aussi 15.00 + 17.45.
SO auch - DI aussi 15.45 + 18.15.
VE/SA aussi - FR/SA auch 23.00 im Rex 2

INTOUCHABLES - ZIEMLICH BESTE FREUNDE


^ĞůďƐƚŚŝůĨĞŐƌƵƉƉĞŶ ŝŵ ƵĨďĂƵ
ŐůĞŝĐŚďĞƚƌŽĨĨĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶ͗

ƐƵĐŚĞŶ

3. Woche! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.
Vers. franç./ohne UT: DI 13.30. Dern. séance!

•
•
•

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF
THE UNICORN – 3D!

tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƐ͗
^ĞůďƐƚŚŝůĨĞǌĞŶƚƌƵŵŝĞůͲ^ĞĞůĂŶĚͲĞƌŶĞƌ:ƵƌĂ
dĞů͘ϬϯϮϯϮϯϬϱϱϱ
ďŝĞůΛƐĞůďƐƚŚŝůĨĞͲŬĂŶƚŽŶͲďĞƌŶ͘ĐŚ

7e semaine ! En Digital 3D! De: Steven Spielberg.
Dès 10/8 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Vorst.!

^ŽǌŝĂůĞŶŐƐƚ
ŶĚŽŵĞƚƌŝŽƐĞ
ůƚĞƌŶǀŽŶDćĚĐŚĞŶŵŝƚ,^ͬWK^

IMMORTALS – KRIEG DER GÖTTER – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von: Tarsem Singh. Mit: Kellan
Lutz, Mickey Rouke. Ab 16 Jahren. 1 Std. 51.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.15 + 20.15.

THE HELP – LA COULEUR DES SENTIMENTS
SCHWEIZER PREMIERE! Mississippi in den 60er-Jahren.
Eine junge Society-Dame setzt sich mit einem Buch für
afroamerikanische Haushälterinnen ein.
Von/De: Tate Taylore. Mit/Avec: Jessica Chastain,
Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.
EN 1RE SUISSE! Une jeune femme revient au bercail et
découvre que la domestique de couleur a quitté la maison.
Dès 12/10 ans. 2 h 26.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO/MI 14.45.

TOM SAWYER
2. Woche! Von: Mark Twain. Mit: Leon Seidel,
Louis Hofmann. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 50.

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Bern, Theater National .................. Fr. 20. Jan. 2012
Biel, Kongresshaus CTS .................. Sa. 21. Jan. 2012
Türöffnung: 19.00 Uhr | Showtime: 20.00 Uhr
Infos: www.NiceTime.ch

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor
Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions
0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif
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Bieler Wienachtsmärit

An den Samstagen 10. + 17. Dezember 2011 bleiben
die Ladengeschäfte im Rayon des Weihnachtsmarktes
sowie der Weihnachtsmarkt bis 18 Uhr geöffnet.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hZ03zj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/H1-vyM41w-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOlOM-biUvMK-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Az5"n.73I%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFteu.8t%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlxC6+6X8+HZ+"y%7pdv%kJqy+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

an der Nidaugasse, Marktgasse und Zentralplatz, mit über 70 Weihnachtshäuschen

Donnerstag, 8. Dezember – Samstag, 24. Dezember 2011

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

SONNTAGSVERKAUF

Pianos
Andres & Lefert

Nachfolger Serge Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

11.12.2011

DONNERSTAG
UF
ABENDVERKA

LIEFERUNG
MONTAGE
ENTSORGUNG

www.weihnachtsmarkt-biel.ch

I

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

GRATIS

An den Sonntagen 11. und 18. Dezember 2011 sind
die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

(&

G676II



*ausgenommen sind einzelne Markenprodukte und Nettoangebote

schlecht geschlafen?
Bettenland
kompetent, sympathisch, günstiger

1000 Bettenideen
auf mehreren 1000m2

Info Tel. 032 322 54 54
Kappelen bei Aarberg
Bielstrasse 20 - 3273 Kappelen

Auf Ihren
hrrre
e Einkaufsbetrag
ufsb
betra
rag
ag
g
mit der Supercard.

Am Sonntag, 11.12.2011 in folgenden
Verkaufsstellen:
Coop Biel Nidaugasse, 10 – 18 Uhr;
Coop City Biel, 10 – 18 Uhr
vorgezogene RecyclingBlumen, Spirituosen/Aperitifs, Raucherwaren, Depotgebühren, Geschenkkarten, Reka-Checks,
Nicht gültig für: Internetshop, eingemietete Shops, Tchibo Sortiment, Coop Restaurants,, Gesprächsguthaben, Lose, Lotto/Toto, Textilreinigung, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher, Mietgeschäfte, Hauslieferdienst,
Gebühren, Vignetten, gebührenpﬂichtige Kehrichtsäcke, Gebührenmarken, Telefonkarten Interdiscount, Dipl. Ing. Fust AG, Tiernahrung, Photovoltaik-/Solarthermie-/Wärmepumpen-Artikel, Gasfüllung, WeinReparaturen, Dienst-/Serviceleistungen, Christ Uhren & Schmuck, IMPORT PARFUMERIE,
Aktionen/Mengenrabatte.

Offen: täglich 10 - 18Uhr / Do bis 20Uhr / Sa 10 - 16Uhr
:HLWHUH%HWWHQODQG)DFKPlUNWH¿QGHQ6LH
Bern hintere Länggasse, Zollikofen, Bern City,
Thun beim Lauitor, - www.bettenland.ch

Bon
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Einlösbar bei Ihrem Einkauf am Sonntag, 11. und 18. Dezember 2011 bei
Budget Sport in Biel ab 100 Franken. 1 Bon pro Einkauf. Nicht kumulierbar.
Rest of the Best-Artikel und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
Keine Barauszahlung möglich.
Budget Sport Schweiz
G.-F.-Heilmann-Strasse 39
2502 Biel/Bienne
032 323 23 20
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO, MARIKE LOHR, TINA EGGIMANN

Das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel feiert Jubiläum: Seit nunmehr
einem Jahr hat dort das Wohlergehen
der Patienten oberste Priorität. Das
kompetente und aufgestellte Team
steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur
Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten.
Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene oder ein
chirurgischer Eingriff: In der modernen,
behinderten- und seniorengerechten Praxis
wird Ihnen in jedem Fall geholfen. Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den
richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam
und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre
einzige Sorge sind.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Le Centre dentaire à la gare de Bienne fête un anniversaire: depuis
maintenant une année, le mieux-être des patients est sa première
priorité. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les
jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés compris. Il est
évident que les maux de dents ne surviennent pas seulement
durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas d’urgence, la
prophylaxie, l’hygiène dentaire ou une intervention chirurgicale,
on vous soignera dans ce centre moderne, facile d’accès aux
handicapés et aux personnes âgées. Même les patients anxieux ou
les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec
compréhension et humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

XAVY
Zentralstrasse 41, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 92 91 / 079 397 97 74
Ob klassisch oder modisch, ob dunkel oder gemustert: Die
schönsten Anzüge für jedes Alter finden sich bei Xavy, Zentralstrasse 41 in Biel – sei es für eine Hochzeit, eine Taufe, einen Cocktail-Empfang oder jede andere Gelegenheit, bei der um gepflegte
Kleidung gebeten wird. «Der neuste Trend sind helle Leinen-Anzüge», erklärt Geschäftsführerin Xavéry Carpi. Mit ihren Modeartikeln aus aller Welt, wie den bezaubernden Anzügen für Kinder –
einer Spezialität des Hauses – könnte sich ihre Boutique glatt in den
Strassen von Mailand oder Paris befinden. «Wir können die Kleider
auch eigens auf die Farbwahl des Brautpaares abstimmen.» Xavy
Wedding Solutions – «das schönste Geschäft in Biel» – bietet
zudem Artikel für Schwangere und grosse Grössen.

Im Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg
entdeckt man sie wieder, die Kunst des
Lebens. Die Mittagsmenüs und die
Abendkarte stimmen perfekt mit der
Heiterkeit der Umgebung überein: eine
frische und saisonale Küche mit regionalen und biologischen Produkten für jedes Budget. Die beiden Geschäftsführerinnen Brigitte
Balzli und Rosmarie Birchler umschreiben ihre
Philosophie mit «Achtsamkeit gegenüber den
Kunden, den Mitarbeitenden sowie der Umwelt
und den Produkten, die wir verwenden». Und
nichts bringt die gastfreundliche Ambiance dieser
Villa inmitten eines verträumten Gartens besser
zum Ausdruck als die individuelle Einrichtung der
acht Gästezimmer.

«Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg»
Lindenegg 5, Coin-des-Tilleuls
2502 Biel/Bienne
032 322 94 66
www.lindenegg.ch
En se rendant dans l’Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg, on retrouve un
art de vivre. Les menus du midi et la carte du soir sont en parfaite
adéquation avec la sérénité de l’environnement: une cuisine saisonnière, fraîche, à base de produits régionaux et biologiques à la portée de toutes les bourses. Les directrices Brigitte Balzli et Rosmarie
Birchler s’accordent à dire que leur philosophie est celle de «l’égard
envers les clients, les collaborateurs et collaboratrices, l’environnement et les produits que nous utilisons.» Et rien ne traduit mieux la
convivialité de cette Villa fleurie que les décors à chaque fois
uniques de ses huit chambres d’hôtes.

Monica Rotach-Meyer
Innendekorationen/décoration d’intérieur
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
mwrotach@bluewin.ch
«Die richtigen Vorhänge machen einen Raum gleich heller und
wärmer.» Monica Rotach-Meyer muss es wissen, schliesslich berät
sie ihre Kunden seit 38 Jahren in Sachen Innendekorationen und
Vorhangsysteme mit viel Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über
einen Showroom, doch die Beratung findet beim Kunden statt –
gratis und unverbindlich! «Nur in der Wohnung des Kunden spüre
ich, wie der Mensch lebt und welche Vorhänge am besten zu ihm
passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge, in ihrem professionellen
Atelier näht sie die Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit Fremdstoffen oder
nimmt Änderungen vor. Beratung von Montag bis Sonntag, auch
abends, jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

«Rent a Box» heisst es in der SesslerStrasse in Biel seit April 2010. «Wir
kaufen und verkaufen Schmuck und
Uhren», erklärt Filialleiterin Ursula Fornara. Wer seine Kleinode unter die
Leute bringen will, hat dazu zwei Möglichkeiten: Er kann das Objekt im Geschäft abgeben oder die Firma beim Wort nehmen und «eine
Schaufensterbox mieten». «Wir schliessen Verträge
über einen bis vier Monate ab», so Ursula Fornara.
Wird das Schmuckstück verkauft, stellt «Rent a
Box» 30 Prozent des erreichten Verkaufserlöses als
Provision in Rechnung, der Rest geht an den Verkäufer. «Schmuckstücke werden aufgefrischt,
Uhren revidiert und auf Echtheit überprüft.» Auf
der Homepage findet sich zudem ein E-Shop.

Chez XAVY, rue Centrale 41 à Bienne,
vous vous croirez dans une grande enseigne de New York, Milan ou Paris.
Avec le plus grand choix de vêtements
de cérémonies (soirées, gala, opéra, mariages, cocktails, baptêmes, communion
etc...) en provenance des quatre coins
du monde pour enfants, dames et messieurs; la sémillante Xavery Carpi vous conseille passionnément dans vos achats de vêtements, accessoires et
chaussures classiques, branchés, sexy, sobres ou
chamarrés. Les spécificités de «XAVY wedding solutions» sont les articles de grandes tailles – pour
femmes enceintes – pour messieurs, les costumes en
lin de couleur ( blanc, beige, bleu) et selon les
thèmes de vos fêtes, nous habillons sur demande
toute la famille, ainsi que des cortèges.

Rent a Box
Jean Sessler-Strasse 6, rue Jean Sessler
2501 Biel/Bienne
032 323 07 07
www.rent-a-box.ch
L’enseigne Rent a Box a fait son apparition à la rue Sessler de Bienne
en avril 2010. «Nous achetons et revendons des bijoux et des
montres», annonce Ursula Fornara, gérante de la succursale
biennoise. Deux solutions s’offrent à ses clients désireux de se
séparer d’un bijou ou d’une montre. Ils peuvent simplement
déposer l’objet au magasin ou appliquer à la lettre la signification de
la raison sociale et «louer une boîte» dans la vitrine pour y exposer
leur marchandise. «Nous faisons des contrats portant sur un à
quatre mois», lance Ursula Fornara. Une fois l’objet vendu, Rent a
Box prélève une commission et verse la somme restante au vendeur.
«Les bijoux sont remis en état, les montres révisées et garanties.»
Offres et ventes peuvent également se faire sur le site de l’entreprise.

«Des rideaux adaptés rendent tout de
suite une pièce plus claire et plus
chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait
bien, elle qui depuis 38 ans conseille
ses clients en matière de décoration
d’intérieur et de systèmes de rideaux
avec beaucoup de doigté. Bien qu’elle dispose d’une
salle d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le
client – gratuitement et sans engagement! «Ce n’est
que chez le client que je sens comment il vit et
quels rideaux lui conviennent le mieux.» Qu’il
s’agisse de petites ou de grandes commandes,
elle coud elle-même les rideaux dans son atelier
professionnel – vite et bien. Sur demande expresse,
elle travaille aussi des tissus étrangers ou exécute
des transformations. Conseils du lundi au
dimanche, le soir aussi, mais uniquement sur
rendez-vous téléphonique.
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WEIHNACHTSAUSSTELLUNG

EXPOSITION DE NOËL

Ort der Freiheit

D’ici et d’ailleurs

Das «Musée jurassien des Arts
– Moutier» ist einer von acht
Ausstellungsorten der
«Cantonale Berne Jura»,
einer Weihnachtsausstellung
nach neuer Formel.

zeigen können. Statt der normalerweise 80 bis 100 Dossiers mussten wir dieses Jahr
339 prüfen, da wir Bewerbungen aus allen Teilen der Kantone Bern und Jura hatten»,
erklärt Valentine Reymond,
Leiterin des «Musée jurassien
des Arts – Moutier».
Jeder der acht Ausstellungsorte hatte eine eigene
unabhängige Jury. Anlässlich
eines letzten Diskussionstages kamen alle Jury-Mitglieder zusammen, um Lösungen
für Künstler zu suchen, die
von allen oder fast allen Städten gewählt worden waren,
das heisst Biel, Moutier, Bern,
Interlaken und Langenthal.
Die Künstler konnten – für die
Jury unverbindlich – zwei
oder drei Präferenzen angeben oder aber erklären, dass
der Ausstellungsort keine Rolle spiele.

ses Jahr war ich aber aufgrund
des neuen Ausstellungsformates mit dabei», so Valentine
Reymond, die für das neue
Konzept nur lobende Worte
findet. «So bringen wir Künstler ‚in Umlauf’, bringen sie aus
ihren Mikroregionen heraus
und laden das Publikum ein,
sich zu bewegen und sich auch
anderswo umzuschauen.» Um
dies zu fördern, gibt es auch einen Pass für 15 Franken, mit
dem man alle teilnehmenden
Kunstinstitutionen besuchen
kann.
Unter den 339 Dossiers gab
es gemäss Valentine Reymond
wieder vermehrt Malerei, dafür weniger Fotografie, viele
Installationen und Künstlerduos. «Die Qualität der Werke
lässt sich mit Ausstellungen
auf nationaler oder gar internationaler Ebene vergleichen.»

nachtsausstellung ist ein besonderer Moment im Leben
eines Museums. Sie steht allen
– im Prinzip professionellen –
Künstlern aus der ganzen Region offen. Im Normalfall sitze ich nicht in der Jury, die für
die Qualitätssicherung der
Idee. Andere Zeiten, ande- Ausstellung zuständig ist. Diere Sitten – neues Format: Dieses Jahr lancieren acht Kunstinstitutionen des Kantons
Bern gemeinsam eine Weihnachtsausstellung. In Zusammenarbeit mit dem «Club jurassien des Arts» präsentiert
das «Musée jurassien des Arts
– Moutier» die «Cantonale
Berne Jura» - ein Teilstück der
neuen interkantonalen Weihnachtsausstellung. Ein weiterer Teil findet sich in Biel, wo
der Kunstverein Centre PasquArt die jährliche Weihnachtsausstellung durchführt.
«Die Idee besteht darin,
dass Künstler ihre Werke ausserhalb ihr kleinen Regionen

gefürchtete Hemmschwelle
zum Museum zu übertreten.
«Kunst ist nicht eine Frage des
Verständnisses, sondern der
Empfindsamkeit. Für mich ist
ein Museum ein Ort der Freiheit und des Dialogs, nicht
nur für die Künstler, sondern
auch für die Besucher.»
n

VON
Jeweils gegen Ende NoTHIERRY vember sah man sie einst mit
LUTERBACHER ihren Werken zur Weihnachtsausstellung pilgern: eine bunt zusammengewürfelte Schar, vom Kunstmaler bis
zum Sonntagsmaler. Eine
kleine Jury entschied, wer an
der Ausstellung teilnehmen
durfte. Eine Zusage bekam so
für den Sonntagsmaler eine
ganz spezielle Bedeutung, fast
wollte er platzen vor Stolz. Im
Gegenzug konnte eine Absage beim etablierten Kunstmaler einen Wutanfall und Gezeter von wegen Amtsmissbrauch und Majestätsbeleidigung auslösen. Das Resultat
war ein kurioser und bunt zusammengewürfelter künstlerischer Bazar der sympathischsten Art.

PAR
Jadis, vers la fin novembre,
THIERRY le matin voyait poindre un déLUTERBACHER filé hétéroclite d’individus
transportant leurs oeuvres dans
les lieux de l’exposition de Noël
pour les soumettre au jugement d’un quarteron de personnalités. Artistes peintres
professionnels et peintres du
dimanche confondus. Etre accepté à l’exposition de Noël
prenait alors une dimension
toute particulière pour le
peintre du dimanche qui n’en
pouvait plus de fierté; le refus
pouvait, au contraire, provoquer la fureur du peintre établi
qui criait à la forfaiture et au crime de lèse-majesté. Cela donnait un curieux bazar artistique
des plus sympathiques constitué de bric et de broc.

L’idée. Autre temps, autres
mœurs, nouvelle formule.
Huit institutions du canton
de Berne ont lancé une expo-

sition de Noël commune. En
collaboration avec le Club jurassien des Arts, le Musée jurassien des Arts – Moutier présente la «Cantonale Berne Jura», un des volets de la nouvelle exposition de Noël, dans un
cadre
intercantonal.
La
Société des beaux-arts Bienne
organise l’exposition annuelle
au CentrePasquArt de Bienne.
«L’idée est de permettre
aux artistes d’exposer ailleurs
que dans leurs petites régions.
Nous avons donc, évidemment, eu à voir plus de dossiers d’artistes, c’est-à-dire
339, issus de tout le canton de
Berne et du canton du Jura,
alors que d’habitude, pour
nous, le choix se faisait parmi
80 à 100 dossiers», révèle Valentine Reymond, conservatrice du Musée jurassien des
Arts.
Les huit lieux ont eu leurs
propres jurys, aux décisions
autonomes, qui se sont tous
réunis lors d’une dernière
journée de discussion pour
trouver une solution concernant les artistes qui avaient
été choisis par tous, ou pratiquement tous les lieux, dans
les villes de Bienne, Moutier,
Berne, Interlaken et Langenthal. Les artistes pouvaient inValentine
Reymond:
«Das
Museum ist
ein Ort der
Freiheit
und des
Dialoges.»
Valentine
Reymond:
«Le musée
est un
espace de
liberté et
de dialogue.»

diquer que le lieu et la ville où
ils exposaient leur étaient
égal, soit donner un, voire
deux lieux de préférence;
mais leur choix ne prévalait
pas forcément, si bien que le
lieu d’exposition ne correspond pas toujours aux préférences.

Bouger. «L’exposition de
Noël est un moment particulier de la vie du musée qui
s’ouvre à tous les artistes, en
principe professionnels, de la
région. D’habitude, je ne participe pas au jury, qui assure
la qualité de l’exposition,
mais cette année à l’occasion
de cette nouvelle formule,
j’en fais partie», précise Valentine Reymond passionnée
par le concept actuel. «Une
manière de faire circuler les
artistes, de les sortir des microrégions et d’inviter le public à bouger et à aller voir
ailleurs.» Pour inciter le public «à bouger», un passeport,
au prix de 15 francs, a été créé
qui permet l’entrée dans les
huit lieux.
Parmi l’envoi des 339 dossiers, Valentine Reymond
constate un retour à la peinture, moins de photographies, beaucoup d’installations et des duos d’artistes.
«La qualité des œuvres est à
l’équivalent de ce que l’on
peut voir dans les expositions
nationales et même internationales.»
Liberté. La conservatrice
invite les gens à franchir le
seuil, parfois redouté, du musée. «L’art n’est pas une question de compréhension, mais
de sensibilité. Pour moi, le
musée est un espace de liberté et de dialogues, pas seulement pour les artistes mais
aussi pour les visiteurs.» n

Exposition de Noël: Musée jurassien des
Arts, Moutier, du 11 décembre 2011 au
29 janvier 2012, vernissage le samedi 10 décembre, 18 heures, www.musee-moutier.ch;
CentrePasquArt, Bienne du 10 décembre 2011
au 22 janvier 2012, vernissage le samedi
10 décembre, 17 heures,
www.kunstverein-biel.ch.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Weihnachtsausstellung: «Musée jurassien des
Arts – Moutier», 11. Dezember 2011 bis 29.
Januar 2012, Vernissage am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr, www.musee-moutier.ch.
Centre PasquArt, Biel, vom 10. Dezember
2011 bis 22. Januar 2012, Vernissage am
Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr;
www.kunstverein-biel.ch.

Freiheit. Die MuseumsleiBewegen. «Die Weih- terin ruft die Leute auf, die oft

Le Musée jurassien des Arts –
Moutier présente la «Cantonale
Berne Jura», une des huit
expositions de Noël, nouvelle
formule, du canton de Berne.
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TIPPS / TUYAUX
konzert sei nicht nur ein Akt
der Solidarität, es stelle auch
eine Grundsatzfrage: «Genügen Besuch und Applaus, um
die kostspielige Live-Kultur
Die Pianistinnen Erika eines Theaters auf Dauer zu
halten?» «Schubertiade», dieRadermacher und
sen Freitag, 20 Uhr, KonzertGertrud Schneider (beide
saal Opernstudio, Jakob RosiTrägerinnen renommierter
us-Strasse 16, Biel.
ajé.
Preise) spielen Gönner: Der

Biel:
Schubertiade

n

Biel: Ein Hauch
Argentinien
PHOTOS: Z.V.G.

n
Erlös ihrer «Schubertiade» in
Biel soll dem Theater BielSolothurn zukommen. Denn
die beiden Musikerinnen
sind begeistert vom «Theaterwunder Jura-Südfuss», seinem «erfinderischen, ja listigen Spielplan, der die beschränkten finanziellen Mittel, das Potenzial des zu
hochkarätigem Einsatz bereiten Ensembles und Orchesters, die Interessen des
Publikums und ein ausgebautes Beziehungsnetz in
Europa im Auge behält und
einsetzt». Dieses Gönner-

Die Konzertreihe BIBLIo’SOUND präsentiert in der Stadtbibliothek
Biel das letzte Konzert des
Jahres. Diesen Samstag treten Rosa Carballo (Gesang)

auf. In den 1980er-Jahren
lebte sie in Rio de Janeiro,
wo sie mit verschiedenen
brasilianischen Ensembles
auftrat und ihre hinreissende
Stimme entwickelte. Seit den
90er-Jahre lebt Rosa Carballo
in der Schweiz, wo sie sich
mit dem «Rosa-Trio» präsentiert, und zwar zusammen
mit dem Argentinier Carlos
Diaz (Gitarre) und dem
Schweizer Laurent Maeder
(Bandoneon). «Tango y Folklore Argentino», diesen
Samstag, 11 Uhr, in der Mediothek im zweiten Stock der
Bieler Stadtbibliothek.
ajé. findet Antigona zudem ihre
verschollen geglaubte Tochter wieder. Der tschechische
Komponist Mysliveček sorgte als Il Boemo im Italien des
18. Jahrhunderts für Furore.
Seine Kompositionen gehen
Eine Frau sieht sich
verraten und setzt zur über das barocke und frühRache an. Dafür ist sie bereit, klassische Standardwerk hinaus und beeinflussten selbst
familiäre Bindungen zu
missachten und nur ihrer ei- Wolfgang Amadeus Mozart.
genen Stimme zu folgen. An- Antigona komponierte er auf
dem Höhepunkt seiner Kartigona ist eine Fortsetzung
riere, zu einer Zeit, als er in
des bekannten griechischen
ganz Europa gefeiert wurde.
Mythos. Die Tochter des
Über 230 Jahre nach seiner
Ödipus möchte Rache nehEntstehung erlebt die Oper
men an dem Tyrannen
nun ihre Schweizer ErstaufCreonte, wodurch sie in eiführung. Diesen Sonntag, 17
nen Konflikt gerät mit dessen Sohn, der gleichzeitig ihr Uhr (Einführung 16 Uhr 30)
im Bieler Stadttheater.
ajé.
Ehemann ist. Fast nebenbei

Theater Biel:
Antigona

n

und Carlos Diaz (Gitarre)
auf. Rosa Carballo ist in Córdoba, Argentinien, geboren
worden. Sie trat dort mit verschiedenen klassischen und
folkloristischen Gruppen

Margraitner: grande première mercredi prochain à 15
heures, au Rennweg 26 de
Bienne.
RJ

poésie des paroles et des mélodies accrocheuses et extravagantes, à l'instar de Kate
Bush ou de Nina Hagen. RJ

Aloan & Djinbala L’amour foot

n

Pour son 50e concert,
l’équipe de programmation rock du Royal de Tavannes propose une double
affiche vendredi à 21 heures.
Après plus de deux ans,
Aloan présente son nouvel
album aux teintes délicieusement rétro. On y retrouve la
voix soul de Lyn M et le
timbre rocailleux de Mc Granite qui traduisent les comAprès une rude jourpositions fraîches et pronée de labeur, deux
personnages, aux doux noms fondes d'Alain Frey, créateur
du groupe. Djinbala in the
de Boeuf et Âne, regagnent
Kosmos a été créé en 2008
leur logis, un coin d’étable.
Boeuf est affamé. Mais un in- par Andrea Milova et David
Cielbala. Le spectacle est
trus insolite vient perturber
composé d'harmonies musison repas: un nouveau-né a
été déposé sur sa nourriture. cales accompagnées par la
Dehors, aucune trace des parents, juste la mordante présence du froid. Qui va s’occuper de cette chose emmaillotée? Le Théâtre de la
Grenouille revisite la Nativité dans sa nouvelle pièce
tout public dès 5 ans. «Boeuf
et Âne», de Robert Nebel,
mise en scène de Christiane

Boeuf et Âne

n

n

Pour sa 4e tournée, la
désopilante équipe de
«The Boulevard Romand » se
lance sur les routes avec une
pièce écrite cette fois-ci par
Robert Lamoureux:
«L’Amour Foot» fait étape
dimanche à 17 heures à la
Marelle de Tramelan. Thierry
Meury, Lolita Morena et
Jean-Charles Simon, etc.
abordent le thème brûlant
de l’intégration des jeunes
issus de l’immigration dans
la société suisse, notamment
par le biais du football. Soirée rire assurée, même si le
rire est moins gratuit que
l’on pense.
RJ
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beim kongresshaus/hallenbad
in biel

an der mattenstrasse 163 in biel
vermieten wir nach übereinkunft eine gepﬂegte
2-zimmerwohnung im hochparterre.
separate küche, dusche/wc, bodenplatten in der
ganzen wohnung, gemeinschaftsgarten.
parkplatzmiete möglich.
nettomietzins chf 765.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN per 01.12.2011 oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige, sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 3. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’290.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Biel-Gottstattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in neu
sanierter Ligenschaft

2.5–Zimmer-Wohnung im 1. OG

Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Neue Küche mit GS und kl. Balkon
– Neues Badezimmer mit Badewanne
– Grosszügige Zimmer mit Laminat
–Einbauschränke – Parkplätze vorhanden.
.

Unique dans
la région!
Aux Genevez,
Bout du Village,

nähe omega

25 minutes
de Bienne!

an der dufourstrasse 151 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable
3-zimmer-dachwohnung
im 4. stock (kein lift).
moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Ambiente Lengnau - Zollgasse
Familienfreundliche 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen - nur noch 2 Wohnungen frei
Grosszügiger Grundriss, helle Räume, hochwertiger Innenausbau, Gartensitzplatz oder grosser
Balkon, Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung, ruhige Lage im Dorfzentrum.
«Zu Hause sein», «zufrieden sein», «sich
wohl fühlen» - überzeugen Sie sich selbst!
Freie Besichtigung am Donnerstag 8.12.11,
von 16.00 bis 17.30 Uhr

Bracher und Partner AG • Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

4.5-Zimmerwohnung
Fr. 840.– 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

www.immobiel.ch

Lengnau / BE
Wohnen im Grünen!
Wir vermieten am Denkmalweg 48/50 folgende
Wohnungen mit Sitzplatz/Balkon:

2.5-Zimmer-Wohnung im EG für

CHF 900.00

(plus HK/NK CHF 150.00 akonto)

4.5-Zimmer-Wohnung für

Nähe Bahnhof und See am Fischerweg 2
in Biel, zu vermieten nach Vereinbarung
2

75 m Büroräume

vorzugsweise für Treuhänder
1 Parkplatz vorhanden
Mietzins CHF 1’320.–/Monat inkl. Nebenkosten
PP CHF 40.–/Monat
Auskunft/Besichtigung: 032 329 38 40

Zu vermieten an Junge oder
Junggebliebene, im Zentrum, an
der Plänkestrasse 33 in Biel :
CHARMANTE, schöne
3-Zi-ALTBAU-WOHNUNG, 2. OG
-Schöne/s Küche und Bad
-Z.T. Parkett, Wandschränke
-Sitzplatz im Hinterhof
-Keinen Balkon

CHF 1’150.00

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

Modernes Wohnen
auf dem Lande
Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Bielstrasse 3 in Worben

3½ Zimmerwohnung
72 m², Mietzins Fr. 1'460.00 inkl. NK
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VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 90 | www.verit.ch

Nous vous proposons cette
grande résidence de vacances.
19 chambres, 2 réfectoires, cuisine, nombreux
locaux sanitaires, 1 appartement de 4 pièces
avec cuisine et sanitaire, places de parc,
garage-double, nombreux locaux annexes,
situation en bordure du village.
Prix de vente: CHF 520'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Wohnen fast für sich
alleine
Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 66
eignet sich perfekt für alle, die Privat-Sphäre
suchen. Hier vermieten wir nach
Vereinbarung

4½ Zimmerwohnung
106 m², Mietzins Fr. 1'734.00 inkl. NK
(Fr. 1'912.00 ohne WEG-Verbilligung)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8S5bt-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Dank der idealen Raumeinteilung bietet
diese Wohnung genau das Richtige für
WG's, Paare oder Familien.
● Offene Küche zum grosszügigen
Wohn-/Essbereich
● Zwei moderne Bäder
● Auswahl Bodenbeläge möglich
● Idyllische, grosse Terrasse (15 m²)
● Zwei Wohnungen teilen sich Waschküche
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GQdPfO-Ex-jDrwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-N/pZ=X-3y-CqjKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveOp.giu%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xmkc1+aeN+N"+Mr%iKpc%lIJZ+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

1.5 ZWG
2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

500.--

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

990.--

(exkl. NK) CHF 1'130.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

www.

PIANOHOF.ch

Lebensraum in Zentrumsnähe

EĂĐŚŵŝĞƚĞƌŐĞƐƵĐŚƚ͗
Wohnen in Biel beim Bahnhof, wir
vermieten an der Rechbergerstrasse
3 und 5 per sofort oder nach Vereinbarung und auf den 01.02.2012 je
ein
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helles grösseres Studio
im 5. OG ca. 40m2
Lift bis in ins 4. OG, Fenster bis an
den Boden, Ausblick in Innenhof,
Wohnung ist neu renoviert, Küche
mit Glaskeramik, Geschirrspüler,
und Granitabdeckung, modernes
WC/DU, ganze Wohnung Parkett,
mit grossem Keller und Estrich. Es
kann noch einen Bastelraum von
CHF 150.00 auf dem gleichen Geschoss dazu gemietet werden. Der
Bastelraum vermieten wir ausschliesslich an Mieter im Hause.
Kein Balkon.
CHF 769.00 und 100.00 Akonto
Heiz- und Nebenkosten.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8pfRT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/H3-tZc9EF-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOlOh-YsF83o-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzfWe.2SO%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFbwB.1F%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%Zl/S3+6X8+8k+"n%7pif%kJIz+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Die ganze Liegenschaft wurde nach
neusten, ökologischen Standards
umgebaut und bietet genau das
Richtige für umweltbewusste,
anspruchsvolle Interessenten.
● Moderne offene Küche
● Neues, geräumiges Bad mit Fenster
● Geölter Eichen-Parkettboden
● Komfort-Lüftung
● Balkon mit Abendsonne (8 m²)
● Wohnung im obersten Stockwerk

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

Biel/Bienne - Jakobstrasse 42
3½-Zimmmerwohnungen
an ruhiger Lage
Zimmer mit Parkettböden, moderne und
geräumige Küche mit allem Konfort, modernes
Bad/WC, grosser Balkon, Keller- und Estrichabteil, kein Lift.
3½-ZW ab CHF 1’320.– inkl. NK

MZ CHF 1‘190.– + 250.– NK
Vermietbar: Nach Vereinbarung
Besichtigung: 076 566 56 11

(plus HK/NK CHF 220.00 akonto)

In ruhigem Quartier, sehr kinderfreundlich!

Bettlach - an ruhiger, zentraler Lage
3½-Zimmer-Mietwohnungen - Erstbezug
in der steuergünstigen Gemeinde Bettlach.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung, gute Verkehrsanbindung für
“Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Mietzins ab CHF 1’690.- exkl. NK
www.grossmatt.ch

Für eine Besichtigung wenden Sie
sich bitte an Zivag Verwaltungen
AG, Bern Tel. 031 350 22 77

Erstvermietung
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch
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Zu vermieten
Biel – Spyriweg 5
Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung
2.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 690.– + HK/NK
– Renoviert
– Parkettboden
– Geschlossene Küche mit GS / GK
– Balkon
Täuffelen
Wir vermieten nach Vereinbarung,
an der Hauptstrasse 98, moderne,
renovierte 3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 860.– + HK / NK
– Sicht auf die Alpen
– Laminat- und Plattenböden
– Geschlossene Küche mit GS
– Balkon
– Parkplatz & Garage möglich
– Nähe See
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

Per Mai 2012 vermieten
wir im Neubau «Pianohof»
in Biel 31/2 - und 41/2 Zimmer- Wohnungen.
– modernster und hochwertiger Ausbau
– Platten- und Parkettboden
– grosszügige Küche mit GS und
Granitabdeckung
– Waschmaschine und Tumbler
in der Wohnung
– grosse Terrasse gartenseitig
– schöne allg. Gartenanlage mit Innenhof
– Einstellhallenplätze zu vermieten
– zentrale Stadtlage, nahe ÖV

31/2 - Zimmer ab CHF 1’385.–
41/2 - Zimmer ab CHF 1’620.–
pro Monat + HK/NK

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

CyanMagentaGelbNoir ■ ■
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MULTIMONDO
Im Farel-Saal in Biel hat am vergangenen
Freitag das traditionelle Abschlussfest
von MULTIMONDO stattgefunden,
um auch den freiwilligen Mitarbeitenden
für ihre Arbeit zu danken.

Vendredi dernier, MULTIMONDO avait investi
la Salle Farel pour sa traditionnelle fête
de clôture du 2e semestre pour remercier
notamment ses collaborateurs-trices bénévoles en cette année du bénévolat.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Verantwortlichen von MULTIMONDO/les responsables de MULTIMONDO: Pia Schatzmann, Jürg Walker und/et Vera Gerz.

Sofia Seyoum (mit Galila),
Eritrea, Biel, hilft im Kinderhütedienst: «Ich arbeite gerne mit
Kindern. Und meine Tochter und
ich profitieren davon, um Sprachen zu lernen.»
Sofia Seyoum (avec Galila),
Erythrée, Bienne, bénévole au
service de garderie: «J’aime beaucoup travailler avec les enfants, et
ma fille et moi en profitons pour
apprendre les langues.»

Spoghmai Popal, Afghanistan,
Biel, hilft im Kinderhütedienst:
«Ich bin nicht gerne alleine zu
Hause. Ich bringe meine Hilfe
gerne ein und lerne viele Leute
kennen.»
Spoghmai Popal, Afghanistan,
Bienne, bénévole au service de
garderie: «Je n’aime pas rester à
la maison seule, j’apprécie de
pouvoir apporter mon aide et de
connaître beaucoup de gens.»

in flagranti werbeagentur bsw

Rejoice Latzoo, Ghana, Biel,
leitet die Spielgruppe MULTIMONDO: «Ich habe als freiwillige Mitarbeiterin angefangen, dann eine
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin gemacht. Es ist wie eine Familie
mit Leuten von überall her, um sich
gegenseitig zu helfen.»
Rejoice Latzoo, Ghana, Bienne,
dirige le groupe de jeux: «J’ai débuté comme collaboratrice bénévole, puis j’ai pu suivre une formation de responsable de groupe
de jeux. Ici, c’est comme une famille avec des gens qui viennent
de partout pour s’entraider.»

Marcelo Candido Madeira, Brasilien, Biel, freiwillger Mitarbeiter für
Deutschkurse und Koordinator des
Flüchtlingsfestes: «Ich bin gern
hier, die Leute sind herzlich. Das ist
für mich auch Teil der Integration.»
Marcelo Candido Madeira, Brésil, Bienne, collaborateur bénévole
pour les cours d’allemand et à la
coordination de la Fête des réfugiés: «J’aime beaucoup être ici, les
gens sont chaleureux. Cela fait aussi partie de l’intégration pour moi.»

Jean-Dominique Ducret, Frankreich-Schweiz, Port, arbeitet als
Sprechpartner in den Französischkursen: «Ich war Übersetzer und wollte
in Form bleiben.So kann ich im Sprachunterricht Fehler korrigieren.»
Jean-Dominique Ducret, FranceSuisse, Port, partenaire de langue
dans les cours de français: «J’étais
traducteur, je voulais garder la
forme et cela me permet de corriger les fautes de français dans les
cours de conversation.»

Rosmarie Siggen, Schweizerin,
Nidau, hilft im Kinderhütedienst:
«Ich bin in Rente, will mich aber
noch engagieren. Aus Spass, ich
liebe den Kontakt. Haushalten
allein reicht mir nicht.»
Rosmarie Siggen, Suisse, Nidau,
bénévole au service de garderie:
«Je suis retraitée et je souhaite
encore m’engager. Pour le plaisir,
j’aime le contact. Le ménage à la
maison ne me suffit pas.»

Alles Gute zum Geburtstag ...
Joyeux anniversaire…

www.bielertagblatt.ch

Jetzt Fragen beantworten
und Tages- oder Hauptpreis gewinnen!
90 Jahre
Sponsor:

Heute noch können Sie einen Tagespreis von Coop gewinnen.
Beantworten Sie die drei Tagesfragen auf www.bielertagblatt.ch –
der Tagesbeste erhält den Preis. Die Allzeitbesten kämpfen am
19. Dezember um Ruhm, Ehre, einen Superwisser-Pokal, ein E-Bike
und einen Honda Jazz. Zeigen Sie Ihren Superwisser-Quotienten:
www.bielertagblatt.ch.
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Wissen, was läuft

Raoul Kohler, langjähriger Bieler Stadtrat, Gemeinderat, Grossrat und Nationalrat,
feiert am 8. Dezember seinen 90. Geburtstag. Der einstige Sekundarlehrer
aus Courrendlin leitete von 1956 bis 1964 als Rektor das französische Bieler
Progymnasium in Biel, bevor er als hauptamtlicher Gemeinderat gewählt
wurde. Als erster Gratulant überreichte ihm sein Parteikollege aus dem Parti
Radical Romand (Welschfreisinn), der Bieler Ex-Grossrat Willy Pauli, eine Flasche
Château Mouton Rothschild 1997. Auch BIEL BIENNE wünscht dem Jubilar, der
während vier Legislaturperioden erfolgreich die Direktion der Polizei und der
Gemeindebetriebe geleitet hatte, alles Gute und weiterhin beste Gesundheit.

90 ans
Le Biennois Raoul Kohler, durant longtemps conseiller de Ville, conseiller
municipal, député au Grand Conseil puis conseiller national, fête son
90e anniversaire le 8 décembre. Initialement enseignant secondaire à Courrendlin
puis à Bienne, il a été recteur du progymnase français de Bienne de 1956 à 1964,
juste avant son élection comme conseiller municipal permanent. Premier à le
féliciter pour son anniversaire, son collègue du Parti radical romand, l’ancien
député biennois Willy Pauli, lui a remis une bouteille de Château Mouton
Rothschild 1997. Et BIEL BIENNE souhaite aussi santé et longévité à celui qui a
dirigé pendant quatre législatures la Police et les services industriels de Bienne.

E R O T I C A
★

Studio Madrid

nur bis
10.12.da!
NEU: ADRIANA

VIVIEN

★
★

STUDIO EUROPA Unterer Quai 42, Parterre
076 203 66 04 www.and6.ch

HAUSFRAUEN

NEU! Neu in Ipsach!

ESCORT

Junge PAMELA, PETRA,
ALEXA und ANGELA.

!!Freitag & Samstag APÉRO für unsere Kunden!!

super sexy, féminine, très
chaude, embrasser partout,
A/P, jamais pressée. 24/24

HAUS- / HOTELBESUCHE

Top-Service, FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.

079 661 56 19

079 234 40 20

NEUE FRAUEN 079 891 59 13

CREDIT CARDS

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Möchtest Du zärtlichen
Sex, dann komm vorbei!

032 331 35 10
www.studio-relaxa.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

Escort-Service und private Parties.

www.and6.ch/CANDY,MELISA,ISABEL

GABY

TRANSEX
IVANA

NEU! Neu in IPSACH!
Junge PAMELA, PETRA,
ALEXA & ANGELA.
Möchtest Du zärtlichen
Sex, dann komm vorbei!

032 331 35 10

www.studio-relaxa.ch

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

NEU!
Liebe Männer! An der
Freiestr. 19 warten heisse
Kätzchen mit Top-Service
auf euch! Klingeln bei
Appartement 2!

Ein tolles Team
erwartet dich.

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

079 485 18 73

078 934 98 37

PARADISE

(Kollegin gesucht)

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

1. MAL IN BIEL
SANDRA jung, blond, Naturbusen XXL. DANA schönes Girl aus
der Tschechei. TOP-SERVICE A-Z!

Stämpflistr. 47, 1. St.
076 643 32 41

ADVENTS

Femme mûre
très gourmande, naturelle,
assoiffée de sexe aux
positions variées et tous les
jeux sexuels imaginable,
sans limite ni tabou! PAQUITA

PRIVAT&DISKRET

K
T Niveauvolle
I Schweizerin,
O
N 077 404 71 61

★

Die Zeit der Geborgenheit
und Zärtlichkeiten!
Für unvergessliche Momente
der Leidenschaft!!!

076 213 24 78
076 258 79 90

weiblich, vollbusig, verwöhnt

Dich zärtlich mit Zungen-

küssen, Franz. total,

078 934 98 37

★ ★

TOPSERVICE

MICHELE 079 828 39 38

NICOL 079 828 39 38

DANIELA 076 633 42 21

Neueröffnung: Jurastrasse 18, Parterre, Biel
www.and6.ch/daniela/nicol/michele

1. Mal in Biel

E. Schülerstr. 22, 2. Stock

076 289 43 60

Jurastr. 20 / 2. Stock

♥

2 REIFE FRAUEN

TANTRA

BLONDINE/BRUNETTE
verwöhnen und geniessen.
Auf Voranmeldung - Keine
unterdrückten Anrufe!
Privat / Diskret

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

NEU•

NEU•

NEU•

NEU•

NEU•

NEU•

BIENNE: Belle transexuelle
actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!

Rue E. Schüler 22,
1er étage, appart. 1
079 274 30 18

GANZ NEU IN BIEL

KATARINA (26)

blond, hübsch, geile
Kurven mit Naturbusen XL
und knackigem Po!
076 235 49 85

MICHELLE &
PATRICIA

(Keine SMS/unbek. Anrufe)

★★★★★★★★★★★★★

2 geile Katzen,
exklusiver Service,
Hotel- & Hausbesuche.
STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42

BITTE

076 790 09 82
www.and6.ch

NEU•

NEU•

NEU•

Neueröffnung
STUDIO MOON
Jurastr. 18
1. Stock
www.and6.ch

★

NEU•

NEU•

079 517 06 08

NEU•

NEU•

NEU•

★

NEU•

NEU•

Fotos und Bestellungen
für Woche 52
(Inserate am 28.12.2012)
bis am DONNERSTAG,
22.12.2012
am MITTAG
bringen / mailen!!!
Besten Dank!

NEU

JITKA 076 220 60 63

★

NEU!
Liebe Männer! An der
Freiestr. 19 warten heisse
Kätzchen mit Top-Service
auf euch! Klingeln bei
Appartement 2!

JESSICA 076 640 95 07

★

SARA
076 623 29 19

★

Ganz Neu NATALIE
076 767 07 96

u.v.m...!!!

Einzigartig in Biel

NEU

BIEL-BIENNE
1ère fois!
VICTORIA
superbe blonde italienne,
très gros seins, minou
poilu, porte-jarretelles.
Rue E. Schüler 22
1ère étage, appart. 1

076 459 34 79

♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
♥
DEINE
WÜNSCHE
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

NATALIE
Travesti

VANINA

079 918 23 10

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

CANDY

ISABEL

MELISA

1. MAL IN BIEL! Bis 15.12. STUDIO SURPRISE
2. Stock, Unterer Quai 42, Biel, 076 728 71 24

1. Mal in Biel
Mache alles,
was du willst,
geil & heiss! 24/24

078 783 69 40

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Herzklopfen, wenn ich dich sehe, den Wunsch und
die Sehnsucht spüren mit dir zu leben. Es erwartet
dich eine Romantikerin, 35-j. Es könnte unser
Glückstag sein, wenn du mich anrufst. Ich freue
mich bald von dir zu hören. Habe Mut!
Inserate-Nr. 338167
Frau, 61/169, lieb, zärtlich, treu, sucht ebensolchen
Mann, 55- bis 62-j., für eine liebevolle, feste Beziehung und der auch die Festtage mit mir verbringen
möchte. Freue mich auf deinen Echo und bis bald!
Inserate-Nr. 338184
Frau, 49-j., sucht Mann, ab 40-j., mit Niveau, für
eine schöne Beziehung, die nie langweilig wird.
Wenn du denkst, dass du der Richtige bist, zögere
nicht lange und ruf an. Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338168
Hübsche Sie, 62/160, sehnt sich nach einer Beziehung mit einem Mann, um gemeinsam zu Reisen,
Wandern und das Leben geniessen. Ruf mich an
und lass uns Plaudern. Raum Biel. Melde dich!
Inserate-Nr. 338108
Es hätt nannig welle fruchte! Frau, 43/168, absolut
nöd suur jedoch ufgestellt, sympathisch, schickt dir
en Sunnestrahl und Wärmi. I möcht mit dir ufblüehe und usriefe. Freu mi uf din Aruef und hoffe
bis bald!
Inserate-Nr. 338169
Jung gebliebene, moderne, aufgestellte, attraktive
Frau, aus der Region Biel, sucht auf diesem Weg einen kultivierten, jung gebliebene Mann bis 70-j., für
eine gemeinsame Zweisamkeit. Ich freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 338155
Schön, dass wir uns nun gefunden haben. Ich, w.,
NR. 68/168, pretty, habe auf dich, NR, bis 75-j., gewartet. Doch das warten hat sich für beide gelohnt.
Darum ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 338170

Aufgestellte, gepflegte Rentnerin, sucht auf diesem
Weg einen lieben, treuen, ehrlichen Partner bis 72j., für eine schöne Zweisamkeit. Möchte mit dir
Hand in Hand in die Zukunft gehen. Freue mich auf
dein Echo!
Inserate-Nr. 338156
Manchmal träume ich, von einem liebevollen, zärtlichen, aufgestellten Mann, für eine schöne Zukunft.
Ich, attraktive, unkomplizierte Frau, 32-j., warte auf
dich. Ich freue mich von dir zu hören, bis bald!
Inserate-Nr. 338171
Bist du um die 60-j., jung geblieben und offen für
eine schöne Partnerschaft? Dann freut sich eine attraktive, mollige, sinnliche Lady auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 338151
Denkst du, m., ab 40-j., wie ich, w., 44-j., dass uns
das Nachtleben nicht entgeht bleiben sollte? Dann
ruf mich bitte an, vielleicht sind wir ja wie für einander gemacht. Ruf mich an, du wirst es nicht bereuen!
Inserate-Nr. 338172
Sensible, tiefgründige, verlässliche Frau, 52-j.,
sucht seriösen, liebenswerten, ehrlichen Mann.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 338189

Er sucht Sie
Homme, 49/176/72, séparé, grand cœur, sensible,
cherche une jolie et gentille femme, un peu excentrique, mais les pieds sur terre, parlant français, aimant les animaux, le sport, et qui me fait confiance.
Inserate-Nr. 338078
Ich, m., 61/170, schlank, sportlich, jung geblieben,
suche dich schlanke Frau bis max. 55-j., für eine
ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 338109
BE, Mann, 50/172, schlank, sucht nette, gepfl egte,
schlanke Frau bis 48-j., für eine schöne Beziehung.
Liebst du die Natur, Tiere und Wandern? Freue mich
auf ernstgemeinte Anrufe!
Inserate-Nr. 338157

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.
Festnetztarif)
- 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

Ich, m., 62-j., möchte eine Beziehung mit einer CHFrau. Dir sollte Treue, Ehrlichkeit sehr wichtig sein.
Wenn du dich angesprochen fühlst, 50- bis 55-j.
und schlank bist, dann ruf an. Inserate-Nr. 338147
Au alleige unterem Wiehnachtsbaum am Päckli
uspacke? Mache mirs doch zämme! Bi, 49/180,
schlank, Raum SO/BE, kein 08/-15-Typ, interessier
mi für anderi Theme und vieles mehr! Melde dich!
Inserate-Nr. 338185
Mann, 62/170, schlank, sucht Frau für eine gemeinsame Zukunft. Koche, Essen, Wandern, gemeinsam Wohnen etc. Alles weitere gerne mündlich. Thun/Bern/Umg.
Inserate-Nr. 338166
BE, CH-Mann, 56/190, R, schlank, sucht auf diesem
Weg eine grosse, schlanke Freundin. Ein Anruf
würde mich sehr freuen. Hoffe bis bald! Freue
mich!
Inserate-Nr. 338186
CH-Mann, 59/165/65, verwitwet, jung geblieben,
Raum SO, mag Wandern, Ski, Laufen, Natur, sucht
nette Frau, um zusammen das Leben zu geniessen.
Inserate-Nr. 338183

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Aktiver CH-Mann, +77/167, NR, geschieden, mobil,
ortsgebunden, möchte eine unabhängige Frau, für
eine schöne, weite Zukunft kennenlernen. Bitte um
Rückruf.
Inserate-Nr. 338190
Er, 56-j., sportlich, vielseitiger CH-Mann, 182cm,
sucht dich Frau für eine schöne, ehrliche Beziehung. Meine Interessen: Mini-Golf, Velofahren,
Wandern, Natur, Musik, Tanzen. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 338163
Lebensfroher, einfühlsamer, feinfühliger, schlanker
NR-Mann, 60/186, ohne Anhang, sucht Dame, 40bis 53-j., Nr.
Inserate-Nr. 338164

Sie sucht Sie
Dieser Gutschein gilt für ein Abendessen und kann
von einer einfachen, natürlichen NR-Single-Frau,
zw. 42- und 50-j., eingelöst werden. Bitte nur Lesben und ernstgemeinte Anrufe. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 338153

Er sucht Ihn
DE-Mann, 43-j., sucht kein Abenteuer, sondern einen Mann, 40- bis 51-j., für eine seriöse Beziehung.
Ich mag Sport, Kino, Kunst und Musik. Du auch?
Dann ruf an!
Inserate-Nr. 904016

Freizeit
Sie sucht Ihn
Supermann? Nein, aber du solltest mir gefallen, +
58-j., min 176cm, schlank, intelligent, mit Niveau,
offen, auch mir den Freiraum lassen. Ganz nette
Sie, Region BS/BL, erwartet dich. Melde dich!
Inserate-Nr. 338162
AHV-Teenager, blond, hübsch, jung geblieben,
sucht solventen, grosszügigen, lieben Herr, für eine
tolle Freundschaft. Bist du für mich der richtige
Mann, dann ruf mich an!
Inserate-Nr. 338178

Er sucht Sie
Auf dich hübsche, attraktive Tänzerin mit langen
Haaren, ab 57-j., wartet attraktiver, schlanker,
sportlicher Tänzer mit blauen Augen. Mag Ski, Velo,
Wandern, Essen usw. Raum AG/SO/LU/BE.
Inserate-Nr. 338152

Allgemein
Welche Dame oder Herr, Hetero, mit zu grosser
Wohnung, möchte nicht mehr alleine Wohnen. Er,
bald 70-j., NR, gepflegter, ruhiger Typ, nimmt Ihnen
die Arbeit ab. Freue mich auf Ihren Anruf!
Inserate-Nr. 338177

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Kratzbürstig und rebellisch, trotzdem anschmiegsam und sinnlich. Ich, w., Mitte 20, suche einen offenen, spontanen Mann, der mich verwöhnt. Möchtest du wissen was ich dir bieten kann? Rud an!
Inserate-Nr. 338173
Homme de 60 ans, aimerait rencontrer femme, suisse ou portugaise, 50- 55 ans. J'adore partager l'intimité. Je suis impatient de faire votre connaissance.
Inserate-Nr. 338079
Dralle Hausfrau, 43-j., hat die Nase voll von ihrem
kraftlosen Ehegatten, der sowieso immer nur an ihrer Figur herumnörgelt. Suche deshalb einen Liebhaber, der auf Rubensfrauen steht. Ich freue mich
auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338174
CH-Mann, 51/166/70, ungebunden, sauber, gepflegt, sucht Sie, Alter egal, für Sinnlichkeit und
zum Geniessen. 100% Diskretion. Raum BE/Seeland. Freue mich auf deinen Anruf! Bis bald!
Inserate-Nr. 338110
Ich, w., ungezügelte Ehefrau, 35-j., suche dich, m.,
bis 55-j., um heisse Phantasien auszuleben, aber
mein Mann darf nichts erfahren, also pssst. Ich
freue mich auf dein Echo, und hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 338175

Ferien
Je cherche monsieur, suisse de préférence, sympa,
gentil, pour pouvoir partager des vacances et loisirs
ensemble.
Inserate-Nr. 338077
Der Koffer steht schon für die grosse Reise ins Liebesglück parat. Fehlt noch der vitale, ehrenfeste Senior, der mich schöne, schlanke, 160/57, LatinaAkademikerin, begleiten möchte. Ruf mich an, ich
freue mich drauf. Hoffentlich bis bald!
Inserate-Nr. 338179

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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8.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL, Larry
Woodley Band (USA),
Funk- & Soul Klassiker,
18.30, 21.00, 22.30.
l LE PAVILLON, BOSE®Präsentation mit den
Rockdaddies & der Kultband Aftershave, 19.30.
Res. 032 / 322 75 37.
l INS, Schüxenhaus, Tides from Nebula (POL),
21.00.
l LYSS, KUFA, Anna
Aaron, 20.30.
Vorverkauf: Starticket.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, 10 Jahre
Carré Noir, «Anderson –
Dr Lüchtturm», Thriller von
Jürg M. Fankhauser, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
Zyklus à table, «Bauchgefühle: Die Verbindung
vom Gehirn zum Darm»,
Vortrag (d), 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «La Suisse: un pays
multiculturel?», projection, souper, photographies, concert, dès 20.00.
l TAVANNES, Hôtel de
ville, conférence, «Santé!
Salute! Gesundheit! Pour
le plaisir et la forme» ,
14.00-16.00.

9.12.
FREITAG
VENDREDI

l HKB BURG, die Pianistinnen Erika Radermacher
und Gertrud Schneider
spielen Gönner: Der
Erlös ihrer Schubertiade
gehört dem Theater BielSolothurn, 20.00.
l LOKAL-INT., Kopfhörer©:The International
Nothing (Michael Thieke &
Kai Fagaschinski, D), 20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Akkordeonklasse J.-M. Geiser, 19.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir, Dixieland, New Orleans Jazz, Blues, 20.15.
l ST. GERVAIS, étage,
K.C. Mc Kanzie, support:
Sarah Bowman, 21.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Ghörsturz, 21.30.
l LYSS, KUFA, Smith &
Smart, Hip Hop, Elektro
Mash, 22.00. Rude Tins,
Scutluck, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l TAVANNES, Le Royal,
Aloan, Djinbala in the Cosmos, 21.00.
Rés. 032 / 481 26 27

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, 10 Jahre
Carré Noir, «Anderson – Dr
Lüchtturm», Thriller von
Jürg M. Fankhauser, 20.30.
l TWANN, Rebhalle,
Theatergruppe Pontoniere
Ligerz, «Hotel Mimosa»,
Komödie in 2 Akten von
Pierre Chesnot, 20.00.
l MOUTIER, salle Chantemerle, l'Estrade de Moutier, «Coup de foudre et
décadences», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue, Bielerseerundfahrt, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Reopening,
Club Friday Night, 21.3005.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, 21.00.
l MOUTIER, Pantographe,
variétés & karaoké avec
Michel Bourquard, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «La Suisse: un pays
multiculturel?», projection, souper, photographies, concert, dès 20.00.

KONZERTE
CONCERTS

10.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l PASQUART KIRCHE,
Gospelkonzert The Moor
Train Fellows, 20.00.
Res. 079 / 730 21 41 oder
079 / 360 26 19.
l STADTBIBLIOTHEK,
Biblio’Sound, Tango y folklore argentino, Rosa
Carballo & Carlos Diaz,
11.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Sound 8 Orchestra, New
Album «Nonstop Dancing», Afterparty with
DJ Hobby, 22.30.
l KERZERS, Kirche, Seeland Singers, Walking’on
up, Adventskonzert, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Asita
Hamidi's Bazaar, Asita
Hamidi, Björn Meyer,
Bruno Amstad, Kaspar
Rast, 20.30.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Almerim, 20.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, l’Ensemble Vocal
d’Erguël et l’orchestre le
Moment Baroque présentent la symphonie N°65 et
la Nelsonmesse de Joseph
Haydn, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «La
grand-mère indigne», un
pavé dans les orties, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, 10 Jahre
Carré Noir, «Anderson –
Dr Lüchtturm», Thriller
von Jürg M. Fankhauser,
20.30.
l GRENCHEN, Kleintheater, Aula Schulhaus
IV, Lara Stoll, «Hanni,
Nanni & ich», 20.15.
Res. 032 / 644 32 11.
l TWANN, Rebhalle,
Theatergruppe Pontoniere
Ligerz, «Hotel Mimosa»,
Komödie in 2 Akten von
Pierre Chesnot, 20.00.
l MOUTIER, salle Chantemerle, l'Estrade de Moutier, «Coup de foudre et
décadences», 20.30.
l TRAMELAN, CIP, les
Compagnons de la Tour,
«Rhinocéros», une pièce
d'Eugène Ionesco, 20.30.

l ELDORADO, Theo's
Fried Chicken Store,
Garage Rock'n'Roll, 21.30.

27

Au Kreuz de Nidau en ce samedi soir
place au Asita Hamid’is Bazaar,
qui marie influences scandinaves et orientales
pour une harmonie aussi universelle que musicale.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.30-23.30.
l DUO CLUB, Reopening, Club Saturday Night,
21.30-05.00.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – SC Bern,
19.45.
l LYSS, KUFA, Partyhütte», DJ Pädu S., 22.00.
l NIDAU, EHC Seeschwalbenlokal, Dr.
Schneiderstrasse 3, Disco
mit Jacky, 22.30.
l RECONVILIER, Restaurant du Midi, thé
dansant, 14.00-17.00.

11.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
concert du choeur russe
Pokroff, A. Gorjatschev,
dir., 17.00.
l HKB BURG, Cadenza,
Derwish-Suite, Biel Bienne
Jazz Impro-Orchestra,
Daniel Erismann, Komposition, 17.00.
l KONGRESSHAUS,
Peter & Nina Reber, 17.00.
Res. 0800 551 800.
l LOGENSAAL, Kammermusikreihe «Variations», Yann PassabetLabiste, Violine; Rolf-Dieter Gangl, Viola; Matthias
Walpen, Violoncello;
Atena Carte, Klavier,
Bach, Wieniawski, 11.00.
l MARIENKIRCHE,
Rudolf Steiner Schule Biel,
Adventskonzert, Ethno &
Gospel Weihnacht, Worte
und Musik zum Frieden,
17.00.
l STADTKIRCHE, Orgelkonzert mit Tobias Willi,
Zürich, Bruhns, Escaich,
Ligeti, J.S. Bach und
Improvisationen, 17.00.
l KERZERS, Kirche, Seeland Singers, Walking’on
up, Adventskonzert, 17.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Musik im Advent,
Peter Marti, Dir., 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.
l MOUTIER, église Notre
Dame de la Prévôté, concert de Noël, la chorale de
La Sainte-Cécile de Moutier avec les fanfares de
Court, Perrefitte et Crémines, 15.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Das Fest / la fête
«L’invitation», VE/SA: 20.30.
«Chaque jour est une fête», DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Verdingbub», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00, 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Breaking dawn – Biss zum Ende der Nacht,
Teil 1», FR-MO: 21.00.
«Der gestiefelte Kater (3D)», DO/DI/MI: 20.30,
FR-MO: 19.00, SA/SO/MI:14.30.
l GRENCHEN, REX
«Arthur Weihnachtsmann (3D)», SA/SO/MI: 15.00.
«Killer Elite», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Le Havre», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
KiK: «The big Lebowski», FR: 18.00, SO: 10.30.
Déjà vu: «Almanya», DI: 14.30.
«Twilight: Breaking dawn – Biss zum Ende der Nacht,
Teil 1», SA/SO: 17.00.
«Der gestiefelte Kater (3D), DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Ispansi», JE: 20.00.
«Mon pire cauchemar», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Mission: impossible – protocole fantôme», ME: 20.00.
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«Asita Hamidi’s Bazaar» tritt diesen
Samstagabend im «Kreuz» in Nidau auf und
begleitet das Publikum mit unvergleichlicher
Klangästhetik auf einer Reise durch Zeit und
Raum. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE,
«Carnage», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Les neiges du Kilimandjaro», DI: 17.30.
«L’art d’aimer», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Intouchables», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Ispansi», SA: 17.30. «Mon pire chauchemar», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Vol spécial», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00. Dans le
cadre «La Suisse: un pays multiculturel?».
l TAVANNES, ROYAL
«Mon pire cauchemar», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00.
«Intouchables», VE: 17.00, DI: 14.00, LU: 20.00.
«La femme du Ve», DI/MA: 20.00.
«Happy Feet 2 3D», ME: 16.00
«Carnage», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Happy feet 2 (3D)», JE: 17.00, VE: 20.30, SA: 15.00,
18.00, DI: 14.00 (2D), DI: 17.00.
«Carnage», JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 20.00.
«La source des femmes», LU/MA: 20.00.
«Mission impossible – Protocole fantôme», ME: 20.00.

l MOUTIER, Collégiale
St-Germain, l’Ensemble
Vocal d’Erguël et l’orchestre le Moment Baroque
présentent la symphonie
N°65 et la Nelsonmesse de
Joseph Haydn, 17.00.
l RECONVILIER, église
de Chaindon, concert de
Noël du Brass Band Corgémont, 20.00.
l CORGÉMONT, temple,
concert classique, le duo
Saskia Bieler & Aydin
Arslan, violon & piano,
Debussy, Ravel, Poulenc,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, 10 Jahre
Carré Noir, Suppe und Brot
für ALLE, 12.00-15.00.
«Anderson – Dr Lüchtturm», Thriller von Jürg M.
Fankhauser, 17.00.
l STADTTHEATER,
«Antigona», Oper von
Josef Myslivecek, 17.00.
Einführung: 16.30.
l MOUTIER, salle Chantemerle, l'Estrade de Moutier, «Coup de foudre et
décadences», 17.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, the Boulevard
Romand, «L’amour foot»,
17.00.
Rés. 032 / 422 50 22.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, rund ums Thema
Wasser, Route Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l NIDAU, Kreuz, Open
mic da Luigi, special
Guest: Rob Hope, 20.30.

gebiet Schmerztherapie
und Akupunktur), 19.00.

13.12.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l HKB, Burg, Saal E-01,
Vortragsabend Klavier,
Studierende aus den Klassen von Manuel Bärtsch,
Ricardo Bovino und Iris
Haefely, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, the Boulevard Romand, «L’amour
foot», 20.15.
l LA NEUVEVILLE, Centre des Epancheurs, la Société des Amis, «Traces de
vie» avec Céline Latscha,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ RESTAURANT
BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, JeanMarie Adatte, écrivain, lit
et commente ses derniers
livres et des textes inédits,
19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «De Lampedusa à
Rosarno: Euromirage»,
présentation, discussion
en présence de l’auteur
Jean Duflot, 18.30.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi
jeux, 14.00-16.00.

12.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, offenes Weihnachtssingen mit
dem Konzertchor Biel-Seeland in Zusammenarbeit
mit der Volkshochschule
Region Biel-Lyss und
Famiplus, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KLINIK LINDE, «Chronische Schmerzen», Vortrag von Dr. med. Timo
Palas, Facharzt FMH für
Anästhesiologie (Spezial-

14.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Weihnachtskonzert
Harfenklasse Jadwiga
Okon Halicka, 19.00.
l LYSS, KUFA, Nils Althaus – Apfänt, Apfänt,
Mundartchansons, Lesung
& Kabarett, 20.00.
Vorverkauf: Starticket.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, le
théâtre de la Grenouille,
«Boeuf & âne», première,
dès 5 ans, version française, 15.00.
l THEÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Figurentheater Kathrin
Irion, «Die Geschichte
vom Wunderapfel», ab 5
Jahren, 14.30.
Res. 079 / 229 56 93
(MI 9.00-11.00).
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sucht», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, match d’improvisation organisé par le
théâtre de l'école de
maturité spécialisée
de Moutier, 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aînés, fête de Noël,
14.15.

Weihnachts- und Chlousermärkte
Biel, Weihnachtsmarkt, 8. bis 24. Dezember 2011
Montag - Freitag: 11.00-19.00, Donnerstag: 11.00-21.30,
Samstag: 09.00-18.00 (24.12.: 09.00-17.00), Sonntag:
10.00-18.00. Samstag, 10. und 17.12: Öffnungszeiten der
Ladengeschäfte bis 18.00. Sonntag, 11. und 18.12.: die
Läden sind von 10.00-18.00 geöffnet.
Chlousermärit in der Bieler Altstadt, Dienstag,
13. Dezember 2011, ab 14.00. Chlouser-Redlet der
Böögenzunft Bözingen im Restaurant Rebstock, BielBözingen, Dienstag, 13. Dezember 2011, ab 17.00.
Nidau, Weihnachtsmarkt, Sonntag, 11. Dezember
2011, 10.00-18.00. Chlouser, Dienstag, 13. Dezember.
Grenchen, 15. Grenchner Weihnachtsmarkt,
9. bis 11. Dezember 2011, Marktplatz Grenchen
Freitag, 16.00-21.00, Eröffnung: 17.00. Samstag 11.0021.00, Sonntag, 11.00-17.00. Sonntagsverkauf: 11.12.
und 18.12. von 11.00-17.00.
Moutier, vieille ville, marché de Noël, samedi 10
décembre 2011, dès 10.00.

Im Zelt
Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 15.
bis 21. Dezember 2011
müssen bis spätestens am
Freitag, 9. Dezember,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Attention!
Les informations
concernant les
événements du 15 au 21
décembre 2011 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 9
décembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Karl Neuhaus-Platz, Biel
Live in Concert:
Freitag: «nüt verunguet», Rock, Funk, 19.00-22.00.
Samstag: «Ze Shnaber», Rock, Beat, Blues, 19.00-22.00

Kerzenziehen
Robinsonspielplatz, Goldgrubenweg 76, Mett
29.11. bis 23.12. Dienstag / Donnerstag / Freitag: 14.0017.00,
Mittwoch: 13.00-17.00.

Moutier, déjà le 10e Noël ensemble
Les rencontres auront lieu dimanche, 11 décembre à
16.00, sous le couvert du terrain de foot, et le vendredi,
16 décembre à 19.00, sous le couvert de la place de parc
de l’EPAM.
Infos au 032 / 493 57 45 ou 032 / 493 21 56.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Cantonale Berne Jura 2011», Weihnachtsausstellung Kunstverein Biel; x-mas+: Gilles Porret,
PHOTOFORUM, Prix Photoforum 2011 Selection / Auswahl; Preis Ernst Anderfuhren, bis 22.1.2012, Vernissage
10.12., 17.00. ESPACE LIBRE, MICKRY 3, Vorsicht ist
die Mutter der Porzellankiste, bis 8.1.2012, Vernissage
10.12., 18.00. Konzert mit Gianni Osaka, 19.00.
Plattentellermusik mit Lutscho.
l LOKAL-INT., Andreas Kressig, Genf, bis 14.12., Vernissage 8.12., 18.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Nick Röllin, Skulpturen-Geschichten, Beton & Rittiner & Gomez, Bildermacher, bis
23.12. FR 16.00-20.00, SA/SO 12.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Stefan Nüssli präsentiert:
Bilder und Objekte, Rolf Blaser, Gina Codoni, Urs Dickerhof, Barni Kiener, Dominique Vangilbergen, Lucas Zbinden, bis 24.12., Vernissage 9.12., 19.00. FR/SA/SO
14.00-20.00. Finissage: 24.12., open end.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Cantonale Berne Jura - exposition de Noël,» jusqu’au 29.1.2012, vernissage 10.12, 18.00. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.0018.00. Fermé 25.12 et 1.1.2012.
l LA NEUVEVILLE, Restaurant Au Banneret, exposition
Thierry Voirol, jusqu'au 31.12.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «La Suisse plurielle», photographies où migrants et suisses figurent et reflètent
tantôt le clivage et les différentes cultures. Dans le cadre
«La Suisse: un pays multiculturel?», voir cinéma et 9.12.
l TAVANNES, Le Royal, 6e exposition «Peintres du
dimanche», 13 artistes amateurs de Tavannes et d'ailleurs, jusqu’au 18.12, vernissage 14.12, 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Sèyo, Fleur de Béton, du
mur à la toile, de la toile à la scupture, jusqu’au 11.12.
Finissage: 11.12 14.00-17.00, MA/ME/VE 14.00-19.00,
JE 14.00-21.00, SA/DI 14.00-17.00.
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, exposition
ouverte ME 10.000-14.00, JE/VE 10.00-13.00, 14.0019.00, SA 10.00-16.00.
l ART-ETAGE, Jean Mauboulès, bis 10.12.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Christian Wolfensberger,
Fotografien, bis 6.1.2012. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Pages de lumière - enluminures de Jacqueline Girard et histoire du livre et de
l’impression», jusqu’au 8.1.2012. DI 11.12, 14.00-16.00:
portes ouvertes – démonstrations. Les techniques de
l'enluminure avec Jacqueline Girard. L'artisanat du livre
avec Brigitte Blanchong, relieuse artisanale. 17.00: concert du choeur russe Pokroff, dir. A. Gorjatschev. MA
13.12, 18.30: le Graduel de St. Katharinental. Découverte d’enluminures du 14e siècle. Conférence – présentation avec Jacqueline Girard. ME/SA/DI 14.00-17.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Alfred Wirz, «...la clef des
champs», bis 17.12. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00 (2.1.-5.1. geschlossen). Die Künstler
sind im Dez. und Jan. jweils DO 18.00-20.00 anwesend.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l LA VOIRIE, Christiane Lenz, Zeichnungen, «Unter
meinen Füssen», 23.11-17.12.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Der Schatten», bis
26.2.2012. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, verlängert bis 26.02.2012.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression», Ausstellung
für Druckgrafik, bis 15.1.2012.MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der Wandel
eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l LENGNAU, Ziro-Geschenkshop, Weihnachtsexpo,
DI-SA, 08.30-18.30, SA 08.30-15.00.
l PORT, ART LOFT Fine Art Gallery, «Accrochage POP»,
Jörg Döring, new 1of9 Series & Jo Siffert Special; Charles
Fazzino, new 3-D Graphics & Luggage Collection; David
Gerstein,new Wall-Sculptures; Philippe Huart, new paintings; William Sweetlove, new Animal-Sculptures, bis
24.12. SA 11.00-16.00.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique,
jusqu’au 15.1.2012. JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00
et 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Mehdi Bourkia, matières à recycler,
jusqu’au 18.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Chasseral et le pays des 3 lacs»,
photographies de Beat App, jusqu’au 16.12, LU-JE
08.00-20.00, VE 08.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Alle Aufführungen
im Kultur- und
Freizeitzentrum in
Sankt Immer sind
im Dezember als
Weihnachtsgeschenk verpackt.
Am Samstag um
20 Uhr 30 bietet
sich etwa die Gelegenheit, eine
Blaskapelle zu entdecken, die alles
andere als altmodisch ist: Die fünf
Musiker von «La
Grand-Mère Indigne» machen zwar
das genaue Gegenteil der heutigen
elektronischen
Musik und lassen
Blechblasinststrumente wieder aufleben, mischen
aber verrückte
Texte im Stile von
Grossvaters BrassBands hinzu. Der
Mix aus Festliedern, slawischem
Spielmannszug
und MarchingBand à la New Orleans ist erstaunlich.
Durant le mois de
décembre, le centre
de culture et loisirs
de Saint-Imier offre
tous les spectacles
en cadeau de Noël.
Une belle occasion
de découvrir samedi
à 20 heures 30 une
fanfare qui n’a rien
de ringard: les cinq
musiciens de «La
Grand-Mère Indigne» prennent le
contre-pied de la
musique en boîte
électronique d’aujourd’hui en redonnant vie aux harmonies des cuivres,
en ajoutant des paroles déjantées au
sérieux des brassbands à grand-papa. Le mélange de
chansons festives,
de fanfare slave et
de marching band à
la New Orleans est
détonnant! Rendezvous à Saint-Imier.
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Michel Piccoli als Papst,
der keiner sein will.

Alpträume.

«Habemus
Papam», eine Mischung aus
Komödie und Drama, ist die
Geschichte vom Papst, der
keiner sein will. Ein gefundenes Fressen für den 58-jährigen italienischen Drehbuchautor und Regisseur Nanni
Moretti («Il caimano»): Ein
Schlitzohr, ein linker Fantast,
der sich über die Vorkommnisse hinter den Kulissen des
Vatikans genüsslich mokiert.
Als das lange Warten auf Melvilles Entscheidung beginnt,
zeigt Moretti die Kirche von
ihrer menschlichen Seite.
Die überrumpelten Kardinäle
schlucken Beruhigungspillen,
wälzen sich in Albträumen,

sie spielen Karten, lösen
Puzzles oder strampeln auf
Hometrainern.
Melville jedoch, von einem Psychoanalytiker (Nanni Moretti) mit dummen Fragen gequält («Haben Sie Kinder?», «Fehlts Ihnen am Glauben?»), der neue Papst also,
haut ab. Mischt sich unters
Volk. Sitzt im Römer Tram,
kommt mit Passagieren ins
Gespräch, wandelt durch ein
Warenhaus, verirrt sich in eine Demo, trifft auf eine Theatertruppe, sucht Ruhe in einem Zwei-Sterne-Hotel und
schaut fern. Eben verkündet
der Pressesprecher des Vatikans: Alles bestens! Der Papst
hat sich in seine Gemächer
zurückgezogen. Umschnitt
am TV: An den Fenstervorhängen ist ein Schatten zu sehen – ein Schweizer Gardist
als Pontifex-Double.

Charmeur. «Habemus Papam», der Sensationserfolg in
Italien und Frankreich, ist ein
schalkhafter, frecher Film, der
fromme Kirchgänger wie
Atheisten schmunzeln lässt.
Hie und da entgleiten Moretti die Zügel. Dann etwa, wenn
er die wartenden Kardinäle
Volleyball spielen lässt und
dabei die kindliche Ausgelassenheit der Gottesmänner
übertrieben lange zeigt. Eindrücklich die Leistung des in-

Dort wartet keine holde Prinzessin, sondern eine Gans, die
goldene Eier legt. Nix wie los,
sagt sich Puss, und entdeckt
mit der verführerischen Kitty
Samtpfötchen und dem eierVON LUDWIG HERMANN köpfigen Humpty Dumpty
zwei gewiefte Wegbegleiter.
Ein schmuckes Kerlchen,
mit einem Auftritt wie Zorro,
Zauberwelt. Eine Meisnur dass es im Saloon nicht terleistung der DreamworksWhisky schlürft, sondern Spezialisten, die das PubliMilch: Puss, der gestiefelte kum in eine fantastische ZauKater, Liebling unzähliger berwelt entführen. Was verKatzendamen. Ihm ist jetzt gessen lässt, dass der Film – eieine Ehre widerfahren: Puss ne Mixtur aus drei verschieist – in der Sportsprache – von denen Märchen – zeitweise
der B- in die A-Liga aufgestie- ruppig wirkt, und die Nebengen: Die Dreamworks-Studi- figuren eher unbeholfen daos widmen dem heimlichen herkommen. Ein Hit: PromiStar der letzten «Shrek»-Fol- nente Sprecher wie Antonio
gen einen eigenen Film.
Banderas und Salma Hayek
In «Puss in Boots» ver- hauchen (in der Original-Vernimmt der Titelheld, dass das sion) Puss und Kitty so etwas
Halunkenpärchen Jack und wie Menschlichkeit ein.
n
Jill Wunderbohnen besitzt.
Wer die Bohnen in die Erde
pflanzt, findet bald an gigantischen Sprossen entlang den
Weg in ein Wolkenschloss.

chel Piccoli), qui vient d’être
élu pour occuper le Saint-Siège, s’écroule épuisé dans un
fauteuil et s’écrie soudainement qu’il refuse d’apparaître
à la fenêtre devant le peuple
comme l’exige la tradition. Il
ne peut ni ne veut. Bien qu’il
a été élu Saint-Père, une voix
intérieure lui répète que les
cardinaux se sont trompés.

zwischen 86-jährigen Michel
Piccoli. In seiner Rolle als
Melville strahlt der einstige
Charmeur und Bonvivant des
französischen Films («Max et
les ferrailleurs») ebenso viel
Verletzlichkeit wie Würde
aus. Sollte es Piccolis Letzter
sein: Ein Abgang, an den sich
seine Fangemeinde noch lange erinnern wird.
n

Melville
(Michel
Piccoli), ein
Papst in
Gewissensnöten.

nn
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Habemus Papam HHH

Der gestiefelte
Kater –
computeranimiert.

Michel Piccoli
dans le rôle
du pape qui ne
veut pas l’être.

Melville
(Michel
Piccoli), un
PAR LUDWIG HERMANN
pape déchiré
par sa
Les cloches du Vatican
conscience. sonnent à toute volée, de la
fumée blanche s’élève. Des
milliers de croyants sur la place Saint-Pierre patientent en
Darsteller/Distribution: Michel Piccoli,
attendant d’apprendre la
Nanni Moretti, Margherita Buy
joyeuse nouvelle: Habemus
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Papam – nous avons un pape.
Nanni Moretti (2011)
Mais le vieillard qu’est le CarDauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
dinal français Melville (MiIm Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Cauchemar. «Habemus
Papam», un mélange de comédie et de drame, est l’histoire d’un pape qui ne veut
pas l’être. Une manne bienvenue pour Nanni Moretti («Il
caimano»), réalisateur italien
de 58 ans. Un galopin doublé
d’un déconneur qui se moque
avec délice des événements
dans les coulisses du Vatican.
Alors que débute la longue attente de la décision du cardinal Melville, Nanni Moretti
montre le côté humain de
l’Eglise. Les cardinaux pris au
dépourvu avalent des tranquillisants, se débattent dans
des cauchemars, jouent aux
cartes, solutionnent des
puzzles ou pédalent sur des
home-trainers. Toujours est-il
que le cardinal Melville, martyrisé par les questions idiotes
(«Avez-vous des enfants?
Vous arrive-t-il de douter de
votre foi?») d’un psychanalyste (Nanni Moretti), prend
la clé des champs. Il se mêle

Puss in Boots (3D) HHH
L’animation
informatique du
Chat Potté.

au peuple, puis s’assied dans
un tram romain, papote avec
des passagers, se promène
dans un supermarché, se perd
dans une manifestation, rencontre une troupe de théâtre,
se repose dans un hôtel deux
étoiles et regarde la télé. L’attaché de presse du Vatican annonce que tout va pour le
mieux! Le pape s’est retiré
dans ses appartements. Changement de plan à la télé: une
ombre se découpe derrière les
rideaux – un garde suisse sert
de doublure au pape.

Charmeur. «Habemus Papam», qui a fait sensation en
Italie et en France, est un film
espiègle, culotté, qui prête à
sourire, que l’on soit croyant
ou athée. De temps en temps,
les rênes échappent à Nanni
Moretti, par exemple lorsque
les cardinaux en attente
jouent au volley-ball et qu’il
montre pendant trop longtemps la turbulence toute enfantine des hommes d’Eglise.
La performance de Michel Piccoli, 86 ans, est remarquable.
L’ancien charmeur et bon vivant du film français («Max et
les ferrailleurs») rayonne dans
son interprétation du cardinal
Melville et fait preuve d’autant
de fragilité que de dignité. Si
c’était le dernier film de Michel Piccoli, la communauté
de ses fans tiendrait là un
adieu dont elle se souviendrait
encore longtemps.
n

gantesque jusqu’à atteindre
un château de nuages. Là, ce
n’est pas une accorte princesse qui l’attend, mais une oie
aux œufs d’or. Pas de temps à
perdre, se dit Puss qui se met
en route et découvre en la ravissante et rusée Kitty Pattes
de Velours et la tête d’oeuf
Humpty Dumpty, deux compagnons futés.

PAR LUDWIG HERMANN
Un sacré gaillard avec une
entrée en matière à la Zorro à
part qu’il ne sirote pas un
whisky accoudé au bar du saloon… mais du lait. Puss, le
Chat Potté, le chéri de ces
dames, vient d’être promu en
ligue supérieure: Dreamworks
voue un film au héros mythique de la saga Shrek.
Dans «Puss in Boots», le
héros apprend que le couple
voyou, Jack et Jill, est en possession de la fève magique.
Celui qui plante la fève dans
la terre, la voit instantanément croître de manière gi-

Zorro
unterm
Katzenvolk:
Puss, der
gestiefelte
Kater.
Regie/Réalisation: Chris Miller (2011)
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Beluga, Rex 2
Au cinéma Lido 1

Pinguine als Filmstars: Fortsetzung des
Oscar-preisgekrönten Animations-Hits.
VON
Antarktis, Reich der KaiLUDWIG serpinguine. Mumble (StimHERMANN me: Elijah Wood), einst der
steppende Pinguin-Sohn von
Memphis, ist erwachsen geworden. Und hat jetzt selber
Nachwuchs und jede Menge
Sorgen: Erik, sein kleiner
Sohn, leidet unter «Choreophobie» – der fidele Winzling
kann und will einfach nicht
wie alle anderen Pinguine
tanzen. Erik reisst aus und
folgt seinem neuen Idol Sven
(Hank Azaria), dem Pinguin,
der fliegen kann!
Mit dem charismatischen
Grossmaul kann Eriks Vater
nicht konkurrieren. Und
doch gelingt es Mumble, in
der Achtung von Erik wieder
zu steigen: Als die Welt durch
Urkräfte aus den Angeln gehoben wird und durch einstürzende Eismassen der Untergang der Antarktis droht,
gelingt Mumble ein Meisterstück: Er rettet nicht nur die
verschiedenen Pinguin-Völker, sondern alle übrigen Tie-

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Die Glocken im Vatikan
LUDWIG läuten, weisser Rauch steigt
HERMANN auf. Abertausend Gläubige
auf dem Petersplatz harren in
froher Erwartung auf die Meldung: Habemus Papam – wir
haben einen Papst! Doch der
greise französische Kardinal
Melville (Michel Piccoli),
eben zum neuen Oberhaupt
der katholischen Kirche gewählt, sinkt erschöpft in einen Sessel, schreit plötzlich
auf und weigert sich, ans
Fenster vors Volk zu treten. Er
kann, er will nicht. Sie erkoren ihn zwar zum Heiligen
Vater. Aber eine innere Stimme sagt Melville: «Die Kardinäle haben sich geirrt!»

Farbe:

re – vom winzigen Krill bis
zum schwerfälligen Seeelefanten.

Leinwanderlebnis. Gegenüber «Happy Feet», der
Nr. 1, ist die Fortsetzung ernster und düsterer geworden,
wartet mit weniger Überraschungen auf. Die Massenszenen jedoch, mit tausenden
von Pinguinen in Bewegung,
sind wiederum gewaltig. Erneut wählte Regisseur und
Oscar-Preisträger George Miller die Form des Musicals. Zu
hören sind diverse Musikstile
wie Rock, Funk, Rap, Pop und
Gospel. Vier Jahre schufteten
über tausend Spezialisten an
der Fortsetzung des computeranimierten Filmmusicals.
Entstanden ist wiederum ein
Hit – ein Leinwanderlebnis
für die ganze Familie.
n

Le Zorro des
félins: le Chat
Potté.

Happy Feet 2 (3D) HHH
Erik, der
kleine,
freche
Kaiserpinguin, der
eigene
Wege geht.
Erik, le
petit manchot empereur qui
veut suivre
sa propre
voie.
Original-Stimmen/Voix originales: Elijah Wood, Robin Williams,
Brad Pitt, Matt Damon, Hank Azaria
Buch und Regie/Scénario et réalisation: George Miller (2011)
Dauer/Durée: 95 Minuten/95 minutes
Im Kino Beluga, Palace/Au cinéma Lido 1, Palace

Magique. Un chefd’œuvre des spécialistes de
Dreamworks qui transporte le
public de tout âge dans un
monde magique. Ce qui fait
oublier que le film – un mélange savant de trois contes de
fée – peut parfois paraître incongru et les seconds rôles
plutôt lourdingues. Particulièrement savoureux: les stars,
Antonio Banderas et Salma
Hayek, qui se sont prêtés au
jeu du doublage et insufflent
(dans la version originale)
à Puss et Kitty quelque
chose qui ressemble à de
l’humanité.
n

Les pingouins sont les stars
du film d’animation à grand succès
couronné par un Oscar.

PAR LUDWIG HERMANN créatures, du minuscule krill
au gigantesque éléphant de
L’Antarctique est synony- mer.
me d’empire du manchot empereur. Mumble (doublage:
Evénement. Par rapport
Elijah Wood), le pingouin roi au premier «Happy Feet», la
des claquettes est devenu suite est devenue plus sérieuadulte et père de famille avec se et sombre avec moins de
tous les soucis que cela com- surprises. Les scènes de masporte. Erik, son benjamin, est se, avec des milliers de pinallergique à la danse, il ne gouins en mouvement, sont
peut ni ne veut se joindre à la pourtant toujours aussi impochorégraphie des autres pin- santes. Une fois de plus, le
gouins. Il s’enfuit et ren- réalisateur George Miller,
contre son idole, Sven le puis- couronné par un Oscar, a
sant (Hank Azaria), le pin- choisi la forme de la comédie
gouin capable de voler!
musicale. Divers styles musiMumble comprend qu’il caux sont présents, le rock, le
ne peut nullement rivaliser funk, le rap, le pop, en pasavec le charisme de Sven. sant par le gospel. Des milliers
Mais Mumble remonte dans de spécialistes ont travaillé
l’estime de son fils lorsque le pendant quatre ans à l’animonde est menacé par des mation informatique de cette
forces telluriques. Erik prend suite. Le résultat est, une fois
alors conscience que son père de plus, un énorme succès,
ne manque pas de cran lors- un événement pour toute la
qu’il mobilise le peuple des famille.
n
pingouins ainsi que d’autres
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