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Haïti

n

Einstige Befürworter des Bieler
Fussgängerleitsystems
wollen dieses nun
abschaffen. Der Kommentar von Mario
Cortesi. Seite 5.

n

Ceux-là même
qui ont tant
vanté les stèles interactives d’information
en ville de Bienne
veulent les supprimer.
Absurde juge Mario
Cortesi en page 5.

n

Pierre-Alain
Vocat und seine
Mitstreiter organisieren zum 18. Mal die
schon fast legendäre
«Saintimania» in
Sankt Immer. Seine
Gedankenspiele.
Seite 17.

n

Pierre-Alain
Vocat est son
équipe organise la
18e édition de la
revue Saintimania à
Saint-Imier. Il s’est
prêté au jeu des initiales pour initiés en
page 17.

Zum zweiten Mal jährt sich diesen Mittwoch der Tag einer entsetzlichen Katastrophe, die die Karibikinsel Haiti heimsuchte:
Ein Erdbeben der Stärke 7,0, das verheerendste des 21. Jahrhunderts, forderte
316 000 Tote; 310 000 Menschen wurden
verletzt, 1,85 Millionen obdachlos. Die
korrupte Regierung bringt den Wiederaufbau nicht zustande. Erfolgreiche Hilfe
kommt einzig von Hilfsorganisationen –
unter ihnen auch ein Verein und eine Stiftung aus Biel, die das Gesundheitssystem
voranbringen. Seite 3.

Il y aura deux ans le 12 janvier qu’une
terrible catastrophe ravageait l’île
antillaise d’Haïti: un séisme de magnitude
7, le plus dévastateur du 21e siècle,
provoqua 316 000 morts, 310 000 blessés et
1,85 million de sans-abri. Le gouvernement
corrompu est incapable d’entreprendre la
reconstruction. L’unique aide efficace est
apportée par des organisations d’aide –
parmi elles, une association et une
fondation de Bienne, qui se chargent de
développer le système sanitaire. Page 3.
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PARKING

«Keine andere Wahl»

«Pas le choix»

VON MARTIN BÜRKI
«Die Schliessung der Parkplätze auf dem Neumarktplatz war eine der Bedingungen für den Erhalt der Baubewilligung für das Altstadtparking», begründet Biels Baudirektor Hubert Klopfenstein.
Der Platz soll zwar weiterhin
für Veranstaltungen und
Märkte offen sein, nicht jedoch für Autos. Für die Neugestaltung ist ein Wettbewerb
lanciert worden, gemäss
Klopfenstein würden erste Resultate im Frühling kommuniziert.

Ausreizen. Bis das Projekt
dann auch umgesetzt ist, dauert es noch Monate, vielleicht
Jahre. Klopfenstein weiss von
«Kreisen, die finden, wir sollten den Neumarktplatz bis dahin geöffnet lassen, aber das
geht einfach nicht.» Nicht
nur, dass die Stadt ihr neues
Parking nicht konkurrenzieren will, sie riskiert vor allem,
dass der Regierungsstatthalter
die Schliessung des Parkhauses
fordert. «Das Parking ist offen,
wir sind also eigentlich schon
jetzt im Verzug mit der Schliessung des Neumarktplatzes.»
Im Dezember habe man
wegen des Weihnachtsmarktes ein Auge zugedrückt.
«Aber», so Klopfenstein, «jetzt
haben wir keine andere Wahl
mehr.» Vorerst sollen Gitter
zum Einsatz kommen, damit
der Aufwand nicht zu gross
ist, den Platz für Veranstaltungen wieder zu öffnen. Geplant ist, nach der Fasnacht

von Mitte März eine «schönere, städtebaulich verträglichere Variante» einzurichten.
Wie diese aussieht, sei allerdings noch unklar.
n

Depuis l’inauguration du parking de la
vieille ville, les places situées au Marché-Neuf
doivent disparaître. Immédiatement.
PAR MARTIN BÜRKI
«La disparition des places
au Marché-Neuf était une des
conditions pour obtenir le
permis de construire le parking de la vieille ville», explique Hubert Klopfestein, directeur biennois des Travaux
publics. La place devrait rester
disponible pour des manifestations et des marchés, mais
sans autos. Un concours
concernant le réaménagement a été lancé, les résultats
seront connus ce printemps.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Seit der Eröffnung des
Altstadtparkings ist klar: Die
Parkplätze auf dem Neumarktplatz müssen weg. Und zwar
sofort.

Bald ein Bild der Vergangenheit: Parkierte Autos
auf dem Neumarktplatz.

Enchères. Cela durera
des mois, voire des années,
avant que le projet ne soit réalisé. Hubert Klopfenstein sait
que «certains cercles estiment

Les automobiles devraient
bientôt disparaître de la
place du Marché-Neuf.

STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Teures Kongresshaus

Cher Palais

VON
Einen alten Bekannten
RAPHAËL trifft man auf der TraktanCHABLOZ denliste zur ersten Stadtratssitzung im 2012: das Kongresshaus. «Es geht um technische Sachen, notwendige.
Man muss sie umsetzen», so
Kälte. Punkt zwei: das ErBaudirektor Hubert Klopfen- setzen der Anlage zur Kälteerstein.
zeugung. Die Büros im Hochhaus sind während der sechs
Wasser. Punkt eins: das Sommermonate auf eine
Ersetzen der Anlage zur Was- Kühlung angewiesen. Im
seraufbereitung. «Da die Was- 2011 war die 20-jährige Anlaseraufbereitung mit Aktiv- ge zum wiederholten Mal auskohle nicht mehr dem heuti- gefallen und musste ersetzt

werden, zumal das verwendete Kältemittel gar nicht mehr
zugelassen ist. Im Mai wurde
ein Provisorium installiert,
über die definitive Lösung berät der Stadtrat am Donnerstag kommender Woche. Die
Investitionskosten belaufen
sich auf 760 000 Franken.
Unter dem Strich bedeuten diese beiden Massnahmen jedoch massive Einsparungen im Bereich Wasser
und Elektrizität. Und «es sind
die einzigen Arbeiten, die im
Kongresshaus
vorgesehen
sind», verspricht Hubert
Klopfenstein.
n

Le Parlement va se prononcer
sur des remplacements
d’installations vétustes au
Palais des Congrès, pour un
total de 1,2 million de francs.

Bieler Kongresshaus: Investitionen
nötig.
Plus d’un million
d’investissements
dans le Palais des
Congrès biennois.

PHOTO: BCA

gen Stand der Badewassertechnik entspricht, soll nun
die gesamte Wasseraufbereitung ersetzt werden», steht
im Bericht des Gemeinderates
an den Stadtrat geschrieben.
Die Arbeiten sollen während
der jährlichen Sommerschliessung des Hallenbades
im Juli 2012 ausgeführt werden. Bereits bei Sanierungsmassnahmen in den Jahren
2000/01 stand das Projekt im
Raum, wurde aber aus finanziellen Gründen fallengelassen. 440 000 Franken betragen die Gesamtkosten.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Das Bieler Parlament berät
nächste Woche darüber,
veraltete technische Anlagen
im Kongresshaus zu ersetzen –
für insgesamt 1,2 Millionen
Franken.

que nous devrions laisser la
place du Marché-Neuf accessible jusque-là, mais ce n’est
pas aussi facile à faire qu’à
dire». Non seulement parce
que la Ville ne veut pas
concurrencer son nouveau
parking, mais aussi pour éviter que la préfecture n’ordonne la fermeture de celui-ci.
«Le parking est ouvert, nous
sommes tenus de fermer la
place du Marché-Neuf.»
En décembre, on a fermé
les yeux en raison du marché
de Noël. «Mais nous n’avons
plus le choix», affirme Hubert
Klopfenstein. Des grilles seront d’abord posées, pour
qu’il ne soit pas trop difficile
de restituer la place pour des
manifestations
publiques.
Une variante «plus belle, plus
urbanistique» est prévue
après le Carnaval, à mi-mars,
mais on ne sait pas encore en
quoi elle consistera.
n

avait déjà été envisagée lors
des travaux d’assainissement,
en 2000/01, mais abandonnée pour des raisons finanPAR RAPHAËL CHABLOZ
cières. Elle devrait coûter
Une vieille connaissance 440 000 francs.
figure au menu du Conseil de
Ville pour la première séance
Froid. Second objet, le
de 2012: le Palais des remplacement de l’installaCongrès. «Il s’agit de choses tion vétuste de production de
assez techniques, nécessaires. froid. Les bureaux situés dans
Il faut le faire», explique le di- la maison-tour en ont un berecteur des Travaux publics soin vital pendant les six mois
Hubert Klopfenstein.
d’été. L’installation est tombée en panne en 2011, et le liEau. Premier objet, le rem- quide utilisé n’étant plus auplacement de l’installation de torisé, il a fallu la remplacer.
régénération de l’eau. «Etant Une solution provisoire a été
donné que la préparation de adoptée en mai, une définitil’eau au moyen de filtres à ve sera soumise au Parlement
charbon actif ne correspond ce jeudi. Les frais d’investisseplus à la technique actuelle de ment s’élèvent à 760 000.
Les deux remplacements
régénération de l’eau de baignade, l’installation globale permettront toutefois des
substantielles,
doit être remplacée», ex- économies
plique le rapport du Conseil d’eau respectivement d’élecmunicipal au Conseil de Vil- tricité. Et «ce sont les seuls trale. L’installation devrait être vaux prévus au Palais des
remplacée lors de la fermetu- Congrès», promet Hubert
n
re estivale de la piscine. Elle Klopfenstein.

NEWS

n

Swatch: Rekordumsatz. Der Umsatz der

Bieler Swatch Group erreichte
im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 7,14 Mrd CHF,
was einem Zuwachs von 10,9
Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Lokalwährungen seien die Verkäufe
gar um 21,7 Prozent gestiegen,
teilte Swatch diesen Dienstag
mit. Der starke Schweizer
Franken habe die Umsatzentwicklung massiv beeinflusst.
Währungseffekte schlugen auf
Stufe Umsatz mit 696 Mio
CHF negativ zu Buche und beeinträchtigten die Wachstumsrate mit 10,8 Prozent. Die starken Uhrenmarken des Konzerns hätten nicht nur im
Grossraum China zugelegt.
Swatch sei auch in allen anderen Regionen und in sämtlichen Preissegmenten deutlich
gewachsen. Mit Uhren und
Schmuck setzte die Gruppe
2011 6,31 Mrd CHF um, was
einem Plus von 14,1 Prozent
entspricht. Trotz des stark negativen Währungseffektes und
der «traditionell defensiven
Politik in Bezug auf Preiserhöhungen» erwartet die Konzernleitung ein gutes Resultat
auf Stufe Betriebs- und Konzerngewinn. Zudem sei die
Swatch zuversichtlich, auch in
diesem Jahr qualitatives
Wachstum zu generieren. bb

n

Weber Benteli: Verkauf ausgebremst.

n

n

senbank Chasseral in St. Immer feierte diesen Dienstagabend offiziell ihren 5000.
Genossenschafter. Die heutige Genossenschaft ging aus
der Fusion jener des St.-Immer-Tals mit der vom Chasseral hervor. Sie beschäftigt
zwanzig Mitarbeitende in
sechs Filialen in St. Immer,
Courtelary, Orvin, Leubringen, Nods und Prägelz. «Wir
sind gut verankert und die
Geschäfte laufen rund», erklärt Vize-Direktor Piero
Franchi. Die Bilanzsumme
stieg 2011 um 16,69 Prozent
auf 368 Millionen Franken.
Die Raiffeisen betreibt in der
Schweiz 328 Banken und
1106 Agenturen, zählt 3,5
Millionen Kunden und 1,7
Millionen Genossenschafter.
«Letztere profitieren von
höheren Zinsen, Privatkonten ohne Bankgebühren und
vielen anderen Vorteilen,
wie einem Gratispass für
Museen oder reduzierten
Preisen für kulturelle Anlässe», ergänzt Franchi. Um den
5000. Genossenschafter zu
ehren, hatte Raiffeisen Chasseral bereits Mitte Dezember
zehn neue Mitglieder zu einem VIP-Anlass nach Engelberg eingeladen.
RJ

logère dans son ensemble, le
Swatch Group explose les records. Pour la première fois
de son histoire, il affiche un
chiffre d’affaires supérieur à
7 milliards de francs (7,143).
Par rapport à 2010, la progression atteint 21,7% à taux
de change constant. Compte
tenu de la faiblesse des principales devises étrangères
(dollar et euro), l’effet de
change provoque par contre
un effet «massivement négatif» de 696 millions de
francs, soit 10,8% au niveau
dudit chiffre d’affaires. Le
groupe biennois annonce
d’autre part une croissance à
deux chiffres pour «pratiquement toutes les marques du
segment montres et bijoux».
Et un démarrage positif en
janvier «dans toutes les régions et segments de prix». FL

Raiffeisenbank
Swatch Group:
Chasseral: 5000 Geannée record.
Die Räumlichkeiten der Dru- nossenschafter. Die Raiffei- A l’instar de la branche horckerei Weber Benteli in
Brügg stehen auch nach etwas mehr als zwei Jahren
nach der Konkursmeldung
leer. Zwar konnte gemäss
Guido Müller, Leiter des
Konkursamtes Biel-Seeland,
sämtliches Inventar verkauft
werden, «bei der Liegenschaft sind jedoch Probleme
aufgetaucht, die einen Verkauf ausgebremst und verzögert haben». Altlasten seien
ans Tageslicht gekommen,
zudem schränke auch der geplante Bau des Autobahnanschlusses Brüggmoos den
Handlungsspielraum gegenüber potenziellen Interessenten ein. Konkrete Summen,
wie viel Geld bisher eingenommen worden ist, konnte
Müller bis Redaktionsschluss
nicht liefern. Ende 2009 hatte die Druckerei den Konkurs
angemeldet, 270 Mitarbeitende verloren ihre Stelle.
Gerüchten zufolge liess die
Geschäftsführung Gelder in
die eigene Tasche fliessen, eine Strafuntersuchung wurde
eingeleitet. Mitte 2011 widerlegte die Staatsanwaltschaft diese Vorwürfe jedoch.
mb
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Banque Raiffeisen
de Chasseral: 5000e
sociétaire. Mardi soir dans
son siège de Saint-Imier, la
Banque Raiffeisen de Chasseral a fêté son 5000e sociétaire. Née sous sa forme actuelle le 1er janvier 2009 avec la
fusion de la Banque Raiffeisen du Vallon de Saint-Imier
et de celle de Chasseral, elle
emploie une vingtaine de

personnes et compte six
points de vente à SaintImier, Courtelary, Orvin,
Evilard, Nods et Prêles.
«Nous sommes très bien implantés et les affaires sont
prospères», souligne Piero
Franchi, vice-président de la
direction. Pour preuve, la
somme du bilan a encore
connu une progression de
16,69% en 2011 et atteint
désormais 368 millions de
francs. En Suisse, 328 banques Raiffeisen avec 1106
agences comptent quelque
3,5 millions de clients, dont
1,7 million de sociétaires.
«Ceux-ci profitent de
comptes à intérêts préférentiels, d'un compte privé sans
frais bancaires et d'un grand
nombre d'autres avantages,
dont un passeport musée
gratuit ou de nombreux événements culturels à prix réduits», souligne Piero Franchi. Pour célébrer le cap des
5000 sociétaires, la Banque
Raiffeisen de Chasseral a invité à mi-décembre dix nouveaux sociétaires à une journée VIP à Engelberg «pour
assister à une épreuve de
Coupe du Monde de saut à
ski».
RJ

n

Weber Benteli: vente retardée. Plus de

deux ans après la faillite de
Weber Benteli, les locaux de

l’imprimerie, à Brügg, restent
vides. Selon Guido Müller,
responsable de l’office des
faillites Bienne-Seeland, l’inventaire a déjà été vendu.
«Mais concernant l’immeuble, des problèmes sont
survenus et ont retardé la
vente.» Des résidus toxiques
ont été décelés. De plus, la
construction de la future
jonction d’autoroute Brüggmoos limite la marge de manoeuvre des acheteurs potentiels. Guido Müller n’a pas
pu nous dire avant la clôture
de la rédaction quel montant
les ventes avaient déjà rapporté. A fin 2009, l’entreprise s’était déclarée en faillite,
270 collaborateurs avaient
perdu leur emploi. Des rumeurs avaient circulé, affirmant que la direction s’était
mis de l’argent dans les
poches. Une enquête avait
été ouverte, mais à mi-2011,
le procureur avait rejeté les
accusations.
mb
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KATASTROPHE / ENTRAIDE

Haïti

Der Wiederaufbau im von einem schweren
Erdbeben geschädigten Inselstaat stockt –
trotz Hilfe aus Biel und der ganzen Schweiz.
Ansturm. Nach dem Beben wurde dieses Spital zu einer
Anlaufstelle für Tausende von
Verletzten, weil es als einziges
in der ganzen Region keinen
Schaden erlitten hatte. Um den
Ansturm einigermassen bewältigen zu können, hat die Stiftung ein Notfallzentrum für
obdachlose ehemalige Spitalpatienten eingerichtet.
Unabhängig davon hat sie
ein eigenes regionales Gesundheitssystem aufgebaut
mit einem Netz von 148 Animatrices auf der untersten Stufe. Das sind freiwillige lokale
Mitarbeiter, die so etwas wie
einen Samariter-Verein bilden und für je etwa 15 Familien zuständig sind. Sie haben
Basiskenntnisse, stellen Erkrankungszeichen fest, leisten Erste Hilfe und verweisen
Erkrankte oder Verunfallte an
die elf Agent(e)s de santé weiter.

Die Agents haben Treffpunkte eingerichtet und sind
ständig als Pfleger unterwegs.
Sie führen ausserdem die Familienregister und orientieren die Bevölkerung. Sie werden von der Stiftung bezahlt.
Dringende Fälle gelangen in
eines von zwei Dispensaires
für ambulante Versorgung.
Erst wenn diese die Behandlung nicht erbringen können,
werden sie ins Spital geführt. Fredy Sidler
Fredy Sidler, früher Direktor der Ingenieurschule Biel,
hat ein breites fund raising auf
die Beine gestellt; pro Jahr
sind Kosten von rund 500 000
Franken zu decken.

Spenden sind nach wie
vor erwünscht auf folgendes
Konto: 25-14357-3 (Verein
Partnerschaft Kinderspitäler
Biel-Haiti).
VON / PAR WERNER HADORN

«Le gouvernement ne fait
rien», constate Fredy Sidler. Le
président de la fondation suisse-santé-haïti s’est déjà rendu
plusieurs fois sur l’île antillaise
depuis le séisme et en a rapporté les photos de cet article. «Depuis deux ans, pratiquement
rien n’a changé – les gens vivent encore toujours sous des
tentes de fortune, il n’y a aucun
signe de reconstruction.»
La seule aide qui fonctionne
provient d’organismes internationaux du monde entier.
Deux organisations biennoises
y participent: d’une part une
association fondée déjà avant
le tremblement de terre et qui
finance une cellule médicale à
l’hôpital Albert Schweitzer, situé à deux bonnes heures de
voiture de la capitale Port-auPrince, et d’autre part la fondation de Fredy Sidler, active dans
toute la Suisse, qui apporte une
aide financière plus large.

Afflux. Après le séisme, cet
hôpital est devenu le point de
rendez-vous de milliers de
blessés, car c’est le seul de la région à ne pas avoir subi de dégâts. Afin de pouvoir maîtriser
un tant soit peu cet afflux, la
fondation a installé un centre
d’urgence pour les anciens patients sans-abri de l’hôpital.
Indépendamment de cela,
elle a mis sur pied son propre
système de santé régional
constitué d’un réseau de 148
animatrices de niveau inférieur. Ce sont des collaboratrices locales bénévoles qui
forment une sorte de société
de samaritaines et sont responsables chacune d’environ
15 familles. Elles possèdent
des connaissances de base, dépistent les signes de maladies,
portent les premiers secours
et dirigent les malades ou les
blessés vers les onze agent(e)s
de santé.

Les agents ont établi des
lieux de rassemblement et sont
continuellement en route
comme samaritains. En outre,
ils tiennent à jour les registres
de familles et informent la population. Ils sont rémunérés
par la fondation. Les cas urgents sont amenés dans l’un
des deux dispensaires pour un
traitement ambulatoire. Si
ceux-ci ne peuvent apporter les
soins nécessaires, ils sont alors
transportés à l’hôpital.
Fredy Sidler, ancien directeur de l’Ecole d’Ingénieurs de
Bienne, a mis sur pied un large réseau de collecte de fonds;
annuellement, il faut couvrir
les frais à hauteur de 500 000
francs environ.

Les dons sont toujours les
bienvenus sur le compte
suivant: 25-14357-3 (Association jumelage d’hôpitaux
d’enfants Bienne-Haïti).

PHOTOS: FREDY SIDLER

«Die Regierung tut nichts»,
stellt der Bieler Fredy Sidler
fest. Der Präsident der Stiftung
suisse-santé-haïti hat die Karibikinsel seit dem Erdbeben
mehrmals besucht und die Fotos zu diesem Artikel aufgenommen. «Seit zwei Jahren
hat sich kaum etwas verändert
– die Leute leben nach wie vor
in Notzelten, vom Wiederaufbau ist nichts zu sehen.»
Die einzige Hilfe, die funktioniert, kommt von ausländischen Körperschaften aus der
ganzen Welt. Zwei Bieler Organisationen sind dabei: zum einen ein Verein, der schon vor
dem Beben gegründet wurde
und der im Albert-SchweitzerSpital, gut zwei Autostunden
von der Hauptstadt Port-auPrince entfernt, eine Arztstelle
finanziert, zum andern Sidlers
schweizweit operierende Stiftung, die mit weit breiterer finanzieller Basis hilft.

La reconstruction de l’île dévastée par
un terrible séisme n’avance pas – malgré
l’aide accordée par Bienne et la Suisse.

Führt das Gesundheitsregister, überwacht die Entwicklung von Kleinkindern, impft und
entwurmt: eine
Agente de santé.

Bein kaputt, Arm
gebrochen, Auge
verloren – und
trotzdem lächelt
der Kleine. «Das
beeindruckt mich
am meisten», sagt
Fredy Sidler. «Dass
die Menschen in
ihrem ganzen Elend
die Lebensfreude
nicht verloren
haben.»

Elle tient le registre de santé,
surveille le développement
des bébés, vaccine et déparasite: une agente de santé.

Une jambe et un
œil perdus, un bras
cassé – et le petit
sourit tout de
même. «C’est ce
qui m’impressionne le plus», dit
Fredy Sidler. «Que
malgré leur immense détresse,
les gens n’aient
pas perdu leur joie
de vivre.»

Im Dispensaire waschen sich
Au dispensaire, les patients se
die Patienten und warten auf die lavent et attendent des soins.
Behandlung.

Der frühere Kolonialstaat
Frankreich zwang seine Sklaven,
zum katholischen Glauben
überzutreten. Die Schweizer
Helfer arbeiten erfolgreicher
mit den traditionellen VoodooPriestern des schon 1804
befreiten ehemaligen
Sklavenstaates zusammen.

Eine Hauptstrasse in
Port-au-Prince.
Der Krankenraum im
La salle des malades à
Spital Albert Schweitzer. l’hôpital Albert Schweitzer.

L’ancienne France colonialiste
obligeait ses esclaves à adopter
la croyance catholique. Les aides
suisses travaillent avec plus de
succès avec les traditionnels
prêtres vaudous de cet Etat
libéré de l’esclavagisme depuis
1804 déjà.

Wie in vielen Drittweltländern
sorgt die Familie für Verpflegung, wie hier in der Kinderklinik.

Die Cholera bricht vor allem in
der Regenzeit immer wieder
durch und fordert trotz
medizinischer Hilfe immer noch
viele Tote. Besonderes gefährdet
sind Kinder.

Une artère principale à
Port-au-Prince.

Comme dans bien des pays du
tiers-monde, la famille pourvoit
à la subsistance, comme ici à la
clinique pédiatrique.

Le choléra réapparaît surtout durant la saison des pluies et malgré l’aide médicale, occasionne
encore toujours de nombreux décès. Les enfants y sont particulièrement exposés.

Der Transport von Personen und
Waren ist wegen des kaum
ausgebauten Strassennetzes
mühsam – bis ins Dispensaire
dauert es vom Spital aus eine
Stunde. Die Einheimischen sind
zu Fuss unterwegs – auch wenn
sie krank sind.

Le transport de personnes et de
marchandises est rendu difficile
en raison du mauvais état du réseau routier. De l’hôpital au dispensaire, il faut compter une
heure de route. Les gens du pays
s’y rendent à pied, même s’ils
sont malades.

CP_Kw02/12

Angebote gültig solange Vorrat.
Alle Elektrogeräte inkl. vRG und 2 Jahre Garantie.
Kinderbekleidung nicht erhältlich
im Coop Cit y Chur, Zürich Bellevue
und Zürich St . Annahof.

MINIKIDS SHIRT
LANGARM
100% Baumwolle,
Grösse 98 – 140

7. 90
MINIKIDS SHIRT
LANGARM
MIT ROLLKRAGEN
95 % Baumwolle,
5 % Elasthan,
Grösse 98 – 140

7. 90

25%

59. 60 STATT 79.50
SEVERIN TOASTOFEN «TO 9677»
19 Liter

49. 90

STATT 99.–
PHILIPS ZITRUSPRESSE
«HR2753»
Besonders geräuscharm
und leistungsstark,
85-Watt-Motor, Tropf-Stopp

MINIKIDS LEGGINGS
95 % Baumwolle,
5 % Elasthan,
Grösse 98 – 140

25%

Superpreis

5. 90

Superpreis

Superpreis
STICKER-SET CARS,
SPIDERMAN,
DISNEY PRINCESS
ODER HELLO KITTY
500 Stück

Je

15.–

DYSON STAUBSAUGER
«DC 29 ALLERGY PARKET PLUS»
5 Jahre Herstellergarantie

441.– STATT 588.–

JACK MORGAN DAMENUND HERREN-THERMOSHIRT
ODER -THERMOHOSE
Grösse S – XL ,
in Schwarz und Anthrazit

Je

29. 90 STATT 39.90

Angebot gültig bis 21.1.2012.
TEFAL
BRATPFANNE
«BASIC»

50%

Ø 24 cm

12.45

STATT 24.90

Ø 28 cm

14. 95

STATT 29.90

25%

BRATPFANNE
Aluminium

50%

Ø 22 cm

6.45

STATT 12.90
Ø 28 cm

8. 95

STATT 17.90

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon,
Freiburg, Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg, Volketswil
Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof
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ie interaktiven Stelen
mit Touchscreen, die
seit Mitte 2009 – als
Schweizer Premiere –
an verschiedenen Orten in
Biel den Passanten weiterhelfen sollten, geraten ins Kreuzfeuer der Kritik. Einige Jahre
zu spät allerdings. Ausgerechnet jene, die die Idee eines interaktiven Stadtplanes im
Parlament mit Lobeshymnen
verteidigt und ihr zum Durchbruch verholfen hatten, verlangen heute die Abschaffung
der Stelen. Liest man richtig?
Drei Jahre nach der mit Brimborium («Schweizer Premiere») eingeweihten Säulen sollen diese – samt 1,5 Millionen
Franken Steuergelder – wieder
verschwinden? Ausgerechnet
die SP-Fraktion sieht jetzt hier
«Sparmöglichkeiten». In der
Stadtratsdebatte 2008 sprach
sie noch von einem «spannenden Projekt» und schlug
gar vor, das System noch zu
verteuern, nämlich auch
noch mit englischer Sprache
zu versehen, zur «Internationalisierung». Jetzt brachte sie
für eine Motion zur Abschaffung der Stelen die Unterschriften «mühelos zusammen».

D

Wir sind in Biel.
Und wie so oft wurden die
kritischen Stimmen ausserhalb des Parlamentes, die sich
damals gegen den Erwerb der

«Odyssee im Weltraum»

Stelen wandten, nicht gehört
oder als die «übliche Opposition» lächerlich gemacht.
Den Kritikern (u.a. BIEL BIENNE, das die Stelen als «Odyssee
im Weltraum» bezeichnet
hatte) wurde entgegengehalten, Biel mache den einmaligen Versuch, neuer, zukunftsweisender Information den
Weg zu ebnen (da muss selbst
Steve Jobs aufgehorcht haben!). Als erste Stadt der
Schweiz werde sie diese digitalen Wegweiser entwickeln
lassen, überzeugt, dass andere
Städte Biel folgen würden.
Biel sei halt innovativ und risikofreudig. Die Stelen würden wesentlich zur Attraktivität der Stadt beitragen.
Alles nix. Schon nach einem Jahr machte BIEL BIENNE
darauf aufmerksam, dass die

Uhren auf den Stelen entweder stillstünden oder die falsche Zeit anzeigten, dass die
Stelen nicht so gewartet würden, wie man das versprochen hatte. Und das «Bieler
Tagblatt» testete verschiedene Stelen und stellte den
Touchscreens ein schlechtes
Zeugnis aus. Doch die Stadt
befand, dass nach einigen
Korrekturarbeiten in der
«Testphase» eigentlich immer noch alles in bester Ordnung sei, egal, ob die Stelen
etwas nützten oder nichts.
Klar: Man wollte sich nicht
eingestehen, dass die 1,5 Millionen Franken etwas unbedacht in die Trottoirs verlochtes Geld waren.
Heute, das wissen wir inzwischen, würde man bei der
Evaluierung eines neuen Systems wesentlich tiefer gehen,
als es der damals total unkritische Jubel-Stadtrat (er nahm
das Projekt einstimmig an) getan hatte. Da hörte man in
der Parlaments-Sitzung vom
Februar 2008 u.a. Begeisterungszitate, die jeden Kritiker
zum rückständigen Höhlen-
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Mario Cortesi über
das elektronische
Fussgängerleitsystem
der Stadt Biel.

Madretsch: Wer auf dem Walserplatz steht und den Friedhof sucht, soll laut StelenPfeil exakt durchs Coop-Center Bahnhof marschieren, um
dann irgendwie nach Madretsch zu gelangen). Zudem
ist die Sichtbarkeit bei gutem
Wetter (vor allem bei Sonneneinwirkung) gleich Null,
am besten wirken die Stelen
bei Hundewetter, ausgerechnet dann, wenn am wenigsten Fussgänger und vor allem
Touristen unterwegs sind.

une «opposition habituelle»
ridicule. On objecta aux détracteurs (entre autres BIEL
BIENNE, qui les avait décrites
comme une «odyssée de l’espace»), que Bienne faisait l’essai unique d’ouvrir la voie à
une information nouvelle,
axée sur le futur (de quoi
Mario Cortesi
mettre en éveil Steve Job luià propos
même!). Elle serait la premièdu système
re ville suisse à faire dévelopélectronique
per ces panneaux indicateurs
de guidage
numériques, persuadée que
des piétons
d’autres villes suivraient
à Bienne.
l’exemple. Elle est novatrice,
possède le goût du risque. Les
bornes contribueraient certaies bornes interac- nement à l’attractivité de la
tives à écran tactile ville.
qui, depuis le milieu
Rien de tout cela. Une ande 2009 – une première en Suisse – sont censées née après déjà, BIEL BIENNE faiapporter de l’aide aux pas- sait remarquer que les
sants à plusieurs endroits de montres des bornes indila ville, sont soumises aux quaient des heures fixes ou erfeux croisés de la critique. ronées, qu’elles n’étaient pas
Quelques années trop tard, en entretenues comme promis.
fait. Ce sont précisément ceux Le «Bieler Tagblatt» en testa
qui ont défendu et fait passer quelques-unes et décerna une
avec force louanges l’idée mauvaise note aux écrans tacd’un plan de ville interactif au tiles. Mais la ville pensa
parlement qui exigent au- qu’après quelques travaux
correctifs lors de la «phase de
test», tout serait encore parfaitement en ordre, que les
bornes servent à quelque chose ou non. C’est clair: on ne

L

5

la commission de gestion s’est
même vue transportée dans
l’univers parapsychologique:
«Le système rend visibles des
choses qui étaient jusqu’alors
cachées pour beaucoup.»
Rien de tout cela. Il y a des
failles dans le système de guidage, et son menu est trop
compliqué: il indique des manifestations qui ont eu lieu il y
a plusieurs mois, il est mal géré est donne aujourd’hui déjà
l’impression constante d’être
une antiquité. Finalement,
n’importe quel smartphone
ou autre assistance électronique offrent de bien
meilleures possibilités de trouver rapidement un restaurant
ou le cimetière. (A propos du

«Odyssée de l’espace»

cimetière de Madretsch: à qui
se trouve à la place Walser et
cherche le cimetière, la flèche
de la borne lui indique de traverser carrément le Centre Coop de la gare, pour parvenir
d’une manière ou d’une autre
à Madretsch).

«Einfach genial?»
«Simplement génial?»

bewohner degradierten, wie:
«Tolle
Orientierungshilfe»,
«zukunftsträchtiges Zeichen»/
«super Projekt» (SVP), «super
Pionierleistung/einfach genial» (bürgerliches Forum), und
die Vorlage sprach von «visuell
ansprechendem
Mobiliar»,
«absolutem
Mobilitätsangebot», «modernen Touchscreens», «kultureller Agenda»
und «integriertem Behindertenführer». Und die GPK-Sprecherin sah sich sogar in eine parapsychologische Welt versetzt: «Das System macht Dinge sichtbar, die möglicherweise
vielen bisher verborgen blieben.»
Auch nix. Nicht nur weist
das Leit-System Informationslücken auf, die Menüführung ist zu kompliziert, aufgeführte Veranstaltungen haben vor Monaten stattgefunden, das System ist schlecht
gewartet und macht schon
heute den Eindruck von ständiger Antiquiertheit: Schliesslich gibt es heute mit
Smartphones und anderen
elektronischen Hilfsmitteln
schon viel bessere Möglichkeiten, um ein Restaurant
oder den Friedhof schnell zu
finden. (A propos Friedhof

Kurzum: Eine unerfreuliche Angelegenheit. Möglicherweise könnten die nutzlos scheinenden Stelen zur
umfassenden Informationsquelle betreffend die Bieler
Uhrenindustrie umfunktioniert werden (z.T. ist es bereits
heute ein Teil ihrer Aufgabe).
Der Stadtrat hat uns in eigener Kompetenz die Dinger
eingebrockt. Wir haben sie
bezahlt. Der Stadtrat ist nun
verantwortlich, dass er das
Beste daraus macht, damit
sich 1,5 Millionen Steuergelder nicht in Luft auflösen. Eine tolle Aufgabe im neuen
Jahr. Wir sind gespannt. n

jourd’hui leur élimination.
On lit bien? Trois ans après
l’inauguration en grande
pompe («première suisse») de
ces colonnes, elles devraient –
ainsi que 1,5 million de francs
de fonds publics – à nouveau
disparaître? C’est précisément le groupe socialiste qui
voit maintenant ici des «possibilités d’épargne», alors
qu’au cours des débats du
Conseil de Ville en 2008, il
parlait encore d’un «projet passionnant», proposant même
de renchérir le système, en y
incluant encore la langue anglaise, pour l’«internationalisation». Maintenant, il a récolté «sans peine» les signatures pour une motion visant
à l’élimination de ces bornes.
Nous sommes à Bienne.
Et comme si souvent, les
voix critiques hors du parlement, qui étaient à l’époque
opposées à l’acquisition des
bornes, n’ont pas été entendues ou considérées comme

voulait pas reconnaître que le
De plus, la visibilité par
million et demi de francs dis- beau temps (surtout sous les
persés sur les trottoirs était de rayons du soleil) est quasi null’argent perdu.
le, les bornes sont surtout efficaces par temps de chien,
Aujourd’hui, on le sait de- précisément lorsqu’il y a peu
puis lors, on aurait réfléchi de de piétons et encore moins de
manière plus approfondie touristes aux alentours.
lors de l’évaluation d’un nouveau système que ne l’a fait
Bref: une situation peu réun Conseil de Ville béat, dé- jouissante. Il serait possible de
pourvu d’esprit critique (il ac- reprogrammer ces bornes apcepta le projet à l’unanimité). paremment inutiles pour
Lors de la session parlemen- qu’elles donnent des infortaire de février 2008, on en- mations sur l’industrie horlotendit des citations enthou- gère biennoise (ce qui est déjà
siastes, reléguant tous les cri- en partie leur tâche). C’est le
tiques au rang d’habitants des Conseil de Ville seul qui nous
cavernes arriérés, comme: a joué ce mauvais tour. Nous
«Formidable outil d’orienta- sommes passés à la caisse.
tion», «signe prometteur»/ C’est donc lui qui est mainte«super projet» (UDC), «super- nant responsable d’en tirer le
be œuvre de pionnier/simple- meilleur parti, afin que le milment géniale» (Forum bour- lion et demi d’argent public
geois), et le projet parlait de ne parte pas en fumée. Un tra«mobilier visuellement plai- vail formidable pour la nousant», d’«offre absolue de mo- velle année. Nous sommes
bilité», d’«écrans tactiles mo- curieux de voir ce qu’il en
dernes», d’«agenda culturel» adviendra.
n
et de «guide intégré pour handicapés». Et la porte-parole de

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

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

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

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com

KRACHERWOCHEN
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.1. BIS 16.1.2012, SOLANGE VORRAT

WOCHENEND
KRACHER

Gratis
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SMS-Dien
Sie
Senden
R
HE
AC
MA KR
an 8080

JETZT PROFITIEREN, SOLANGE VORRAT:
FREITAG, 13.1. UND SAMSTAG, 14.1.2012

40%

1.80

Cherrytomaten
am Zweig
Spanien/Marokko/
Italien,
Schale à 500 g

9.60
statt 16.–

Schweinsvoressen
Duo
per kg

2.80

MGB www.migros.ch W

Unser Unternehmen ist im Bereich des präventiven
und therapeutischen Krafttrainings tätig.

Trainer/-in Teilzeit 30–60%
(Basis Stundenlohn, auch Wochenende und Feiertage)
Ihre Aufgaben sind
– Kunden ins Krafttraining einführen
– Trainingsausweise verkaufen
– den Trainingsbetrieb überwachen
– Trainingsprogramme gestalten
Sie werden auf diese Aufgaben in internen
Schulungskursen vorbereitet.

40%

2.75
statt 4.60
Trockenﬂeisch
geschnitten
La coupe Duo
per 100 g

Clementinen
Spanien,
Netz à 2 kg

Exersuisse Biel sucht per sofort

Persönlich informiert: Die aktuellen Angebote per Newsletter
oder gratis SMS-Dienst! Senden Sie MA KRACHER an 8080.
Details unter www.migros-aare.ch/wochenendkracher

Wenn Sie
– zweisprachig sind (d/f),
– Freude am Umgang mit Menschen haben,
– sportlich sind und eventuell Erfahrung
im Krafttraining haben,
– bereit sind, sich neues Wissen anzueignen,
– gerne flexibel arbeiten und
– über eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder gleichwertiges verfügen,
dann bitten wir um Ihre vollständige, schriftliche
Bewerbung mit Foto an:
Exersuisse
Herr Cornelius Plaschy
Sulgenrain 28
3007 Bern

30%
–.90
statt 1.30

Tilsiter mild
ohne Maxi,
ca. 450 g,
per 100 g

50%

30%
2.900

3.40

statt 4.2

statt 4.90

Blutorangen Moro
Italien, Netz à 2 kg
2.90 statt 4.20
Blutorangen
Moro Extra
Italien, lose, per kg
2.05 statt 2.95

Rindsplätzli
à la minute,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g,
nur in der Selbstbedienung

33%

9.90

2.50

Atlantic Rauchlachs
Zucht aus Schottland,
300 g

Hinterbeinschinken
geschnitten
Aus der Region,
per 100 g

statt 19.80

30%

3.400
statt 4.6

Äpfel Cripps Pink
Schweiz, per kg

statt 3.80

Unser Auftraggeber Hettich ist einer der grössten Hersteller für
Möbelbeschläge weltweit. Für diese Firma suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als

Berater für Beschlägetechnik
„bilingue“
Was umfasst diese Stelle?
Als Berater für Beschlägetechnik besteht Ihre Kernaufgabe in der
systematischen
Unterstützung unseres Handelspartners OPO
Oeschger AG, der für die Schweiz die Generalvertretung der Marke
Hettich hat. Die Pflege von bestehenden Kunden sowie die Akquise
von Neukunden gehört ebenfalls zu Ihren Hauptaufgaben. Sie
können sich sehr selbstständig in Ihrer neuen Funktion als Berater
für Beschlägetechnik bewegen und haben alle Kompetenzen dazu.
Was erwarten wir?
Eine fachliche Grundausbildung als Schreiner mit kauf männischer
Weiterbildung (z.B. Technischer Kauf mann, Techniker HF, Schreinermeister etc.) ist Voraussetzung. Weiter sind Sie eine loyale
Persönlichkeit im Alter zwischen 20 bis 50 Jahren und suchen eine
langfristige Anstellung. Auf Deutsch- und Französischkenntnisse
legen wir grossen Wert. Sind Sie zudem geschickt im Verhandeln,
zuverlässig und abschlussstark, dann sind Sie die richtige Person
für diese Stelle.
Was bieten wir?
Das erfolgreiche Unternehmen bietet Ihnen eine verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit Zukunftsperspektiven. Sie können in dieser Position sehr selbstständig arbeiten
und erhalten ein Home-Office vom Arbeitgeber. Unter anderem
erwartet Sie eine ausführliche Einarbeitung sowie attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen.
Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder wenden Sie
sich für weitere Auskünfte an Hans Bannwart.
RUEPP & Partner AG
Birkenstrasse 47
CH-6343 Rotkreuz
Telefon:
041 798 08 52
Mail:
hans.bannwart@ruepp.ch
Homepage:
www.ruepp.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
www.hettich.com

www.opo.ch

Stellen • Offres d’emploi
Notre entreprise est spécialisée dans la musculation
préventive et thérapeutique.
Exersuisse Bienne recherche pour une embauche immédiate

Moniteurs/monitrices
à temps partiel 30–60%
(Salaire selon horaire, y compris les week-ends et jours fériés)

SAVOIR VIVRE,

das Lifestyle Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
TV-Sponsoren:

Vos tâches sont les suivantes:
– initier les clients aux principes d’entraînement
– vendre des abonnements
– surveiller l’entraînement
– établir des programmes d’entraînement
Des formations internes vous préparent à ces tâches.
Si vous
– êtes bilingue (f/a),
– aimez les contacts humains,
– êtes sportif/sportive et possédez éventuellement
de l’expérience dans le domaine de la musculation,
– avez envie d’apprendre de nouvelles choses,
– faites preuve de flexibilité et
– avez entre 20 et 60 ans
nous vous invitons à envoyer votre candidature écrite
avec photo à:
Exersuisse
Monsieur Cornelius Plaschy
Sulgenrain 28
3007 Berne

www.telebielingue.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Raimund Rodewald

Moutier und Sankt Immer
haben das Jahr mit einem
neuen Stadtratspräsidenten begonnen.

«Einfamilienhäuser verbieten!» «Interdire les villas!»
Wie die Stiftung Landschaftsschutz die
Zersiedelung der Schweiz stoppen will.

Comment la Fondation pour la protection
du paysage veut stopper le mitage en Suisse.

VON WERNER HADORN

PAR WERNER HADORN

Projekte. Ein SL-Forschungsprojekt betrifft die alten alpinen Wasserkanäle,
die im Zeitalter der Wasserverknappung als eine Art
«Sprinkleranlage für die Bergwälder» (Rodewald) Auferstehung feiern könnten. In einem weiteren Projekt arbeitet
die SL mit dem Bundesamt
für Gesundheit zusammen.
«Wir können zeigen, dass die
Qualität der Räume auch auf
das Wohlbefinden einen
grossen Einfluss hat.»
Ein politischer Brocken ist
die «Landschaftsinitiative».

Stadtlandschaft

Biel.

«Der Landschaftsschutz spielt
sich nicht mehr hinter den
sieben Bergen ab», sagt Rodewald. «Drei Viertel der
Schweizer wohnen in städtischer Umgebung.» Er macht
sich auch Gedanken über
Biel: «Biels Potenziale sind
nicht ausgeschöpft: die Altstadt, die Nähe zum Jurahang, das Naherholungsgebiet vor der Haustüre, der
Kontrast zwischen der nüchternen industriell-gewerblichen Stadt und der romantischen Seite mit dem See, den
Rebbergen, der Petersinsel –
fantastisch!»

Windenergie. Rodewalds
aktuellster Einsatz gilt der
Windenergie. «Die einen sagen: Die Natur darf man nicht
beanspruchen, sie ist ein unwiederbringliches Gut. Die
Windindustrie sagt: Wir haben jetzt den Atomausstieg
und müssen Windräder bauen.» Sein Ziel sei es, miteinander Lösungen zu finden. «Dass
ich jetzt auch in Doris Leuthards Energiebeirat mitmachen darf, zeigt, dass ich Brücken schlagen kann.»
Standortplanung steht im
Vordergrund. «Die Schweiz
besitzt wenig Gebiete mit genügend Wind», sagt Rode-

Chaque seconde en Suisse,
un mètre carré de terre est
voué à la construction – environ un terrain de football par
jour. «Le mitage fulgurant du
Mittelland et des lieux touristiques défigure le visage de la
Suisse», dit Raimund Rodewald, 53 ans, Biennois de
cœur et président de la Fondation suisse pour la protection du paysage (SL) fondée
en 1970 avec siège à Berne,
qui investit un bon million de
francs par année dans environ 30 projets.
Ce fils de parents allemands a grandi à Schaffhouse, a obtenu le diplôme de biologiste en végétaux à Zurich
ainsi qu’un deuxième doctorat (honorifique) de l’uni de
Bâle. Ce sont des raisons musicales qui l’ont amené à Bienne: son épouse est cantatrice,
lui-même chante dans un
chœur bernois; tous deux ont
trouvé à Bienne un appartement, où le piano représente
plus qu’un simple meuble.

Projets. Un des projets de
recherche du SL concerne les
vieux canaux d’eau alpins
(bisses) qui, lors de pénuries
d’eau, constituaient une sorte
de «système de gicleurs pour
les forêts de montagne» providentiel (Rodewald). SL travaille sur un autre projet en
collaboration avec l’Office fédéral de la Santé. «Nous pouvons démontrer que la qualité de l’espace peut avoir une
grande influence sur le bienêtre.»
Un gros pavé politique est
l’«initiative pour le paysage».

n

Nachdem der in Court
geborene Manuel
Gsteiger, 42, bereits vor
zehn Jahren dem Stadtrat

A Moutier comme à
Saint-Imier, deux «petits
nouveaux» en politique
président le Législatif et
sont de fait les premiers
citoyens de leurs communes pour le millésime
2012.

agrandie ces vingt prochaines
années. Pour Rodewald, la
maison familiale dans la verte prairie, c’est du passé: «On
devrait interdire les villas familiales! Elles sont une lourde
charge sur les plans énergétique, de technique de trafic,
de coûts de viabilisation et
d’occupation des sols.»

Paysage urbain. «La protection du paysage l’annonce
sans ambages», dit Rodewald.
«Les trois quarts des Suisses
habitent en zones urbaines.»
Il pense aussi à Bienne: «Bienne n’a pas utilisé tout son potentiel attractif: sa vieille ville, la proximité de la chaîne
du Jura, sa zone de loisirs sur
le pas de la porte, le contraste
entre la ville sobrement industrialisée et commercialisée et son côté romantique
avec le lac, le vignoble, l’île StPierre – fantastique!»

von Moutier angehörte,
schaffte er nun eine bemerkenswerte Rückkehr: Erst
letztes Jahr gewählt, ist er bereits zum Stadtratspräsidenten ernannt worden. Dies als
Vertreter der Liste «Interface», einer Vereinigung politischer Parteien, die frischen
Wind nach Moutier bringen
will. «Ich selber politisiere
für die Evangelische Volkspartei (EVP).» Der Vater von
drei Kindern gehört zudem
der Interjurassischen Versammlung an und präsidiert
den Verein «Noël pour tous»
(Weihnachten für alle). Neben seinem Amt als
Stadtratspräsident zählt für
Gsteiger vor allem sein Beruf
als selbstständiger Energieberater: «Das Energiegewerbe
ist in ständiger Bewegung, es
ist eine Leidenschaft». Die
Freizeit verbringt er mit seiner Familie und beim Sport:
«Ski- und Velofahren sowie
Schwimmen gehören zu
meinen Hobbys.»
FL

Energie éolienne. L’engagement actuel de Rodewald
va à l’énergie éolienne. «Les
uns disent: on ne doit pas recourir à la nature, c’est un
bien inestimable. L’industrie
éolienne dit: puisque nous
sortons du nucléaire, nous devons installer des éoliennes.»
Son but est de trouver ensemble des solutions. «Que je
puisse aussi participer au
conseil consultatif à l’énergie
de Doris Leuthard montre
que je peux construire des
ponts.»
La question reste le choix
des sites. «La Suisse n’a pas
beaucoup de régions venteuses», dit Rodewald. A côté
de l’énergie hydraulique, le
bois, la biomasse, la géother-

n

In Sankt-Immer präsidiert Michel Ruchonnet, 57, dieses Jahr die Legislative. Der Genfer kam als
stellvertretender Arzt ins
Sankt-Immer-Tal und liess
sich dort in den 1980er-Jahren nieder. Ruchonnet bezeichnet sich als «atypisch»:
«Normalerweise gehen die

Raimund
Rodewald:
«Wir
müssen
den Mut
haben,
über
Schönheit
zu
sprechen.»

n

Enfant de Court,
Manuel Gsteiger, 42
ans, est spécialiste en énergie. Après une «apparition»
d’une législature au Conseil
de Ville prévôtois «il y a une
dizaine d’années», il signe
un retour en flèche. Elu l’an
dernier, il se retrouve d’emblée, ou presque, au perchoir
sous les couleurs d’Interface,
«un groupement de citoyens
qui avaient envie de renouveau» et intègre différentes
tendances politiques, «personnellement je suis PEV
(parti évangélique)». Père de
trois grands enfants, Manuel
Gsteiger siège aussi à l’Assemblée interjurassienne et
préside, notamment, l’association «Noël pour tous».
Chapitre loisirs, il cite
d’abord l’entreprise familiale, «le domaine de l’énergie
est en mouvement perpétuel, c’est une passion», sa
famille, «nous sommes
ponctuellement famille d’accueil», et un peu de sport,
«ski, vélo, piscine, mais en
touriste.»
FL

n

Du côté de SaintImier, Michel
Ruchonnet, 57 ans, sourire
aux lèvres, se qualifie
d’«atypique». Genevois et
médecin, il est venu en remplacement dans le Vallon et
s’y est établi à la fin des an-

l Der EHC Biel kann weiterhin auf seinen Center Emanuel
Peter zählen: Der 28-Jährige hat von seiner Vertrags-Option
Gebrauch gemacht und für eine weitere Saison bei den
Seeländern unterschrieben. Peter spielt seit der Saison
2006/2007 in Biel. l Roman Eggimann hat per 1. Januar
das FDP-Fraktionspräsidium im Lysser Grossen Gemeinderat
(GGR) von Stefan Nobs übernommen.

Dans sa ligne de mire, la loi
sur l’aménagement du territoire (LAT) de 1979 qui, selon
Rodewald, est restée tigre de
papier. Elle se réfère à sa lutte
contre le projet d’une usine
pharmaceutique à Galmiz,
aux abords du Grand Marais.
«Cela a convaincu la population de l’absurdité d’un site
pharmaceutique érigé au milieu des légumes.»
L’initiative doit conduire à
une révision de la LAT «ramollie». Revendication principale: la surface totale des
zones à bâtir ne peut plus être

...SMS...

...SMS...

wald. Holz, Biomasse, Geothermie und Solarenergie seien neben der Wasserkraft die
Schweizer Königswege. Und
natürlich Energiesparen und
Energieeffizienz.
Und was ist sein dringendstes Anliegen? In der
Antwort schwingt Musik mit:
«Wir müssen den Mut haben,
über Schönheit zu sprechen.
Wenn der Bevölkerung die
Sehnsucht nach dem Schönen und der Landschaft fehlt,
bleiben die Gesetze Buchstabe.»
n

mie et l’énergie solaire seraient des voies royales pour
la Suisse. Et naturellement
l’économie de l’énergie et son
optimisation.
Et quel est son désir le plus
cher? La réponse a quelque
chose de musical: «Nous devons avoir le courage de parler de beauté. Si la population
perd la nostalgie du beau et
du paysage, les lois ne seront
plus que lettres mortes.» n

l Le centre Emanuel Peter, 28 ans, a fait usage de l’option
de son contrat qui lui permet de rester au HC Bienne la saison
prochaine. l Le HC Bienne engage pour les deux saisons à venir le centre Steve Kellenberger, 24 ans, des Kloten Flyers,
où il a d’ailleurs suivi toutes ses classes de junior et fait partie
de la première équipe depuis la saison 2005/2006. Joueur polyvalent, il peut aussi évoluer à l’aile ou comme défenseur.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: ZVG

Raimund
Rodewald:
«Nous
devons
aussi avoir
le courage
de parler
de beauté.»

In ihrem Visier steht das
Raumplanungsgesetz (RPG)
von 1979, das nach Ansicht
Rodewalds ein Papiertiger geblieben ist. Sie geht auf seinen Kampf gegen das Projekt
einer Pharmafabrik in Galmiz
am Rand des Grossen Mooses
zurück. «Das hat der Bevölkerung klargemacht, wie unsinnig ein Pharmastandort mitten im Gemüse ist.»
Die Initiative soll zu einer
Revision des «aufgeweichten»
RPG führen. Hauptforderung:
Die Gesamtfläche der Bauzonen darf während zwanzig

nn
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n Fritz
Fahrländer,
Architekt,
Nidau,
wird diesen
Donnerstag
71-jährig /
architecte,
Nidau, aura
71 ans jeudi.
PHOTO: MARIKE LÖHR

Jede Sekunde wird in der
Schweiz ein Quadratmeter
Land zugebaut – täglich rund
zehn Fussballfelder. «Die rasante Zersiedelung des Mittellandes und der Touristenorte entstellt das Gesicht der
Schweiz», sagt Raimund Rodewald, 53, Wahlbieler und
Geschäftsleiter der 1970 gegründeten Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL)
mit Sitz in Bern, die jährlich
gut eine Million Franken in
rund 30 Projekten einsetzt.
Der Sohn deutscher Eltern
ist in Schaffhausen aufgewachsen, hat in Zürich als
Pflanzenbiologe promoviert
und einen zweiten Doktortitel (ehrenhalber) von der Uni
Basel erhalten. Nach Biel hat
es ihn aus musikalischen
Gründen verschlagen: Seine
Frau ist Berufssängerin, er
selbst singt in einem Berner
Chor mit; in Biel fanden beide eine Wohnung, in der ein
Klavier mehr als ein Möbel
sein darf.

Jahren nicht vergrössert werden. Vor allem das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese
ist für Rodewald passé: «Man
sollte Einfamilienhäuser verbieten! Energetisch, verkehrstechnisch, punkto Erschliessungskosten und Landverbrauch sind sie eine schwere
Belastung.»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

Leute von Sankt-Immer nach
Genf und nicht umgekehrt.»
Begeistert setzt er sich unter
dem sozialdemokratischen
Banner für die Gesundheitspolitik ein. Wie er in die Politik kam? Auch das ist atypisch: «Freunde schlugen
mir und meiner Frau vor,
uns politisch zu engagieren.»
Beide kandidieren darauf anlässlich der Wahlen im November 2010. Sie wird zur
Gemeinderätin gewählt, er
zum Stadtrat. «Der Posten
des Vizepräsidenten war zu
vergeben – ich meldete
mich.» Ein Jahr später nun
ist er Stadtratspräsident.
«Meine Lektüre während der
Feiertage war das Gemeindereglement». Doch Michel
Ruchonnet lässt auch seine
anderen Passionen nicht zu
kurz kommen: Seine Familie,
«vier Töchter», Segelfliegen
und die Astronomie.
FL

nées 80. «Généralement, le
chemin se fait dans le sens
inverse». Féru de politique
de la santé, il milite sous la
bannière socialiste. «Des
amis nous ont proposé de
nous engager. Ce que j’ai fait
avec mon épouse.» Premier
essai «en novembre 2010»
transformé. Madame est
conseillère municipale,
Monsieur accède au Législatif. «La place de vice-président était à prendre…» Une
année plus tard, le voilà au
perchoir: «Durant les fêtes,
j’avais le règlement communal pour livre de chevet».
Michel Ruchonnet n’en oublie pas pour autant ses passions. La famille, «quatre
filles», le vol à voile et l’astronomie «avec le groupe de
Pléiades à Mont-Soleil».
FL

n Konrad
Mäder,
Architekt
ETH/SIA,
Biel, wird
kommenden
Montag
65-jährig /
architecte,
Bienne, aura
65 ans lundi
prochain.
n Hans-Rudolf
Zosso, AltGemeindepräsident
Aarberg, wird
kommenden
Mittwoch
64-jährig /
ancien maire,
Aarberg,
aura 64 ans
mercredi
prochain.
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ein Auto von der verschneiten Fahrbahn ab. Drei Person Präsentiert: Testlauf für AG- nen werden verletzt und müsGLOlac: das Architekturbüro sen ins Spital.
mlzd präsentiert ein Überbauungsprojekt des Moser-Areals
Samstag, 7. Jan.
in Nidau: Ein am Wasser gelegener Wohn- und Gewerbe- n Gewonnen: Der EHC Biel
raum, versehen mit Bootsan- gewinnt im Bieler Eisstadion
legestelle, die durch Kanäle gegen Genf-Servette 4:3
mit der Zihl verbunden ist.
n Verloren: Die Damen des
n Gebrannt: In Biel brennt VBC Biel verlieren gegen Düerneut ein Auto. Die Feuer- dingen mit 0:3. Es ist die 13.
wehr kann den Brand lö- Niederlage in Serie.
schen, verletzt wird niemand. n Rekonstruiert: Die SchiesDie Brandursache ist unbe- serei im McDonald’s an der
kannt.
Bieler Nidaugasse wird rekonstruiert. Ein Mann hatte das
Fastfoodrestaurant im NoDonnerstag, 5. Jan. vember überfallen und zwei
n Verloren: Nach zwölf Meis- Personen angeschossen.
terschaftsspielen steht der
VBC Biel in der NLA mit null
Sonntag, 8. Jan.
Punkten da. Dazu kommen
Schulden von 46 000 Franken n Verloren: Der EHC Biel verund ein Mangel an Nach- liert auswärts gegen den SC
wuchsspielerinnen. Die Ver- Bern mit 1:5.
einsverantwortlichen wollen n Evakuiert: An der Bieler
an der Zukunft arbeiten, im Zentralstrasse brennt es in eiFebruar beginnen die Playouts. ner Passage. Die Feuerwehr
bringt das Feuer binnen einer
halben Stunde unter KontrolFreitag, 6. Jan.
le. 43 Anwohner müssen evan Stabilisiert: Rund ums kuiert werden, 13 zur KonAsylzentrum bei Lyss kam es trolle ins Spital. Die Polizei
wiederholt zu Diebstählen vermutet Brandstiftung.
und Einbrüchen. Nach Klagen aus der Bevölkerung werMontag, 9. Jan.
den Überwachung und Sicherheitsmassnahmen ver- n Nachgerückt: Der Bieler
stärkt, die Lage entschärft Thomas Jordan rückt ad intesich, auch die Asylsuchenden rim für den zurückgetretenen
sehen Verbesserungen.
Nationalbankpräsidenten Phin Beschwert: An der Büren- lipp Hildebrand nach. Der Vistrasse in Lyss ist eine Neuge- zepräsident gehört dem SNBstaltung geplant: Ein Grün- Direktorium seit 2007 an.
streifen zwischen Fahrbahn n Gestorben: Aldo Zenhäuund Fussgängerzone soll die sern stirbt im Alter von 60
Verkehrssicherheit
verbes- Jahren. Der einstige Star-Versern. Eine Beschwerde eines teidiger errang mit dem EHC
Anrainers wies das Verwal- Biel 1978 und 1981 den Meistungsgericht ab.
tertitel. Er bestritt von 1975
n Verunfallt: Zwischen Ta- bis 1988 450 NLA- und 94
vannes und Tramelan kommt Länderspiele.

Mittwoch, 4. Jan.

Hit de la semaine
Teleglise

met du Chasseral, les vents
sont mesurés à 171 km/h.

A propos …

Vendredi 6 jan.

VON/PAR
BEA
JENNI
In einem kleinen Tea-Room
an der Mühlebrücke in Biel
ist die Welt für ältere Menschen noch in Ordnung! Da
können sie gemütlich und in
Ruhe in roten Samtsesseln
für elf Franken ein Tagesmenü (Vorspeise und Hauptgang) geniessen. Serviert wird
gutbürgerliche Kost, so, wie
es viele Gäste aus früheren
Zeiten gewohnt sind.
Wie ist es heute möglich, ein
Menü für elf Franken anzubieten? «Ich will ja nicht

Dans un petit tea-room au
Pont-du-Moulin à Bienne, le
monde tourne encore rond
pour les personnes âgées. Là,
elles peuvent apprécier au
calme, sur leur siège de velours rouge, un menu du jour
(avec entrée) pour 11 francs.
De la cuisine bourgeoise qui
rappellera le bon vieux temps
à bien des clients. Comment
est-il possible aujourd’hui de
proposer un menu à 11
francs? «Je ne veux pas devenir riche», explique la géné-

Elf Franken / 11 francs
reich werden», erklärt die
herzensgute Wirtin, «ich mache das mit und aus Liebe.»
Es ist ein Ort, an dem sich
vor allem ältere Gäste treffen, nicht nur um zu essen,
sondern auch, um Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen zu plaudern.
Servicepersonal und Wirtin
sind seit Jahren dieselben
und wissen, was ihre Kundschaft gerne hat und wie sie
diese verwöhnen können.
Man spürt sofort, dass sich
die Menschen dort geborgen
fühlen. Schön, dass es in einer hochtechnisierten und
immer schneller werdenden
Welt der Gier und des Gewinns solche Oasen gibt!
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reuse tenancière, «je le fais
par et avec amour.» C’est un
lieu où l’on rencontre essentiellement des aînés, pas seulement pour manger, mais
aussi pour converser avec des
gens partageant les mêmes
idées. Le personnel et la tenancière sont là depuis des
années et connaissent les habitudes de la clientèle qu’ils
choient. On sent d’ailleurs
tout de suite que les gens y
sont à l’aise. Il est bien qu’il
subsiste encore de telles oasis
dans un monde trépidant
âpre au gain où règne la technologie.

n Fixée: la date des élections
municipales biennoises est arrêtée au 23 septembre 2012.

n Ensoleillé: le bilan 2011 de
la centrale solaire de MontSoleil est le troisième meilleur
enregistré depuis 20 ans. Le
mois de novembre a connu une production record
(51 000 KWh) et l’année s’est
bouclée avec 644 500 kWh.

Samedi 7 jan.

Dimanche 8 jan.
n Perdu: en déplacement à
Berne, les hockeyeurs biennois, fatigués, ne font pas le
poids et s’inclinent 5 à 1. Fauteurs de troubles, deux fans
du HC Bienne sont interpellés
par la police bernoise.
n Evacuées: au centre ville de
Bienne, un incendie entraîne
l’évacuation d’une quarantaine de personnes. Treize
d’entre elles sont transportées
à l’hôpital pour contrôle. La
police recherche des témoins.
n Reconstitué: zone bouclée
et forces de police en nombre,
le McDonald’s de Bienne est
le théâtre d’une reconstitution devant permettre de documenter le dossier du braquage du 28 novembre.

n Gagné: opposé à GenèveServette au Stade de Glace, le
HC Bienne remporte une partie serrée (4-3) et creuse l’écart
avec son principal rival pour
une accession aux play-offs.
n Battues: sur le parquet de
Guin, les filles du VBC Bienne subissent leur 13e défaite
Lundi 9 jan.
de la saison (3-0) en autant de
matches.
n Décédé: ancien joueur du
HC Bienne, il était sur la glace lors des titres de 1978 et

1981, Aldo Zenhäusern décède d’une crise cardiaque à
l’âge de 60 ans.
n Augmenté: dans le canton
de Berne (+ 0,2 à 2,3%) comme en Suisse (+ 0,2 à 3,3%) le
chômage a augmenté en décembre. Les arrondissements
de Bienne (+ 0,2 à 3,3%), du
Seeland (+ 0,2 à 1,6%) et du
Jura bernois (+ 0,4 à 2,2%) suivent la tendance.
n Nommé: le Biennois Thomas Jordan reprend la présidence ad interim de la Banque
nationale suisse, en remplacement du démissionnaire Philipp Hildebrand.
n Nommée: la Biennoise Anne Jäggi est nommée à la direction de l’atp (association
artistes-théâtres-promotion,
Suisse).
n Repris: après un petit mois
de vacances, les joueurs du FC
Bienne reprennent l’entraînement. Le championnat recommencera le 19 février.

= ADIEU
Andres-Schwab Rosmarie, 83, Bargen; Antonovic Drago, 78, Biel/Bienne; Arn-Häni Alice, 89, Biel/Bienne; Baumgartner Susanne, 89, Biel/Bienne; Boichat-Vogel Elisabeth, 89, Tramelan; Bösiger Verena, 89,
Vinelz; Bonerz Erwin, 58, Grenchen; Dällenbach Gerda, 93, Safnern; Di Bernardo Karin, 48, Orpund;
Dubied Amabile, 90, Moutier; Dysli Bluette, 90, Moutier; Froidevaux Viktor, 88, Müntschemier;
Geissbühler Otto, 85, Corgémont; Grüter Erwin, 88, Biel/Bienne; Hofmann-Häni Lyseli, 88, Lyss; Jauslin Elise, 95, Biel/Bienne; Jordi Werner, 81, Pieterlen; Jörin-Gasser Ella, 97, Biel/Bienne; Kröpfli Richard,
82, Nidau; Küng Fritz, 84, Ipsach; Lehmann-Lüthi Klara, 81, Lyss; Looser Beatrice, 67, Ipsach; Macabrey Ernest, 85, Tramelan; Meister Edith, 98, Court; Mollet-Aeberhard Hans, 90, Rüti b. Büren; Moser
Hans, 88, Biel/Bienne; Müthel-Eisenring Emma, 83, Aarberg; Mutti Johann, 92, Grenchen; Nobs Hans,
85, Sutz; Perrenoud-Bindit Marie-Jeanne, 88, Biel/Bienne; Pflugi Roger, 72, Biel/Bienne; Riedwyl Fritz,
87, Jens; Rychener Hans, 81, Nidau; Saner Robert, 86, Grenchen; Schaulin Marco, 86, Grenchen; Schlatter Annelore, 97, Nidau; Tieche Rolf, 78, Biel/Bienne; Uebelhart Yvonne, 95, Moutier; Wahli Hans, 85,
Biel/Bienne.

Mercredi 4 jan.

Jeudi 5 jan.
n Brûlée: un nouvel incendie
intentionnel provoque la des- n Passée: la tempête Andrea
truction d’une voiture en vil- cause de nombreux dégâts
le de Bienne.
dans toute la région. Au som-

www.tierschutzbiel.ch
Wauwau ich bin Ice und ein reinrassiger
Chihuahua. Und ja, ich weiss ich bin so süüüüüüss!
Das höre ich immer wieder, aber halt! Ich bin kein
modisches Accessoire sondern ein HUND! Und
ich möchte auch als solcher behandelt werden.
Ich suche Menschen mit Hundeerfahrung, welche
mich für ganz nehmen und am liebsten schon etwas
ältere Kinder haben, die verstehen, dass man mich
nicht dauernd herumtragen muss, schliesslich
habe ich Beine. Ich bin 3 ½ Jahre alt, ein quirliger,
aufgestellter und unternehmungslustiger Kerl.
Ihr seht, ich weiss genau was ich will. Weisst
du es auch? Na dann komm mich besuchen!!!!

du dimanche 15.01.2012 (à partir de 12h00)

Thème: Si on lisait? (Rediffusion)
Invités: Bernard Campiche, éditeur,
Mireille Frey, directrice bibliothèque française
de Nidau, Claudine Houriet, auteure.
Présentation: Reto Gmünder

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

Tel. 032 341 85 85

Internet:
www.bcbiel.ch

❒ Düdingen (1.50 Std/Lauftag/jour) ❒ Ins (3.50 Std/Lauftag/jour)

Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:

❒ Jens (3.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Tschugg (2.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Bühl (1.30 Std/Lauftag/jour)

❒ Kallnach (4.00 Std/Lauftag/jour)

❒ Seedorf (1.75 Std/Lauftag/jour) ❒ Walperswil (1.00 Std/Lauftag/jour)
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
nebensthendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

❒ Schüpfen (2.25 Std/Lauftag/jour)

✂
Name, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:_______________ Ort / Lieu: _______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. privé: _____________________________ Datum / Date:_____________________
Nationalität / Nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________

Ausverkauf
im Centre Brügg!

Stéphane Devaux engage le débat avec Yves Hugentobler,
Gérard Scheidegger et Renaud Jeannerat sur le sujet:

Stades de Bienne… aux calendes grecques?
A partir du vendredi 13 janvier 2012, chaque jour à
17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

3. bis 28. Januar 2012

www.telebielingue.ch

Wir lassen die
Preise schmelzen
Der Center-Ausverkauf im Centre Brügg bringt
Rabatte bis zu 50%!

Der PREISBRECHER
verschenkt Einkäufe
Der PREISBRECHER verschenkt vom 9. bis 19.
Januar täglich Gratiseinkäufe und Gutscheine
im Centre Brügg!

Über 100 Gutscheine
geschenkt

Roland Itten diskutiert mit Ulrich Roth, Mario Cortesi und
Ueli E. Adam zum Thema:

Im Rieseneisblock im Eingangsbereich warten
vom 9. bis ca. 21. Januar über 100 Gutscheine
im Wert von mehr als CHF 5000.–. Wenn das
Eis taut, heissts zupacken!

Wunschtraum Stades de Bienne
Ab Freitag, 13. Januar 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr auf
TeleBielingue.

Grosser Wettbewerb
Beim grossen Wettbewerb gibts CenterEinkaufsgutscheine im Wert von CHF 500.– zu
gewinnen! Versuchen Sie Ihr Glück – vom 9.
bis 21. Januar! (Teilnahmeschein an der Kundeninformation erhältlich)

www.telebielingue.ch

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

www.integral-mc.ch 12

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

women
men
blue
shoes

www.centrebruegg.ch

Stellen • Offres d’emploi
Office fédéral de la communication
OFCOM

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'

apprentissage d'employé/e de commerce
profil E ou M

Stellen

(formation élargie – profil E ou formation élargie + maturité
– profil M)
au cœur des télécommunications te branche ?
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.

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

TeleBielingue, la télévision régionale bilingue biennoise pour la région de
Bienne, le Seeland, le Jura bernois, la région de Granges ainsi que le district
fribourgeois du Lac, cherche, pour agrandir son équipe, une ou un

présentatrice/présentateur
pour les informations
(environ 6 engagements par mois)
Vous avez plus de 25 ans, vous justifiez d’une culture générale exemplaire,
voire d’une expérience professionnelle dans le journalisme. Vous êtes à l’aise
en langues étrangères et curieux/se, vous avez le sens de l’humour et
un esprit d’équipe. Vous fournissez du très bon travail, même en période de
stress, vous avez un physique engageant et le rapport à l’allemand ne vous
pose aucune difficulté.
Dans ce cas, vous êtes sans doute la personne qu’il nous faut! Vous présenterez les informations et autres programmes (économie, sport) devant la
caméra et rédigerez vous-même les textes des informations, préparerez et
dirigerez les interviews pour différents sujets du jour.
Notre équipe engagée se réjouit de vous accueillir!
Vous voulez relever le défi? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature avec photo avant le 31 janvier 2012 à:
TeleBielingue SA
Markus Böni
Chef des programmes
Place Robert-Walser 7
2501 Biel-Bienne
Tél. 032 321 99 11
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

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.

www.telebielingue.ch

Aktionen
der Woche
1/2

Dienstag, 10. Januar, bis
Samstag, 14. Januar 2012,
solange Vorrat
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Preis

1+1
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40%

1/2

Preis

18.45

5.30

statt 19.20

statt 30.80

Coop Jubilor,
Bohnen oder
gemahlen, 4 × 500 g
(1 kg = 9.23)

statt 10.65

Coop Rauchlachs
Scotland,
aus Zucht,
Schottland, 280 g
(100 g = 3.43)
in Selbstbedienung

Smarties Minis,
550 g
(100 g = –.96)

2+1

Nimm 2, bezahle 1

geschenkt
Nimm 3, bezahle 2
N

19.90

statt 106.80

Cabernet
Sauvignon/
Shiraz Australia
Kangaroo Ridge,
2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Nimm 22, bezahle 1
Ni

18.90

statt 29.85

Feldschlösschen
Lagerbier,
3 × 10 × 33 cl
(100 cl = 2.01)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

3-Zimmer-Wohnung

statt 37.80

zu vermieten ab 01.03.2012

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder champagner,
2 × 24 Rollen

Quartier Bözingen, Jakobstrasse 38.
In ruhiger Lage, hell, im 3.OG (letztes). Schöne
Wohnküche, WC/Bad, Balkon, Keller und
Estrich. Parkett/Plattenboden.
Miete: CHF 1’302.– inkl. Nebenkosten.
Tél. 079 691 59 14

HammerPreise
1/2

33%

Grenchen / SO
Wohnungen der Neuen Wohnbaugenossenschaft
Grenchen:
An der Bettlachstrasse 280/282 in Grenchen
vermieten wir nach Vereinbarung folgende Wohnungen:

Preis

Rabatt

4-Zimmer-Wohnung für

per kg

18.–
35%

4-Zimmer-Wohnung für

Coop Naturafarm
Schweinsnierstückbraten, Schweiz,
ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Rabatt

per kg

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.45)

statt 17.–

Coop Waadtländer
Saucisson
«Le Roi», ca. 500 g

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

Ä
STR

4.5-Zimmerwohnung

nach Vereinbarung

Die Wohnung liegt in der Altstadt
und verfügt über Parkett- und
Plattenböden. Bushaltestelle und
Einkaufs-möglichkeiten in
unmittelbarer Nähe.

ST

MZ: Fr.1'140.00 + NK

R

AE

SS
LER

-STORCK.CH

32
81

W.

Schöner Wohnen

2
03

An der Mattenstrasse 7 in Brügg
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

www.immobiel.ch

3.5-Zimmer-Wohnung
( ca. 70 m² ) im 2. OG

Es erwartet Sie eine frisch gestrichene
3-Zimmer-Wohnung, 63 m2, im 3. OG
(ohne Lift) mit Anschluss an den
öffentlichen Verkehr (Bushaltestelle
Pfeid, Linie 7) in unmittelbarer Nähe.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 1'080.00 inkl. Nebenkosten.

www.immobiel.ch
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STORCK IMM
OB
Biel
I

Mühlebrücke 2

in einem gepflegten
Geschäftshaus zu vermieten:

N

ST
R

R+
LE
SS

2

Ladenlokale
2

W.
ST

AE

2

von 214m und 266m .
2
MZ: Fr. 180.00/m + NK

R

Quartier de Boujean, rue Jakob 38.
Situation calme, lumineux, 3ème étage (dernier).
Belle cuisine habitable, WC/bain, balcon, cave
et grenier. Sols parquet/carrelage.
Loyer: CHF 1’302.– charges comprises.
Tél. 079 691 59 14

SS
LER

-STORCK.CH

moderne Küche
auf Wunsch Geschirrspüler
Parkettboden in den Zimmern
Bad/WC mit Fenster
Einbauschrank mit Garderobe
sonniger Balkon

2

von 66m bis 163m
MZ: Fr. 160.00/m2 + NK

80
0

Appartement de 3 pièces
à louer dès le 01.03.2012

→
→
→
→
→
→

Mietzins: CHF 1’335.00 inkl. NK

Büroräumlichkeiten

WW

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Seila Murati, Tel. 031 350 50 84
seila.murati@be.regimo.ch

Ä
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LIE

Für Ihre Wohnqualität:
− Parkett in allen Zimmern
− umfassend renovierte Küche mit
Geschirrspüler und Glaskeramikherd
− neue Nasszelle mit Bad und WC
− Keller- und Estrichabteil
− Balkon
− Einkaufsmöglichkeiten
in unmittelbarer Nähe

32
81

Neubrückstrasse 15,
Brügg b. Biel
Direkt am Nidau-BürenKanal

80
0

3½-Zimmer-Duplexwohnung

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

WW

Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Zu vermieten • A louer

N

Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

LIE

3.5-Zimmerwohnung

R
+ STO CK IMM
ER
OB
L
Biel
SS
I
Untergässli 7

CHF 1’170.00

(plus HK/NK CHF 180.00 akonto)
Diese grosszügige Wohnung befindet sich im 1. OG.
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

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

11.–

statt 4.40

CHF 1’050.00

(plus HK/NK CHF 190.00 akonto)
Die Wohnung ist saniert und befindet sich im 3. OG.

statt 36.–

2.90
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geschenkt

53.40

NAT D W02/ 12
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Zu vermieten • A louer

2
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Tel. 031 378 55 64
nicole.tschumi@privera.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Andreas Hegg, LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Gemeindepräsident Lyss, isst
gerne in verschiedenen
Restaurants seiner Gemeinde
und kauft natürlich auch in den
Lysser Geschäften ein.

Habitudes de marché
Andreas Hegg avec
Josef et Flavia Steiner
au restaurant Weisses
Kreuz à Lyss.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘Moyennement importante
q
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

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

✘q Gut

10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Lyss?

q Durchschnittlich
q Schlecht

n COOP: Die Coop-Gruppe
hat im Geschäftsjahr 2011 in
einem schwierigen Wirtschaftsumfeld mit starken
Wechselkursänderungen,
schrumpfenden Märkten
und sinkender Konsumentenstimmung einen Gesamtumsatz von CHF 27,8 Milliarden erzielt. Der Gesamtumsatz setzt sich aus den
nominalen Kassenumsätzen
des Detailhandels sowie den
Erlösen des Grosshandels zusammen. Er ist damit im
Vergleich zum Vorjahr um
38,9 Prozent angestiegen.
Der Detailumsatz war nominal mit 0,9 Prozent rückläufig. Real wuchs er um 1,5
Prozent bei einer Minusteuerung von 2,4 Prozent
über das gesamte Sortiment
(ohne Treibstoff und Heizöl
beträgt die Minusteuerung
4,2 Prozent). Coop verfügt
aktuell über 31(0) Megastores (3500–6500 m ), 91 (+1)
grosse Supermärkte C (1890–
3500 m ) und 184 (+2) mittlere Supermärkte B (980–
1890 m ) sowie 509 (-3)
kleine Supermärkte A (bis
980 m ).
2

2

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

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

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

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
q Wichtig
q
✘Nicht wichtig

3. Faites-vous une
liste d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
q
✘Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
✘q Gut
q Mittelmässig
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
q Es geht so
q
✘Nein
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
q
✘Wichtig
q Nicht wichtig

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q
✘De temps en temps
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
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

Weisses Kreuz Lyss, Bären Lyss

Weisses Kreuz Lyss, Bären Lyss

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

in Lysser Geschäften

Dans les magasins de Lyss

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

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

Ich werde überall gut bedient

Je suis bien servi partout

OFFRES DE LA SEMAINE

Fasnachtschüechli, 6/216 g
Anna’s Best Roter Kopfsalat, 150 g
Rindsplätzli à la minute, Terra Suisse, CH, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Chäschüechli, 2 x 12 Stück

2.30 statt
2.30 statt
3.40 statt

2.90
2.90
4.90

10.20 statt

14.60

Coop Naturafarm, Schweinsnierstückbraten, CH, kg
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Coop Jubilor, Bohnen oder gemahlen, 4 x 500 g
2+1 geschenkt: Feldschlösschen Lagerbier, 3x10x33 cl
1+1 geschenkt: Tempo Toilettenpapier, 2 x 24 Rollen

18.00
2.90
18.45
19.90
18.90

36.00
4.40
30.80
29.85
37.80

Chicco d’Oro Tradition, en grains, 1 kg
Vanish Oxi Action, Intelligence Plus ou
Power Blanc, 2,4 kg
Vin Don Simon Selección Tempranillo,
2009/2010, 6 x 75 cl
Parfum Estée Lauder, Sensuous, Femme, 30 ml
Filet de cabillaud royal, 100 g
Filet d’agneau, import, 100 g
Suprême de pintade, France, 100 g
Fendant du Valais, Dame de Sion, 75 cl
Brunello di Montalcino, Italie, 75 cl

LES COURSES
AVEC…
Eva
Aeschimann

nfang Jahr hat sich Kurt –
seine Freunde nennen
ihn Kirky – im Supermarkt
zum Einkaufen mit SelfScanning angemeldet. Als
grosser Fan der Star-Trek-Serie «Raumschiff Enterprise»
haben es ihm die HandScanner angetan, die den
Phasern aus der Serie ähneln. So ist schnelles Einkaufen möglich, denkt Kurt alias
Kirky. Schon im alten Jahr
war ihm aufgefallen, dass
sich immer mehr terrestrische Wesen auf diese Weise
ihre Materie beschafften.
Anfang Januar startet Kirky
eine Grossjagd nach neuer

n COOP: Au cours de l'exercice 2011, dans un contexte
économique difficile marqué
par de fortes fluctuations de
change, un rétrécissement des
marchés et un moral des
consommateurs en berne, le
groupe Coop a réalisé un
chiffre d'affaires global plus
qu'honorable, de 27,8 milliards de francs, ce qui correspond à une hausse de 38,9 %
sur un an. Le chiffre d'affaires
global se compose des chiffres
d'affaires encaissés nominaux
du commerce de détail et des
produits du commerce de
gros. Les premiers affichent
un léger recul, de 0,9% en
termes nominaux, mais une
croissance de 1,5% en termes
réels, alors que les prix ont
baissé globalement de 2,4 %
(ou 4,2% hors carburants et
mazout). Les seconds ont
connu un développement très
favorable en monnaie locale
tout au long de l'exercice.
Coop possède actuellement
31 (0) hypermarchés (de 3500
à 6500 m2), 91 (+1) grands supermarchés C (de 1890 à
3500 m2), 184 (+2) supermarchés B de taille moyenne (de
980 à 1890 m2) et 509 (-3) petits supermarchés A (moins de
980 m2).

n début d’année, Kurt – ses
amis le surnomment Kirky –
s’est présenté au supermarché
pour faire ses achats en selfscanning. Grand amateur de la
série Star-Trek «Vaisseau spatial Enterprise» il a été séduit
par les scanners manuels, qui
ressemblent aux phasers de la
série. Ainsi, les achats rapides
sont possibles, pense Kurt,
alias Kirky. L’an passé déjà, il
a constaté que de plus en plus
d’êtres terrestres se procuraient
leur marchandise de cette manière.
Début janvier, Kirky part à la
chasse de nouvelles marchandises. Presque fébrilement, il
s’empare au supermarché de
son premier scanner. Kirky est
enchanté, il dirige son rayon
laser à plusieurs reprises sur
des emballages de lait, de
yaourts et de fromages. Il s’approprie une tête de salade, des
oranges et des bananes. Au
rayon du pain, il croit découvrir un Vulcain. Il le suit,
abandonnant ainsi sa base, le

E

Scanner

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

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

2

A

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

statt
statt
statt
statt
statt

2

Andreas Hegg, maire de Lyss,
mange volontiers dans les
restaurants de sa commune et fait 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
naturellement ses achats Lyss?
q
✘Bonnes
dans les magasins de Lyss. q Moyennes
EINKAUFEN MIT…
q Mauvaises

Andreas Hegg mit
Josef und Flavia
Steiner vom
Restaurant Weisses
Kreuz Lyss.

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
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

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

11

SPOTS

Marktgewohnheiten

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

nn

11.95

au lieu de 16.90

19.90

au lieu de 39.90

12.90
32.90

au lieu de 17.70
au lieu de 60.00

2.95
3.90
1.80
10.50
17.95

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

4.95
5.60
2.80
13.50
26.50

Materie. Fast fiebrig vor Aufregung übernimmt er im Supermarkt seinen ersten Scanner. Kirky ist begeistert, richtet den Energiestrahl wiederholt auf Milch-Packungen,
Joghurts und Käse. Er erobert
einen Kopfsalat, Orangen
und Bananen. Im Brot-Rayon glaubt er, einen Vulkanier zu entdecken. Er verfolgt diesen, lässt dabei seine
Basis, den Einkaufswagen
beim Pizzateig stehen. Der
Vulkanier entpuppt sich als
Arbeitskollege mit etwas
spitzen Ohren, der ihm ein
gutes neues Jahr und gute
Gesundheit wünscht.
Wieder auf sich allein gestellt, den Phaser in der
Rechten, vermisst Kirky neben dem Einkaufswagen
auch seinen Einkaufszettel.
Er hat diesen irgendwo zwischen Milchprodukten, Gemüse und Brot liegen lassen.
Beim Suchen begegnet er
Cardassianern. Kirky versteckt sich hinter einem
Kühlregal als plötzlich sein
Kommunikator piepst. Das
Handy holt Kurt aus seinem
Paralleluniversum zurück.
«Wo bist Du? Noch immer
beim Einkaufen? Schon bald
kommen unsere Gäste!»,
meldet sich Kurts Frau Lydia.
Mit verzweifeltem Blick
schwenkt Kurt seinen Scanner und stöhnt leise: «Beam
me up, Scottie!»

PHOTO: MARIKE LÖHR
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caddie, près de la pâte à pizzas. Le Vulcain s’avère être un
collègue de travail aux oreilles
légèrement pointues, qui désire
lui souhaiter une bonne nouvelle année ainsi qu’une bonne
santé.
A nouveau seul, le phaser dans
la main droite, Kirky a égaré,
en plus de son chariot à commissions, sa liste d’achats. Il
l’a laissée traîner quelque part
entre les produits laitiers, les
légumes et le pain. Au cours de
sa recherche, il rencontre des
Cardassiens. Kirky se cache
derrière un rayonnage frigorifique, lorsque son portable se
met à sonner. Il tire Kurt de
son monde parallèle. «Où estu? Toujours à faire les commissions? Nos invités arrivent
bientôt!», annonce Lydia,
l’épouse de Kurt. D’un regard
désespéré, Kurt agite son scanner et murmure en soupirant:
«Beam me up, Scottie!»
.

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

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

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

0842 24 24 24

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

AG

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
IST DIE EINZIGE
ZWEISPRACHIGE ZEITUNG IN UNSERER REGION.
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In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast

%
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Laver
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Garantie

petit prix
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45%
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avantt
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1999.–
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(und kein anonymer Kunde)

3499.–

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

ez 1500.–
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Le prix vedette

Lave-linge

WAE 7721
WA 710 E • Capacité 7 kg

BON gültig
BON
bisgültig
23.10.2011
bis 23.10.2011
Nicht kumulierbar
Nicht kumulierbar
mit anderen
mit Rabatten
anderen Rabatten

HWSURGXLW
'pYHORSSp VVH
HQ6XL

Exclusivité

WA 4177

• Facile, fonctionnel
• Programme pour linge
et ﬁable
mixte et linge de sport
• EU-Label: A+C
• Label UE A++B
No art. 103001
No art. 126228
• Garantie de prix bas de 5 jours*
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
Payez quand vous voulez:
*Détails www.fust.ch
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, 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

vom Sonntag 15.01.2012 (ab 12:00 Uhr)

Thema: Alles Orgel oder was?
(Wiederholung)
Gäste: Pascale van Coppenolle, Organistin Stadtkirche
Biel, Dozentin HKB,
Theo Schmid, Pfarrer, Leiter Schwerpunkt
„Kunst & Kultur“ Reto Weber, Jazz- und
Worldmusiker.
Moderation: Christian Jegerlehner

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

Lave-linge écologique pour 7 kg
• Design moderne avec
panneau de commande
orientable • Programme
économique de nuit
No art. 107734

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

Hit der Woche
Nachgefragt

beauty

BIEL BIENNE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

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

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Zu vermieten • A louer
Zu vermieten in Biel, Lindenquartier

3.5-Zi-Wohnung
neu renoviert, 2. Stock, auf 1.4.2012
oder nach Vereinbarung
CHF 850.– inkl. NK.
Tél. 032 365 25 84

Tipp der Woche
Die Unbeirrbare

Worben

Die Frau, die «Ja» zu
sagen wagte…

AmUnterenKanalweg3,zuvermieten
nachVereinbarungeine

Die streitbare Politikerin
spricht Klartext.
Ein sehr persönliches und
spannendes Portrait der
Bundesrätin.
Mit zahlreichen teilw. unveröffentlichten Fotos aus
dem Privatarchiv.

SAVOIR VIVRE,
le magazine lifestyle de TeleBielingue.

19.90
statt 29.90

Jeudi et samedi à partir de 19h30
après le «CINEMA».
Sponsors TV:

4-Zimmerwohnung,2.OG
Miete/Mt.:CHF1570.-inkl.NK
>WohnraummitPlattenboden
>grosszügigeKüchemitGlaskeramik
>schöneAussicht,unverbaut

Interessiert–dannrufenSieunsan:
PatriciaBlatty,0319601129
PrevisPersonalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse362,3084Wabern
T0319601122F0319601177

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

www.telebielingue.ch
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DIE WOCHE IN DER REGION

AUSWANDERER

Ein neues Leben
Er ist in der Region geboren
und aufgewachsen, hat hier
als Schreiner mit einem eigenen Geschäft klein angefangen und dieses zu einem führenden Ladenbauunternehmen entwickelt: Nik Aeschlimann. Seine Kunden hatten
klingende Namen wie Nike,
Starbucks und Reuters. Die
Arbeitstage waren lang, und
auch an Wochenenden galt es
oft, Shops in Warenhäusern
und Einkaufszentren einoder umzubauen.
In Arch hat er vor Jahren ein
eigenes Wohn- und Geschäftshaus realisiert. Dann
reifte langsam der Entschluss,
dem Leben eine neue Richtung zu geben. Durch Freunde ist er mit dem Olivenanbau in Kontakt gekommen
und stellte fest, dass er damit
sich und seiner Familie einen
neuen Lebensinhalt geben
könnte.

Toskana. Mehr Ruhe und ein
gesünderes Umfeld war sein
Ziel. Das Paar begann zu suchen und wurde schliesslich
in der Toskana fündig: Er
konnte 70 Hektaren Landwirtschaftsland mit einer ausbaufähigen Ruine erwerben.
Nik Aeschlimann analysierte

gründlich, so wie er es in seinem Geschäftsleben immer
tat, und er erkannte das aussergewöhnliche
Potenzial,
das dieses Grundstück hatte.
«Es musste und muss zwar
viel gemacht werden, aber es
war mir schnell klar, dass an
diesen Hängen auf rund 460
Metern über Meer ein aussergewöhnliches Olivenöl erzeugt werden kann.» Kaum
war der Kauf abgewickelt, begann er Schritt für Schritt seinen Traum in die Realität umzusetzen.
«Ich konnte mit Eigenleistungen die Werkstatt auf unsere
Bedürfnisse ausrichten, die
ganze Infrastruktur musste
aufgebaut werden.» Es brauchte Wasser- und Abwasserleitung sowie eine Stromversorgung. «Wir wohnen ja erst in
der Werkstatt und wollen
2013 das Haupthaus bauen.»
Nik Aeschlimann setzte sich
intensiv mit dem Olivenanbau auseinander. «Wir wollen
nur die Kraft der Natur einsetzen und auf alle chemischen Hilfsmittel verzichten.
Die Oliven werden von Hand
gelesen und traditionell verarbeitet.» Bereits 2008 – die
Familie hatte ihren Wohnsitz
immer noch in der Schweiz –
konnte die erste Ernte eingebracht werden. Das Olivenöl
von Pallarese fand schnell das
Interesse bei den Spitzenköchen. «Ich liess einige führende Küchenchefs mein Öl
testen. Sie waren von der
Qualität begeistert.»

Nik Aeschlimann mit
seinen
Kindern
beim
Pflanzen
von Olivenbäumen.

PHOTO: ZVG

Er war erfolgreich im
Ladenbau und suchte mit
seiner jungen Familie ein neues
Leben: Nik Aeschlimann.
VON
PETER J.
AEBI

13

Bioanbau. Ein Start, der viel «Die Qualität stimmte zwar
Hoffnung weckte. In den folgenden Jahren baute er den
Olivenhain auf vier Hektaren
aus. «Wir wollen aber keine
Massenproduktion, sondern
alles in Eigenregie bewirtschaften, damit wir die Qualität hoch halten können», erklärt Nik Aeschlimann. Mittelfristig sollen auf fünf Hektaren Olivenbäume gepflegt
werden. Aber ohne Risiken
geht der Bioanbau nicht.
Nach guten Ernteergebnissen
auch in den zwei folgenden
Jahren spielte im vergangenen Jahr die Natur nicht mit.

und die Nachfrage war unverändert gross, aber wir konnten bloss einige wenige Liter
Öl herstellen», so Nik Aeschlimann. Andere hätten
Oliven aus anderen Regionen
hinzugekauft. Doch Aeschlimanns wollen keinen Etikettenschwindel. «Nur wer kontinuierlich höchste Qualität
liefert, kann im Spitzensegment auf Dauer mitmischen,
auch wenn der Ausfall finanziell schmerzhaft war.»
Zum Leben braucht er in der
Toskana nicht allzu viel.
Trotzdem kann die Familie

Eine musikalische Zeitreise unternimmt das Publikum in der Grenchner
Musigbar an der Solothurnstrasse 8 beim ersten Konzert der neuen Saison an
diesem Freitag: Ab 21 Uhr
30 spielt die fünfköpfige
Band «Bony Moronie». «Bony Moronie» besteht aus
Sänger Werni Zapater, Gitarrist Rolf Tschäppät, Betzgi Hintermann am Bass,
Tastenmann Kurt Widmer
und Roger Grimm an den
Drums. Die Bluesrock-Coverband aus dem Zürcher
Unterland hat sich der Musik der 70er-, 80er- und
90er-Jahre verschrieben. Also jener Zeit, als die Gitarren laut, die Stimmen heiser und die Frisuren wild
waren, als elektronische
Beats, Sprechgesang oder
Boybands noch nicht den
Ton angaben.

nur überleben, wenn genügend Olivenöl auf den Markt
gebracht werden kann. Deshalb diversifiziert er jetzt: «Als
Hobby habe ich im kleinen
Rahmen mit dem Weinanbau
begonnen. Nun sind wir dabei, Obstbäume zu pflanzen.»
Einenhalb Hektaren sollen es
werden. In einer Baumschule
im Aargau wurden im letzten
Jahr für Aeschlimanns 270
Hochstammobstbäume alter,
robuster Sorten gezüchtet.
«Mit Fachleuten haben wir
analysiert, dass diese gute
Ernten ergeben könnten,
auch wenn die Einheimischen zuerst abgewinkt haben.» In diesem Jahr werden
die Obstbäume gesetzt.

Das rockig-bluesige Repertoire der Band beginnt bei
A wie AC/DC und endet bei
Z wie ZZ Top. Dazwischen
liegen Songs, die jeder
kennt, aber auch Trouvaillen des Rock’n’Roll, die es
neu zu entdecken gilt.
Im Vordergrund steht für
die fünf gestandenen Männer mit langer Vergangenheit in der Schweizer RockSzene immer die Spielfreude. Ihr Ziel ist es, mit kernigem Sound dem Publikum
ein freudiges Wiederhören
bieten zu können und so
manchen fast vergessenen
Rock-Klassiker aus der Versenkung zu heben. Durch
ihren satten Rhythmus und
ihre ansteckende Spielfreude konnten «Bony Moronie» mit ihrem Publikum
schon manche Party feiern.

Die Arbeit geht nicht aus.
Aber Nik Aeschlimann ist zufrieden. «Es ist eine schöne,
befriedigende Arbeit und
meine Kinder wachsen in einem natürlichen Umfeld
auf.» Diese sind im Alter von
dreieinhalb, zweieinhalb Jahren und einem Jahr und können in Italien Freiheiten geniessen, wie sie hier selten geworden sind. Über die Festtage waren Aeschlimanns in der
Region, um Familie und
Freunde zu besuchen. Dank
Skype ist der Kontakt nie abgebrochen. Aber: «Zurück
möchten wir nicht mehr,
auch wenn wir gerne zu Besuch kommen.»
n

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel - Neubau Pianohof
WIR VERMIETEN per Mai 2012

Neuerstelle 3.5- und
4.5-Zimmer-Wohnungen

– Modernster und Hochwertiger Ausbau
– Platten- und Parkettboden – Grosszügige Küche mit GS und Granitabdeckung
– Eigene Waschmaschine und Tumbler
in der Wohnung – Grosse Terrasse gartenseitig – Schöne/r allg. Innenhof/Gartenanlage – Einstellhallenplätze zu vermieten – Zentrale Stadtlage, Nahe ÖV.
Mietzins 3.5-Zwg ab CHF 1’385.– + HK/NK
Mietzins 4.5-Zwg ab CHF 1’620.– + HK/NK

Ab 1. Februar 2012 schöne, helle und
sonnige Büroräume im Geschäftshaus
des SRK Biel/Bienne-Seeland an der
Schützengasse 19a in Biel zu vermieten.
Grosszügig und gut gelegen, unmittelbar
oberhalb der Bieler Altstadt.
216 m2: zwei grosse und vier kleinere Räume
mit Kochnische, Parkettboden. 65 m2: Estrich
Die Räume können mit bescheidenem
Aufpreis auch möbliert vermietet werden.
Nettomiete: 2’850.– + Nebenkosten: 350.–
bzw nach effektivem Aufwand.
Auskunft: Mo - Fr: 8:00 - 11:45
032 329 32 72, info@srk-biel.ch

Busswil - Bahnhofstrasse 8
Im Dorfkern VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung:

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

Tél. 032 329 39 33

sicher und modern
seit 1963

4.5-Zimmerwohnung mit Terrasse
und Wintergarten

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

Mietzins CHF 1’680.– + HK/NK
– Platten- und Parkettboden – Moderne
Küche mit Bar und GS – Eigene private
Waschküche – Réduit, Garderobe, Keller
– Bad/WC und Dusche/WC – Einstellplätze
vorhanden – Nähe Bahnhof.

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

3-Zimmerwohnung im 3.OG

Garten-Residenz
+ Wohnen wie im Einfamilienhaus
+ Sicht- u. windgeschützter Wohngarten
+ Bis 4 ½ Zi-Residenz auf einer Ebene/Lift
+ Wohnfläche 133 m2
+ Verkaufspreis CHF 640’000 plus Parking
031 950 45 45 | info@r-st.ch

www.r-st.ch

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
14.00, 17.00 (ausser FR) + 20.00. FR/SA auch 23.15.
Engl.O.V./d/f + Vers. franç. voir Lido 2!

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO –
VERBLENDUNG
SCHWEIZER PREMIERE! «Verblendung» ist die
amerikanische Verfilmung des gleichnamigen ersten
Romans der «Millennium»-Trilogie von Stieg Larsson,
welche bereits für den europäischen Markt verfilmt
wurde. Von: David Fincher. Mit: Daniel Craig, Rooney
Mara. Ab 16 Jahren. 2 Std. 38.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
FR–DI – VE–MA 20.30. Deutsch gespr./sans s.-t.:
DO + MI 20.30. FR/SA auch 22.45.

DRIVE
2. Woche! Action-Thriller mit Ryan Gosling, der als
Hollywood-Stuntman und Fluchtfahrer seine Brötchen
verdient. Von/De: Nicolas Winding Refn. Mit/Avec: Ryan
Gosling, Carey Mulligan. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Un as du volant vient en aide à une famille
dont le père doit de l’argent à des mafieux. Réalisé par
Nicolas Winding Refn. Dès 16/14 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00. Letzte Tage!
Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.00. Dern. jours!

PUSS IN BOOTS – DER GESTIEFELTE
KATER – LE CHAT POTTÉ – 3D
6. Woche! Von/De: Chris Miller. Mit/Avec: Salma Hayek,
Antonio Banderas. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45.
FR/MO + MI 20.15. FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V.d/f: DO/SA/SO/DI – JE/SA/DI/MA 20.15.

SHERLOCK HOLMES:
A GAME OF SHADOWS – SPIEL IM
SCHATTEN – JEUX D’OMBRES
4. Woche! Niemand war je in der Lage Sherlock Holmes
Scharfsinn zu überbieten - bis jetzt. Ein neuer genialer
Verbrecher macht die Welt unsicher: Professor Moriarty...
Von/De: Guy Richtie. Mit/Avec: Jude Law, Robert
Downey Jr.. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
4e semaine! Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour déjouer le
plan machiavélique de l’un de leurs pires ennemis, le
professeur Moriarty. Dès 14/12 ans. 2 h 08.
OV/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

POULET AUX PRUNES – HUHN MIT
PFLAUMEN
2. Woche! Zweiter Film der iranischen Comic-Zeichnerin
Marjane Satrapi («Persepolis»): Ein weltbekannter Geiger
beschliesst zu sterben. Von/De: Marjane Satrapi.
Mit/Avec: Isabella Rossellini, Mathieu Amalric.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Un violoniste mondialement connu décide
de mourir le jour où son instrument est cassé.
Dès 14/12 ans. 1 h 33.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: DO–DI – JE–MA 20.00.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15.
Vers. franç./ohne UT: AVANT-PREMIÈRE: mercredi,
18.01.12 – 20.00. Deutsch gespr. siehe Apollo!

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO –
VERBLENDUNG – MILLÉNIUM
SCHWEIZER PREMIERE! «Verblendung» ist die
amerikanische Verfilmung des gleichnamigen ersten
Romans der «Millennium»-Trilogie von Stieg Larsson,
welche bereits für den europäischen Markt verfilmt
wurde. Von/De: David Fincher. Mit/Avec: Daniel Craig,
Rooney Mara. Ab 16 Jahren. 2 Std. 38.
EN PREMIÈRE SUISSE! Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus puissants
industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur
la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années
auparavant. Dès 16 ans. 2 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Palace!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPBRUCH
4. Woche! Chip ahoi! Alvin, Simon, Theodore und die
Chipettes machen zusammen mit Dave Urlaub an Bord
eines Luxuskreuzers und - wie immer - ist niemand vor
den bekanntesten Streifenhörnchen und ihren Spässen
sicher. Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.30
DI aussi – SO auch 10.30 im Lido 1!
Dern. jours! – Letzte Tage!

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
3. Woche! Ab 12/10 Jahren. 1Std.47.
3e semaine! De/Von: Robert Guediguian.
Avec/Mit: Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride.
Dès 12/10 ans. 1 h 47.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI
20.15. FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO/FR/DI – JE/VE/MA 20.15.

MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL
– PHANTOM PROTOKOLL
5. Woche! Von: Brad Bird. Mit: Tom Cruise, Jeremy
Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15
(ausser MO – sauf LU). Letzte Tage! Dern. jours!

VGD

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
5 FILME FÜR 25 FRANKEN!
5 FILMS POUR 25 FRANCS!
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ROPE (COCKTAIL FÜR EINE LEICHE)
Alfred Hitchcock, USA 1948, 80’, E/d,f
Fr/Ve
13. Januar / 13 janvier
20.30
Zwei Studenten erwarten Freunde und Familienmitglieder
ihres Kommilitonen David zu einer Cocktailparty. Nur
dieser selbst taucht nicht auf.
Brandon et Philip viennent d’assassiner un camarade et
cachent son corps dans un coffre de leur appartement où
un cocktail est offert aux parents et amis de la victime.

e-ticket

HONEYMOONS
Goran Paskaljevic, Serbien 2009, 95’, Ov/d,f
Sa/Sa
14. Januar / 14 janvier
20.30
Zwei junge Paare aus Serbien und Albanien
entscheiden sich mit Lebenslust und unbekümmert,
der jüngsten Vergangenheit auf dem Balkan zu
entkommen.
Dans l’espoir d’une vie meilleure, deux jeunes couples
quittent leurs pays respectifs. Mais, à leur arrivée à
la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, les
ennuis commencent.

VATEL
Roland Joffé, F/GB/B 2000, 103’, F/d
So/Di
15. Januar / 15 janvier
10.30
Frankreich 1671: François Vatel, Haushofmeister des
hochverschuldeten Prinzen von Conde, richtet für den
Hofstaat Ludwigs XIV. ein dreitägiges Fest aus, um
den drohenden Bankrott abzuwenden.
En 1671, François Vatel est l'intendant fidèle et dévoué
d'un prince de Condé vieillissant et ruiné qui cherche à
regagner les faveurs du roi Louis XIV.
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LE BAL
Ettore Scola, F 1983, 106’, ohne Worte
So/Di
15. Januar / 15 janvier
20.30
Eine Mischung aus Revue, Pantomime und Ballett, bei
der in der Geschlossenheit eines Ballsaals 40 Jahre
französische Geschichte dargestellt werden.
En utilisant le bal comme toile de fond, Ettore Scola
dépeint la société à des tournants de son histoire.
1936: le Front populaire, 1940: la guerre, 1944: la
Libération, 1968: la révolte de mai et 1983: le temps
présent.

FESTEN (DOGMA #1)
Thomas Vinterberg, DK/S 1998, 105’, Ov/d,f
Mo/Lu
16. Januar / 16 janvier
20.30
Anlässlich des sechzigsten Geburtstagsfestes eines
Familienpatriarchen lüftet sein ältester Sohn ein
Familiengeheimnis.
En portant un toast à son père, Christian va révéler un
terrible secret...

BESSER

SCHREIBEN
UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?

VENTE SPÉCIALE
Mouﬂes Snowlife pour
dames et hommes Gore-Tex
au lieu de CHF 79.90
Seul CHF 55.00
Ski pour dames Nordica Inﬁnite
au lieu de CHF 1000.00 Seul CHF 499.00
Raquettes de tennis Tecniﬁbre Fight
au lieu de CHF 319.00
Seul CHF 99.00
Snowboards de la saison 2010/11
avec

50% de rabais

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Bern, Theater National .................. Fr. 20. Jan. 2012
Biel, Kongresshaus CTS .................. Sa. 21. Jan. 2012
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22
Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )
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Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.

Liebe Gäste

Neueröffnung

Cafe Bar FLORINA – mit Fumoir
Unionsgasse 8, Biel
Mo – Sa von 9:00 – 00:30 Uhr
Neue Pächter - Monika Zäneta
Herzlich Willkommen!

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch
5. Hochzeitsmesse 21. / 22. Januar 2012 im
Schloss Münchenwiler bei Murten
Samstag, 21.1.2012, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag, 22.1.2012, 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mode-Shows und Tanzeinlagen:
Samstag, 17.00 Uhr, Sonntag, 15.00 Uhr
Eintritt: CHF 10.00 inkl. 1 Getränk
Die etwas andere Hochzeitsmesse mit 30 Ausstellenden,
Mode-Shows, Tanzeinlagen, Schmink-Päsentationen,
Degustationen, Livemusik, Wettbewerb,vielen Tipps und
Ideen rund ums Heiraten in einem wunderbaren Ambiente.
026 672 81 81 Schloss-Muenchenwiler.ch

CARNAGE – GOTT DES GEMETZELS
7. Woche! Von/De: Roman Polanski. Mit/Avec: Kate
Winslet, Christoph Waltz. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 20.
Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 15.30.
Deutsch gespr. siehe Lido 2!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPWRECKED
4e semaine! En vacances sur un bateau de croisière,
Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte, ils profitent
de ce décor paradisiaque pour faire ce qu’ils préfèrent le
plus: chanter et danser! De: Mike Mitchell. Avec: Jason
Lee, Justin Long. Dès 6/4 ans. 1 h 27.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15, 17.45 +
20.30. VE/SA aussi – FR/SA auch 22.45 im Rex 2!

INTOUCHABLES – ZIEMLICH BESTE
FREUNDE
7. Woche! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François
Cluzet, Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
7e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ61-sV2d9L-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
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THE DARKEST HOUR - 3D
3. Woche! In Digital 3D! Es soll eine einzige grosse Party
werden, doch es wird zum Kampf ums Überleben. Von:
Chris Gorak. Mit: Olivia Thirlby, Emile Hirsch.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 29.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.30, 18.00 + 20.15. »LE BON FILM!»

HYSTERIA – OH MY GOD!
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Romantische
Komödie mit Jonathan Pryce und Maggie Gyllenhaal über
die Erfindung des Vibrators im viktorianischen England.
Von/de: Tanya Wexler. Mit/Avec: Maggie Gyllenhaal, Hugh
Dancy. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE! Comédie avec Maggie Gyllenhaal et Hugh
Dancy consacrée à l’invention du vibromasseur dans
l’Angleterre Victorienne. Dès 14/12 ans. 1 h 39.

www.mindermode.ch

4950 Huttwil
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UMFRAGE / SONDAGE:BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was macht dich traurig? Qu’est-ce qui te rend triste?

Désirée Degel, 6,
Dotzigen

Nico Agustoni, 5,
Dotzigen

Mattia Gisiger, 6,
Dotzigen

Luka Misic, 5,
Dotzigen

Marc Voegelin, 6,
Dotzigen

Simea Gugelmann, 5,
Dotzigen

«Wenn mir mein Bruder
eine haut, wenn ich zu ihm
nicht nett bin.»

«Eigentlich macht mich
gerade nichts traurig.»

«Wenn mich jemand
klemmt oder wenn ich nur
ein statt zwei Geschenke
erhalte.»

«Wenn ich mit Lego etwas
baue und andere Kinder es
dann extra kaputt machen.»

«Wenn die anderen Kinder
etwas tun dürfen, was ich
nicht tun darf. Und wenn
jemand sterben würde, wäre
ich sehr traurig!»

«Wenn mein kleiner Hund
Jena mich beisst, macht
mich das sehr traurig. Oder
wenn mich andere Kinder
Gagi nennen.»

«Quand les autres enfants
osent faire quelque chose que je
n’ose pas faire. Et si quelqu’un
mourrait, je serais très triste!»

«Quand mon petit chien Jena
me mord, ça me rend très triste.
Ou quand les autres enfants
m’appellent Gagi.»

«Quand mon frère me frappe
parce que je n’ai pas été sympa
avec lui.»

60
Jahre / ans

«En fait, il n’y a rien qui me
rend triste.»

«Quand je construis quelque
chose avec des Lego et que
d’autres enfants le détruisent
exprès.»

«Quand quelqu’un me pince,
ou quand je ne reçois qu’un
cadeau au lieu de deux.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Drei verdächtige Personen, die um ein Gebäude
schlichen, veranlassten einen Anwohner zu einem Anruf bei der Polizei. Nach kurzer Nachsuche traf diese auf
drei Männer, die in Richtung
Polizeiwache unterwegs waren. Im Gespräch stellte sich
heraus, dass die drei die

Schlüssel zum Haupteingang
verloren und versucht hatten, einen Nachbarn oder
den Hausmeister zu wecken.
l Behilflich sein konnte
die Seepolizei einem Fischer.
Beim Lichten des Ankers
hatte sich die Schraube im
Drahtseil verfangen. Die Seepolizei kappte das Seil und

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Ayant aperçu trois individus suspects rôdant autour
d’un bâtiment, un riverain a
appelé la police. Après
quelques recherches, les policiers ont trouvé trois hommes
qui se rendaient justement
vers le poste de police. Ils
avaient égaré les clés de l’en-

schleppte den Fischer in den
sicheren Hafen.
l Ein Mann erschien bei
der Polizei, weil er die aus
Spass angelegten Handschellen nicht mehr öffnen konnte. Eine Patrouille brachte
ihn zur Feuerwehr, die den
Mann befreite.

Polizei-Chronik

trée principale et tenté de réveiller un voisin ou le concierge de l’immeuble.
l Un homme s’est présenté à la police car il ne parvenait plus à ouvrir les menottes qu’il s’était passées
par jeu. Une patrouille l’a
amené chez les sapeurs-

pompiers qui l’ont libéré de
cette situation gênante.
l La police du lac a pu aider
un pêcheur en détresse.
Son hélice s’était prise dans le
cordage. La police du lac a dû
couper le cordage et remorquer le pêcheur à bon port.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 2. bis 9. Januar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 43 (davon 5 auf Autobahnen)
davon in Biel
10 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 4 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 25 in Wohnbereichen)
davon in Biel
9 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 9 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 2 au 9 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
43 (dont 5 sur l’autoroute)
dont à Bienne
10 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
4 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
38 (dont 25 dans des habitations)
dont à Bienne
9 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
12 (dont 9 à Bienne).

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

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

Stellen • Offres d’emploi
TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für Biel, das Seeland,
den Berner Jura, die Region Grenchen und den Freiburger Seebezirk, sucht
nach einer erfolgreichen Rundumerneuerung seines Erscheinungsbildes
zur Ergänzung seines Teams

Videojournalist/in

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für Biel, das Seeland,
den Berner Jura, die Region Grenchen und den Freiburger Seebezirk,
sucht zur Ergänzung seines Teams eine

Volontärin (100%)
oder einen

und

Volontär (100%)

Produzent/in (50%)

Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen, Behörden und Institutionen aller
Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen/
deutschen Sprache (Dialekt) bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Sie
arbeiten auch unter Stress einwandfrei und Wochenendarbeit schreckt
Sie nicht ab. Ihre Stimme ist mikrofontauglich und Sie besitzen einen
Führerausweis. Dann freut sich ein engagiertes Fernsehteam auf Sie.

Sie sind mindestens 20-jährig, verfügen über ein überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und Gesellschaft. Sie möchten das Fernsehhandwerk im Rahmen
einer vielseitigen zweijährigen journalistischen Grundausbildung kennenlernen. Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen, Behörden und Institutionen aller
Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen/
deutschen Sprache (Dialekt) bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Sie
arbeiten auch unter Stress einwandfrei und Wochenendarbeit schreckt Sie
nicht ab. Ihre Stimme ist mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis. Dieser interessante und anforderungsreiche Ausbildungsplatz ist
frei ab dem 1. April 2012. Ein engagiertes Fernsehteam freut sich auf Sie.

Herausgefordert? Falls ja, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Foto bis 31. Januar 2012 an:

Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Foto bis am 31. Januar 2012 an:

TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7/Place Robert Walser
2501 Biel/Bienne
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7/Place Robert Walser
2501 Biel/Bienne
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Sie sind mindestens 25-jährig und haben bereits einige Jahre redaktionelle Erfahrung, vorzugsweise TV und/oder Radio. Sie verfügen über ein
überdurchschnittliches Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik,
Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft.

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch
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Hans-Peter Burri bezieht
sich auf die BIEL BIENNEAusgabe vom 14./15. Dezember. Sein Plädoyer
über

PHOTOS: BCA

Harry Borer

Auf der BIEL
BIENNE-Titelseite posierten die
prominenten Autorinnen und
Autoren
der Sondernummer.

ECHO

BIEL BIENNE 11. / 12. JANUAR 2012

Soldanella Rey kommentiert die Umfrage vom
28./29. Dezember in der
BIEL BIENNE-

Sondernummer
Ich habe die verschiedenen Wünsche an die Jungen
gelesen. Sie spiegeln uns eine
Brot- und Spielgesellschaft: In
die Schule gehen, arbeiten,
heiraten, Kinder kriegen, etwas Spass haben, ins Altersheim abgeschoben werden
und adieu! Das kann es doch
wohl nicht gewesen sein!
Deshalb wünsche ich den
Jungen im neuen Jahr ruhige,
besinnliche Momente, in denen sie sich auch einmal fragen können: Woher komme
ich, wohin gehe ich, warum
bin ich hier und wer bin ich?
Sind wir nicht lichtvolle,
grenzenlose, göttliche schöpferische Wesen? Die statt eine
zerstörerische Spur, eine
Lichtspur auf diesem schönen
Planeten hinterlassen können, wo immer wir gewesen
sind?
Mit den besten Wünschen
für ein gutes neues Jahr.
Soldanella Rey,
Saicourt

Harry Borer hat ein Stück
Bieler Geschichte geschrieben, ist ein Vollblut-Uhrenindustrieller, führte seine
Manufacture Rolex weltweit
auf einsame Höhe. Heute
nennen sich einige Unternehmen «Manufacture».
Doch dieses Attribut steht
nur denen zu, die alle Teile
ihrer Zeitmesser in Eigenproduktion herstellen.
Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein, Integrität
und Vorbildlichkeit lebte er
vor. Patrons von solchem
Kaliber drücken ihrem Unternehmen ihren ganz persönlichen Stempel auf. Befehlsgehabe und Gedankenzensur kannte er nicht.
Nachhaltigkeit auf allen Ebenen prägte sein Wirken.
Für Rolex galt schon immer: Der einzige Platz ist an
der Spitze. Harry Borer legte
das Fundament dazu. Biel
und die Region können stolz
sein auf ihren Mitbürger,
ihren Patriarchen.
Hans-Peter Burri,
Port

Oskar Schwizer stimmt
der Leserbriefschreiberin
Manuela Widmer zu (BIEL
BIENNE vom 4./5. Januar).
Auch er hat Bedenken bezüglich dem geplanten
Bieler

Regiotram
Mit Manuela Widmer bin
ich vollumfänglich einverstanden. Die städtischen Verantwortlichen würden sich
besser Gedanken darüber machen, wie man das Busnetz
weiter ausbauen könnte. Das
ganze Quartier des Schüssparks zum Beispiel ist überhaupt nicht mit einem Trolley- oder Autobus verbunden,
obwohl dort viele ältere Menschen leben, die auf eine Verbindung mit der Stadt, dem
Spitalzentrum, der Klinik Linde (Strahlenzentrum), Einkaufszentren, wie Coop und
Migros, usw. angewiesen sind.
Für diese Leute ist es etwas
bemühend, dass man die vollen Taschen mit Lebensmitteln und Tranksame zu Fuss
heranschleppen muss. Nach
meiner Meinung ist ein Regiotram völlig unnötig und
viel zu teuer für Biel und Umgebung. Ebenso vermisse ich
einen Briefkasten der Post in
diesem Quartier.
Oskar Schwizer, Biel

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
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.
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Cinema-Wettbewerb
Concours Cinéma
Haben Sie das Interview
«Hallo Beluga, hier Apollo!» auf der Cinema-Seite
von BIEL BIENNE Nr. 52 vom
28./29. Dezember genau
studiert? Dann war die
Auflösung für Sie ein Kinderspiel.

Avez vous lu l’interview
«Allo Beluga, ici Apollo!»
sur la page cinéma du BIEL
BIENNE no 52 des 28/29 décembre? Alors la réponse
au concours était un jeu
d’enfant.

BIEL BIENNE-Chefsekretärin
Bea Jenni waltete ihres
Amtes als Glücksfee und zog
die gewinnbringenden Postkarten.

Bea Jenni, secrétaire en chef
de BIEL BIENNE, a joué la fée
de la chance en tirant au sort
les cartes postales gagnantes.

DIE GEWINNER / LES GAGNANTS:
1. Preis/1er prix: Conny Blaser, Freiestrasse 30, 2502 Biel:
1 Cinevital-Karte (10 Eintritt), offeriert von der Cinevital
AG Biel / 1 carte Cinevital (10 entrées), offerte par Cinevital SA Bienne.
2. Preis/2e prix: René Voegtli, Aalmattenweg 30, 2560 Nidau: 4 Freikarten für die Kinos der Cinevital AG / 4 entrées
libres dans les salles de Cinevital AG.
3. Preis/3e prix: Gerda Rieder, Hauptstrasse 13, 3272 Walperswil: 2 Eintritte für die Live-Übertragung aus der New
Yorker Metropolitan-Oper: «Götterdämmerung», am Samstag, 11. Februar 2012, um 18.00 Uhr im Kino Beluga / 2 entrées pour la retransmission en direct de l’opéra Metropolitan de New York: «Le Crépuscule des dieux», le samedi 11
février 2012 à 18 heures, au cinéma Beluga.

5.+6. Preis/5e et 6e prix: Nils Kümg, Fischerweg 5, 2503
Biel; Margrit Walther, Vernayes 12, 2607 Cortébert: Je 1
Freikarte für die Kinos der Cinevital AG / chacun une entrée
pour une des salles de Cinevital AG.

«Um 2012 gut anzufangen, habe ich
mir eine neue Fotokamera bestellt.
Gemäss der Sendungsverfolgung ist
die Lieferung am Freitag um 10 Uhr
56 in Romont erfolgt. Ich eile zum
Briefkasten, öffne das Paket – die Hülle, aber keine Kamera! Ich rufe die
Post an: ‹Das ist komisch, wir untersuchen das.› Zum Glück sehe ich um 15
Uhr den Postboten vorfahren, der ein
Paket in den Briefkasten legt. Und so
konnte ich meinen Neuerwerb gleich
beim Feiern ausprobieren.»
«Chic, pour bien commencer 2012, je
choisis un nouvel appareil de photo.
Selon le suivi des envois, il a été distribué à Romont vendredi à 10 heures
56. Je me presse vers ma boîte aux
lettres, j’ouvre le paquet et trouve...
l’étui, mais pas d’appareil! Téléphone
à la poste: «Ce n’est pas normal, nous
devons faire des recherches.» Heureusement, à 15 heures, je vois passer la
camionnette de la poste qui s’arrête
est dépose un paquet dans ma boîte.
Ouf, je pourrai tester ma nouvelle
acquisition sur les pistes!»

Die Preise werden den Gewinnerinnen
und Gewinnern per Post zugesandt. Bitte
beachten Sie: Die Preise werden nicht in
bar ausbezahlt!
Les prix ont été envoyés par la poste aux
gagnants. Attention, ils ne sont en aucun
cas versés en espèces!

Stellen • Offres d’emploi

Wir suchen für unsere Filiale

Gesucht ab sofort

in Biel
Abteilungsleiter
Food/Non Food

Service-Aushilfe

100% (m/w)

für Wochenende
Studenten erwünscht.
Fabricant de premier plan de chauffages de locaux, Heizkörper Prolux AG fait partie
de la division Technique de chauffage et Sanitaires d'AFG Arbonia-Forster-Holding
AG, l'un des plus grands équipementiers du bâtiment européen. Cette société a son
siège à Arbon et emploie environ 6000 collaborateurs dans le monde.
Pour aider l'équipe de vente dans la région de Berne/Romandie, nous cherchons un

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· fachliche und personelle Führung der Food/Non
Food Abteilung in Zusammenarbeit mit dem Filialleiter
· Koordination und Überwachung der Warenpräsentation und Verkaufsförderung
· Tägliche Mithilfe und Unterstützung auf der Verkaufsﬂäche
· Optimale Lagerbewirtschaftung
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel und
Berufs- sowie Führungserfahrung
· Fähigkeit zu motivieren und Ziele gemeinsam zu
erreichen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse (schriftlich und mündlich)

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

Yvan Kohler,
Gemeindepräsident
von Romont/
maire de Romont

La solution était «Lido»!
Das Lösungswort heisst
«Lido»!

4. Preis/4e prix: Monika Schaad-Ingold, Walperswilstrasse 40, 3270 Aarberg: 2 Eintritte für die Live-Übertragung des Bolschoi-Balletts: «Le Corsaire» aus Moskau, am
Sonntag, 11. März 2012, um 16.00 Uhr im Kino Lido / 2 entrées pour la retransmission en direct de Moscou des Ballets
du Bolchoï: «Le Corsaire», le dimanche 11 mars 2011 à 16
heures, au cinéma Lido.
Harry Borer
hat Bieler
Geschichte
geschrieben.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

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

Projeteur en technique de
bâtiment (H/F)
expérimenté. Dans le cadre de cette fonction variée, vous prendrez en charge des
tâches de planiﬁcation et d'aide à la vente. Votre domaine d'activité se concentrera sur
le domaine des chauffages par le sol et des convecteurs sous plancher. Vous
développerez des offres commerciales indépendant et dessinerez des calepinages
CAO. Vous conseillerez aussi les collaborateurs de services externes et dispenserez des
formations chez le client(architectes, concepteurs, installateurs). Vous serez activement
en contact avec notre centre de compétence à Arbon et travaillerez étroitement avec
la gestion des produits. Vous participerez aussi à des colloques spécialisés, des salons
ou des formations.
Pour accomplir cette tâche exigeante, nous cherchons un projeteur en chauffage
compétent ayant une orientation commerciale et plusieurs années d'expérience professionnelle en planiﬁcation et en exécution. La maîtrise d'allemand (écrit/parlé) et une
bonne connaissance de MS-Ofﬁce et de la CAO sont exigées. Enﬁn, vous devez résider
dans la région de Berne.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples informations sur ce poste stimulant
lors d'un entretien individuel et sommes impatients de vous rencontrer. Nous vous
prions de nous remettre au préalable vos dossiers de candidatures détaillés.

Birgit von Ameln
Personalleiterin
AFG Services AG
Postfach 550, CH-9320 Arbon
Tel. +41 71 440 51 64*
birgit.vonameln@afg.ch
www.afg.ch

China Restaurant
zum Rebstock
2513 Twann
032 315 23 66
www.zumrebstock.ch
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SAINTIMANIA

SAINTIMANIA

Am Anfang war
ein Stichwort

Initiales
pour initiés

Der Metzger und Geniesser Pierre-Alain «Pierrot» Vocat ist
eine der treibenden Kräfte hinter «Saintimania», der jährlich
stattfindenden Soirée des FC Saint-Imier. Amerikaner würden
ihn als «General Manager» bezeichnen, seine Bescheidenheit
würde dies aber nie zulassen.
Hirngespinste zum Thema Saintimania.

Boucher de profession, passionné de la vie,
Pierre-Alain «Pierrot» Vocat s’engage à fond pour
le Petit Nouvel-An du FC Saint-Imier. Les Ricains le
qualifieraient de «general manager», mais sa
modestie en prendrait un coup.
Elucubrations sur le thème de Saintimania.

kann hiermit bestätigen, dass
Saintimania für die Region
S wie santé (Gesundheit) ganz und gar nicht zwecklos
Einverstanden, aber «Winzer- ist, sondern für die Vielfalt
Gesundheit». Zusammen mit des kulturellen Angebotes
Freunden das Glas erheben, von grossem Wert.
schöne Momente teilen, Feste
feiern, sich amüsieren, Ver- N wie Nervosität
gnügen bereiten und teilen. … vor der Première. Dieser
So stelle ich mir das Leben Drang, es immer noch besser
vor.
zu machen, dem Publikum zu
gefallen, ein Dekor und eine
Show zu bieten, die den ErA wie amitié (Freundwartungen gerecht werden.
schaft)
Das Fundament von Sainti- Auch die Nervosität, das Lämania. Bei einem Fondue ha- cheln und das Gelächter zu
ben Freunde beschlossen, sehen – als Lohn für die viesich in dieses Abenteuer zu len Vorbereitungsabende.
stürzen. Die Freundschaft ist
Beginn und Fortsetzung unse- T wie Tradition
rer Soirée. Sie hat es möglich Ja und nein. Schliesslich kann
gemacht, dass wir die ver- man auf alles verzichten. Gerückte Idee verwirklicht ha- wiss, unsere Show ist in der
ben und in Kürze zum 18. Mal Tradition verankert, aber
umsetzen.
nicht in dem Sinne, dass wir
uns auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Ich würde sagen,
I wie inutile (zwecklos)
Lieber I wie in St. Immer. Die- wir bemühen uns, uns innerse Gemeinde, ihr Leben, ihre halb einer gewissen Tradition
Anekdoten bildeten den weiterzuentwickeln.
Hauptteil der ersten Ausgaben unserer Show. Später I wie incroyable (unglaubwurde der rote Faden ausge- lich)
weitet, die Substanz nahm zu Wenn ich zurückblicke und
und damit auch das Publi- an diese Idee denke, die unter
kum. Uns zu öffnen, war die grossem Gelächter entstaneinzige Möglichkeit, unser den ist – nie hätten wir uns 18
«Baby» wachsen zu lassen. Ausgaben erträumen lassen.
Zurück zum zwecklos: Ich Wir wollten nur einmal Gas
geben und dann ... Die vielen
Saintimania, «L’assaut suisse Freiwilligen gaben den Rest.
Wir sind ein Team, keiner ist
du franc fort est mort tôt»,
etwas wert ohne den andern.
Salle de spectacles,
St. Immer, 13., 14., 15., 19.
und 20. Januar, Details siehe
M wie Marylin
Seite Let’s go und
Monroe natürlich. Mit allem,
www.saintimania.ch.
was dazu gehört, Strass, Licht,

Glanz, Kostüme, die Vermarktung der eigenen Vorzüge … Wir machen dasselbe in
Saintimania.

A wie apéro
Und wieso nicht avenir (Zukunft)? Unsere ist die Jugend,
die sich aber weder innerhalb
der Gruppe noch des Vorstandes besonders in den Vordergrund drängt. Um die Zukunft von Saintimania zu sichern, müssen die Jungen
Vertrauen fassen und die «Alten» hinausdrängen. Persönlich wäre ich gerne bis zur 20.
Ausgabe dabei, im Wissen,
dass da jemand ist, der die
Nachfolge antritt.
N wie nuklear
Unsere Show ist natürlich, keine Spur atomar. Im Ernst, als
Bewohner einer Pionierregion
in Sachen erneuerbare Energien müssen wir das unterstützen. Wir müssen etwas ändern
und den Preis akzeptieren, den
es für den Ausstieg aus der Pierre-Alain Vocat:
Atomenergie zu bezahlen gilt, «Alle guten Dinge im
auch wenn ich nicht weiss, Leben haben ein Ende.»
wie wir das schaffen wollen.
Pierre-Alain Vocat:
i wie infini (unendlich)
«Même les bonnes choses
Nein! Es gibt immer einen An- ont une fin.»
fang und einen Schluss. Und
wie es so schön heisst, müssen alle guten Dinge im Leben sen. Diese Mischung aus allen
ein Ende haben. Der Traum möglichen Menschen, einer
ist es also, Saintimania so weit Truppe, deren Schauspieler
als möglich zu bringen, im und Musiker wie verrückt arWissen, dass der Abspann un- beiten, und einem Vorstand,
umgänglich ist.
der alles gibt, um die «Verpackung» zu sichern. SaintimaA wie Abrakadabra
nia, das ist ein 18-jähriger CuAlchemie würde besser pas- vée.
n
PHOTO:MARIKE LÖHR

VON FRANÇOIS LAMARCHE

nn

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

S comme santé…
D’accord mais «santé caviste». Lever les verres entre
amis, passer de bons moments, faire la fête, prendre
du plaisir et en donner, partager. La vie comme je la
conçois.

A comme amitié…
La base de Saintimania. Des
amis ont décidé de se lancer
dans un truc fou autour d’une
fondue. L’amitié, c’est les débuts et la suite de notre Petit
Nouvel-An. C’est ce qui nous
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né aligner dix-huit éditions.
On voulait juste décoller, une
fois, et puis… un élan de bénévolat fait le reste. Nous
sommes une équipe, personne n’est rien sans les autres.

M comme Marylin…
Monroe bien sûr. Tout ce qui
l’entourait, le strass, les
paillettes, la lumière, l’éclat,
les costumes, la mise en valeur de ce que l’on a… Nous
faisons la même chose à Saintimania.

A comme apéro…

Et pourquoi pas avenir. Le
nôtre c’est la jeunesse qui, tant
dans la troupe que dans le comité, ne se bouscule pas au
portillon. Pour assurer l’avenir
de Saintimania, il faut des
jeunes qui prennent confiance et qui poussent les «vieux»
vers la sortie. Personnellea permis de mettre sur pied ment, j’aimerais arriver au 20e
une idée folle et d’être aujour- en sachant que quelqu’un est
d’hui à la veille de la 18e édi- là pour prendre la relève.
tion.
N comme nucléaire…
Notre soirée, c’est du naturel.
I comme inutile…
Plutôt comme Imérien. Saint- Rien à voir avec le nucléaire.
Imier, sa vie, ses anecdotes Plus sérieusement, en habiont composé l’essentiel des tant une région pionnière
premières éditions de notre dans le domaine des énergies
spectacle. Ensuite, le fil rouge renouvelables, nous devons
s’est étendu, la substance a soutenir le principe. Il faudra
évolué, et le public a augmen- une fois changer et accepter
té. L’ouverture était la seule le prix à payer pour sortir du
manière de faire grandir notre nucléaire, même si je ne sais
«bébé». Pour revenir à inutile, pas comment nous y arrivej’affirme au contraire que rons.
Saintimania est utile à la région, à la variété de son offre I comme infini…
culturelle.
Non! Il y a toujours un début
et une fin. Le dicton affirme
même que les bonnes choses
N comme nervosité…
… à l’approche de la premiè- ont une fin. Alors le rêve c’est
re. Cette envie de toujours fai- de pouvoir emmener Saintire mieux, de faire plaisir au mania le plus loin possible sapublic, de proposer des décors chant que le générique de fin
et un spectacle à la hauteur est inéluctable.
des espérances. Celle aussi de
voir les sourires et les rires en A comme abracadabra…
récompense des soirées pas- Alchimie
correspondrait
sées à préparer l’événement. mieux. Ce mélange entre
gens de tout bord, entre une
troupe dont les acteurs et
T comme tradition…
Oui et non. Finalement il est autres musiciens travaillent
possible de se passer de tout. comme des dingues et un coCertes notre spectacle est an- mité qui donne tout pour ascré dans la tradition, mais pas surer «l’emballage». Sainticelle qui incite à se reposer sur mania c’est un doux mélange
n
ses lauriers. Je dirais que nous qui a 18 ans d’âge.
nous efforçons d’évoluer dans
une certaine tradition.
Saintimania, «L’assaut suisse
du franc fort est mort tôt»,
salle de spectacles,
I comme incroyable…
En regardant dans le rétrovi- Saint-Imier, 13,14,15 et 19,
seur, en repensant à cette idée 20, 21 janvier, détails en
page Let’s go et sur
arrivée dans un éclat de rire.
Jamais nous n’aurions imagi- www.saintimania.ch.

n

Das Schweizer Opernstudio, Hochschule der
Künste Bern, präsentiert das
erste Projekt des Studienjahres 2011/2012 in zwei unterschiedlichen Aufführungen
im Bieler Volkshaus. Damit
stellen sich die neue Studie-

gesetzt. Das Material verdichtet sich zu den beiden
Aufführungen, die inhaltliche Zusammenhänge und
zugleich Divergenzen schaffen, die die einzelnen
Opernszenen pausenlos ineinander verquicken. In dieser (modernen) Lebendigkeit
liegt ein besonderer Reiz: Es
handelt sich um zwei Abende mit unterschiedlichem
Programm und unterschiedlichem Verlauf. Diesen Freitag («Wie Feuer») und Samstag («Wie Eis»), jeweils um
19 Uhr 30, im Bieler Volkshaus.
ajé.

Biel:
Sinfoniekonzert
renden, insbesondere diejenigen des «Master of Arts in
Specialized Music Performance Oper» vor. Kein
durchgehendes Werk, sondern ein grosses Spektrum,
eine Vielfalt von musikalischen Stilen – von Monteverdi über Händel, Mozart,
Bizet (Bild), Hindemith bis
Dallapiccola – entfalten sich
und werden in Handlung
und szenische Vorgänge um-

n

Am fünften Sinfoniekonzert in dieser Saison des Sinfonie Orchesters
Biel (SOB) wird ein rein klassisches Programm interpretiert. Als Höhepunkt des
Konzertes begrüsst das SOB
zwei Solisten von internationalem Spitzenniveau in Biel:
Violinist Elmar Oliveira
(Bild) und Bratschist Gilad
Karni interpretieren Mozarts
Sinfonia Concertante KV
364. Sowohl Karni als auch

Oliveira sind regelmässig bei
den weltweit wichtigsten Orchestern zu Gast. Gilad Karni ist in Biel kein Unbekannter: Der Solobratschist des
Zürcher Tonhalle-Orchesters
war bereits für die Aufnahmen zur CD «Max Bruch»
beim SOB zu Gast. Neben
Mozarts Ballettmusik zur
Oper «Idomeneo», die als einer der Höhepunkte der
«Opera seria» gilt, wird das
Konzertprogramm durch
Franz Schuberts Sinfonie Nr.
2 in B-Dur komplettiert – eine von Schuberts frühen Sinfonien, die durch ihre Unbekümmertheit und melodische Frische mitreisst. Geleitet wird das fünfte Sinfoniekonzert vom Gastdirigenten
Mark Laycock. Dieser ist seit
Sommer 2011 als permanenter Gastdirigent beim Zürcher Kammerorchester tätig
und dirigiert regelmässig
weltweit renommierte
Klangkörper. Vor dem Kon-

zert (20 Uhr) am Mittwoch,
18. Januar, im Bieler Kongresshaus findet um 19 Uhr
15 ein Einführungsgespräch
mit den beteiligten Kuünstlern statt.
ajé.

Biel: Mimi
in Amerika

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Biel:
Opernszenen

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

Nuara et Gaël Ohran reprend
la pièce écrite par le comédien
Philippe Elno pour l’humoriste Florence Fosresti. Isabelle
Etienne, star de cinéma vaniDas neue Programm
teuse et stressée, se paume en
«Mimi en Amérique»
pleine campagne après une
ist das zweite Soloprogramm
soirée bien arrosée. Elle renvon Verena Glatthard. Mimi,
contre Eric, apiculteur trandie Cabaretbesitzerin aus Paquille qui savoure le passage
ris, erzählt von ihrer Reise
du temps et semble attendre
nach Amerika und umrahmt
die Geschichte mit bekannten l'arrivée d'un bus aléatoire.
Isabelle va devoir accepter la
Melodien aus den Bereichen
Jazz und Chansons françaises. cruelle réalité: elle est coincée
Verena Glatthard ist Sängerin au milieu de nulle part avec ce
type, au lieu de nager dans
der Jazzband «Face the muson ébullition habituelle et
sic». Diesen Freitag im «Le
vaine de Parisienne surexcitée.
Carré noir» an der Obergasse
11 in der Bieler Altstadt. ajé.
RJ

n

L’abribus

n

La première tournée de
la Compagnie Orange
Noire s’achève samedi à 20
heures 30 et dimanche à 17
heures au Théâtre de l’Atelier
à Reconvilier avec sa pièce
«L’Abribus». Le duo Claudia

Oreilles sans
détour

n

L’association Oreilles
sans détour ouvre sa
saison de concerts à la Villa,
dans les locaux de l’EMJB à
Saint-Imier, avec un duo jazz

inédit. Jeune trompettiste de
Courtelary, Frédéric Stalder a
choisi de travailler dans une
résidence d'une semaine avec
le pianiste zurichois Christoph Stiefel et de produire une
création. Une initiative qui
permet à un artiste de notre
région d'initier une rencontre
qui pourrait déboucher sur
une collaboration durable.
Surprises et originalité garanties dimanche à 17 heures à la
salle Monteverdi.
RJ

Enzo Enzo

n

Invitée de marque sur
la scène du café théâtre
de la Tour de Rive samedi à
20 heures 30. Après son premier triomphe avec «Juste
quelqu'un de bien», Enzo Enzo enchaîne tournées internationales et succès. Victoire de
la musique, Francofolies à la
Rochelle et à Montréal, tournées au Japon, en Europe de
l’Est, en Chine, le Bataclan,

l’Olympia, le Casino de Paris,
et à la Tour de Rive pour une
soirée exceptionnelle et certainement inoubliable. Avec Enzo Enzo, l’Année 2012 ne
pouvait pas mieux débuter! Il
est prudent de réserver au
032 751 29 84.
RJ

Foot en salle

n

La halle de sport de
l’Esplanade à Bienne
accueille en fin de semaine
le traditionnel tournoi de
football indoor du FC Aurore. Pour sa 7e édition, la manifestation joue la carte de la
continuité. Samedi, dès midi, les formations de «Challenge league» et de 1ère ligue
animeront le parquet, dimanche, dès 09h30, étant réservé aux «sans grades» (2e et
3e ligue), de la région. Le
tournoi biennois est intégré
au concept «Swiss futsal
light» qui permet un jeu de
qualité basé sur la fluidité. FL

E R O T I C A
SARA

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)
Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)
BIEL Neu Girls
Cheri & Marina
(21j) Sexy.
079 546 78 57
Neu Trans
CIATA (23j) Gut
Bestuck. A/P
076 648 43 19

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

1. MAL in Biel!
STUDIO FANTASY

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/
sara/jenny

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
2 Junge Girls
LAURA (24)
Charmantes Girl mit
geilen Kurven

SANDRA

Jung, hübsch mit
grossen Brüsten 80/DL

Stämpflistr. 47, Biel
1.Stock

★

Kuschelservice,
Verwöhnprogramm,
inten. ZK, Schmusen,

076-54 54 223
Tägl. Ab 09:00
Schweizerin,

Blond, 174 cm, vollbusig,
mit schönen Kurven

Privat & Diskret
Nur auf Termin!

★

★
www.and6.ch/SYNDY/SIMONA/NATALIE

★

★

Einzigartig in Biel

♥

★

Unterer Quai 42

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

Neueröffnung
ANNA THAI
exotic Massage
mit jungen Mädchen
nähe HB Biel.
Güterstr. 7, 2502 Biel

077 494 68 49
BIEL-BIENNE

Bis zum Schluss

★

★

076 643 32 41

TOP FRANZ.

NATALIE

SIMONA
★

scharfe Blondine
(40) XXXL OW
tabulos, steife Nippel
zum Lutschen.
Soft-SM und NS, AV.

079 423 27 98
2 Neue aus der
Tschechei!
BARA(35)
Schlank, sexy frau A-Z
Service

ANNA

Charmantes,blond, sexy
körper!

Stämpflistr. 47, Biel
Parterre

078 674 12 37

Bienne
NEW! NICKY
sublime étoile, canadienne,
grande, mince, seins XXXL,
à croquer, 69,
massage, amour.
www.and6.ch
079 666 85 74
Sierre

NICOLE (20)
1re fois, sexy, coquine,
gorge profonde, 69,
gode, fellation, jeux
érotiques, fantasmes,
sex4u/nicole
076 22 58 546

076 623 29 19

(Kollegin gesucht)

SYNDY

(Japan und China)
Jurastrasse 18,
Biel
076 632 43 06

SARA

079 485 18 73

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

E. Schülerstrasse 22
2. Stock

LIVE 24 Std.

Ein tolles Team
erwartet dich.

4 Junge Girls
in Biel

MIRIAM

FESTNETZTARIF

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

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

076 767 07 96

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

JENNY

S-BUDGET-SEX-LINIE

★

NEU THAI

La plus
grande vitrine
régionale!
Votre annonce dans BIEL BIENNE vous permet
d’atteindre, semaine après semaine, 110 000
lectrices et lecteurs de la région bilingue Bienne
– Granges – Jura bernois – Seeland.

Parterre

Massage mit 3 sympathischen Frauen!
Wir machen alles!
Mattenstr. 9, 2503 Biel

ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

076 752 60 57
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

VANINA

079 918 23 10

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
Flexible, kultivierte, attraktive, sportliche Frau, 47-j.,
ohne Altlasten, 5 Sprachen sprechend. Sie sucht
gut situierten Mann, Aussehen, Alter egal, der das
Leben luxuriös geniesst.
Inserate-Nr. 338390
Bist du, m., ab 40-j., auf der suche nach einer liebenswürdigen Frau? Ich, w., möchte mit dir neue
Wege gehen. Bist du auch offen für Clubbesuche
und evtl. für eine Beziehung? Inserate-Nr. 338439

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bist du unkompliziert, tier-, naturliebend, ehrlich,
treu, dann melde dich bei mir, w., 31-j., schlank,
verständnisvoll, aufgestellt, offen. Mag Spazieren,
Kochen, Velofahren u. v. m. Inserate-Nr. 338435
Neues Jahr, neues Glück! Sie, 82-j., wünscht sich
lieben Freund, mobil, für eine harmonische Beziehung. Alter egal. Raum Baden/Brugg. Bis bald!
Inserate-Nr. 338426
Venus sucht Mars. Ich w., Mitte 40, suche dich, m.,
für sinnliche Gespräche und zum Aufbau einer gemeinsamen Zukunft. Bist du offen für etwas Neues?
Dann freue ich mich auf dich. Inserate-Nr. 338436
Wer startet mit mir ins neue Jahr? Bin 69-j.,
schlank, meine Hobbys: Reisen, Tanzen, gut Essen,
u. v. m. Du m., solltest nicht kleiner als 170cm und
in meinem Alter sein. Raum Langenthal.
Inserate-Nr. 338455
BE, ich, w., 48/164, NR, normale Figur, suche einen
treuen, lieben Mann, 48- bis 56-j., 170- bis 175cm,
schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Hobbys: Natur, Kultur, Tanzen.
Inserate-Nr. 338424
Optimistisch startend ins neue Jahr, für ein gemeinsame Glück mit dir, Mann, + 60-j., ehrlich, aufgestellt, herzlich, das wünscht sich jung gebliebene
Frau, Mitte 60, attraktiv.
Inserate-Nr. 338437
Sympathische, ehrliche Frau, sucht Mann bis 50-j.,
ehrlich, aufgestellt, für eine schöne Zukunft. Ich bin
41-j., Kt. BE, südländischer Typ und seit längerer
Zeit in der Schweiz.
Inserate-Nr. 338463
Von jungen, unreifen Männern habe ich, w., 45-j.,
blond, hübsch, die Nase voll. Deshalb suche ich
dich, m., ab 40-j., für eine Partnerschaft. Weisst du
wer du bist und was du willst? Dann ruf mich an!
Inserate-Nr. 338438

Mann, 42/190, treu, ehrlich, naturverbunden, kinderlieb. Hobbys: Wandern, Kochen usw. Ich suche
dich w., 35- bis 42-j., aus dem Kt. SO/BE/Seeland.
Inserate-Nr. 338423
Ansprechender, hübscher Mann, in den besten Jahren, wünscht sich entsprechendes, weibliches Pendant, für Zärtlichkeiten und immer wieder tolle Freizeitgestaltungen. Raum BE. Inserate-Nr. 338443
BEO, Mann, 38-j., NR, sucht eine zärtliche, ehrliche
Frau, für eine feste Beziehung, 36- bis 42-j. Mag Velofahren, Töfffahren, Wandern, Lachen und Reden.
Inserate-Nr. 338425
Sympathischer Mann, 53/174, BE, sucht eine ehrliche, einfache Frau, 30- bis 50-j., für eine Partnerschaft oder mehr. Ich freue mich von dir zu hören!
Inserate-Nr. 338450
Sportlicher, tierlieber Mann, 33/176, R, CH, sucht
ebensolche romantische, aktive, naturverbundene,
spontane Frau, die das neue Glück im neuen Jahr
sucht. Suchst du auch was Seriöses? Melde dich!
Inserate-Nr. 338447
BE, jung gebliebener Italo-Berner, 51/170/75, treu,
ehrlich und offen, sucht hübsches, schlankes Wesen. Ruf an, freue mich auf dein Echo! Bis bald!
Inserate-Nr. 338451
Ich, m., attraktiv, sportlich, möchte mit dir w., ab
38-j., auf einer Wellenlänge sein und Spass mit dir
haben. Denkst du auch so? Inserate-Nr. 338432

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

Gepflegtes, romantisches Mittelalter, sucht ein passendes Gegenstück, w., 41- bis 55-j., zum Verwöhnen und glücklich sein. Raum Seeland. Bis bald!
Inserate-Nr. 338417
Neues Jahr, neue Liebe. Mann, 60/172, schlank,
unabhängig, NR, vielseitig interessiert, sucht charmante, gepflegte Frau, jünger, schlank, für Kultur,
Tanzen und Gespräche. Raum BE. Ich freue mich
auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338446

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, 65-j., jung geblieben, aufgestellt, humorvoll,
guter Gesprächspartner, sucht auf diesem Weg eine
nette Dame, aus der Region Mittelland, bis 60-j., für
eine gemeinsame Zweisamkeit. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 338469
Wünsche mir leicht mollige Frau bis 55-j., die ehrlich, lieb, treu, einfühlsam ist, für eine schöne Beziehung. Afrikaner, 46-j., mit Bewilligung, würde dir
viel Liebe und Wärme geben. Inserate-Nr. 338428
Mann, 73-j., NR, SO, unternehmungslustig, charmant, sucht gleichgesinnte Frau, für gemeinsame
Aktivitäten wie Tanzen, Wandern, auswärts Essen,
Reise mit GA.
Inserate-Nr. 338456

Raum Seeland, nette, sportliche, schlanke Sie,
57/175, sucht passendes Gegenstück, zum Verbringen der Freizeit, später evtl. mehr. Ich mag Natur, Wandern, Ski, Velo, Reisen, Tanzen. Meld dich!
Inserate-Nr. 338454

Freizeit

Allgemein

Sie sucht Ihn

Ich, w., 45-j., suche aufgestellte Freizeitpartner/in,
für gemeinsame Unternehmungen, Kino, gut Essen
und Reisen. .
Inserate-Nr. 338430

Suche einen treuen und gepflegten Freund, 58- bis
70-j., Region Biel/Seeland/BE. Bin im AHV-Alter,
unternehmungslustig und fit! Inserate-Nr. 338422
Sympathische, jung gebliebene Frau, Mitte 60, NR,
sucht lieben Mann, um zusammen die Freizeit zu
verbringen und schöne Stunden zu zweit. Liebe die
Natur, Wandern und Reisen. Inserate-Nr. 338453

Flirten/Plaudern
Ich, w., suche Abwechslung in meiner sinnlichen
Welt. Mein Traum ist es, einen Mann zu finden, der
mein totes Liebesleben wieder in Schwung bringt,
ohne Bindung.
Inserate-Nr. 338440

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):

Bist du w., bis 32-j., an einem kulinarischen, unterhaltenden Treff zu dritt interessiert? Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 338465
Ich, w., 43-j., suche dich, m., ab 50-j., für zärtliche
Stunden zu zweit. Willst auch du die kalten Tage
nicht alleine verbringen, dann greif zum Hörer und
ruf mich an!
Inserate-Nr. 338441
Mann, 49-j., sucht gepflegte Frau, für gegenseitige,
zärtliche Spielereien. Raum BE/SO/AG/LU. Auch für
Saunabegleitungen. Lässt du dich gern verwöhnen? So ruf an! Freue mich! Inserate-Nr. 338468
Hast du, m., gut aussehend, devot im sinnlichen
Bereich, stark im Alltag, Lust eine intelligente, gut
aussehende, dominante Frau, 35-j., kennen zu lernen? Dann ruf an!
Inserate-Nr. 338442

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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Das Bieler Lokalradio Canal 3 und die KUFA in Lyss
präsentieren ab sofort jeweils am zweiten
Donnerstag im Monat einen Top-Act. Diesen
Donnerstag tritt das Quartett «Pablopolar» aus
Bern auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL,
Out of the Blue, 21.00
und 22.30.
l ELDORADO-BAR,
Diving for Sunken Treasure, Akustik Gipsy Punk
aus Berlin, 21.30.
l LYSS, KUFA, Canal 3
Soundcheck, Pablopolar,
20.30.
Vorverkauf: Starticket.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Zyklus
«Die Entwicklung der
Seele», Vorträge mit Marcus Schneider, Basel, «Die
Verhinderung der Kindheit
– 200 Jahre Kaspar Hauser», 20.00. Eine Veranstaltung der Anthroposophischen Gesellschaft,
Rudolf Steiner Schule,
Johannes Kepler-Zweig
Biel.

13.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, «Mimi
en Amérique», Mimi entführt in ihr Cabaret nach
Paris und nimmt Sie mit
auf ihrer Reise nach Amerika, das Land des
Jazz, 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.

l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Bernard Schwenter, Dixieland, New Orleans Jazz, Blues and more,
20.15.
l VOLKSHAUS, HKB,
Opernskizzen, «Wie
Feuer», Esquisses d’Opéra,
«Tel le feu», 19.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Bony Moronie, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Antigona», Oper von
Josef Myslivecek, Dernière,
19.30. Einführung: 19.00.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss, «Wäm sis
Läbe isch es eigentlich?»,
Autor: Brian Clark; Regie:
Hans Bangerter, 20.00.
Res. 079 / 451 97 29,
MO-SA, 17.00-18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Fribourg-Gottéron, 19.45.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.

14.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRE NOIR,
«Magnetfisch», Instrumental Electro New Wave
Synthpop, 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l VOLKSHAUS, HKB,
Opernskizzen, «Wie
Eis», Esquisses d’Opéra,
«Telle la glace», 19.30.
l NIDAU, Kreuz, Gigi
Moto (Trio), Gigi Moto,
Gesang; Jean-Pierre von
Dach, Gitarre & Roland
Sumi, Bass, 21.00.
Res. www.ticketino.com.
l SAFNERN, Restaurant
Sternen, «musiCalls»,
4-Gang-Menü mit musik.
Unterhaltung, 19.00.
Res. 032 / 355 11 33.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Enzo Enzo, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.

THEATER
THÉÂTRE

l CALVINHAUS, Liebhaberbühne Biel, «Ladysitter», 20.00.
l STADTTHEATER, «Die
Zofen», Schauspiel von
Jean Genet, 19.00.
Einführung: 18.30.
l GRENCHEN, Kleintheater, Aula Schulhaus IV, Duo
Luna-tic, «bloup», 20.15.
Res. 032 / 644 32 11.
l INS, RäbeCave, «Notlandig», Puppentheater Daniela D'Arcangelo, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss, «Wäm sis
Läbe isch es eigentlich?»,
Autor: Brian Clark; Regie:
Hans Bangerter, 20.00.
Res. 079 / 451 97 29,
MO-SA, 17.00-18.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «L'abribus»,
une comédie de Philippe
Elno avec Claudia Nuara et
Gaël Orhan, mise en scène
de Carlos Henriquez,
20.30.

l STADTTHEATER,
«La belle Hélène», Opéra
bouffe von Jacques Offenbach, 17.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Notlandig»,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «L'abribus»,
une comédie de Philippe
Elno avec Claudia Nuara et
Gaël Orhan, mise en scène
de Carlos Henriquez,
17.00.

l BÜREN, Mehrzweckhalle, Türmlischränzete
(Maskenball), 19.00.
l LYSS, KUFA, Ü30
Disco, Bad Taste Party,
22.00.

15.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HKB BURG, Burgkonzerte, Corinne Angela
Sutter, Sopran; Moritz
Caffier, Klavier, Wagner,
Berg, 11.00.
l PAULUSKIRCHE, 1.
Konzert 2012, «concertare», Konzert mit dem collegium musicum biel,
Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Bernhard Bach, 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, duQtuc, expérimental, Antoine Lang, voix et
électronique; Vincent
Membrez, synthé; Fred
Bürki, batterie, 20.00.
l SAINT-IMIER, villa,
salle Monteverdi, Duo
Jazz / Création, Frédéric
Stalder, trompette &
Christophe Stiefel, piano,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit – DreiSeen-Fahrt, inklusive 3Gang-Menu, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Bielersee-Buebe,
volkstümliche Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt,
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Kino Royal,
das Aarberger Gewerbe
einst und jetzt, alte und
neue Fotos, Interview und
Kurzflm «Es geht um die
Wurst», 10.30.

16.1.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l PALACE, Vincent
Delerm, nouveau spectacle, 20.15.

17.1.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Stadtbibliothek, Granges Mélanges, Lesung und Podiumsdiskussion zum Thema
Secondos einst und jetzt.
Der Solothurner Autor
Franco Supino liest aus
seinem Buch: «Solothurn
liegt am Meer». Podiumsdiskussion mit Argjent
Celiku, Ashfarah Rumy,
Franco Supino, Manfred
Jäggi, Gesprächsleitung,
19.30.

18.1.
MITTWOCH
MERCREDI

l TRAMELAN, CIP,
médiathèque , cercle littéraire de la Société jurassienne d’Emulation, soirée
littéraire avec Claudine
Houriet, 20.00.

Saintimania, Saint-Imier

Le programme (voir également page scène)
Vendredi, 13 janvier 2012
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
Samedi, 14 janvier 2012
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
Dimanche, 15 janvier 2012
11.30-14.00: brunch campagnard complet et musical avec
les Mi-Bemol. 14.30: spectacle Saintimania.
Jeudi, 19 janvier 2012
20.00: spectacle Saintimania.
Vendredi, 20 janvier 2012
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
Samedi, 21 janvier 2012
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
www.saintimania.ch
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KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
«Les cordes de Mozart»,
5. SOB-Abo-Konzert,
Mark Laycock, Leitung;
Elmar Oliveira, Violine;
Gilad Karni, Viola, Mozart,
Schubert, 20.00.
Einführung: 19.15.

THEATER
THÉÂTRE

Rudolf Steiner Schule Biel
Offene Türen, Rosenheimweg 1, Biel
Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen, Infotisch:
Donnerstag 12. Januar / Freitag, 13. Januar 2012:
8.00-12.00, 13.00-15.00.
Gesprächsrunde und Info: Freitag 13. Januar 2012, 20.00.

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Notlandig»,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

Falbringen 2, Biel
Besuch im Kinderhaus, Gespräche mit den Kindergärtnerinnen und Spiel für die Kinder: Samstag 14. Januar 2012,
10.00-12.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Indoors FC Aurore

l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, «Du sacré au
musée, ou la réorganisation du trésor de SaintMaurice dans la perspective du 1500e anniversaire
de la fondation de
l’abbaye», Pierre Alain
Mariaux, prof. d’histoire
de l’art, Université de
Neuchâtel, 14.15-16.00.

KINO / CINÉMAS
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Mission: Impossible – Protocole fantôme», VE/SA/DI:
20.30. «A dangerous method», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Et si on vivait tous ensemble?», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La délicatesse», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Hollywoo», VE: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Intouchables», VE: 17.30, SA: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Louis – Michel», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Hollywoo», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«A dangerous method», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«J. Edgar», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«J. Edgar», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Shame», VE/SA: 18.00, DI: 20.00.
«Mission Noël (3D)», JE/SA: 16.00.
«Intouchables», DI: 14.00.
«Cendrillon» – Royal Opera House, Londres, MA: 20.00.
«Millenium: les hommes qui n’aimaient pas les femmes»,
ME: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Le tournoi Indoors-FC Aurore aura lieu les 14 et 15
janvier 2012 dans la salle de sport de l'Esplanade
avec la participation de Biel-Bienne, Etoile Carouge, Kriens,
Granges, Muttenz et Urania Genève Sport.
Le samedi 14 janvier 2012 verra s'affronter les équipes
de Challenge League (FC Biel-Bienne, FC Etoile Carouge et
SC Kriens) et de 1ère ligue (FC Granges, SV Muttenz et FC
UGS Genève). Le tour qualificatif commencera à 12.20
et la phase finale dès 17.30.
Le dimanche 15 janvier 2012 sera réservé aux équipes
régionales de 2e ligue (Aegerten-Brügg, Biel-Bienne,
Bévilard-Malleray, Büren, Diessbach, Grünstern et Orpond)
et de 3e ligue (Aurore, Azzurri Bienne et Boujean 34). Les
rencontres débuteront à 09.30 avec le tour qualificatif pour déboucher sur la phase finale dès 16.15.

Café Bar Cecil
Do, 12. Jan 2012

OUT OF
THE BLUE

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALLERIA, Marianne & Daniel Flury-Weber, Aarbergstrasse 121A, Hans Lehmann, Aquarellbilder, Ausund Weiterbildung über div. Literatur- und Malkurse, bis
4.2., Vernissage 13.1., 18.00-21.00.
l LOKAL-INT., René Zäch, bis 18.1., Vernissage 12.1.,
18.00.
l VILLA RITTER, Faubourg du Jura 36, oeuvres du
cours atelier d’art urbain coaché par l’artiste biennois
Sèyo. Durant les dix cours les jeunes âgés de 13-16 ans
ont survolé la technique du tag, réalisé l’esquisse d’un
projet et l’ont graffé sur des panneaux de bois d’environ
1,5m2 à 5m2. L’un des objectifs du cours était également
de sensibiliser les jeunes à la problématique du graffiti.
Vernissage VE 13.1, 18.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «We are religious»,
jusqu’au 7.2.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Peter Fraefel, Barbla Fraefel, bis 22.1.
Täglich 14.00-19.00.
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.
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. Die Künstler sind im Januar 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 MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Der Schatten», bis
26.2.2012. MI: 18.1., 18.00: letzte öffentliche Führung
auf Deutsch durch die Ausstellung «Der Schatten» mit
Lauranne Allemand, Leiterin Kunstvermittlung. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (19011977).
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 26.2.2012.
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. SO 15.1., 16.00: «Gedrucktes zu
Gedrucktem», Rosalina Battiston liest Texte und Gedichte
zu ausgewählten Werken der Ausstellung.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der
Wandel eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO
14.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Cantonale
Berne Jura - exposition de Noël,» jusqu’au 29.1.2012.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
ME 18.1, 18.00: visite commentée.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Corinne Egger: peinture
sur huile; Edmond Farine: photos «Lumière du Mexique»,
jusqu’au 31.1.2012, 7 jours sur 7, de 8.00-19.00, entrée
libre.
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.

Raphaël Chabloz
Man liebt ihn
oder man liebt
ihn nicht: Vincent
Delerm. Der Sänger aus Frankreich
wird am kommenden Montag in
Biel auftreten. Im
Programm «Memory» verbindet
Delerm seine beiden Leidenschaften: Gesang und
Theater.Dabei
greift er, aus der
Gegenwart
zurückblickend,
sein Lieblingsthema, die Erinnerungen an vergangene Zeiten in
zehn neuen
Chansons auf.
Da ich eher zu jenen gehöre, die
Delerm mögen,
werde ich am
Montag um
20 Uhr 15 wohl
im Theater Palace
in Biel sein
Qu'on aime ou
qu'on n'aime pas,
avec Vincent Delerm, c'est un des
représentants les
plus connus de la
chanson française
contemporaine qui
débarque à Bienne
lundi prochain.
Avec un spectacle
original. Dans
«Memory», Delerm
mêle ses deux passions, chansons et
théâtre, et revisite
ses thèmes préférés,
la mémoire, le
temps qui passe,
avec dix chansons
inédites. Comme je
suis plutôt (je le
confesse publiquement) de ceux qui
aiment, je serai probablement au
théâtre Palace,
le 16 janvier à
20 heures 15.

Rock – Folk – Funk

Shows: 21.00 / 22.30

l FILMPODIUM, s. Kasten rechts / voir cadre à droite
l AARBERG, ROYAL
Das Aarberger Gewerbe einst und jetzt, alte und neue
Fotos, Interview und Kurzflm «Es geht um die Wurst»,
SO: 10.30.
«The Girl with the Dragon Tattoo», DO-MI: 20.00.
«Der Verdingbub», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Mission Impossible 4 – Ghost protocol», DO-MI: 20.30.
«Alvin und die Chipmunk 3 – Chipbruch»,SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Drive», DO/FRMO/DI/MI: 18.00, SA/SO/MI: 15.00.
«The Girl with the Dragon Tattoo», DO-MI: 20.00.
l INS, INSKINO
«Die Kinder vom Napf», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Mein Freund der Delfin (3D)», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Mission Impossible 4 – Ghost protocol», DO-MI: 20.30.
«Alvin und die Chipmunk 3 – Chipbruch»,SA/SO/MI: 14.30.
«Happy Feet 2 – 3D», SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Des vents contraires», JE: 20.00.
«Time out», VE/SA/DI: 20.30.
«Le chat potté (3D)», SA/DI: 16.00. «Le Havre», ME: 20.00.
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La KUFA de Lyss et Radio Canal 3 s’associent
pour des concerts baptisé Soundcheck le jeudi soir.
En première 2012, le quatuor bernois Pablopolar
et son album «Any minute now» très réussi.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MagentaSchwarz

Farbe:

Der Eintritt ist frei
Reservation: 032 323 15 00

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25.
Januar 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 13.
Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

25 Jahre Filmpodium Biel

25 ans du Filmpodium Bienne

Les informations concernant les événements du 19 au 25
janvier 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 13 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Das Fest – La fête
Filme für 25 Franken / 5 films pour 25 francs
13. - 16. Januar 2012 / 13 au 16 janvier 2012
«Rope», FR / VE: 20.30.
«Honeymoons», SA: 20.30.
«Vatel», SO / DI: 10.30.
«Le bal», SO / DI: 20.30.
«Festen», MO / LU: 20.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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CINEMA

BIEL BIENNE 11. / 12. JANUAR 2012

Der Film nach der BestsellerTrilogie «Millennium»:
Mit Daniel «007» Craig als
Mikael Blomkvist.

Buntfarbe:

BIEL BIENNE 11 / 12 JANVIER 2012

The Girl with the Dragon Tattoo HHH

Le film qui fait suite au best-seller de
la trilogie «Millennium» avec Daniel «007»
Craig en Mikael Blomkvist.
PAR LUDWIG HERMANN

VON
In Schweden sind die WinLUDWIG ter hart und düster, die Tage
HERMANN kurz, die Nächte lang. Das
prägt die Menschen. Das
macht sie wortkarg, schwermütig und – skurril. Wie den
über 80-jährigen Industriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer), der einsam in
einer abgelegenen, schlossähnlichen Villa lebt. Eine Erinnerung will ihm nicht aus
dem Kopf, ein Mysterium, das
sichtlich am Patriarchen nagt.
Vor 40 Jahren ist seine 20jährige Lieblingsnichte Harriet während eines Familientreffens spurlos verschwunden. Ermordet (aus Eifersucht?) von jemandem aus
dem total verkrachten Clan?
Henrik Vanger vermutet es.
Und doch, Zweifel tauchen
auf: Noch heute bekommt er
jeden Geburtstag per Post eine gepresste Blüte hinter Glas
– das Geschenk, das er jeweils
von Harriet erhielt. Ein Absender fehlt. Wer quält ihn,
wer spannt den Alten auf die
Folter?

Spürhunde. Henrik Vanger hat Geld, sehr viel Geld.
Um dem Geheimnis der verschwundenen Harriet auf die
Spur zu kommen, spannt
er den renommierten Enthüllungs-Journalisten Mikael
Blomkvist (Daniel Craig) von
der Wochenzeitung MILLENNIUM ein. Ganz im Bond-Stil
stürzt sich der Blondschopf
ins Katz-und-Maus-Verwirrspiel und erhält Unterstützung von Lisbeth Salander
(Rooney Mara). Eine kaltschnäuzige, mit allen Wassern gewaschene Hackerin –

das Motorrad-Girl mit den
Nasenringen und dem tätowierten Drachen auf dem Rücken. Gelingt es den beiden
Spürhunden, das Vanger-Rätsel zu enthüllen?

Lektüre. «The Girl with
the Dragon Tattoo» (Verblendung) ist die erste von drei
Verfilmungen von Stieg Larssons Mega-Bestseller «Die
Millennium Trilogie». Der
Film jetzt basiert auf dem ersten Roman des Werkes, von
dem insgesamt 50 Millionen
Exemplare in 46 Ländern verkauft wurden. Regisseur David Fincher («Seven», «The
Curious Case of Benjamin
Button») gelingt ein routiniert gemachter, spannender,
typisch amerikanischer Thril-

Von einer Erfindung, die hysterischen
Damen Linderung bringt.
VON LUDWIG HERMANN
In englischen Komödien
geht es meist drunter und
drüber – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In «The
Ladykillers» beispielsweise
gibt sich eine Gaunerbande
als Musiker-Quintett aus. In
«The Lavender Hill Mob»
schmelzen dreiste Diebe gestohlene Goldbarren und tarnen sie als kleine Eiffeltürme.
Und in «Whisky Galore» kentert ein Schiff – die Ladung,
lauter Whiskyflaschen, wird
ans Ufer einer kleine Insel geschwemmt und macht die
Bewohner selig.
Dass die Erfindung des Vibrators Mittelpunkt eines britischen Schwanks sein würde, ist doch ein starkes Stück.
«Hysteria» beweist, dass selbst
intime Massagegeräte Spass
bereiten können. Und nicht
nur frustrierten Damen.
Auch im Kino. Wer nun einen schlüpfrigen, zweideutigen Sexstreifen erwartet,
sieht sich getäuscht. «Hysteria» ist salonfähig. Knochentrocken und möglich für ein
Publikum ab zehn Jahren.
Entwickelt hat die Story kein
alternder Lüstling, sondern
die trendige US-amerikanische Regisseurin Tanya Wexler, Jahrgang 1970.

ler, der überall in der Welt
spielen könnte. Ein ActionStreifen, der leider das faszinierend Schwermütige, das
typisch Skandinavische vermissen lässt.
Herausragend:
Rooney
Mara in der Rolle als nervende, aalglatte Lisbeth Salander
und Stellan Skarsgård als brutaler Quälgeist und Schmutzfink. Ein Plus für den Film:
Wer Finchers Familiendrama
gesehen hat, bekommt Lust
auf mehr – auf die Lektüre der
Trilogie, Abwechslung für
lange Winternächte.
n

En Suède, les hivers sont
rudes et mornes, les jours sont
courts et les nuits longues, ce
qui stigmatise les gens. Cela
les rend taiseux, mélancoliques et bizarres. Comme
Henrik Vanger (Christopher
Plummer), l’industriel de 80
ans qui vit seul dans une villa, pareille à un château, isolée du monde. Il est obnubilé
par un souvenir, un mystère
qui ronge les sangs du patriarche.
Il y a 40 ans, Harriet, sa nièce préférée, âgée de 20 ans, a
disparu sans laisser de trace au
cours d’une réunion familiale. A-t-elle été assassinée (par
jalousie?) par un membre de
la famille infectée par des disputes incessantes? Henrik
Vanger en est persuadé. Et
pourtant, le doute subsiste. A
chaque anniversaire, il reçoit
par la poste, encore aujourd’hui, une fleur séchée
sous verre, le cadeau rituel
que lui offrait à chaque fois
Harriet. L’envoi est sans
adresse. Qui cherche à le tourmenter, qui entretient la torture du vieillard?

In Behandlung: der
Journalist Blomkvist
(Daniel Craig) und Lisbeth
Salander (Rooney Mara),
das Girl mit dem
tätowierten Drachen.
Aux petits soins: le
journaliste Blomkvist
(Daniel Craig) et Lisbeth
Salander (Rooney Mara),
la fille au dragon tatoué.

Darsteller/Distribution: Daniel Craig,
Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan
Skarsgård
Regie/Réalisation: David Fincher (2011)
Dauer/Durée: 155 Minuten/155 minutes
In den Kinos Apollo + Lido 2
Aux cinémas Apollo + Lido 2

Le film révèle ce que les
deux médecins ont envie
de faire à leur patiente.

Une invention qui apporte
du soulagement aux dames
hystériques.
PAR
Dans les comédies anLUDWIG glaises, tout est souvent sens
HERMANN dessus dessous, la fantaisie ne
connaît pas de limite. Dans
«Ladykillers», par exemple,
une bande de malandrins se
fait passer pour un quintette
de musiciens. Dans «The La-

Darsteller/Distribution: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett
Regie/Réalisation: Tanya Wexler (2011)
Dampfbetrieb. Wexler Dauer/Durée: 99 Minuten/99 minutes
entführt den Zuschauer ins Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
viktorianische England des
19. Jahrhunderts, wo unter
reiferen Damen ein Dauerleiden grassiert: die «weibliche
Hysterie», heute auch «sexuelle Erregung» genannt. Ein
gutes Glück, erfindet der britische Arzt Joseph Mortimer
Granville (Ruppert Everett)

vender Hill Mob», des voleurs
culottés font fondre des lingots d’or et les transforment
en petites tours Eiffel. Et dans
«Whisky Galore», un navire
chavire et le chargement de
bouteilles de whisky dérive
sur les rives d’une petite île et
plonge les habitants dans la
béatitude.
La farce britannique n’y
est, cette fois, pas allé de main
morte, mettant l’invention
du vibrateur au centre de la
comédie. «Hysteria» prouve
que même les appareils de
massage les plus intimes peuvent procurer de l’amusement. Et pas seulement pour
des dames frustrées, mais aussi au cinéma. Mais si vous attendez un cinéma paillard
avec plein de sous-entendus à
connotation sexuelle, vous
serez déçu. «Hysteria» est présentable, sans dérapage et
conçu pour un public à partir
de 10 ans. L’histoire n’a pas
été réalisée par un vieux dé-

Dure à cuire. Henrik
Vanger est riche, très riche.
Pour résoudre le mystère de la
disparition d’Harriet, il engage le journaliste d’investigation de grande renommée Mikael Blomkvist (Daniel Craig)
du journal MILLENNIUM. Tel
James Bond, le blondin joue
au chat et à la souris avec les
acteurs de ce drame familial.
Il obtient l’aide de Lisbeth Salander (Rooney Mara), une
pirate informatique, dure à

cuire, qui a plus d’un tour
dans son sac, une motarde à
l’anneau nasal et au dragon
tatoué dans le dos. Réussiront-ils à lever la piste qui doit
les mener à percer le mystère?
«The Girl with the Dragon
Tattoo» (Les hommes qui
n’aimaient pas les femmes)
est le premier d’une série de
trois films tirés de la trilogie
Millennium, le best-seller de
Stieg Larsson. Le film se base
sur le premier roman de
l’œuvre vendue à cinquante
millions d’exemplaires dans
quarante-six pays. David Fincher («Seven», «The Curious
Case of Benjamin Button») a
réalisé, en cinéaste chevronné,
un thriller palpitant et typiquement américain qui pourrait se dérouler n’importe où
dans le monde. Un film d’action qui laisse malheureusement de côté la mélancolie
fascinante qui donne toute sa
saveur scandinave à l’œuvre
écrite.

Lecture. Exceptionnels:
Rooney Mara qui interprète le
rôle de l’insaisissable Lisbeth
Salander et Stellan Skarsgård
dans celui d’un salopard sadique et brutal. Un point positif pour le film: après avoir
vu le drame familial de David
Fincher, on a envie d’en savoir plus et de se plonger dans
la lecture de la trilogie. Un dépaysement pour les longues
nuits d’hiver.
n

goûtant, mais par l’Améri- des affamées du sexe et sort
caine, très tendance, Tanya bientôt sur le marché le fort
Wexler, née en 1970.
pratique vibrateur électromécanique à batteries.
Lorsque la réalisatrice s’esVapeur. La réalisatrice
transporte le spectateur dans souffle à mettre en scène le
l’Angleterre victorienne du jouet sexuel, elle avance ha19e siècle où sévit une affec- bilement ses pions: le beau
tion permanente parmi les Dr Dalrymple tombe amoudames d’un certain âge: reux. L’objet de ses désirs:
«l’hystérie féminine», appe- une femme célibataire, résolée aussi au jour d’aujour- lue et sûre d’elle-même (Magd’hui: «excitation sexuelle». gie Gyllenhaal). Et voilà,
Par chance, le médecin bri- (vraisemblablement) la métannique Joseph Mortimer thode alternative qui peut
Granville (Ruppert Everett) délivrer les patientes hystéinvente, en 1869, le premier riques de leur affection: le
appareil de massage fonction- mariage!
n
nant à la vapeur. Avec son
jeune collègue, le Dr Robert
Dalrymple (Hugh Dancy), il
fait des essais pour développer ce rêve de femme, se fait
la main sur les parties intimes

Hysteria HH

Der Film verrät, was die
beiden Ärzte nächstens
mit ihrer Patientin im
Sinn haben.

anno 1869 das erste dampfgetriebene Massagegerät. Zusammen mit seinem jungen
Kollegen Dr. Robert Dalrymple (Hugh Dancy) pröbelt
«Doktor Frauentraum» eifrig
weiter, legt bei Sexhungrigen
an intimer Stelle vorerst Hand
an und bringt schon bald einmal den handlichen, elektromechanischen Vibrator mit
Batterieantrieb auf den Markt.
Als der Regisseurin mit
dem Sexspielzeug-Ulk der
Schnauf ausgeht, macht sie
einen klugen Schachzug: Der
hübsche Dr. Dalrymple verliebt sich. Sein Objekt der Begierde: eine ledige, resolute,
selbstbewusste Frau (Maggie
Gyllenhaal). Voilà! Die alternative Methode, die hysterische Patientinnen (vermutlich) von ihrem Leiden ben
freit: heiraten!
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AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Drive (Beluga)

HHHH

HHHH

l Carnage (Palace)

HHH(H)

HHH

l Intouchables (Rex 1+2)

HHH

HHH(H)

l Les Neiges du Kilimandjaro (Lido 1+2)

HHH

HHH

l Puss in Boots 3D (Beluga)

HH(H)

HHH

l Sherlock Holmes 2 (Lido 1)

HH(H)

HHH

l Mission Impossible 4 (Palace)

HH(H)

l Poulet aux Prunes (Lido 1)

HH(H)

l Alvin and the Chipmunks 3
(Lido 2, Palace)

HH(H)

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

