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Sprayer

Le style

Kämpfer

Le combat

Vom illegalen Sprayer zum legalen
Künstler: Der Bieler Sèyo versucht heute
bloss noch, die Energie des Verbotenen
zu bewahren und in seine Werke
einfliessen zu lassen.
Seite 23.

Son nom d’artiste, c’est pour le style.
Il a commencé par des graffitis dans la
clandestinité, Sèyo reste un des symboles
biennois de la culture hip-hop. Et il tente
de garder l’énergie de l’épopée Zulu
même s’il expose en galerie. Page 23.

Eishockey-Urgestein Martin Steinegger,
Sportchef beim EHC Biel, hat nichts
von seinem Kampfgeist verloren.
Nur: Heute fightet er nicht mehr um
den Puck, sondern um Spieler.
Seite 3.

Le légendaire hockeyeur Martin Steinegger
ne bataille plus pour le puck, mais, comme
directeur sportif du HC Bienne, pour
réussir à engager de bons joueurs avec de
modestes moyens dans un marché disputé.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Virginie Borel,
Geschäftsführerin des Forums für
Zweisprachigkeit in
Biel, will jetzt auch
die Zürcher für den
Bilinguismus sensibilisieren. Seite 2.

n

Virginie Borel,
responsable du
Forum du Bilinguisme, prend son bâton
de pèlerin pour
convertir les Zurichois aux vertus du
bilinguisme. Page 2.

n

Der Weihnachtsmarkt findet
nicht nur in Basel
oder in Freiburg im
Breisgau statt – Biel
will in dieser Beziehung mithalten können. Seite 2.

n
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Bahnhofplatz Interminable
Die schier unendliche Geschichte der
Neugestaltung des Bieler Bahnhofplatzes – ein Projekt soll nun Klarheit
schaffen. Der Kommentar.
Seite 2.

La Ville parle de nouveau de l’aménagement de la place de la Gare en présentant… une demande de crédit d’étude.
Ce dossier tourne au serpent de mer
qui se mord la queue. Commentaire en
page 2.

Rücktritt
Camille Kuntz wird ab
kommendem Jahr mehr
Zeit in der Natur verbringen
können – er tritt als Gemeindepräsident von Mörigen ab.
Seite 9.

Le Marché de
Noël envahit le
centre-ville où il est
désormais une tradition. Page 2.

n

Retrait
Après 14 ans au service
de Mörigen, Camille
Kuntz se retire, au plus
grand bonheur de ses
petits-enfants. Page 9.
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5 FRAGEN AN… / 5 QUESTIONS À...

Virginie Borel

VON RAPHAËL CHABLOZ Das Forum organisiert einen
«Workshop» in Zürich zum
Thema «Die Landessprachen
In Biel haben Werbeplakate,
in der Wirtschaft». Warum
die die Zweisprachigkeit annicht in Biel?
preisen, letzthin das Bild geDie Studie, die wir durchführprägt. Wozu das?
In der Stadt Biel ist Französisch ten, ist im Rahmen des Proauf öffentlichen Plakaten im- jekts «Language rich Europe»
mer untervertreten. Und dies zu sehen, auf europäischer
ist nicht unbedingt auf die Ebene. Wir wurden beauftragt,
nationalen Inserenten zurück- sie durchzuführen, zusammen
zuführen, ich sehe oft auch mit der Universität Freiburg.
lokale Plakate nur in Deutsch. Wir wollten den Workshop
Mit der Kampagne wollen wir in der Deutschschweiz maauf dieses Problem aufmerk- chen, wo der Bedarf grösser
sam machen und zeigen, dass ist, für die Zweisprachigkeit
es möglich und nicht teurer zu sensibilisieren. Das zeigen
ist, zweisprachige Werbung zu die Debatten über den Französischunterricht an der Schumachen.
le. Es ist Teil unseres nationalen Auftrags, in der Diskussion
Ist es denn so wichtig, Werpräsent zu sein, sie zu initiiebung lesen zu können?
Jemand, der in Biel am Bahn- ren und zu nähren.
hof ankommt und nur
deutschsprachige Plakate sieht, Auf die Unternehmen wird das
hat nicht das Gefühl, in einer Forum jedoch kaum einen groszweisprachigen Stadt zu sein. sen Einfluss nehmen können …
Viele Leute beschweren sich Tatsächlich können wir nur
anregen. Wir werden noch
beim Forum darüber.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Geschäftsführerin des Forums für Zweisprachigkeit äussert sich zur Plakatekampagne,
zum Label der Zweisprachigkeit und einem
«Workshop» in Zürich.

vor Ende Jahr eine Anleitung
für eine gute Umsetzung der
Zweisprachigkeit in Unternehmen veröffentlichen, die allen
zur Verfügung steht, die sich
dafür interessieren. Und wir
haben weitere Projekte, die jedoch noch in den Kinderschuhen stecken.

La déléguée du Forum du
Bilinguisme évoque la
campagne d’affichage, le label
du bilinguisme et un
«workshop» à Zurich.

Das nächste Label der Zweisprachigkeit wird an Manor
vergeben …
Ja, und ich freue mich darüber.
Manor achtete von Anfang an
auf die Zweisprachigkeit. Doch
das Gleichgewicht der Sprachen ist fragil …
n

PAR Des affiches publicitaires
RAPHAËL vantant le bilinguisme ont
CHABLOZ fleuri en ville de Bienne.
Pour quoi faire?
En ville de Bienne, le français
est toujours sous-représenté
dans l’affichage public. Et pas
forcément à cause des annonceurs nationaux. Je vois sou-

WEIHNACHTSMARKT

Le Forum organise un «workshop» à Zurich, sur le thème
«les langues nationales au sein
de l’économie suisse». Pourquoi pas à Bienne?
Cette étude que nous avons
menée s’inscrit dans le cadre
du projet «Language rich EuVirginie
rope», au niveau européen.
Borel:
Nous avons été mandatés pour
«Franla mener avec l’Université de
zösisch ist
Fribourg. Nous voulions le
auf Plakafaire en Suisse allemande, où
ten untervertreten.» le besoin de sensibilisation
au bilinguisme est plus grand.
Cela se voit avec les débats
Virginie
sur l’apprentissage du français
Borel: «Le
à l’école. Cela fait partie de
français
est toujours notre mandat national d’être
sous-repré- présents dans la discussion,
de l’initier et de la nourrir.
senté dans
l’affichage
Mais le Forum ne peut pas
public.»
avoir une grande influence au
sein des entreprises...
vent des affiches locales uni- Nous ne pouvons qu’inciter,
quement en allemand. Cette en effet. Nous publierons
campagne nous permet de avant la fin de l’année un
sensibiliser à ce problème et «guide des bonnes pratiques
de montrer qu’il est possible du bilinguisme en entreprise»,
de faire une promotion en bi- à disposition de celles qui s’y
lingue, que ça ne coûte pas intéressent. Nous avons d’autres projets, mais ils en sont à
plus cher.
leurs balbutiements.
Est-ce si important de pouvoir
Le prochain label du bilinlire les publicités?
Quelqu’un qui arrive à Bienne, guisme sera remis à Manor...
à la gare, et ne voit que des Oui et je m’en réjouis. Ils sont
affiches en allemand, n’a pas sensibles au bilinguisme del’impression d’être dans une puis le début. Mais l’équilibre
n
ville bilingue! Beaucoup de est fragile...
gens se plaignent de ça auprès
du Forum.

MARCHÉ DE NOËL

Schulterschluss der Leiste Guildes main dans la main
Der Chlouser ist künftig
Bestandteil des
Weihnachtsmarktes in der
Bieler Innenstadt.
VON
Der Nidaugass-Leist orgaHANS-UELI nisiert heuer die 20. Ausgabe
AEBI des Bieler Weihnachtsmarktes.
Rund 80 Aussteller in Holzhäuschen bieten Handwerksware an, die meisten kommen
jedes Jahr in die Nidaugasse
und die angrenzenden Seitenstrassen. «Sechs sind seit
Beginn dabei», sagt Marktchef
Paul Müller. Der Markt dauert
von diesem Donnerstag bis
zum 24. Dezember, inklusive
drei Sonntagsverkäufe, die
übrigen Geschäfte sind aber
nur am 16. und 23. Dezember
geöffnet.

Tradition. Zentraler Treffpunkt ist bei der Burgergemeinde, wo der «leckerste
Glühwein der Region» ausgeschenkt wird, wie Präsident
Kuno Moser versichert. Im geheizten Zelt kann man sich
aufwärmen, an der Bar Bekannte treffen oder über dem
offenen Feuer Bratwürste brutzeln. Für die Kleinen gibt es
Karussell und Isebähnli. Auch
beim Zentralplatz und bei
«Chez Rüfi» stehen Zelte, es
gibt Flammkuchen, Crèpes und
erstmals in der Schweiz Lachs
vom Buchenholzfeuer.
Die Weihnachtsbeleuchtung ist installiert, sie wird
sukzessive auf stromsparende
LED-Beleuchtung umgestellt.
«Die Kosten von jährlich
25 000 Franken trägt der Leist»,
betont dessen Präsident Peter
Schmid.

Ab diesem Jahr ist der Bieler
Chlouser (11. Dezember) Bestandteil des Weihnachtsmarktes, ein Zeichen für einen punktuellen Schulterschluss mit
dem Altstadtleist, unter dessen
Patronat der Chlouser steht.
«Wir wollen diese Tradition
weiterführen», erklärt Präsident
René Schlauri. Der Chlous pendelt zwischen Zentralplatz und
dem Ring (Zentralplatz: 13.30
bis 14.30 Uhr, Ring: 15 bis
16.30 Uhr, Zentralplatz: 17 bis
18.30 Uhr). Mit Jacob Geiser
konnte ein neuer Samichlous
mit Esel verpflichtet werden.
Er freut sich auf viele Versli,
die er mit einem kleinen Geschenk belohnen wird. Im Ring
werden während des Chlousers
zehn Stände betrieben. Der
Weihnachtsmarkt beginnt diesen Donnerstag um 11 Uhr
mit dem Behörden-Apéro. n

KOMMENTAR

Von wegen Fast Food
A
chtung, es handelt sich
um einen Vorschlag,
nicht um ein definitives
Projekt», hiess es letzte Woche
immer wieder, als die Neugestaltung des Bahnhofplatzes
vorgestellt worden ist. Oder
genauer: die Beantragung eines
Verpflichtungskredits für die
Projektierung. Betont haben
den Projektstatus nebst dem
Baudirektor auch der Leiter
Stadtplanung sowie der ehemalige und der neue Leiter
der Abteilung Infrastruktur.
Das noch eher vage gehaltene
Projekt basiert auf einem Architekturwettbewerb von
2004. Der Platz soll entrümpelt
werden, Autos künftig nur
noch auf den Seiten vor den
Geschäften stehen, geplant
sind rund 2000 Veloabstellplätze – möglicherweise kostenpflichtig.
Der Stadtrat wird den Kredit an seiner Dezember-Sitzung
wohl ohne grosse Wortmeldungen bewilligen, wobei es

doch immerhin um einen Verpflichtungskredit von 865 000
Franken geht. Bis Ende 2013
soll ein Projekt vorliegen. Läuft
alles nach Plan, könnte der
neue Bahnhofplatz 2016 eingeweiht werden, zwölf Jahre
nach dem Architekturwettbewerb. Dabei schrieb BIEL BIENNE
im Februar 2010: «Diesen
Herbst schliessen die SBB die
Arbeiten am Bieler Bahnhof
ab, nächstes Jahr erneuert die
Stadt den Bahnhofplatz. Nach
einer langen Wartezeit.»
Man habe die Arbeiten im
Innern des Bahnhofs abwarten
müssen, um eine Ersatzlösung
für die aufgehobenen Parkplätze zu finden, die sich heute
beim Urania-Platz befinden,
begründet Baudirektor Hubert
Klopfenstein das langsame
Vorgehen. Schon. Aber es wäre
wahrscheinlich möglich gewesen, das Dossier etwas
schneller voranzutreiben, zum
Beispiel, indem man die Taxifahrer und Bieler Verkehrsbe-

triebe von Anfang an mit einbezogen hätte. Mittlerweile
wurde dieses Versäumnis behoben.
Unabhängig von diesem
Projekt investiert die Stadt
80 000 Franken in eine Analyse des Verkehrsflusses auf
der Verresius-Strasse mittels
Kameraaufzeichnungen, auch
das ein langjähriges Dossier.
Böse Zungen behaupten, es
sei völlig ausreichend, an einem beliebigen Abend durch
die Verresisus-Strasse zu fahren, um den «Fluss» festzuhalten.
Schliesslich gibt es aber
auch noch eine gute Nachricht
für all diejenigen, welche den
Ersatz des ehemaligen Bahnhofbuffets durch eine bekannte amerikanische Fastfood-Kette bedauern: bei den öffentlichen Plätzen setzt Biel nicht
auf Fast Food.
n

La St-Nicolas fait désormais
partie du Marché de Noël au
centre de Bienne.
PAR
Cette année, la guilde de
HANS-UELI la rue de Nidau organise la
AEBI 20e édition du Marché de Noël.
Environ 80 exposants proposent des produits artisanaux
dans des cabanes en bois; la
plupart viennent chaque année à la rue de Nidau et dans
les rues adjacentes. «Six sont
là depuis le début», dit le chef
du marché Paul Müller. Le
marché dure de ce jeudi au
24 décembre, les trois dimanche inclus, mais les autres
magasins ne sont ouverts que
ceux du 16 et du 23 décembre.

Raphaël Chabloz
über die harzige
Neugestaltung des
Bieler Bahnhofplatzes.
Raphaël
Chabloz, à
propos
d’une
réfection
de la place
de la Gare
en passe de
devenir un
serpent de
mer.

A

Tradition. Le point central
se trouve à la bourgeoisie, où
«le meilleur vin chaud de la
région» est servi, comme l’assure le président Kuno Moser.
On peut se réchauffer sous la
tente chauffée, rencontrer des
amis au bar ou griller des saucisses à rôtir au-dessus du feu
de bois. Pour les petits, un
carrousel et un petit train. Des
tentes sont aussi dressées à la
place Centrale et «Chez Rüfi»;
il y aura des flamiches, des
crêpes et pour la première fois
en Suisse du saumon fumé au
hêtre. L’illumination de Noël
est assurée par 19 éléments
qui vont être progressivement
remplacés par un éclairage
LED économique. «Les frais
annuels de 25 000 francs sont
assumés par la guilde», souligne son président Peter
Schmid.

Dès cette année, la SaintNicolas (11 décembre) fait partie du Marché de Noël, signe
d’une collaboration ponctuelle
avec la guilde de la vieille
ville, qui en est responsable.
«Nous voulons perpétuer cette
tradition», déclare son président René Schlauri. SaintNicolas se balade entre la place
Centrale et le Ring (place Centrale: 13 h 30 à 14 h 30, Ring:
15 h à 16 h 30, place Centrale:
17 h à 18 h 30). Grâce à Jacob
Geiser, un nouveau SaintNicolas a pu être engagé avec
son âne. Il se réjouit d’entendre toutes les poésies qu’il
récompensera toutes par un
petit cadeau. Durant la SaintNicolas, dix stands seront ouverts au Ring. Le Marché de
Noël débute ce jeudi à 11
heures par l’apéro des autorités.
n

COMMENTAIRE

Restauration lente

ttention, il ne s’agit pas
d’un projet définitif, mais
d’une proposition!» L’avertissement a été répété, ressassé,
lors de la conférence de presse
destinée à présenter la future
place de la Gare, pardon, la
demande de crédit d’engagement pour les études de projet,
la semaine passée. Le directeur
des Travaux publics, l’ancien
et le nouveau responsable du
Département des infrastructures et le responsable du département de l’urbanisme ont
tous à leur tour répété ce petit
refrain. Ce projet aux contours
encore bien flous s’appuie,
pourtant, sur un concours d’architecture datant de 2004, rien
que ça. Il prévoit une place
débarrassée des voitures, sauf
sur les côtés, devant les commerces, et quelque 2000 places
pour vélos – peut-être payantes.
Le Conseil de Ville se prononcera en décembre – probablement sans grand éclats
de voix, puisqu’il s’agit d’ac-

corder un crédit d’engagement, 865 000 francs tout de
même, en vue de l’élaboration
d’un projet définitif attendu,
cette fois, pour le courant de
l’année 2013. Si tout se passe
bien, la nouvelle place de la
Gare devrait être inaugurée
en 2016, douze ans après le
concours d’architecture. En
février 2010, BIEL BIENNE écrivait pourtant: «Cet automne,
les travaux de la gare de
Bienne, réalisés par les CFF,
seront terminés. L’an prochain, ce devrait être au tour
de la place d’être refaite, par
la Ville cette fois. Après une
longue attente.»
Le directeur des travaux
publics Hubert Klopfenstein
a justifié cette lenteur en rappelant qu’il avait fallu attendre
la fin des fameux travaux à
l’intérieur de la gare puis trouver une solution de remplacement aux places de stationnement perdues, désormais
trouvée sur la place Urania.

Soit. Il aurait probablement
été possible d’avancer un peu
plus vite sur ce dossier, par
exemple en daignant y impliquer dès le début chauffeurs
de taxis et Transports publics
biennois, léger oubli désormais
réparé.
Indépendamment de ce
projet, 80 000 francs seront
dédiés à l’étude, à l’aide de
caméras, des flux de trafic à
la rue Verresius, un autre dossier dont on parle et reparle
depuis des années. Une mauvaise langue dirait qu’il suffit
d’essayer de passer par là en
voiture n’importe quel soir
pour étudier longuement ces
fameux flux.
Mais finalement, il y a une
bonne nouvelle pour tous ceux
qui regrettent le remplacement
du Buffet de la Gare par une
célèbre chaîne de restauration
rapide américaine: pour ce qui
concerne ses places publiques,
Bienne semble apprécier la
restauration lente.
n
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EISHOCKEY

HOCKEY SUR GLACE

Der Transfertanz

La valse des
transferts

VON
Jetzt, gegen Jahresende, ist
THIERRY LU- das Ringen um Spieler in der
TERBACHER NLA in vollem Gang: Der
Transfertanz beschäftigt die
Spieler und stört ihre Konzentrationsfähigkeit, die Gedanken
sind nicht mehr auf die aktuelle
Mannschaft, den Arbeitgeber,
fokussiert, sondern auf die verlockende Zukunft.
Für die Leitung des EHC
Biel eine schwierige Zeit. Der
Club verliert oft seine besten
Spieler, die angelockt werden
von der anderen Seite, wo das
Gras grüner ist und das Geld
lauter klimpert.
Die Verteidigertürme Thomas Wellinger – er wechselt
zum SC Bern – und Clarence
Kparghai – er unterschrieb bei
Lugano – konnten den Lockrufen nicht widerstehen. Zu
ihnen gesellt sich Verteidiger
Anthony Huguenin, der zu Freiburg-Gottéron wechselt.
Der Vertrag mit «The Wall»
Reto Berra läuft aus. Berra
träumt von der NHL und wird
nur noch einen Vertrag mit
Ausstiegsklausel unterschreiben.

Risiko. «Er gehört zu den
drei besten Torhütern der
Schweiz. Zug und Kloten, die
über ein relativ dickes Portemonnaie verfügen, suchen einen Keeper. Klar, dass wir keine Chance haben, wenn er
sich auf den Markt bringt»,
sagt Martin Steinegger, Sportchef beim EHC Biel. «Und
können wir das Risiko einer
Ausstiegsklausel eingehen?
Wenn wir es tun, bedeutet
dies sicher, für den Torhüter
eine Ausländerlizenz offen zu
halten, was absolut nicht ideal
ist angesichts der Verteidigung,
die wir sicher mit einem Ausländer verstärken müssen.»
Martin Steinegger fügt hinzu, dass es nicht nur das Geld
ist, dass einen Spieler zum Gehen veranlasst, sondern das
Gesamtpaket, bestehend aus
der Attraktivität und der besseren Infrastruktur eines Clubs
sowie der Möglichkeit, um ei-

nen Titel zu spielen. Doch:
«Wenn ein Spieler mitten in
der Saison einen Vertrag mit
einem anderen Team unterzeichnet, gegen das er noch
oft spielen muss, fördert dies
nicht gerade den Mannschaftsgeist.»

Schlecht. Doch obwohl
die Clubs die aktuelle Transferpolitik für schlecht erachten, so hat doch niemand eine
Alternativlösung zur Hand,
wie Daniel Villard, Manager
des EHCB bestätigt. «Ein Transferverbot während der Saison
würde nur dazu führen, dass
die Diskussionen hinterrücks
geführt würden.
Wenn ein Club unbedingt
einen Spieler rekrutieren will,

samt über acht Lizenzen verfügen. «Wir haben ganz einfach zu wenig Schweizer Spieler, ich bin der Meinung, dass
man die Anzahl Ausländer auf
sechs erhöhen müsste.» Eine
Meinung, die auch Martin
Steinegger teilt. «Diese Konkurrenz gegenüber den
Schweizer Spielern wäre nicht
so schlecht, denn die Löhne,
die heute von mittelmässigen
Schweizer Spielern verlangt
werden, sind nicht realistisch.»

Ändern. Was würden sie
in der Liga-Politik ändern,
wenn sie die Mittel dazu hätten? Daniel Villard würde das
Play-off-System ändern. «Wir
haben uns genug damit herumgeschlagen und ich bleibe

Face aux transferts que peut
faire le HC Bienne, avec
son porte-monnaie en peau
de chagrin? Prendre
des risques et compter sur
dame bonne fortune!
PAR
Elle bat son plein et rythme
THIERRY la vie des clubs de hockey de
LUTERBACHER la ligue nationale et prend
toute son intensité en cette
période de fin d’année. La

de signer à Fribourg-Gottéron.
Et que dire de «The Wall» Reto
Berra qui, arrivant en fin de
bail, ne rêve que de NHL et
ne signera qu’un contrat muni
d’une clause libératoire?

Risque. «Il est parmi les
trois meilleurs gardiens suisses,
Zoug et Kloten, aux portemonnaie relativement épais,
cherchent un gardien. Il est
clair que s’il se met sur le marché, nous n’avons aucune
chance», reconnaît Martin
Steinegger, directeur sportif
du HC Bienne. «Et pouvons-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Was kann der EHC Biel angesichts der Spieler-Abgänge mit
seinem geschrumpften Portemonnaie tun? – Etwas wagen
und auf eine Glücksfee hoffen!

wird er einen Weg dafür finden.»
Martin Steinegger hofft, dass
die Mannschaft für die kommende Saioson um Weihnachten herum zu drei Vierteln feststeht und setzt für die Ergänzung auf punktuelle Verstärkungen. «Überzählige Spieler,
die von grossen Mannschaften
wie Lugano oder Bern gekommen sind, die nicht mehr die
Ersatzbank drücken wollen und
mehr Spielzeit suchen.»
Daniel Villard möchte
mehr ausländische Spieler aufstellen können. Heute sind es
vier für einen NLA-Club (zwei
für einen der NLB), die insge-

bei meiner Meinung: Dieses
System ist ungerecht für einen
NLB-Club, der in die NLA aufsteigen möchte.» Martin Steinegger würde sich für eine Reduktion der Spielfläche einsetzen. «Ich glaube, dass dies
die Attraktivität des Produkts
Eishockey erhöhen würde.»n

Daniel
Villard und
Martin
Steinegger
möchten,
dass pro
Team mehr
Ausländer
spielberechtigt sind.

valse des transferts préoccupe
les joueurs et parasite leur
concentration, la tête n’est
plus à l’esprit d’équipe d’aujourd’hui, mais au lendemain
qui chante.
Pour la direction du HC
Bienne, une période difficile
où le club perd souvent ses
meilleurs éléments, attirés par
des ailleurs où l’herbe est bien
Daniel Villard plus verte et l’argent bien plus
sonnant. Exit les tours de déet Martin
fense que sont Thomas WelSteinegger
linger, qui rejoint le CP Berne,
aimeraient
pouvoir en- Clarence Kparghai qui a cédé
gager davan- aux appels des sirènes lugatage d’étran- naises, et Anthony Huguenin,
l’étoile montante, qui vient
gers.

nous prendre le risque d’une
clause libératoire? Si nous le
prenons, cela signifierait sûrement de conserver une licence d’étranger ouverte pour
le poste de gardien, ce qui ne
serait de loin pas idéal au vue
de la défense que nous devrons
certainement renforcer par un
étranger.»
Martin Steinegger ajoute
que ce n’est pas seulement le
plus d’argent qui fait partir
un joueur, mais un tout composé de l’attractivité, de la
meilleure infrastructure d’un
club et de la possibilité de
jouer pour le titre. «Qu’un
joueur signe, en plein cham-
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pionnat, avec une autre
équipe contre laquelle il devra
encore jouer de nombreuses
fois, ce n’est pas une bonne
chose pour l’esprit d’équipe.»

Mauvaise. S’il est vrai que
les clubs considèrent que la
politique actuelle de transferts
est mauvaise, le manager du
HCB, Daniel Villard, note que
personne n’a une solution de
rechange. «Si l’on instaurait
une interdiction des transferts
pendant la saison, on la
contournerait en menant des
discussions par derrière. Si un
club tient absolument à recruter un joueur, il trouvera
toujours un chemin pour y
arriver.»
Martin Steinegger espère
qu’aux environs de Noël,
l’équipe sera constituée aux
trois quarts en comptant pour
la compléter sur des renforts
ponctuels. «Des joueurs surnuméraires, venus de grosses
équipes comme Lugano et
Berne, qui ne veulent plus de
leur rôle de remplaçant et
cherchent à avoir plus de
temps de jeu.»
Quant aux renforts étrangers et de la possibilité d’en
aligner aujourd’hui quatre
dans les clubs de LNA (deux
en LNB) qui bénéficient de
huit licences au total, Daniel
Villard souhaiterait pouvoir
en aligner plus. «Parce que
nous avons tout simplement
trop peu de joueurs suisses,
je suis d’avis qu’il faut augmenter le nombre des étrangers à six.» Martin Steinegger
partage cet avis. «Cette
concurrence envers les joueurs
suisses ne serait pas si mal,
parce que certains des salaires
qui sont actuellement réclamés par des joueurs suisses
moyens ne sont pas réalistes.»
Changer. Que souhaiteraient-ils changer dans la politique de la Ligue nationale
s’ils en avaient les moyens?
Daniel Villard changerait le
système de promotion-relégation. «Nous nous sommes
assez battus pour ça, et je n’ai
pas changé d’avis, ce système
reste injuste pour un club de
LNB qui vise la promotion
en LNA.» Martin Steinegger
s’engagerait, lui, pour une réduction de la surface de jeu
des patinoires. «Je crois que
cela relèverait l’attractivité du
produit hockey sur glace.» n

NEWS
Jubiläum zu Ende.
n Neuenstadt:

700
Jahre Neuenstadt, ein Jahr
voller Feste und «der Wille,
jeden teilnehmen zu lassen»,
erinnert Gemeindepräsident
Roland Matti. Um die 40
Veranstaltungen, etwa 25 beteiligte Vereine, drei Bücher,
ein Theaterstück, Spektakel,
die erleuchtete Tour carrée
und haufenweise anderer
«Erinnerungen für 3622
Neuenstädter und noch
mehr Besucher», heisst es im
abschliessenden Communiqué. «Seit Menschengedenken haben wir niemals etwas
Schöneres gemacht», findet
Roland Matti. Unter den Lobeshymnen gibt es aber auch
falsche Töne, wie der Gemeindepräsident sagt:
«Nörgler sind unvermeidbar,
aber man kann sie an einer
Hand abzählen.»
FL

Lauftage:
«City-run».
n Bieler

Nächstes
Jahr findet im Rahmen der
55. Ausgabe der Bieler Lauftage erstmals ein «City-run»
statt. Auf einem etwa 1,5 Kilometer langen Kurs durch

die Innenstadt können auch
Hobbyjogger während einer
Stunde so viele Runden drehen, wie sie wollen. «Nicht
der Sport, sondern das Vergnügen und das gemeinsame
Bewegen sollen im Vordergrund stehen», erklärt Jakob
Etter, Präsident des Organisationskomitees. Weitere Änderung: Wegen der Baustelle
auf dem Kongresshausplatz
wird das Festzelt an der Silbergasse aufgestellt, in dem
gleichzeitig der Zieleinlauf
vonstatten geht. «Das erhöht
die Stimmung und sorgt für
Gänsehaut-Feeling», glaubt
Etter. Erhöht werden allerdings auch die Startgelder:
So etwa beim «Hunderter»
um zehn Franken, bei der
Stafette um 30. «Dafür erhält
weiterhin jeder Teilnehmer
eine Medaille oder auf
Wunsch einen Getränkegutschein.» Die Bieler Lauftage
2013 finden vom 6. bis zum
8. Juni statt. Anmelden kann
man sich ab Januar.
mb

tival 2013 steht zu einem
grossen Teil fest. Während in
Murten Elton John und die
Altrocker «Status Quo» bestätigt sind, bietet die Bühne in
der Aarberger Altstadt Platz
für nationale Künstler. So
werden am Samstag, 13.Juli,
«Patent Ochsner» mit ihren
Mundart-Klassikern für Stimmung sorgen. Vorband sind
die Überflieger von «77
Bombay Street». Noch nicht
bekannt ist das Programm
vom Freitag. Man kann also
gespannt bleiben. Der Vorverkauf läuft.

le
n La700Neuveville:
c’est fini!

e
Une
année de festivités, «la volonté de faire participer chacun», rappelle le maire
Roland Matti. Une quarantaine d’évènements, quelque
25 sociétés impliquées, trois
livres édités, une pièce de
théâtre créée, des spectacles,
la Tour carrée illuminée, et
une foultitude d’autres «souvenirs inoubliables pour
Aarberg: Schweizer 3622 Neuvevillois sans
Stars. Das Programm compter les visiteurs», préfür das «Stars of Sounds»-Fes- cise le communiqué final.

n

«De mémoire d’homme,
nous n’avons jamais rien fait
de plus beau», lance Roland
Matti. Quant à trouver
quelques fausses notes dans
ce concert de louanges, le
maire affirme: «Les rouspéteurs sont inévitables, mais
ils se comptent sur les doigts
de la main.»
FL

de course:
«City-run».
n Journées
L’an prochain dans le cadre de la
55e édition des Journées de
course de Bienne, il y aura
pour la première fois une
«City-run». Sur un parcours
de 1,5 km au centre-ville, les
joggeurs amateurs pourront
parcourir le nombre de boucles qu’ils veulent durant
une heure. «Ce n’est pas le
sport qui prime, mais le plaisir de bouger ensemble»,
souligne Jakob Etter, président du comité d’organisation. Autres changements:
en raison des travaux sur le
parking du Palais des
Congrès, la cantine de fête
sera dressée à la rue de l’Argent où sera également installée l’arrivée. «Cela aug-

mente l’ambiance et permet
de vivre l’événement à fleur
de peau», argumente Jakob
Etter. Mais les taxes de départ seront aussi augmentées: par exemple de dix
francs pour les «100 kils», de
30 francs pour les estafettes.
«Pour cela, chaque concurrent reçoit une médaille ou,
sur demande, un bon pour
une boisson.» Les Journées

de course de Bienne auront
lieu du 6 au 8 juin 2013. Inscriptions dès le mois de janvier.
mb

of Sounds:
vedettes nationales.
n Stars
Le programme de l’édition
2013 du Festival est déjà
bien défini. Morat accueillera Elton John et les vieux
rockers de «Status Quo».

Tandis qu’Aarberg accueille
des stars nationales au coeur
de la vieille ville: «Patent
Ochsner» et son rock en dialecte le samedi 13 juillet,
avec en ouverture l’indierock de «77 Bombay Street»,
le groupe des quatre frères
Buchli, fondé en 2007 dans
les Grisons et dont le dernier
album, «Oko Town» fait actuellement sensation.
RJ

Stellen

Offres d’emploi
En vue de renforcer son équipe, TeleBielingue, la chaîne de
télévision bilingue de la région Bienne, Seeland, Jura bernois,
Granges et du district du Lac fribourgeois, cherche pour le
1er janvier 2013 un/une

Conseiller/ère en vente (50%)
Grâce à un programme actuel, varié et informatif hautement
porté sur la région, TeleBielingue est un média publicitaire
attrayant. En tant que conseiller/ère en médias, vous acquérez
pour nos nombreux produits des entreprises locales et
régionales. Productions vidéo, spots ou sponsoring télévisuel,
vous présentez à notre clientèle les possibilités existantes et
les convainquez des opportunités de la publicité télévisuelle
régionale.

Stellen • Offres d’emploi

Vous observez le marché, reconnaissez des partenaires
potentiels et prenez contact par téléphone ou sur rendez-vous
avec nos clients de manière indépendante. Vous contribuez ainsi
à l’atteinte de nos objectifs au niveau du chiffre d’affaires. Lors
de cette activité de vente, vous êtes soutenu/e par une petite
équipe de spécialistes.

TeleBielingue, der zweisprachige Regional-TV-Sender für die
Region Biel, das Seeland, den Berner Jura, die Region Grenchen
sowie den Freiburger Seebezirk, sucht zur Ergänzung seines
Teams per 1. Januar 2013 einen/eine

Verkaufsberater/in (50%)
Aktuelles, vielfältiges und informatives Programmumfeld mit
hohem Lokalbezug machen TeleBielingue zum attraktiven
Werbemedium. Als Mediaberater/in gewinnen Sie lokale und
regionale Unternehmen für unsere vielfältigen Angebote.
Ob Videoproduktion, TV-Spot oder -Sponsoring – Sie zeigen
unseren Kunden die Möglichkeiten und überzeugen sie von den
Chancen der Regional-TV-Werbung.
Sie beobachten den Markt, erkennen potenzielle Partner,
planen und realisieren selbstständig die entsprechenden
telefonischen und persönlichen Kundenkontakte. Dabei tragen
Sie Mitverantwortung für die Erreichung unserer Umsatzziele.
Bei dieser aktiven Verkaufstätigkeit werden Sie von einem
kleinen Spezialistenteam unterstützt.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und bringen
idealerweise Erfahrung im Verkauf von Werbung (elektronische
Medien oder Print) mit. Sie sind deutscher oder französischer
Muttersprache mit verhandlungssicheren (mündlichen und
schriftlichen) Kenntnissen der jeweils anderen Sprache.
Hohe Kommunikationsfähigkeit, gewinnendes Auftreten,
Hartnäckigkeit, Verhandlungsgeschick und Lösungsorientiertheit
helfen Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele.

ĂŵĞĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͕ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞĐŚĞƌĐŚĞ

ƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞŶĞƚƚŽǇĂŐĞ

ƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ;ĂƵƐƐŝƉŽƵƌďƵƌĞĂƵŽƵŶĞƚƚŽǇĂŐĞ
ĨŝŶĂůĂƉƌğƐĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĂǀĞĐŐĂƌĂŶƚŝĞͿ͘
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Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

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

Interessiert an dieser spannenden Funktion im dynamischen
Regional-TV-Umfeld? Dann sollten wir uns kennenlernen.
Senden Sie Ihre komplette Bewerbung per Post oder E-Mail zHd.
Frau Andrea Flückiger (aﬂueckiger@telebielingue.ch). Für Fragen
steht Ihnen Michael Sutter, Verkaufsleiter, unter 079 205 08 67
gerne zur Verfügung.
TeleBielingue AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel-Bienne
Telefon 032 321 99 11

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 35 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Die LANDI Schweiz AG stellt als schweizerische Grosshandelsgesellschaft in den Bereichen Garten-, Landwirtschaft-, Kleintier-, Haushalt-, Do-it- und Freizeitartikeln, Agro- und Pet-Food
im Rahmen der Marketing- und Dienstleistungsorganisation
den Erfolg der LANDI Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz
sicher. Unser Sitz beﬁndet sich in Dotzigen.

Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
ist beteiligt am Lokalfernsehen
TeleBielingue sowie am Radio
Canal3.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Im Service-Center stellen wir die termingerechte und fachlich
einwandfreie Reparatur- und Servicedienstleistung für unsere
Produkte sicher. Für das bestehende Team suchen wir
eine/einen

Für unsere zweisprachige
Wochenzeitung BIEL BIENNE und
verschiedene Produktionen im
Medien- und Werbebereich
suchen wir eine/einen

Fotografin /
Fotografen
Pensum: 50-80 Prozent.
Sie erwartet eine interessante und
abwechslungsreiche Stelle mit der
Möglichkeit zur Weiterentwicklung.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbständige und gewissenhafte
Person, mit guten Kenntnissen in
Photoshop, die auch bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen.

Senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen
bitte an Joel Schweizer.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
oder bcfoto@bcbiel.ch

Intéressé(e) par cette fonction captivante au sein d’un
environnement télévisuel dynamique? Si oui, nous devrions
nous rencontrer. Envoyez votre dossier de candidature par
courriel à Mme Andrea Flückiger aﬂueckiger@telebielingue.ch.
Michael Sutter, responsable des ventes, répond volontiers à vos
questions au numéro 079 205 08 67.
TeleBielingue SA
Place Robert-Walser 7
2501 Biel/Bienne
Téléphone 032 321 99 11

www.telebielingue.ch

SCHWEIZ • SUISSE
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www.telebielingue.ch

Vous êtes au bénéﬁce d’une formation professionnelle achevée
et idéalement d’une expérience dans la vente d’espaces
publicitaires (médias électroniques ou print). Vous êtes de
langue maternelle française ou allemande et en mesure de
négocier (par écrit et oralement) dans l’autre langue. Un sens
poussé de la communication, une dextérité de négociation et
un esprit orienté vers des solutions sont des atouts qui vous
aideront à atteindre vos objectifs.

Motorrad- oder AutoMechaniker/-in

Die LANDI Schweiz AG stellt als schweizerische Grosshandelsgesellschaft in den Bereichen Garten-, Landwirtschaft-, Kleintier-, Haushalt-, Do-it- und Freizeitartikeln, Agro- und Pet-Food
im Rahmen der Marketing- und Dienstleistungsorganisation
den Erfolg der LANDI Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz
sicher. Unser Sitz beﬁndet sich in Dotzigen.
Im Service-Center stellen wir die termingerechte und fachlich
einwandfreie Reparatur- und Servicedienstleistung für unsere
Produkte sicher. Wir suchen eine/einen

Motorrad- oder
Automechaniker/-in als
Leiter/-in ScooterWerkstatt

Ihr Aufgabengebiet
Zusammen mit Ihren Teamkollegen sind Sie für die Endmontage, Selbstabnahme und Vorbereitung zur Immatrikulation
unserer Neufahrzeuge, d.h. Benzinrollern und ähnlichen Strassenfahrzeugen, verantwortlich. Sie führen zudem Reparaturund Service-Arbeiten an solchen Fahrzeugen durch. Der Kontakt zu den LANDI Läden bei Rückfragen zu Reparaturen rundet Ihre Arbeit ab.

Ihr Aufgabengebiet
Sie sind zuständig für die termingerechte und fachlich einwandfreie Ausführung der Arbeiten in der Scooter-Werkstatt.
Gemeinsam mit Ihren Teamkollegen sind Sie verantwortlich
für die Endmontage, Selbstabnahme und Vorbereitung zur
Immatrikulation unserer Neufahrzeuge, d.h. Benzinrollern und
ähnlichen Strassenfahrzeugen. Sie führen zudem Reparaturund Service-Arbeiten an solchen Fahrzeugen durch. Der Kontakt zu den LANDI Läden bei Rückfragen zu Reparaturen rundet Ihre Arbeit ab.

Ihr Proﬁl
Sie haben eine abgeschlossene Grundausbildung als Motorrad- oder Automechaniker/-in und können mindestens 5 Jahre
Berufserfahrung in dieser Branche oder 6 Jahre in einer ähnlichen Tätigkeit in einer Motorrad-Reparaturwerkstätte nachweisen. Sie verfügen über EDV-Kenntnisse in Word und Excel;
Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und
Schrift, Französisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil. Sie gehen Problemstellungen pragmatisch und zielgerichtet an und zeichnen sich durch Ihre efﬁziente Arbeitsweise aus,
sind ﬂexibel und schätzen die selbständige Arbeit in einem
Team. Bei hohem Volumen sind Sie bereit Mehrarbeit und Einsätze an Samstagen zu leisten.

Ihr Proﬁl
Sie haben eine abgeschlossene Grundausbildung als Motorrad- oder Automechaniker/-in, können mindestens 5 Jahre
Berufserfahrung in dieser Branche oder 6 Jahre in einer ähnlichen Tätigkeit in einer Motorrad-Reparaturwerkstätte nachweisen. Sie verfügen über EDV-Kenntnisse in Word und Excel,
beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift, können
sich in Französisch verständigen und sprechen ev. Englisch.
Sie gehen Problemstellungen pragmatisch und zielgerichtet an
und zeichnen sich durch Ihre efﬁziente Arbeitsweise aus, sind
ﬂexibel und schätzen die selbständige Arbeit in einem Team.
Bei hohem Volumen sind Sie bereit Mehrarbeit und Einsätze
an Samstagen zu leisten.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche
Aufgabe in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen, gute Sozialleistungen und 5 Wochen Ferien. Geregelte
Arbeitszeit.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche
Aufgabe in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen, gute Sozialleistungen und 5 Wochen Ferien. Geregelte
Arbeitszeit

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

LANDI Schweiz AG, Frau Beatrix Hager, Leiterin Personal,
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen (Tel: 032 352 01 01 / Mail:
hager.beatrix@landischweiz.ch)
weitere Stellenangebote www.fenaco.com

LANDI Schweiz AG, Frau Beatrix Hager, Leiterin Personal,
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen (Tel: 032 352 01 01 / Mail:
hager.beatrix@landischweiz.ch)
weitere Stellenangebote www.fenaco.com
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m Jahr 2010 legte jeder
Berner im Durchschnitt
40 Kilometer pro Tag
zurück. Im Kanton Bern
besitzt jeder Haushalt 1,1 Autos. Ein Auto braucht für Infrastruktur im fahrenden wie
stillstehenden Zustand 115
Quadratmeter Platz (ein Zugreisener 7).
Mit solchen Zahlen wartete
Präsidentin Sibylle Thomke
kürzlich an einer Veranstaltung der Bieler Wirtschaftskammer zur unaufhörlich
wachsenden Mobilität auf. Sie
zeigen: Wir bewegen uns im-

I

MEINUNG / OPINION

Bestätigt wurde auch, was
Sibylle Thomke einleitend gesagt hatte: «Junge Erwachsene
zwischen 18 und 24 Jahren
machen später ihren Fahrausweis und das Auto verliert bei
ihnen seinen Wert als Statussymbol. Vielmehr setzen Jugendliche auf integrierte Mobilität. Das heisst, sie verwenden unterschiedliche Verkehrs- gelten Bordcomputer-Systems
mittel zu unterschiedlichen und eines einfachen Bestellsystems (telefonisch, on-line
Zwecken.»
oder auch mit einem App) som Bereich des Automo- fort fahrbereit.
Folge: Die Autos werden –
bilverkehrs macht diesbezüglich ein Unternehmen Fu- von mittlerweile über 100 000

I
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Werner Hadorn über
die fällige Revision
eines Beschlusses
über die
Verwendung von
Autos durch die
öffentliche Hand.

etwa oder die Post. Darüber
hinaus haben auch öffentliche
Gemeinwesen den Vorteil der
ausgelagerten Flotte erkannt:
Die Kantone Basel-Stadt und
Waadt, Städte wie Genf oder
Lausanne setzen schon einige
Zeit auf die Partnerschaft mit
der Autoteiler-Genossenschaft,
ebenso die Hochschulen Zülität: Für grössere Distanzen rich, Lausanne, Genf und Lunimmt man den Zug; die Fein- zern oder Unternehmen wie
verteilung geschieht mit ei- die Migros oder der TCS.
nem mobility-Wagen. SBB-Chef
Meyer macht da eifrig mit –
s gab vor einigen Jahren
er hat eine mobility-Kreditkarte
auch in Biel einen Ver(die gleichzeitig Türöffner ist). such. Die beiden grünen Politikerinnen Daphne Rüfenacht (heute auch Grossrätin)
und Barbara Schwickert (heute
Gemeinderätin) beantragten,
die Stadt Biel möge bei mobility
einsteigen, statt sich eine eigene Fahrzeugflotte zu leisten.
s sind nicht nur Einzel- Der damalige Stadtpäsident
personen, die sich für Hans Stöckli bodigte das Anmobility entschieden haben. liegen mit etwas gar einfach
Es gibt auch ganze Unterneh- gewirkten, in Teilen sogar falmen und Institutionen, die schen, weil zu hohen Berechmit den roten Wagen Auto- nungen, die eine Assistentin
kosten, Benzin, Parkraum, Ver- – ohne Rücksprache mit mosicherungen und Reparaturen bility – zusammengestiefelt
sparen: die Bundesverwaltung hatte. In Wirklichkeit lassen

E

Stehzeuge werden mobil
mer mehr, immer weiter, immer hektischer. Die Zahl der
gefahrenen Kilometer pro Person hat sich innert 40 Jahren
verdoppelt. Tag für Tag bringen es die Eidgenossen auf
eine Fahrleistung, die 8500
Erdumrundungen entspricht.
An der Veranstaltung mit
prominenter Bestückung (SBBChef Andreas Meyer oder Daniel Borer, Verwaltungsratspräsident der Berner Fluggesellschaft Skywork) wurde klar:
Der Verkehr in der Schweiz
steht vor gewaltigen Herausforderungen – in all seinen
Formen.

rore, das heute in vielen Ländern (Deutschland, Österreich,
USA) kopiert wird: mobility.
Die Genossenschaft, vor einem
Vierteljahrhundert in der Innerschweiz durch eine Art
Selbsthilfegruppe gegründet,
ist heute zu einem mächtigen
Unternehmen geworden, wie
deren Chef Frank Boller an
der Bieler Tagung belegte.
In der ganzen Schweiz stehen die meist feuerrot gespritzten 2600 mobility-Autos
heute in 480 Ortschaften an
insgesamt 1340 Standorten
bereit (in Biel sind es 10). Dort
sind sie dank eines ausgeklü-

mobility-Kunden – weit besser
genutzt als die Privatwagen,
die im Schnitt 23 Stunden pro
Tag herumstehen und deshalb
eigentlich, so ein mobility-Werbespruch, keine Fahr-, sondern
Stehzeuge sind. Anders gesagt:
Je mehr Menschen mit mobility fahren, desto weniger Autos sind unterwegs. Das «CarSharing» (Autoteilen) spart so
letztlich Park- und Verkehrsflächen respektive nutzt sie
besser.
Boller zeigte auch, wozu
die roten Flitzer vor allem dienen: eben der integrierten
(oder «kombinierten») Mobi-

E

H@rry the H@cker

sich heute je nach Fahrleistung
mit einem mobility-Fahrzeug
jährlich zwischen 3000 und
5000 Franken sparen.
In der Diskussion wurde

Der SBB-Chef hat eine
«Mobility»-Kreditkarte
damals nicht ausgeschlossen,
dass man die Angelegenheit
später wieder einmal prüfen
könnte. Jetzt, wo das Angebot
von mobility markant gewachsen ist und auch die regionale
Wirtschaft aufgeschlossen ist
für integrierte Mobilität, könnte dieser Zeitpunkt gekommen
sein. Die Energiestadt Biel
könnte sich damit einiges an
Pluspunkten holen …
n

Werner Hadorn ist Autor eines 288-seitigen
Buchs, das die ersten 20 Jahre der Genossenschaft mobility beschreibt. «CarSharing in der
Schweiz – Eine bewegte Erfolgsgeschichte» ist 2009 im Verlag Smart Books Publishing
AG, 8808 Pfäffikon erschienen. Details zu
mobility unter www.mobility.ch

H@rry the H@cker über Mobility: «Sicher werde ich nie mit einem dieser roten Fahrzeuge durch
die Gegend kurven. Das sind ja jene, die auf der Autostrasse
Biel-Lyss mit 60 statt den erlaubten 100 Kilometern pro Stunde tuckern.»

FÜR MEINE EINKÄUFE AM DONNERSTAG*

2x
*
PUNKTE

v

* Dieses Angebot gilt für Bestellungen bis Ende Dezember 2012, die am Donnerstag abgeholt werden, unabhängig vom Bestelldatum.

GARANTIE

100 %
MIGROS-PREISE

GRATIS
* für die ersten 500
Bestellungen!
Im Wert von 24.80

Gillette
Fusion ProGlide
Rasierapparat
1 Stück
BIS 09.12.2012, SOLANGE VORRAT
ORRAT

Online einkaufen auf www.LeShop.ch

LeShop.ch DRIVE STUDEN
2 Std. nach Bestellung abholbereit
Gratis-Service
Kein Mindestbestellwert

5

6

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 5. / 6. DEZEMBER 2012

n 2010, chaque Bernois a parcouru en
moyenne 40 kilomètres par jour. Dans le
canton de Berne, chaque ménage possède 1,1 voiture. L’infrastructure nécessaire à une
auto, en mouvement ou à l’arrêt, représente 115 mètres carrés (un usager du train 7).
Lors d’une récente manifestation, c’est avec de pareils
chiffres que la présidente Sibylle Thomke a rendu attentive la Chambre économique
biennoise sur la croissance
constante de la mobilité. Ils

E

Et ce que Sibylle Thomke
disait en préambule s’est aussi
confirmé: «Les jeunes adultes
entre 18 et 24 ans passent
leur permis plus tard et la voiture perd chez eux sa valeur
de statut social. Les jeunes
mettent plus l’accent sur la
mobilité intégrée. Cela veut
dire qu’ils utilisent des moyens
de transport différents selon et une méthode de commande
simple (par téléphone, on-line
leurs besoins.»
ou également par App), elles
ans le domaine du trafic sont immédiatement à dispoautomobile, une entre- sition.
prise fait fureur à cet égard:
Il s’ensuit que les autos –
mobility, qui est aujourd’hui empruntées depuis par plus de

D
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Werner Hadorn à
propos de la révision
attendue d’une
décision concernant
l’utilisation des
voitures dans le
secteur public.

lides rouges: à la mobilité intégrée (ou combinée) justement: pour de grandes distances, on prend le train; le
réglage «fin» se fait avec un
véhicule mobility. Le patron
des CFF Andreas Meyer y par-

Mobiliser l’immobile
montrent que nous nous déplaçons toujours plus, toujours
plus loin, toujours plus fébrilement. Le nombre de kilomètres parcourus par personne
a doublé en 40 ans. Chaque
jour, les Confédérés parcourent
une distance qui représente
8500 fois le tour de la Terre.
A l’issue de cette soirée à laquelle participaient le patron
des CFF Andreas Meyer et Daniel
Borer, président du conseil d’administration de la compagnie
d’aviation bernoise Skywork,
l’affaire était claire: le trafic suisse
va au-devant de grands défis –
sous toutes les formes.

copiée dans beaucoup de pays
(Allemagne, Autriche, USA).
Cette coopérative, fondée il y
a un quart de siècle en Suisse
centrale par une sorte de
groupe d’entraide, est devenue
aujourd’hui une puissante entreprise, comme le soulignait
son chef Frank Boller lors de
la manifestation de Bienne.
Dans toute la Suisse, 2600
voitures mobility, la plupart
peintes en rouge vif, sont disponibles aujourd’hui dans 480
localités à 1340 endroits différents (à Bienne, il y en a
10). Grâce à un système d’ordinateur de bord ingénieux

100 000 clients mobility – sont
de loin mieux utilisées que les
voitures privées, qui stationnent en moyenne 23 heures
par jour et ne sont donc pas,
comme le dit un slogan de
mobility, des autos mobiles,
mais des autos immobiles. Autrement dit, plus les gens roulent avec mobility, moins il y a
de voitures en route. Le «CarSharing» (partage de voitures)
économise ainsi finalement
des surfaces de parc et de trafic,
ou du moins les utilise à meilleur escient.
Frank Boller a aussi montré
à quoi servent surtout les bo-

sence, parking, assurances et
réparations grâce aux autos
rouges: l’administration fédérale ou la Poste, par exemple.
En outre, d’autres collectivités
ont reconnu l’avantage de
cette flotte décentralisée: les
cantons de Bâle-Ville et de
Vaud, les villes de Genève ou
Lausanne misent depuis
quelques temps déjà sur ce
partenariat avec la coopérative
car-sharing, tout comme les
universités de Zurich, Lausanne, Genève et Lucerne ou
des entreprises comme la
Migros ou le TCS.
l y a quelques années, un
essai a aussi été tenté à
Bienne. Les deux politiciennes
vertes Daphne Rüfenacht (aujourd’hui au Grand Conseil)
et Barbara Schwickert (au
Conseil municipal) ont demandé que la Ville de Bienne
participe à mobility plutôt que
d’investir dans sa propre flotte
de véhicules. Le maire de
l’époque, Hans Stöckli, balaya
la requête en se basant sur
des calculs plutôt sommaires
et en partie même erronés,
parce que trop élevés, des frais

I

ticipe activement – lui aussi
possède une carte de crédit
mobility (qui fait office de clé
de serrure).
e ne sont pas seulement
des particuliers qui se
sont décidés pour mobility. Il
y a aussi nombre d’entreprises
et d’institutions qui économisent frais d‘entretien, es-

C

H@rry the H@cker

qu’une assistante – sans
consultation avec mobility –
avait ficelés. En réalité, et selon
les kilomètres parcourus, l’économie réalisée avec un véhi-

Le patron des CFF a une carte
de crédit mobility.
cule mobility oscille entre 3000
et 5000 francs par an.
Durant la discussion, il n’a
pas été exclu de réexaminer
ultérieurement cette possibilité. Maintenant que l’offre
de mobility a crû de manière
importante et que l’économie
régionale se rallie à une mobilité intégrée, le temps de ce
réexamen devrait être venu.
Bienne, cité de l’énergie, pourrait ainsi y gagner quelques
points supplémentaires… n

Werner Hadorn est l’auteur d’un livre de 288
pages qui retrace les vingt premières années de
la coopérative mobility. «CarSharing in der
Schweiz – Eine bewegte Erfolgsgeschichte»
est paru en 2009 aux éditions Smart Books
Publishing AG, 8808 Pfäffikon. Plus de détails
concernant mobility sur www.mobility.ch

A propos de mobilité, H@rry the H@cker se rappelle ce qu’en disait Jacques Chirac dans «La
France pour tous»: «Mobilité et stabilité ne sont pas antinomiques, un cycliste n’est stable sur
sa bicyclette qu’en avançant.»

« Moi, c’est comme
ça que j’économise
de l’énergie. »
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Oscars
d’Oscar

L’offre spéciale

«Un thermostat
électronique pour
votre radiateur !»

Faites comme Oscar: réalisez des économies en dormant !
Le soir, pensez à fermer les fenêtres, les volets et les rideaux, et baissez
le chauffage à 18 °C max. Réduire la température de 1°C permet une économie d’énergie de 6%.
Retrouvez tous nos conseils, concours et offres spéciales sur www.bkw-fmb.ch
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und Umwelt: Barbara Schwickert.
n Mitgeteilt: Die Verkehrsbe- n Lanciert: Die Bieler Initiatriebe Biel geben bekannt, tive «PubliLac» kommt mit
dass die Haltestelle «Schule 3270 Unterschriften zustande.
Madretsch» aufgehoben und
von den Buslinien 1 und 6 in
Samstag, 1. Dez.
beide Richtungen nicht mehr
bedient wird.
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt in Davos mit 3:4.
n Gekündigt: Der FC Biel
Donnerstag, 29. Nov. spielt 1:1 gegen Schlusslicht
n Diskutiert: Juradebatte im Locarno. Nach dem Spiel gibt
Grossen Rat: Die kantonalber- Materialchef Ivan Bellino seinische Legislative will nicht, nen Abgang bekannt. Auch
dass bernjurassische Gemein- der Teammanager Pierre Taden einzeln zum Kanton Jura dorina wird zurücktreten.
wechseln und lässt deshalb keine entsprechenden lokalen AbSonntag, 2. Dez.
stimmungen zu. Die Juradelegation ist anderer Meinung. n Erinnert: Die SVP feiert auf
Das Geschäft geht zurück an dem Bieler Strandboden 20
den Regierungsrat.
Jahre EWR-Nein. 4000 Personen hören sich der Rede von
Christoph Blocher an. Ein PoFreitag, 30. Nov.
lizeiaufgebot von 100 Mann
n Unterlegen: Der EHC Biel kontrolliert Personen in der
kassiert im 1000. NLA-Match Umgebung Seevorstadt und
eine 0:3-Niederlage gegen Bahnhof. Zehn davon werden
für Abklärungen auf den PosFreiburg.
n Vorgeschlagen: An der ers- ten mitgenommen.
ten Sitzung in neuer Zusammensetzung beschliesst der
Montag, 3. Dez.
Bieler Gemeinderat einen
Vorschlag zur Zuweisung der n Verzichtet: Das Autonome
Direktionen für die Legislatur Jugendzentrum Biel plant
2013 bis 2016. Finanzdirek- kein Referendum gegen das
tion: Silvia Steidle; Soziales revidierte Polizeigesetz. Die
und Sicherheit: Beat Feurer; AJZ-Arbeitsgruppe prüft aber
Bildung, Kultur und Sport: eine Verwaltungsbeschwerde.
Cédric Némitz; Bau, Energie

Mittwoch, 28. Nov.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Sputnik Engineering weihte
letzte Woche im Bieler Quartier Bözingen einen modernen
Bau ein. Das Solar-Unternehmen verkörpert den Spirit of
Biel: innovativ, qualitätsbewusst, nachhaltig. Sputnik
wurde 1991 von drei Studenten der damaligen HTL gegründet, 2004 beschäftigte
die Firma 17 Mitarbeiter aktuell sind es über 300. Der
neue Minergie-Bau besteht zu
grossen Teilen aus Holz, die
Produktion erfolgt CO2-neu-

La semaine dernière, Sputnik
Engineering SA inaugurait un
bâtiment moderne dans le
quartier de Boujean. L’entreprise solaire matérialise le Spirit of Biel/Bienne: innovation,
souci de la qualité, vue à long
terme. Sputnik a été fondée en
1991 par trois étudiants de
l’ancienne Ecole d’ingénieurs;
en 2004, elle occupait 17 collaborateurs et à ce jour, plus de
300. Répondant au standard
Minergie, le complexe est composé en grande partie de bois et

Spirit of Biel/Bienne
tral, die Solaranlage hat eine
Leistung von 220 kW. Sputnik finanzierte den Neubau
aus eigenen Mitteln und bewegt sich geschickt im härter
gewordenen Solarmarkt. Unsere erfolgreiche Industrie ist
neben dem Campus Technik
ein wichtiger Trumpf im
Kampf um den Swiss Innovation Park, der als drittes Bein
die Standfestigkeit des Industrie-, Technologie- und Bildungsstandortes Biel auf
Jahrzehnte hinaus festigen
könnte. Die Bedeutung dieses
Meilensteins der hiesigen Industriegeschichte unterstreicht die Aufwartung
hochrangiger Gäste. SputnikCEO Christoph von Bergen
konnte Stadtpräsident Erich
Fehr, den Berner Regierungspräsidenten Andreas Rickenbacher und Ständerat Hans
Stöckli begrüssen.

2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

la production assurée sans
émission de CO2. L’installation
solaire a une puissance de 220
kW. Le nouveau siège est autofinancé par Sputnik, qui se profile adroitement dans un marché du photovoltaïque devenu
difficile. En plus du Campus
technique, notre industrie florissante constitue un atout important dans la lutte pour l’obtention du Swiss Innovation
Park, qui pourrait être le troisième pilier à venir renforcer la
stabilité de Bienne comme site
industriel, technologique et de
formation pour des décennies.
L’importance de cette étape
dans l’histoire actuelle de l’industrie est confirmée par la présence d’hôtes éminents. Le
CEO de Sputnik Christoph von
Bergen a pu y saluer le maire
Erich Fehr, le président du
Gouvernement bernois Andreas
Rickenbacher et le conseiller
aux Etats Hans Stöckli.
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Mercredi 28 nov.

Vendredi 30 nov.

n Avancés: les maires de Loveresse, Tramelan, Saicourt, Reconvilier et Tavannes présentent
l’avancée des travaux en vue
d’une fusion communale.
n Supprimé: les Transports publics biennois annoncent la
suppression de l’arrêt de bus
«école de Madretsch».

n Signée: le Conseil municipal
biennois prend connaissance
de l’aboutissement formel de
l’initiative Publilac, avec 3270
signatures valables.
n Réparties: le Conseil municipal biennois attribue les directions pour la prochaine législature: Erich Fehr à la mairie,
Silvia Steidle aux finances, Beat
Feurer à l’action sociale et à la
sécurité, Cédric Némitz à la formation, à la culture et au sport,
Barbara Schwickert aux travaux
publics et à l’énergie.
n Transféré: adjoint de Kevin
Schläpfer au HC Bienne, Dino
Stecher sera l’entraîneur de Bâle
la saison prochaine.
n Battus: à domicile, le HC
Bienne s’incline contre Gottéron, 3-0. Et perd Anthony Huguenin, qui rejoindra la saison
prochaine le club fribourgeois.

Jeudi 29 nov.
n Refusé: le Grand Conseil bernois accepte la «motion Hadorn/Blanchard», et rejette donc
ainsi l’idée d’un vote séparé
des communes du Jura bernois
en cas de refus du Jura bernois
de quitter le canton de Berne.
n Inauguré: Sputnik Engineeering inaugure son siège aux
Champs-de-Boujean.
n Ouverte: le tronçon Loveresse-Tavannes de l’autoroute
A16 est inauguré sous la neige.
n Constatée: la Conférence des
maires du Jura bernois commente le budget voté par le
canton et s’inquiète de la tendance à transférer de plus en
plus de charges aux communes.

Samedi 1er déc.
n Parti: la première moitié de
la saison se termine sur fond
de crise pour le FC Bienne. Le
manager d’équipe Pierre Tado-

rian quitte le club, en raison
de désaccords avec le directeur
sportif Stefan Freiburghaus. Sur
le plan sportif, Bienne est accroché par la lanterne rouge
Locarno (1-1) à la Maladière.
n Rebattus: le HC Bienne s’incline 4-3 à Davos.

Dimanche 2 déc.
n Célébrés: entre 1500 et 4000
personnes célèbrent à Bienne
les vingt ans du refus de la
Suisse d’entrer dans l’Espace
économique européen.
n Allumé: le traditionnel sapin
de Noël de la place Centrale
est installé et paré de ses 1000
diodes.

Lundi 3 déc.
n Représenté: Maxime Zuber
annonce sa candidature pour
un cinquième mandat à la
mairie de Moutier.
n Annoncé: le Centre autonome de Jeunesse (CAJ) de
Bienne renonce à lancer un
référendum contre la révision
du règlement municipal de
police.

= ADIEU
Abbühl Martha, 100, Lyss; Bassin Raymond, 69, Malleray; Benoit-Bieri Frieda, 97, Romont; Bichsel
Doris, 88, Worben; Biedermann Walter, 76, Lengnau; Burkhart Werner, 82, Erlach; Gaudin Claude,
80, Bévilard; Gfeller Bernhard, 65, Grenchen; Hofstetter Peter, 70, La Neuveville; Jakob Ernst, 78,
Büetigen; Jossi Peter, 76, Erlach; Krebs Max, 88, Lyss; Lanz Frédy, 85, Biel/Bienne; Märzendorfer
Marcel, 79, Sutz; Medici-Voiblet Serge, 77, Plagne; Mezger-Bussard Mathilde, 82, Tavannes;
Probst Alice, 80, Lengnau; Pfäffli Margrit, 83, Biel/Bienne; Staub Georges, 89, Nidau; Stebler Alice,
83, Biel/Bienne; Strasser Marianne, 74, Biel/Bienne; Renfner Käthi, 82, Lengnau; Schilliger Jacques,
71, Péry; Tschan Jacob, 67, Courtelary; Vaucher-Randin Jacqueline, 77, Biel/Bienne; Wyttenbach
Pierre, 42, Biel/Bienne; Zulauf Marcel, 83, Aegerten

«Nehm ich.»
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Roland Itten diskutiert mit Matthias Rüttimann, Jean Scheiben
und Martin Thierstein zum Thema:

Vandalismus in Biel und der Region!
Ab Freitag, 30. November 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

50%

40%

1.80

2.30

www.telebielingue.ch

statt 3.60

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

statt 3.90

Blumenkohl
Italien/Spanien,
per kg

Tipp der Woche
Muh!
Der neue Roman von David
Safier: Ein echt kuhles Buch!

50%

30%

30%

1.50
statt 3.–

2.65

2.905

M-Classic Rollschinkli Stot zen
geräuchert und
gekocht, Schweiz,
per 100 g

Salami Classico,
Stück à 350 g
Schweiz,
per 100 g

30%

8.1110.60

a
Anna’s Best Pizz
ck
rund im Duo-Pa
Prosciutto oder
Tomaten/Pesto,
z.B. Pizza
Tomaten/Pesto,
2 x 365 g

statt 24.50

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

1.755
statt 2.3

1.10

statt

macht sich auf den Weg –
16.95 Lolle
nach Indien!

statt 3.80

Nüsslisalat
Schweiz,
Beutel à 125 g

statt 4.1

30%

Kuh Lolle hat die Nase voll: Ihr
Liebelingsstier betrügt sie, der
Hof soll verkauft werden… Aber
gab's da nicht ein Paradies für
Kühe?

Datteln frisch
USA, abgepackt
25% günst iger
per 100 g

statt 1.60

Rindshack fleisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der
Selbstbedienung

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Biel/Bienne

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

www.altstadt-biel.ch

Zweisprachig. Am See.

Das Buch über
unsere Stadt
Bücher über die Stadt Biel
sind 1989 und 2005
erschienen. Die sehr von
Aktualitäten geprägte letzte
Erscheinung ist in unserer
schnellebigen Zeit bereits
überholt.
Der neue 160-seitige Band mit
über 600 Fotos (davon fast 50 aus dem
Helikopter) ist jetzt im Buchhandel!
Erhältlich auch im Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14 in Biel.

Fr. 59.–
Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle,
die unsere Stadt lieben.

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

9. – 17. 12. 2011
SALE 7. – 16.12. 2012

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture

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

Di – Fr / ma – ve 8.30 – 12.00 13.30 – 18.30
Sa / sa
9.00 – 16.00
Fr / ve 14.12. 8.30 – 12.00 13.30 – 22.00
Sa / sa 15.12. 9.00 – 18.00
So / di 16.12. 10.00 – 17.00

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

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

info@mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Camille Kuntz
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Den Titel zum Porträt
durfte er selber wählen – beziehungsweise sagen, welche
Schlagzeile er am liebsten
über sich lesen würde. «14
Jahre Motivation, Freude und
Herz für Mörigen» – dies sind
14 Jahre Gemeindepräsident
und markante Figur in den regionalen Gremien, 14 Jahre
«der Kuntz von Mörigen»,
dessen eloquente und deutliche Voten teils noch nach
Jahren zitiert werden.

Perle. Für Mörigen setzt
er sich stets ein – er hat klare
Vorstellungen und Visionen.
Neuzuzüger werden umsichtig empfangen, erhalten das
Leitbild der Gemeinde. Das
neue Mörigen soll in jeder
Hinsicht um das alte Mörigen
herumwachsen. Aber er mag
es nicht, wenn man Mörigen
eine Goldküste nennt: «Eine
Perle – ja! Die schönste Gemeinde am Bielersee! Aber
keine Goldküste.» Was stört
ihn am Begriff? «Zu elitär!»
Protzen mag er nicht, er

Familie muss Camille heissen!» So habe es Kari verfügt
– im Gedenken an den Strafrechtsprofessor Camille Kuntz
in Strassburg. Stets der jüngste
Camille in der Familie erhält
das lederne Soldsäcklein mit
den Napoleon-Goldstücken
darin – ein Familienschatz sozusagen, der zurzeit in den
Händen von Camille Kuntz‘
Sohn Camille ist. Da dessen
Kinder Mädchen sind, wird er
das Säcklein nicht direkt weitergeben können.
Viele schöne Geschichten – Camille Kuntz ist ein begabter Erzähler. Es mangelt
dem heiteren Philosophen
und langjährigen Berufsoffizier auch nie an vergnügter
Selbstironie. Sein Vater sei
weit weniger dominant gewesen als sein Grossvater. Der
Patriarch überspringe ja oft
eine Generation, sagt Camille
augenzwinkernd. Die zweite
Schlagzeile, die ihm auch gefallen hätte, lautet: «50 Jahre
führen, steuern und korrigieren.» Und da hat nun eben
wiederum er seinen Meister
gefunden! Zwei Meisterinnen

14 Jahre Motivation,
Freude und Herz für Mörigen.
14 ans de motivation,
de joie et de cœur pour Mörigen.

PEOPLE

A la fin de l’année, Camille Kuntz quitte
la mairie de Mörigen. Dès janvier 2013,
ce touche-à-tout aura à nouveau
beaucoup de projets.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Il a lui-même pu choisir le
titre de ce portrait – plus précisément dire quelle ligne vedette il préférerait lire à son
sujet. «14 ans de motivation,
de joie et de cœur pour Mörigen» – ce sont 14 années d’un
maire et d’une figure marquante dans les conseils généraux, 14 années «de Kuntz
de Mörigen», dont les élections
éloquentes et claires seront
encore citées dans plusieurs
années.

Perle. Il s’investit sans
cesse pour Mörigen – il a des
conceptions et des visions
claires. Les nouveaux arrivants
sont accueillis prudemment,
informés des visées de la commune. Le nouveau Mörigen
doit à tous points de vue croître autour du vieux Mörigen.
Mais il n’aime pas qu’on parle
de côte d’or à propos de Mörigen: «Une perle, oui! La plus
belle commune du lac de
Bienne! Mais pas une côte
d’or.» En quoi cette appellation
le gêne-t-elle? «Trop élitiste!»

Louis d’or. Et d’où vient
le prénom Camille? «Un fils
doit toujours s’appeler Camille
dans la famille!» Ainsi l’avait
décrété Kari – en hommage
au professeur de droit pénal
Camille Kuntz de Strasbourg.
Chaque dernier Camille de la
famille reçoit le sachet de solde
en cuir avec un Louis d’or à
l’intérieur – un trésor de famille en quelque sorte, actuellement en mains du fils
Camille de Camille Kuntz.
Comme ses enfants sont des
filles, il ne pourra pas transmettre le sachet directement.
Beaucoup de belles histoires
– Camille Kuntz est un narrateur doué. Ce joyeux philosophe et officier de carrière
de longue date ne manque
pas non plus d’autodérision.
Son père aurait été bien moins
dominant que son grand-père.
Le patriarcat sauterait souvent
une génération, dit Camille
avec un clin d’œil. Le
deuxième adage qui lui aurait
aussi convenu est le suivant:
«50 ans de commandement,
de gestion et de correction.»
Et là, il a justement à nouveau

n

Seit September wird das
Musical «Dällebach
Kari» im «Ewigi Liebi»-Theater in Bern aufgeführt. Mitendrin: die elfjährige
Michelle Marti aus Worben. Sie schlüpft gleich in
mehrere kleinere Rollen,
schauspielert und singt unter
anderem als Karis Schulfreundin an der Seite von
Hauptdarsteller Hanspeter
Müller-Drossaart. Mit «Alperose» von Polo Hofer überzeugte sie beim Casting. 80
Kinder haben sich um eine
Rolle bemüht. «Unter den
zwanzig Gewinnern bin ich
die einzige Seeländerin»,
freut sich die Schülerin, die
«Schauspielerin oder Sängerin» werden will. Die Arbeit
in Bern gefällt ihr, auch wenn
sie von den Dimensionen
überrascht ist: «Ich hätte
nicht gedacht, dass ich vor so
vielen Leuten stehen werde.
Ich freue mich riesig.»

Camille
Kuntz: Ein
Mann mit
Visionen.

n

Bernhard Mosimann,
61, und seine Ehefrau
Ina, 46, betreiben in der Bieler Altstadt die kleinste Bäckerei der Schweiz. Auf 60
Quadratmetern produziert
und verkauft der Bäcker und
Konditor Brote, Konfekt und
Kuchen – eine logistische
Meisterleistung. Bei den Truffes ist Mosimann der Grösste:
Bei der «Swiss Bakery Trophy
2012» hat er mit den Kreationen Haselnuss-Geischtli und
Truffes abricotines zwei Goldmedallien abgeräumt, dazu
noch zwei silberne und bronzene, «mehr als jede andere
Bäckerei in der Umgebung».
Den Schnaps bezieht er bei
einem privaten Brenner aus
dem Jura. «Die Rezepte sind
geheim», schmunzelt Mosimann. Bereits um 3 Uhr in
der Früh steht der Hobbyfi-

...SMS...

l Die SP Biel hat das neue Fraktionspräsidium bestimmt. Das
Trio besteht zukünftig aus Dana Augsburger-Brom, Caroline Jean-Quartier und Daniel Hügli. l Die BürgerlichDemokratische Partei (BDP) Biel hat Reto Gugger in den
Vorstand gewählt. Er besetzt den bisher vakanten Posten des
Vizepräsidenten.

Il n’aime pas frimer, il ne
s’achèterait jamais une voiture
pour la façade. Il roule une
hybride. «Je fais ainsi quelque
chose pour l’environnement;
avec le temps, cela va même
devenir un défi!»
Mörigen est sa patrie
d’adoption. Il est Biennois
d’origine – un ancien de Boujean. Il n’y aurait aujourd’hui
plus qu’une centaine de
«vraies familles de Boujean»,
et l’une d’entre elles s’appelle
Kuntz, avec tz. A l’origine,
son grand-père «Kari» a immigré de Nancy (Lorraine).
«C’était un patriarche de la
vieille école, il a beaucoup
commandé. Il m’a appris à
marcher, je devais toujours
d’abord présenter le pied droit,
ça faisait noble!» La mère de
Camille devait alors à chaque
fois corriger la démarche particulière de son fils.

...SMS...

vielmehr, die Enkelinnen
Mina und Nora. Die hätten
ihn jeweils korrigiert, wenn er
die Märchen nicht genau
gleich erzählt habe wie ihr
Mami. Um sich nicht länger
von energischen dreijährigen
Charmeurinnen aus der Bahn
werfen zu lassen, kaufte sich
Camille Kuntz kurzerhand eigene Märchenbücher, die nun
er, und nur er, erzählt.
Ab Januar 2013 weiss er
viel zu tun. Reisen, er hat das
Generalabonnement. Eintauchen in kulturelle Welten.
Und seinen Enkeltöchtern
weiterhin ein hingebungsvoller Aetti sein. Beim Gutenachtlied «I ghöre es Glöggli»
lässt er die Glocken jeweils
langsam und immer leiser
werdend ausklingen. Er
macht es vor und es wird klar:
Keiner macht «ds Glöggli so
schön» wie Camille Kuntz
n
Soldsäcklein. Und wie von Mörigen.
kam es zu dem Vornamen Camille? «Immer ein Sohn der

trouvé son maître! Deux maîtresses plutôt, les petites-filles
Mina et Nora. Elles l’auraient
déjà corrigé à chaque fois qu’il
ne racontait pas exactement
les contes comme leur maman. Afin de ne plus voir son
existence chamboulée par
deux énergiques charmeuses
de trois ans, Camille Kuntz
s’est acheté récemment ses
propres livres de contes, que
lui, et lui seul, raconte.
Dès janvier 2013, il sait
qu’il aura beaucoup à faire.
Des voyages, il a l’abonnement
général. Se plonger dans l’univers culturel. Et continuer
d’être un papi dévoué pour
ses deux petites-filles. Pour la
berceuse «I ghöre es Glöggli»,
il fait tinter les cloches lentement et de plus en plus doucement. Il fait cela parfaitement et il est clair que personne ne fait sonner la cloche
aussi joliment que Camille
Kuntz de Mörigen.
n

l Réélu à la mairie de Malleray, le député Roberto Bernasconi a accepté la demande du parti cantonal d’assumer la
vice-présidence du PS. Sa nomination sera officialisée au
congrès du 30 janvier 2013. l Pour avoir offert quelque 410
heures au sport suisse, Peter Scherrer, de Täuffelen, a décroché le 3e rang de «Bénévole de l’année 2012» décerné
par Swiss Olympic lors des «Sixday Nights» de Zurich.

n

Depuis septembre, le
théâtre «Ewigi Liebi» de
Berne présente la comédie
musicale à succès «Dällebach
Kari». Au sein de la troupe:
Michelle Marti, 11 ans, de
Worben. Elle se glisse dans
plusieurs petits rôles, chante
et interprète entre autres
l’amie d’école de Kari aux côtés de l’acteur principal Hanspeter Müller-Drossaart. Lors
du casting, elle a convaincu
avec «Alperose» de Polo Hofer.
80 enfants s’affrontaient pour
décrocher un rôle. «Je suis la
seule Seelandaise parmi les
vingt gagnantes et gagnants»,
se réjouit l’écolière qui aimerait devenir «actrice ou chanteuse» – «de préférence les
deux». Le travail à Berne lui
plaît, même si elle est un peu
surprise par les dimensions:
«Je n’aurais jamais pensé que
je me retrouverais face à autant de monde. Je me réjouis.»

n

Bernhard Mosimann,
61 ans, et son épouse
russe Ina, 46 ans, exploitent
en vieille ville de Bienne la
plus petite boulangerie de
Suisse. Sur 60 m2, le boulanger-pâtissier produit et vend
pains, confiseries et gâteau –
un exploit logistique! En matière de truffes, l’Oberlandais
appartient aux meilleurs: lors
du «Swiss Bakery Trophy
2012», ses créations «Haselnuss-Geischtli» et «truffes
abriconines» ont décroché
deux médailles d’or, auxquelles se sont ajoutées deux
médailles d’argent et de
bronze, «plus que tout autre
boulanger de la région». Ses
eaux-de-vie viennent d’un distillateur privé jurassien, «les
recettes sont secrètes», sourit
Bernhard Mosimann. Ce pêcheur amateur et accordéoniste arrive à trois heures du

PHOTO: HANS.UELI AEBI

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Camille
Kuntz
s’investit
sans cesse
pour
Mörigen.

würde sich nie ein Auto als
Statussymbol kaufen. Er fährt
einen Hybrid. «Da kann ich
etwas für die Umwelt tun, das
wird mit der Zeit sogar zur
Challenge!»
Mörigen ist seine Wahlheimat. Ursprünglich ist er Bieler
– ein Ur-Bözinger. Es gebe
heute noch rund hundert
«echte Bözinger Familien»,
und eine davon heisst Kuntz,
mit tz. Ursprünglich ist
«Kari», sein Grossvater, aus
Nancy (Lothringen) eingewandert. «Er war ein Patriarch
der alten Schule, hat viel befohlen. Er hat mich als Kleinkind gehen gelehrt, ich
musste dabei den rechten
Fuss ausstellen, das sei nobel!» Camilles Mutter musste
den sonderbaren Gang ihres
Söhnchens dann jeweils wieder korrigieren.
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BIRTH
DAY
TO
YOU
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Auf Ende Jahr tritt Camille Kuntz als
Gemeindepräsident von Mörigen zurück.
Ab Januar 2013 hat der vielseitig
Interessierte schon wieder viel vor.
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scher und Schwyzerörgeler
in der Backstube, gegen Mittag legt er sich aufs Ohr. Danach steht er bis 18 Uhr 30
in der Backstube. Mosimanns haben ein strenges,
aber glückliches Leben,
«meine Ina macht fast alles
mit und ist stets freundlich»,
sagt der Bäckermeister und
drückt ihr einen Kuss auf die
Wange.
HUA

matin dans son fournil; vers
midi, il se couche quelques
heures, puis reprend le travail
jusqu’à 18 heures 30. Les Mosimann mènent une existence
rude, mais heureuse. «Mon
Ina fait presque tout avec moi
et garde toujours sa bonne
humeur», souligne le boulanger avant de lui coller un
bisou sur la joue.
HUA

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Raoul
Kohler, AltNationalrat,
Biel, wird
diesen
Samstag
91-jährig /
ancien
conseiller
national,
Bienne, aura
91 ans
samedi.
n Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens,
wird diesen
Samstag
29-jährig /
pilote
automobile,
Jens, aura
29 ans
samedi.
n Hans-Jörg
Heitz, alt
Vizepräsident
Amtsgericht
Nidau, Ipsach,
wird diesen
Samstsag 85jährig /
ancien viceprésident du
tribunal de
district de
Nidau, Ipsach,
aura 85 ans
samedi.
n Fabio De
Feo,
MittelfeldSpieler FC
Biel, wird
kommenden
Montag
24-jährig /
milieu de
terrain du
FC Bienne,
aura 24 ans
lundi
prochain.
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Oh Tannenbaum / Mon beau sapin
Die Berner Kantonalbank (BEKB) lud
vergangenen Samstag zum traditionellen
Schmücken ihres Weihnachtsbaumes.
Angesprochen waren die Kinder von
Kundinnen und Kunden, die sich mit viel Freude
und Spass ans Werk machten und die Tanne im
Schalterraum in einen wunderschönen
Weihnachtsbaum verwandelten.

La Banque cantonale bernoise recevait traditionnellement samedi dans ses locaux de la
place Centrale les enfants de sa clientèle appelés à confectionner la décoration du sapin
qui trône dans la halle des guichets. De nombreuses animations ont enrichi le programme
dont voici quelques clichés souvenirs.
Photos: Hervé Chavaillaz

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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Ostéopathie
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faciale
viscérale
ostéo articulaire
cranio sacrale

Marcel Wermeille D.O.
Ostéopathe F.S.O.
Rue de la Gare 29
2603 Péry
(Parking)
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079 302 25 60
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Hemden und Pulli • Grosse Auswahl

Tages-Rabattkar

te

10% Rabatt

Gilet
109.KAUF Hemd ab 89.90

10 % Rabatt au

f allen Artikeln,

Keine Rabattkum

ulation

Tag
Name
Vorname
Unterschrift

Dezember

2012

Bitte mit Kugelsc
hreiber ausfülle
n. Ausschneiden und ausgef
üllt vor dem Beza
hlen an der
Kasse vorweisen.

Einlösbar bis 24

. 12. 2012

Nidaugasse 27,

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

Du nouveau-né au 3e âge

Jupiter Hemd

69.-

Biel • Bienne
Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?
Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

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

Besuchen Sie den Bieler Weihnachtsmarkt?
Allez-vous au Marché de Noël?

Alberto Cirulli, 74,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Gion Chetta, 20,
Uhrmacher/horloger,
La Heutte

Heidi Gurtner, 71,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

Izedy Scherrer, 46,
IV-Bezügerin/rentière AI,
Biel/Bienne

Josef Eichmüller, 81,
Rentner/rentier,
Biel/Bienne

Zorica Vuckovic, 61,
Rentnerin/retraitée,
Serbien/Serbie

«Ich bin jedes Jahr gespannt,
was es zu sehen und zu
kaufen gibt. Die Stimmung
gefällt mir.»

«Ja, ich geniesse das festliche
Ambiente, die Musik und
den Glühwein.»

«Ja, wenn Zeit bleibt,
spaziere ich gerne durch den
Markt und geniesse das
Ambiente und die
Weihnachtsstimmung.»

«Ja, das Angebot der Stände
interessiert mich und ich
gebe dafür gerne Geld aus.»

«Ich bin dort selten
anzutreffen. Ich kaufe
nichts, denn was ich
brauche, kann ich auch
sonst besorgen. Manchmal
gehe ich jedoch etwas
trinken.»

«Ich bin jedes Jahr von
November bis März bei
meiner Tochter zu Besuch.
Ich komme gerne an den
Weihnachtsmarkt, weil ich
das in Serbien in dieser Form
nicht kenne.»

«On ne m’y voit pas souvent.
Je n’achète rien, car ce dont
j’ai besoin, je le trouve aussi
ailleurs. Mais je vais parfois
y boire un verre.»

«Je suis chaque année de
novembre à mars en visite chez
ma fille. Je viens volontiers au
Marché de Noël parce que chez
moi, je ne le connais pas sous
cette forme.

«Chaque année, je suis
curieux de voir ce qui est
proposé à la vente. J’en
apprécie l’atmosphère.»

«Oui, j’aime cette ambiance de
fête, la musique et le vin
chaud.»

«Oui, s’il me reste du temps,
j’aime me promener au marché
et goûter à l’ambiance et à
l’esprit de Noël.»

«Oui, l’offre des stands m’intéresse et pour cela, je dépense
volontiers un peu d’argent.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

hh f

Gold-Express Laden - Neumarktstrasse 11, Biel Öffnungszeiten: MO – FR 13 – 18 Uhr / SA 10 – 16 Uhr
8GTMCWHGPUKGPKEJVUDGXQTUKGWPUGTG1HHGTVGMGPPGP Der Goldpreis ist so hoch wie nie! Bis Fr. 50.—pro Gramm

(Feingold) - Gratis Expertise – sofortige Barauszahlung Ō CWEJ *CWUDGUWEJG OÑINKEJ Wir wurden positiv
bewertet!(×TYGKVGTG+PHQTOCVKQPGPUVGJV+JPGPFCU)QNF'ZRGTVGP6GCO\WT8GTH×IWPI6GN

INSERATE
Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

Catering – Service de restauration
Partenaire de vos événements
Partener Ihres Events

kete nach
Briefe und Pa
cht

a
Berlin über N

99 CHF

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Élaboration de vous menus, fête privée
ou séminaire, repas d'entreprise ou lunch
d'affaires. Service für Ihre Menüs, Privatfest, Seminar- oder Firmenessen.
Lucie Perez
076 559 59 75

Mr. Ansou, célèbre voyant médium
Résout tous vos problèmes: amour, retour
définitif de l'être aimé, fidélité, chance,
travail, protection, argent, santé, procès,
sexualité, commerce, familiaux, héritage,
etc... Rapide, discret et efficace.
100% garanti. Payer après résultat.
Tél. 078 884 14 45

Achète au plus haut
prix pour grand domaine, tous mobiliers
du 16e au 19e et tous
tableaux du 16e au
20e et toutes armes
et sculptures.
079 301 24 52

ANNONCES

Achète au plus
haut prix
tous mobiliers du
17e au 19e et tous
tableaux du 16e
au 20e et objets
d'arts.
077 488 66 27

DREIJÄHRIGER LEHRGANG

ABGESCHLOSSEN

Dieses Jahr verlieh das Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS insgesamt 19 Diplome.
Die Auszeichnungen, die zum Titel “dipl. Kreative Kinesiologin oder Kinesiologe IKBS”
berechtigen, wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im Beisein von Institutsleiter
Thomas R. Allemand feierlich übergeben.
Etliche der Frischdiplomierten wer den in Zukunft selbstständig arbeiten und über die
Zusatzversicherungen der Krankenkassen abrechnen können.

Die nächste berufsbegleitende Ausbildungslehrgang startet in Biel für den
Wochenendkurs am Samstag, 26.01.2013 um 08:30 Uhr.

Nächster Infoabend: Dienstag, 08.01.2013 von 18:30 Uhr
bis ca. 21:00 Uhr.
Informationen zu den Ausbildungslehrgängen Kinesiologie und Schulmedizin sind erhältlich
im Ins titut für Ki nesiologie Biel-Seeland IKBS, Schmiedengasse 10, CH-2502 Biel/Bienne.

Tel. 032 322 67 65 und unter www.kinesiologie-ikbs.ch
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Stellen • Offres d’emploi
Hilfe und Pflege zu Hause
Aide et soins à domicile

Hilfe und Pflege zu Hause
Aide et soins à domicile

Biel-Bienne Regio

Biel-Bienne Regio

Kinderspitex Biel-Bienne Regio bietet professionelle Pflege und Beratung für kranke,
behinderte und sterbende Kinder zu Hause an. Wir sind spezialisiert in der Pflege von
Säuglingen, Kindern und Jugendlichen und in der Beratung ihrer Angehörigen in Biel, in
der Region Seeland und im Berner Jura.
Zur Ergänzung der Kinderspitex Biel-Bienne Regio suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung

Soins pédiatriques à domicile Biel-Bienne Regio offre des soins ainsi que des
conseils professionnels à domicile pour les enfants malades, handicapés et en fin de
vie. Nous sommes spécialisés non seulement dans les soins pour les nourrissons,
les enfants et les adolescents mais aussi en matière de conseils pour les parents dans
la région du Seeland, du Jura bernois et à Bienne.
Pour compléter notre équipe de spécialistes de Soins pédiatriques à domicile, nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir

zwei diplomierte Pflegefachpersonen mit Spezialisierung
in Pädiatrie 40–60% sowie diplomierte Pflegefachpersonen
Pädiatrie als Poolmitarbeiterinnen für Nachtwache bei Kindern

deux infirmiers/infirmières diplômé(es) spécialisé(es) en
pédiatrie 40-60% ainsi que des infirmiers/infirmières diplômé(es)
spécialisé(es) en pédiatrie pour des gardes de nuits chez des
enfants pour un «Pool Spitex»

Sie:
s BESITZEN MEHRJËHRIGE "ERUFSERFAHRUNG IN AKUTER +INDERKRANKENPFLEGE
s WàRDEN GERNE IN EINEM KLEINEN ENGAGIERTEN 4EAM ARBEITEN UND DOCH SELBST
ständig vor Ort unsere kleinen Kunden pflegen und ihre Familien beraten
s VERFàGEN àBER EINE GROSSE 3OZIALKOMPETENZ 4OLERANZ UND )MPROVISATIONSTALENT
s BRINGEN GROSSE &LEXIBILITËT MIT UND DIE "EREITSCHAFT 0IKETTDIENSTE ZU LEISTEN
s SIND DEUTSCHER ODER FRANZÚSISCHER -UTTERSPRACHE UND BESITZEN SEHR GUTE
Kenntnisse der anderen Sprache
s VERFàGEN àBER EIN EIGENES !UTO UND àBER EINEN 0# MIT )NTERNETANSCHLUSS
s WOHNEN IN UNSEREM %INZUGSGEBIET "IEL 3EELAND ODER "ERNER *URA

Vous:
s bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans les soins pédiatriques aigus
s AIMERIEZ TRAVAILLER DANS UNE PETITE ÏQUIPE ENGAGÏE TOUT EN SOIGNANT DES ENFANTS
à domicile et en conseillant leurs parents de façon autonome
s ÐTES TOLÏRANTE POSSÏDEZ DE BONNES COMPÏTENCES SOCIALES AINSI QUUN TALENT POUR
l’improvisation
s SAVEZ FAIRE PREUVE DE BEAUCOUP DE FLEXIBILITÏ ET ÐTES PRÐTE Ì EFFECTUER DES SERVICES
de permanence
s ÐTES DE LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE OU FRAN AISE AVEC UNE BONNE MAÔTRISE DE
l’autre langue
s VOUS DÏPLACEZ AVEC VOTRE PROPRE VOITURE ET ÐTES EN POSSESSION DUN 0# AVEC ACCÒS
internet
s HABITEZ LA RÏGION DE "IENNE DU 3EELAND OU DU *URA BERNOIS
Nous vous offrons:
s UN TRAVAIL STIMULANT DANS UN ENVIRONNEMENT MODERNE ET DYNAMIQUE
s FORMATION CONTINUE Ì LINTERNE ET Ì LEXTERNE
s LA POSSIBILITÏ DE TRAVAILLER DE FA ON INDÏPENDANTE TOUT EN AYANT LE SOUTIEN
d’une équipe motivée
s DES CONDITIONS DENGAGEMENT MODERNES
s UNE RÏMUNÏRATION SELON LES BARÒMES CANTONAUX
Avons-nous éveillé votre intérêt?
La responsable d’antenne de Spitex pour enfants Biel-Bienne Regio, Madame Birgit
$YLA VOUS DONNE VOLONTIERS PLUS DINFORMATION PAR TÏLÏPHONE AU    
6EUILLEZ ENVOYER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE Ì 3PITEX "IEL "IENNE 2EGIO -ADAME
3ABINE "àTIKOFER 2ESPONSABLE DU PERSONNEL 2UE #ENTRALE  #ASE POSTALE 
 "IENNE  E MAIL SBUETIKOFER SPITEX BIEL REGIOCH
Pour plus d’information, veuillez vous rendre sur www.spitex-biel-bienne-regio.ch

Wir bieten Ihnen:
s HERAUSFORDERNDE 4ËTIGKEIT IN EINEM MODERNEN UND DYNAMISCHEN 5MFELD
s INTERNE UND EXTERNE 7EITERBILDUNG
s DIE -ÚGLICHKEIT SELBSTSTËNDIG ZU ARBEITEN UND GLEICHZEITIG DEN 2àCKHALT IN EINEM
MOTIVIERTEN 4EAM
s FORTSCHRITTLICHE !NSTELLUNGSBEDINGUNGEN
s %NTLÚHNUNG NACH KANTONALEN 2ICHTLINIEN
Sind Sie interessiert?
$IE ,EITERIN DER +INDERSPITEX "IEL "IENNE 2EGIO &RAU "IRGIT $YLA GIBT )HNEN GERNE
WEITERE !USKàNFTE UNTER 4EL    
)HRE "EWERBUNGSUNTERLAGEN SENDEN 3IE BITTE AN &RAU 3ABINE "àTIKOFER 0ERSONAL
VERANTWORTLICHE 3PITEX "IEL "IENNE 2EGIO :ENTRALSTRASSE  0OSTFACH 
 "IEL  % -AILADRESSE SBUETIKOFER SPITEX BIEL REGIOCH
:USËTZLICHE )NFORMATIONEN FINDEN 3IE AUCH UNTER WWWSPITEX BIEL BIENNE REGIOCH

aux
Les idées de cade
pour Noël
Qui n’aime pas
se laisser
choyer?
Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 55.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 2.70
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réﬂexologie
Fr. 90.–
❯ Réﬂexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 895.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’240.–
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–
❯ Teinture des cils et sourcils
Fr. 48.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

BADEZIMMER
Badezimmer
Badezimmermöbel in über
100 Varianten ab Fr. 2900.–! (z.B. Bex)

Ein guter Tausch: Von der Badewanne
zur Dusch-Badewanne «Twinline»
in 1 Tag Bauzeit!
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDAxNAAAMwybcg8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmdkFIW6pUBELNZ7AWHv_SmNjfl73e_ck-Ex12evqBJECUCLhakVITwMElp3UrKCO1Dczpf9zqHPYEBtwgHKf1wNMO2Y7XAAAAA==</wm>

Vorher: 08.00 Uhr
Die alte Badewanne ohne
Duschlösung, die muss jetzt raus!

Nachher: 17.00 Uhr
Die neue TWINLINE 2
Dusch-Badewanne ist fertig!

 Umbau mit unserem Sanitärproﬁ  Kürzeste Bauzeit
 Bequem Duschen und Baden
 Schnell und sauber
 Barrierefreier Einstieg
 In 3 Längen verfügbar
40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau
i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop
Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 13 32 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel.
0848 559 111 oder www.fust.ch
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

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

Blumenzeit ist während 365 Tagen
im Jahr. Ob für Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, Weihnachten oder
Firmenanlässe. Bei Blumen etc... an der
Neumarktstrasse in Biel werden Sie
fündig. «Wir stellen Sträusse, Gestecke
oder Wandschmuck individuell nach
Ihren Wünschen zusammen», sagt Geschäftsinhaberin Irène Schacher. Ergänzt werden die Kunstwerke mit allerlei Accessoires wie Beeren, Früchten
oder Schleifen. «Wir verwenden immer wieder
neue Blumensorten oder Farbtöne. Der Phantasie
sind kaum Grenzen gesetzt.» Die Pflanzen stammen wann immer möglich aus der Schweiz, während der kalten Monate vor allem aus Italien oder
Holland. Auf Wunsch werden die Blumen auch an
die gewünschte Adresse geliefert.

Blumen etc …
Neumarktstrasse 34, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
032 323 02 22
www.blumenetc.ch
La saison des fleurs dure 365 jours par année. Que ce soit pour
des anniversaires, des mariages, des enterrements, Noël ou des fêtes
d’entreprises. Chez Blumen etc... à la rue du Marché-Neuf à Bienne
vous trouverez ce qu’il vous faut. «Nous assemblons selon vos vœux
personnels bouquets, compositions florales ou arrangements muraux», dit la propriétaire Irène Schacher. Toutes ces œuvres artistiques sont garnies d‘accessoires comme baies, fruits ou rubans.
«Nous employons tout le temps de nouvelles espèces de fleurs et de
nouvelles teintes. La fantaisie ne connaît presque pas de limites.»
Tant que faire se peut, les plantes sont d’origine suisse, mais aussi
d’Italie et de Hollande durant la saison froide. Sur demande, les
fleurs sont aussi livrées à l’adresse désirée.
Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9,
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft – ein Zeichen, dass
ihr Konzept funktioniert. Auf Anfang Oktober ist die ehemalige
Inhaberin des «Nidauer Hof» umgezogen und konzentriert sich am
neuen Standort auf das Wesentliche: Unterwäsche und Bademode
auch in speziellen Grössen. «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich
in ihren Kleidern wohl fühlen.» Anne-Marie bietet BHs der Marken
Marie Jo, Prima Donna oder Anita bis Cup K, Bademode ist das
ganze Jahr über bis Cup I erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass meine
Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig
neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen persönlich im
Laden. Montag geschlossen.

Sich wie eine Göttin fühlen: Schönheit und Natürlichkeit strahlen von der
ägyptischen Schutzgöttin ISIS aus: auf
diese Werte setzt das Kosmetikstudio
ISIS Cosmetic mit Manuela Schultheiss
(-Strahm) an der Hans-Hugi-Strasse 12
in Biel. Die Kundin und der Kunde
können sich in gemütlicher und geräumiger Atmosphäre verwöhnen lassen: Gesichtspflege - MakeUp - Manicure und Pedicure - Hot Stone und Epilation. Die Gesichtspflege beinhaltet auch Reinigung, Massage, Maske und das Färben von Wimpern
und Brauen. Die Kundin und der Kunde erlebten
bei Manuela Schultheiss individuelle Beratung und
eine langjährige, professionelle Erfahrung. Sich Zeit
lassen und den Raum und das Ambiente geniessen
– mit oder ohne Voranmeldung heisst Sie ISIS Cosmetic in Biel herzlich willkommen. Öffnungszeiten: Mo bis Fr 09:00 – 18:00, 1.+2. Samstag/Monat:
09:00 – 15:00, weitere Termine nach Vereinbarung.

ISIS Cosmetic
Hans-Hugi-Strasse 12, rue Hans-Hugi
2500 Biel/Bienne
032 331 77 77
www.isis-cosmetic.ch
Se sentir comme une déesse: la beauté et le naturelémanent d’Isis,
la déesse égyptienne. C’est aussi sur ces valeurs que mise le studio de
cosmétique ISIS Cosmetic de Manuela Schultheiss (-Strahm). A la rue
Hans-Hugi 12 à Bienne, la clientèle peut se laisser choyer dans un vaste
espace à l’atmosphère chaleureuse: soins du visage, make-up, manucure et pédicure, hot stone et épilation. Le soin du visage se compose
du nettoyage, du massage, des masques et de la coloration des cils et
des sourcils. La clientèle de Manuela Schultheiss dispose de ses conseils
personnalisés et de sa longue expérience professionnelle. Les clientes
peuvent prendre leur temps et goûter à l’ambiance apaisante avec ou
sans rendez-vous. Horaire d’ouverture: LU-VE 09h00-18h00, 1er et 2e samedi du mois: 09h00-15h00, autres rendez-vous sur demande.

Fitness ab/dès 50+
Sana Center
Neumarktstrasse 50, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
032 322 83 30
www.sanacenter.ch
Jugendliches Aussehen ist gefragt, sich jung fühlen auch in fortgeschrittenem Alter. Auch wenn der tägliche Muskelaufwand abnimmt (nach 50 reduziert er sich um 40 bis 50%), man schneller
ausser Atem gerät und sich hier und dort Falten ins Gesicht graben,
so weiss man doch, dass der schlimmste Feind körperliche und geistige Untätigkeit ist. Deshalb glauben wir, dass regelmässige, Ihrem
Körper angepasste Übungen, durchgeführt mit Unterstützung durch
die Profis von Sana Center, Ihre Lebensqualität verbessern können
und Ihnen helfen, ihre natürlichen Bedürfnisse besser zu leben.
Warum also Trübsinn blasen und in Müdigkeit und Angst um
Herz, Lungen und Gelenke verharren?

Seit fünf Jahren ist das Geschäft
Euro Active Sports, das sich am Neumarktplatz befindet, auf Crocs spezialisiert. «Es ist eines der grössten
Geschäfte der Schweiz in diesem Bereich», sagt Geschäftsinhaber Andy
Jenzer. Neben dem bekannten Modell mit seinen
Löchern und den flashy Farben gibt es zahlreiche
weitere Crocs, beispielsweise eine neue Winterkollektion oder Spezialmodelle für Segler. Euro Active
Sports bietet ebenfalls Produkte für den sportlichen Hund an. Darunter Hundeschuhe für den
Spaziergang auf Eis. «Polizeihunde tragen die gleichen, wenn sie an Orten eingesetzt werden, die mit
Glasscherben übersät sind», erklärt Andy Jenzer.
Aber auch Spezialwesten für Hunde gibt es: Wenn
das Tier mit seinem Herrchen oder Frauchen beispielsweise im Kajak mitfährt, kann es im Notfall
problemlos aus dem Wasser gezogen werden.

Anne-Marie Kräuchi est dans la
branche depuis 1988 – c’est dire si son
concept fonctionne. Début octobre,
l’ancienne propriétaire du «Nidauer
Hof» a déménagé et se concentre maintenant sur l’essentiel dans son nouveau
local: sous-vêtements et mode de bain aussi en
tailles spéciales. «Chaque femme, quelle que soit sa
silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements.» Anne-Marie propose des soutiens-gorge des
marques Marie Jo, Prima Donna ou Anita jusqu’au
bonnet K, la mode bain est disponible toute l’année
jusqu’au bonnet I. «Pour moi, il est important que
les clientes trouvent un soutien-gorge adapté, car
cela leur procure une toute nouvelle confiance en
elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi
fermé.

Euro Active Sports
Dufour-Strasse 28, rue Dufour 28
2502 Biel/Bienne
032 331 55 43
info@euroactivesports.ch
www.euroactivesports.ch
Depuis cinq ans, le magasin de sport Euro Active Sports, dans la galerie marchande qui donne sur la place du Marché-Neuf, est spécialisé
dans les Crocs. «C’est un des plus grands magasins de Suisse dans ce
secteur», précise le propriétaire Andy Jenzer. En plus du modèle bien
connu, avec ses trous et ses couleurs flashy, il existe de nombreuses
Crocs, par exemple une nouvelle gamme hivernale ou des modèles spéciaux pour ceux qui pratiquent la voile. Euro Active Sports propose également des articles destinés aux chiens sportifs. Par exemple des semelles adaptées pour marcher sur la glace. «Les chiens policiers portent
les mêmes pour des engagements sur des lieux couverts d’éclats de
verre», explique Andy Jenzer. Ou encore des vestes spéciales destinées
aux animaux que leurs maîtres emmènent faire du kayak et qui permettent de les sortir facilement de l’eau en cas d’urgence.

L’heure est à l’allure jeune, on doit
rester jeune, n’en déplaise aux années
qu’on collectionne. Alors, quand bien
même la dépense musculaire journalière diminue (après 50 ans, elle baisse
de 40 à 50 %), que l’essoufflement
pointe son nez, que les rides griffent ici ou là, on
sait que le pire, c’est de rester inactif dans sa tête et
dans son corps. Pour ces raisons nous croyons aussi
que par des exercices physiques réguliers, adaptés,
avec une bonne prise en charge par les professionnels du Sana Center, nous pouvons améliorer la
qualité de votre vie et vous aider à mieux vivre vos
désirs les plus naturels.
Alors pourquoi s’enliser dans la morosité, s’engluer dans la fatigue et craindre pour son cœur, ses
poumons, ses articulations ?

Topangebote
zum Wochenende
40%

1/2

Rabatt

per 100 g

1.

45

Preis

statt 2.90
Coop Naturafarm
Quick Schüfeli,
ca. 1 kg

2.95
statt 5.30

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

35%
Rabatt

5.

95

1/2
Preis

statt 9.40

59.

70

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.06)

statt 119.40

40%

Ribera del Duero
DO Conde De San
Cristóbal 2009,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

20%
Rabatt

9.

95

auf alle
Schweizer Biere
im Zehnerpack
(Einweg)

statt 17.70
Granini Orangensaft, Fruchtcocktail
oder OrangenMango-Nektar,
6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.66)

1/2
Preis

33%

z. B. Feldschlösschen Lagerbier,
10 × 33 cl
8.70 statt 10.90
(100 cl = 2.64)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

1/2
Preis

Rabatt

8.

90

12.

95

statt 19.50

statt 17.85
Coop Super Soft
Toilettenpapier
Prestige oder
Sensation, 24 Rollen

Coop Max Havelaar
Jubilor, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g
(1 kg = 8.63)

10.–
statt 20.–

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)
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Donnerstag, 6. Dezember, bis
Samstag, 8. Dezember 2012,
solange Vorrat
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Patricia und
Sébastien Langel
haben auch schon
mal den Bieler
Gemeinderat
überrascht.

SPOTS

Patricia et Sébastien
Langel ont même fait
le bonheur du
Conseil municipal
biennois.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

COMMERCE

GEWERBE

Sterne und Goldpuder
Betritt man die Chocolaterie
Langel in der Bieler
Altstadt, werden die Sinne
angesprochen.
VON
Der feine Duft von SchoTERES LIECHTI kolade hängt im Raum, nicht
GERTSCH zu süss, unverfälscht. Couverture aus fernen Ländern, edel
verarbeitet. Der Blick fällt auf
glitzernden Zellophan, der verschiedene «Eclats de chocolat»
umhüllt – feine Schokoladeplättchen in samtenen warmen Farben, von cremigem
Weiss bis zu lockendem Dunkelbraun – «Fleurs», «ChiliZimt/Canelle», «Café» ...

Gemeinderat. Und gleich
ist auch die Erinnerung wieder
wach: August vergangenen
Jahres, Bieler Gemeinderatssitzung amFreitagmorgen. Mitten in eine intensive DossierBeratung hinein wird ein Kaffee serviert. Ein fast lautloses
Raunen geht durch den Saal
– auf den Rand jeder Untertasse ist eine Praline gebettet,
weiss, in rosa Schattierungen
überhaucht. Mit einem leichten Knacken wird die Schale
zerbissen und man lässt sich
in zarten Schmelz fallen –
feinste Schokolade und alle
Himbeeren dieser Welt … Der
Stadtpräsident hat am Vorabend Pralinen von «Langel»
geschenkt bekommen und
teilt sie nun mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Eine
Stadtregierung auf einen
Schlag verzaubert, für einen
magischen, süssen Augenblick.
Sébastien Langel ist gelernter Konditor-Confiseur und
bezeichnet sich jetzt als «artisanat du chocolat». Mit Patricia, seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin, führt er sein
Geschäft in der Bieler Altstadt
im dritten Jahr. Sébastien LanChocolaterie Langel
Ring 1, Biel. Tel. 032 322 07 71,
www.chocolaterie-langel.ch,
info@chocolaterie-langel.ch
Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und
Freitag, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr 30;
Samstag 9 bis 16 Uhr, Montag und Dienstag
geschlossen.

gel ist für die Produktion verantwortlich, Patricia Langel
packt ein und führt das Büro.
Geschäftliche Entscheidungen
treffen sie gemeinsam. Das
Paar ist vorsichtig gestartet
und hat sich hier in dem schönen Gewölbekeller apart, aber
auf kleinem Raum eingerichtet. Ihr Auskommen sichern
wollen Langels mit ihrem
Schokolade-Handwerk, ums
blosse Geldanhäufen geht es
ihnen nicht. Anderes ist ihnen
wichtiger. «Wir haben eine
hohe Lebensqualität: Wir können miteinander arbeiten und
sind ausserhalb der Ladenöffnungszeiten recht frei.»

Sonderanfertigungen.
Neben dem vielfältigen Grundangebot, das auch auf der Website der Chocolaterie Langel
zu sehen ist, stellt Sébastien
Langel «Créations spéciales»
her, Sonderanfertigungen auf
Wunsch der Kundschaft. Blockflöten aus Schokolade, Zeppeline und sogar weisse Stockzähne in Übergrösse, die eine
Kundin zur Feier des gelungenen Abschlusses der Zahntechniker-Ausbildung ihres Sohnes
bestellt hatte.
Der Kontakt mit der Kundschaft bedeutet Langels viel:
Kinder, die mit etwas Geld in
der Hand das Geschäft betreten und fragen, was sie dafür
erhalten würden, verlassen die
Lokalität jeweils glücklich und
ziehen mit einem Säcklein
Pralinen von dannen. «Eine
Stammkundin dankt uns jeweils, dass wir uns hier in der
Altstadt angesiedelt haben und
so schöne, hochwertige Produkte anbieten.»
Die Altstadt hat es Langels
ohnehin angetan. «Wir sind
hier eine Gemeinschaft, es
herrscht ein ganz besonderer
Geist.» Sébastien und Patricia
freuen sich, dass auch sie im
neuen Altstadtbuch vorgestellt
sind. «bieler altstadt portrait
de la vielle ville» ist im Buchhandel und auch in den Altstadt-Geschäften erhältlich.
Auf Weihnachten haben
sich Langels etwas Besonderes
ausgedacht. Schöne Zackensterne, mit einer Haselnusscrème gefüllt und mit Goldpuder bestäubt.
n

Quand on pénètre dans la chocolaterie
Langel à la vieille ville, les sens sont mis
en éveil.
La fine odeur de chocolat
emplit le local; pas trop douce,
inaltérée. Crus venus de pays
lointains, travaillés avec noblesse. Le regard tombe sur
de la cellophane brillante enveloppant divers «éclats de
chocolat» – de fines plaquettes
de chocolat aux couleurs
chaudes et veloutées, allant
du blanc crémeux à l’attirant
brun foncé – «fleurs»,
«chili/cannelle», «café»...

Municipal. Et soudain les
souvenirs se ravivent: en août
de l’année écoulée, séance du
Conseil municipal un vendredi matin. Au beau milieu
d’un débat intensif concernant
un dossier, un café est servi.
Un murmure presque inaudible parcourt la salle – sur le
bord de chaque sous-tasse est
niché un praliné, blanc, finement teinté de rose. On croque
légèrement pour tout de suite
découvrir un intérieur moelleux, tendre à souhait – le
plus fin des chocolats et toutes
les framboises du monde… Le
soir précédent, le maire s’était
vu offrir des pralinés de chez
«Langel» et les partage maintenant avec ses collègues. Une
administration municipale
tout à coup sous le charme, le
temps d’un instant magique
et doux.
Sébastien Langel est pâtissier-confiseur diplômé et se
décrit maintenant comme un
«artisan du chocolat». Avec
Patricia, son épouse et partenaire, il dirige son entreprise
dans la vieille ville de Bienne
depuis trois ans. Sébastien
Langel est responsable de la
production alors que Patricia
emballe et dirige le bureau.
Les décisions concernant le
commerce sont prises en commun.
Chocolaterie Langel
Ring 1, Bienne. Tél. 032 322 07 71
www.chocolaterie-langel.ch,
info@chocolaterie-langel.ch
Heures d’ouverture: mercredi, jeudi et vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
30; samedi de 9 à 16 heures. Dimanche,
lundi et mardi: fermé.

Le couple a démarré prudemment et s’est installé ici,
dans cette jolie cave voûtée,
petite mais pleine de cachet.
Les Langel veulent assurer leur
avenir avec leur métier de chocolatiers, ils ne cherchent pas
à simplement amasser de l’argent. Ils ont d’autres priorités.
«Nous avons une grande qualité de vie: nous pouvons travailler ensemble et en dehors
des heures d’ouverture du magasin, nous sommes très libres.»

Créations spéciales. A
côté du vaste choix de base,
que l’on peut aussi consulter
sur le site internet de la Chocolaterie Langel, Sébastien
Langel prépare des «Créations
spéciales» sur demande de la
clientèle. Des flûtes à bec en
chocolat, des zeppelins et
même des molaires surdimensionnées, qu’une cliente avait
commandées pour fêter la
réussite de l’examen final de
technicien dentiste de son fils.
Le contact avec la clientèle
est important pour les Langel:
les enfants qui entrent dans
le magasin avec quelques sous
en poche et demandent ce
qu’ils pourraient acheter, quittent le local tout heureux en
emportant un petit sac rempli
de pralinés. «Une cliente régulière nous remercie à chaque
fois de nous être établis dans
la vieille ville et de proposer
de si jolis produits de qualité.»
En tout cas, la vieille ville
a enchanté les Langel. «Ici,
nous formons une communauté, il y règne un esprit très
particulier.» Sébastien et Patricia se réjouissent d’être eux
aussi présentés dans le nouveau livre sur la vieille ville.
«bieler altstadt-portrait de la
vieille ville» est disponible en
librairie et également dans les
magasins de la vieille ville.
Pour Noël, les Langel ont
pensé à quelque chose de particulier: de jolies étoiles à
branches fourrées de crème
noisette et parsemées de poudre d’or.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Mischsalat, 250 g
Rindshackfleisch, CH, 100 g
Solange Vorrat:
Pouletgeschnetzeltes, Import, 2 x 350 g
Cappelletti Frischkäse/Kräuter, 2 x 500 g

Etoiles et
poudre d’or
PAR TERES LIECHTI GERTSCH

2.00 statt
1.10 statt

2.50
1.60

6.85 statt
9.90 statt

11.45
14.80

Coop Naturaf. Schweinsbraten, 1 bis 1,5 kg, 100 g 1.15
Coop Naturafarm Quick-Schüfeli, ca. 1 kg, 100 g 1.45
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
10.00
Ribera del Quero, Conde De San Cristobal, 6 x 75 cl 59.70
Coop Super Soft Toilettenpapier, 24 Rollen
8.90

statt
statt
statt
statt
statt

2.30
2.90
20.00
119.40
17.85
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Red Bull Edition, blue, red ou silver,
1.25
Vanisch Oxi Action, Intelligence plus ou
Powerwhite, 2,4 kg
19.90
Briques Lego ou Duplo, 80 ou 650 pces
15.00
Parfum Hugo Boss, Bottled, homme, vapo 100 ml 49.90

au lieu de 1.95

Rôti et tranches de porc, IP-Suisse, 100 g
Baudroie en tranches, sauvage, Atlantique, 100 g
Jambon cru San Daniele, Italie, 100 g
Raclette en tranches, Suisse, assortie, 1 kg
Barolo DOCG 2008, Riva Leone, 75 cl
Aigle Murailles, Henri Badout, Suisse, 75 cl

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

2.30
5.50
6.20
15.90
14.50
16.25

au lieu de 39.90
au lieu de 35.00
au lieu de120.00
3.85
7.50
8.95
26.50
24.90
21.90

n F UST : Gemäss Konsumenten-Befragungen ärgern sich
die meisten Computer-Benutzer über Wartezeiten am PC.
Man gewinnt den Eindruck,
dass der PC immer langsamer
wird. Muss deswegen wirklich
schon wieder ein neuer Computer gekauft werden? Die
Computer-Hersteller verweisen dabei auf immer neue
Technologien, die nach
immer schnelleren Prozessoren verlangen. Genügt der
alte PC aber noch? Oder muss
wirklich ein neuer her? Die
Dipl. Ing. Fust AG ist der Meinung, dass man dem Kunden
zumindest eine Möglichkeit
bieten sollte, um sich vorgängig möglichst objektiv zu informieren. Deshalb hat Fust
einen Computer-Fitness-Test
programmieren lassen, der
Computer nicht nur komplett durchleuchtet, sondern
software-mässig sämtliche
Massnahmen trifft, um das
Optimum an Leistung aus
dem bestehenden Gerät herauszuholen. Mit dem Gebrauch des PC sammelt sich
unbemerkt eine Menge Ballast auf dem Computer an.
Der Fust Computer-FitnessTest prüft das vorhandene
System auch auf Spywareund Virenverseuchung, um
sicher zu gehen, dass sich die
darauf befindlichen Daten in
Sicherheit befinden. In einem
weiteren Schritt untersucht
das Programm die vorhandene Sicherheitssoftware auf
mögliche Lücken. Am Ende
erhält der Kunde einen ausführlichen Bericht, der über
den Zustand des Gerätes Auskunft gibt. Dieser erlaubt es
dem Kunden zu entscheiden,
ob ein Neukauf notwendig ist
oder ob beispielsweise eine
Neuinstallation des Betriebssystems ausreichen würde.
Der Fust Computer FitnessTest ist in allen Verkaufsstellen von Fust mit PC- und
Apple-Sortiment durchführbar.
bb
n COOP: Seit 2008 arbeitet die
Detailhändlerin Coop mit der
Organisation Hochstamm
Suisse zusammen, die sich für
die Erhaltung der Hochstammbäume einsetzt. Diese Partnerschaft trägt nun Früchte:
Neu bietet Coop alle Qualité
& Prix-Apfelsäfte ausschliesslich in Hochstamm-Qualität
an. Sie ist damit die einzige
Detailhändlerin, welche im
Saftsektor konsequent auf den
Hochstammanbau setzt. «Die
Umstellung unserer Eigenmarken stellt für Coop ein klares
Zeichen für die Zukunftsfähigkeit dieser traditionellen
Anbauform, aber auch für
Schweizer Früchte dar», sagt
Philipp Schenker, verantwortlich für Grundnahrungsmittel
und Getränke bei Coop. «Dafür sind wir bereit, den Mostobstproduzenten einen höheren Preis zu zahlen.» Die Produkte sind durch die Umstellung nicht teurer geworden.
Der Anbau auf Hochstammbäumen ist eine nachhaltige
Anbauform, die ohne aufwendige Bewässerung auskommt.
Die stolzen Bäume tragen zum
charakteristischen Landschaftsbild vieler Schweizer
Regionen bei und sind für
Tier- und Pflanzenarten ein
wichtiger Lebensraum. b b

n FUST: Votre ordinateur faiblit? Est-il de plus en plus lent?
Craignez-vous des virus ou des
chevaux de Troie ou d’autres
logiciels malveillants sur votre
ordinateur?Vous avez peur pour
la sécurité de vos données et
pour l'état du matériel informatique? Chez Fust, nous examinons votre appareil sous
toutes les coutures. Le test de
condition Fust pour ordinateur
permet de vérifier la mise à
jour et les performances de tous
les composants de votre ordinateur. De plus, à l'aide d'un
examen de sécurité spécial,
nous déterminons si vous et
vos données êtes suffisamment
protégés des abus et agressions
provenant d'Internet. Pendant
l'examen, les réglages Windows
sont également optimisés et
l'ordinateur est directement
nettoyé des spyware et virus.
Pour conclure, vous recevez
une analyse détaillée des composants utilisés dans votre système, de l'état de vos logiciels
antivirus ainsi que la liste des
optimisations effectuées et des
fichiers nettoyés.
(c)
n COOP : Depuis 2008, Coop
travaille en collaboration avec
l'organisation Hautes-tiges
Suisse, qui œuvre pour la préservation des arbres à hautes
tiges. Un partenariat qui porte
ses fruits: désormais, tous les
jus de pomme Coop Qualité
& Prix sont fabriqués exclusivement avec des fruits issus
d'arbres à hautes tiges. Coop
est le seul distributeur à avoir
choisi cette option dans le
secteur des jus de fruits. «En
utilisant des fruits issus d'arbres à hautes tiges pour la fabrication de produits de
marque propre, Coop montre
clairement que la culture fruitière traditionnelle et les fruits
suisses ont un avenir», affirme
Philipp Schenker, responsable
de l'Alimentation de base et
des boissons chez Coop. «Pour
cela, nous sommes prêts à
payer un prix plus élevé aux
producteurs de fruits concernés», poursuit-il. Ce changement n'entraînera toutefois
pas de hausse de prix pour
les consommateurs. La culture
des arbres à hautes tiges est
une forme de culture fruitière
durable qui ne nécessite pas
d'arrosage particulier. De plus,
ces arbres sont typiques des
paysages de nombreuses régions suisses et sont essentiels
à la survie de nombreuses espèces animales et végétales.
(C)
n M IGROS : Dès 2013, des directives plus strictes vont s'appliquer à la viande de bœuf
suisse de qualité supérieure
vendue à Migros sous le label
Bœuf de pâturage Bio et Bœuf
de pâturage. Elles interdisent
de proposer du soja comme
fourrage complémentaire et,
outre la sortie quotidienne au
pâturage, déterminent également avec précision la part de
nourriture que les bœufs doivent ingérer à l’herbage. La
viande Bœuf de pâturage Bio
est très prisée de la clientèle
Migros. Pour cette raison, le
grand distributeur intensifie
sa demande en Bœuf de pâturage Bio et se réjouirait que
des productrices et producteurs intéressés d'exploitations
Bio Suisse certifiées s'annoncent auprès des distributeurs
autorisés.
(C)

■ 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

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

■ 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: 14 14
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
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ 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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Taxidienst, Personentransport,
Flughafentransfer, 24 StundenBetrieb. TOP SERIÖS!

Jede 7. Fahrt in Biel ist gratis!

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Hebelbühne

Hebebühne

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Winter<karte

Vermietung
Vermietung

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Neu ! Au Vieux Valais

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Christen & Dervishaj

bis

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82

dipl. VSMS

032 423 23 23
078 898 24 50

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

AG

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

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!

Wir verteilen Ihre

FLYER!

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

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

www .drive66.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

www.tierschutzbiel.ch

Miaaaau zusammen. Mein Name ist Oxana of Oriental Empire und ich bin
eine reinrassige Orientalisch Kurzhaar Kätzin. Zusammen mit meinem Bruder Onyx
of Oriental Empire bin ich ins Tierheim gekommen. Wie es für uns Orientalen üblich
ist, sind wir sehr verschmust und möchten am liebsten den ganzen Tag mit unseren
Menschen zusammen sein. Leider sind wir hier im Rosel nicht die einzigen Tiere und
somit fühlen wir uns etwas einsam so ganz ohne eigene Familie. Vor allem mein
Bruder Onyx leidet sehr, so sehr, dass er sich sogar das Fell ausrupft. Wir möchten
gerne zusammen ins neue Zuhause ziehen und da wir gewohnt sind, draussen die
Welt zu erkunden, möchten wir diese Möglichkeit auch im neuen Daheim haben. An
Hunde sind wir übrigens gewohnt und haben kein Problem mit ihnen, doch mit anderen
Katzen möchten wir lieber nicht das Haus teilen. Wer also zwei sehr anhänglichen,
gesprächigen und speziellen Katzen ein Zuhause mit Freigang geben möchte, soll sich
bitte schnellst möglich melden. Bis bald

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 5. / 6. DEZEMBER 2012
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ADVENT

Die Region im Lichterzauber
VON
PETER J.
AEBI

Nach viel Nebel und Regen
im November startete die Adventszeit mit Lichterglanz und
dem ersten Schnee. Vor allem
die Weihnachtsbeleuchtung
in den Strassen gibt selbst an
bitterkalten Tagen das Gefühl
von Wärme. Im Advent
kommt die Vorfreude auf das
Weihnachtsfest richtig in
Schwung.

Ursprung. Der Advent in
der heutigen Form geht zurück
auf das 7. Jahrhundert. Er wurde «Zeit der Ankunft des
Herrn» genannt. In der römischen Kirche des Westens gab
es zunächst zwischen vier und
sechs Sonntage im Advent.
Papst Gregor der Grosse hat
dann ihre Zahl auf die heute
üblichen vier Adventssonntage
festlegt. Sie stehen symbolisch
für die viertausend Jahre, welche die Menschen gemäss
kirchlicher Geschichtsschreibung nach dem Sündenfall
im Paradies auf den Erlöser
warten mussten.
Am ersten Adventswochenende wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Strassen eingeschaltet. Auch wenn in
Grenchen und Büren a.A. auf
die energiesparende LED-Technologie umgerüstet worden
ist – die Wirkung der Beleuchtung ist zauberhaft.

Büren. Im Stedtli ist die
Altstadt-Kulisse ganzjährig ein
Höhepunkt. Zusammen mit
der bekannten Weihnachtsbeleuchtung entsteht in der
Adventszeit jedoch eine magische Stimmung. Der Weihnachtsbaum beim Brunnen
vor der Schlossfassade setzt
das Tüpfchen auf das i.
In Lengnau setzt Rado auch
in diesem Jahr gleich bei der
Dorfeinfahrt einen festlichen
Akzent: Leuchtsterne an der
Glasfassade bilden einen Blickfang.
Mit dem Charme des Bürener Stedtlis kann die Grenchner Innenstadt nicht konkurrieren. Trotzdem: Selbst auf
dem kontrovers diskutierten
Marktplatz entsteht mit der
weihnächtlichen Beleuchtung
eine schöne Stimmung. Das
Baum-Dach im Norden wurde
in einen Lichterbaldachin verwandelt. In den Strassen der
Begegnungszone gibt es viel
festlichen Glanz. Und im Süden des Marktplatzes ist die
Bijouterie Maegli ein Blickfang.
Die Schaufenster-Jalousie wurde zu einem Lichterhimmel
umfunktioniert.
n

Weihnachtsstimmung
in Büren.

PHOTOS: DEYANG YIN

Mit Beginn der Adventszeit
steigt die Vorfreude auf das
Weihnachtsfest.

Sternenzauber
bei der Rado
in Lengnau.

Lichterbaldachin
auf dem
Grenchner
Marktplatz.

DIE WOCHE IN DER REGION

Lichterhimmel bei
einer
Bijouterie in
Grenchen.

Grenchner Weihnachtsmarkt: Das Motto «Wienacht für alli» ist nicht
einfach ein Werbeslogan, sondern für die Organisatoren Programm. Das
zeigt ein Blick auf die Darbietungen, die sich an diesen drei Tagen Schlag
auf Schlag folgen werden: Vom gemeinsamen adventlichen Singen, den
Auftritten der Stadtmusik, der Musikschule Grenchen, der Band «Jabahe»
über volkstümliche Klänge bis zum Musical «So ein Kamel» von Andrew
Bond. Weiter gibt es neue Weihnachtsgeschichten und «Wintermärchen,
die Kinder bewegen». Das Programm liegt in vielen Geschäften und Institutionen in Grenchen und der Umgebung auf.

cartoon 20

MEIN ICH-FAHR-AUF-DER-GLEICHEN-FREQUENZ-FLIRT-RADIO
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98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch
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SHR – la révolution
de l’épilation

SHR – die Revolution
der Haarentfernung
Neue bahnbrechende Technik in der «Klinik für
Aesthetische Chirurgie» in Biel! Der «Super Hair
Removal», kurz SHR, ist die Zukunft der dauerhaften
Entfernung störender Haare am ganzen Körper.
Gegenüber herkömmlichen Methoden zeichnet sich
das System durch etliche Vorteile aus.
tisch schmerzfrei entfernt werden. Dazu sind, je nach Stelle
und Typ, durchschnittlich drei
bis sechs Behandlungen notwendig.

non par laser et appareils à
lampes flash. L’action de la
chaleur a pour effet que la
pigmentation des poils ne joue
plus qu’un rôle secondaire.
Ce qui permet maintenant

Dr Raphael
Wirth, Dr
Daniel A.
Knutti et
Angela
Lehmann
autour de
l’épilateur
SHR.

d’éliminer aussi les poils
blonds et blancs avec succès,
ce qui n’était pas le cas
jusqu’ici.
Un autre avantage, c’est
un échauffement lent et durable en lieu et place d‘une
action courte, ponctuelle, de
l’énergie sur les poils. Cela
préserve la peau et garantit
un traitement plus efficace.
Enflures et brûlures au troisième degré sont ainsi évitées.
De plus, une épilation sur une
peau hâlée n’est plus un problème. Ce qui rend possible
un traitement étalé sur toute
l’année. Avec le SHR, les poils
peuvent être éliminés sur tout
le corps, et pratiquement sans
douleur. Pour ce faire, et selon
l’endroit et le type des poils,
de trois à six traitements sont
en moyenne nécessaires.
En plus de tous les avantages qu’il offre pour l’épilation, l’appareil possède encore
d’autres fonctions: en changeant d’applicateur, la même
technique peut être appliquée
dans le traitement des taches
de vieillesse ou dues au soleil,
des varicosités, de la couperose
et des taches de rousseur.
Pour toute information sur
les deux applications du SHR,
les spécialistes de la «Clinique
de chirurgie esthétique» se
tiennent volontiers à disposition et se réjouissent de vous
être utiles grâce à cette technique révolutionnaire.
n
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Les expériences faites en
technologie laser sont combinées au procédé de lumière
pulsée. Cela signifie que la
peau est traitée par l’énergie
lumineuse et la chaleur, et

Dr. Raphael
Wirth, Dr.
Daniel
A. Knutti
und Angela
Lehmann
mit dem
SHR-Haarentferner.





Une technique révolutionnaire à la «Clinique
de chirurgie esthétique» de Bienne! Le «Super Hair
Removal» (SHR) représente l’avenir de l’élimination
durable des poils gênants sur tout le corps.
Le système se démarque des méthodes
traditionnelles par de nombreux avantages.

Neben all den Vorteilen in
der Haarentfernung bietet das
Gerät noch weitere Funktionen: Durch das Wechseln des
Applikators kann dieselbe
Technik zur Behandlung von
Alters- und Sonnenflecken,
Besenreiser, Coupe rose und
Sommersprossen eingesetzt
werden.
Für Informationen über
beide SHR-Anwendungen stehen die Fachkräfte der «Klinik
für Aesthetische Chirurgie»
gerne zur Verfügung und freuen sich, Ihnen mit der revolutionären Technik behilflich
sein zu können.
n

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Erfahrungen der Lasertechnologie werden mit den
Vorteilen des Pulslichtverfahrens kombiniert. Das heisst,
dass im Gegensatz zum Laser
und den Blitzlampengeräten
die Haut mit Lichtenergie und
Wärme behandelt wird. Das
Einwirken der Wärme hat zur
Folge, dass der Farbstoff der
Haare nur noch sekundär eine
Rolle spielt. So können neu
auch blonde und weisse Haare
erfolgreich entfernt werden,
was bis jetzt nicht möglich
gewesen ist.
Ein weiterer Vorteil ist die
langsame, über längere Zeit
anhaltende Erwärmung, anstelle der kurzen, punktuellen
Energieeinwirkung auf die
Haare. Das schont die Haut
und garantiert eine effektivere
Behandlung. Schwellungen
und Verbrennungen dritten
Grades werden somit vermieden. Weiter ist eine Haarentfernung auf gebräunter Haut
kein Problem mehr. Dass
macht eine Behandlung während des ganzen Jahres möglich. Mit dem SHR können
Haare am ganzen Körper prak-
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• Marketing & Communication d’Entreprise 12 mars
NOUVEAU : cours à Bienne


COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE



Ou im Jura chame Schwizerdütsch

Soyez prêts pour l’été prochain!
Venez découvrir notre magasin à Roches
Nous réalisons vos projets de piscines et spas de A à Z

Der neue Audi Q5.
In ihm vereinen sich sinnvolle Technologien
mit traditionellen Qualitäten wie Intelligenz,
Komfort und Kraft. Sein Design überzeugt mit
typischem Singleframe-Grill, LED-Leuchtenband
und vielen weiteren Details. Die zwei neuen
Benzinmotoren und die drei Dieselmotoren sind
genauso durchzugsstark und sportlich wie effizient. Erleben Sie mit dem neuen Audi Q5 eine
progressive Art der Fortbewegung.

Jetzt Probe fahren
SPAS DÈS CHF 9’900.–

Piscines - Spas
Accessoires

15% SUR NOS COQUES POLYESTER

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. +41 32 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

www.boegli-aquaemotion.ch Tél. 032 435 10 10

N 078 675 71 74

Tél. 032 499 98 58 www.boegli-jardins.ch

AUTO

BIEL BIENNE 5. / 6. DEZEMBER 2012

BIEL BIENNE 5 / 6 DÉCEMBRE 2012

BELEUCHTUNG

ÉCLAIRAGE

Nachtsicht

Vision nocturne

VON
Der TCS und Opel trafen
FRANÇOIS sich in einem Workshop. TheLAMARCHE ma: Nachtsicht. Die Sehfähigkeit sinkt in der Nacht um 30
Prozent. Die Hersteller übertreffen sich mit ingeniösen
Kunstkniffen, um die Sicherheit der Autofahrer und der
Fussgänger zu erhöhen.

Entwicklung. Die Spezialisten des TCS verglichen die
Scheinwerfer eines Autos aus
den Fünfzigerjahren mit jenen
eines brandneuen Modells.
Der Unterschied ist frappant:
Das Licht des Oldies wirkt
gelb und schwach. Ein Fussgänger, der einige Dutzend
Meter vor dem Auto geht,
wird erst in allerletzter Sekunde erkannt. Erst mit der Einführung der Xenon-Scheinwerfer viele Jahrzehnte später
leuchteten die Autos in eine
neue Dimension, wenngleich
sie wegen ihrer bläulichen Farbe zu Beginn nicht ganz unbestritten waren.
Die Nachtsicht der Autofahrer kann auch durch Massnahmen der übrigen Verkehrsteilnehmer verbessert werden:
Etwa indem Fussgänger helle
Kleidung tragen oder Velofahrer mit Licht fahren. «Gemäss
einer Studie der Stadt Bern
fahren 20 Prozent der Velo-

fahrer absichtlich ohne Licht»,
sagt Stefan Ingold, Generalsekretär des Schweizerischen
Verkehrssicherheitsrates (VSR).
Er weist auch darauf hin, dass
ein Drittel der Fussänger, die
in der Nacht am Strassenrand
gehen, sich keinen Deut um
ihre Kleidung scheren. «Es ist
ratsam, helle Kleider zu tragen
oder noch besser, solche mit
Reflektoren.» Der Unterschied
ist gewaltig: Mit normalen
Kleidern sieht man den Fussgänger auf eine Distanz von
40 Metern, mit Reflektoren
schon auf 150 Meter.

Mitlenken. Der Citroën DS
war in den Sechzigerjahren
der erste Wagen, der über mitlenkende Schweinwerfer verfügte. In diesen Tagen liebäugeln erneut zahlreiche Hersteller mit dieser Konstruktion.
Opel ist für sein SicherheitsLichtsystem AFL (Adaptive
Forward Lighting) jüngst mit
dem «Euro-NCAP Advanced
Award» ausgezeichnet worden.
Der deutsche Hersteller unternahm bereits 2002 erste
Schritte in diese Richtung. Das
System umfasst XenonSchweinwerfer, die je nach

Strassenbeschaffenheit den
Lichtkegel in Breite, Reichweite und Richtung anpassen.
Dazu kommen verschiedene
Funktionen wie Schlechtwetterlicht, dynamisches Kurvenund statisches Abbiegelicht,
ein Fernlicht-Assistent und
LED-Tagfahrleuchten.
Die Marke mit dem Blitz
entwickelt zudem ein intelligentes Lichtsystem namens
Matrix. Es besteht aus LEDLeuchten, die sich automatisch
an die Fahrzustände und die
Fahrbahnbeschaffenheit anpassen. So werden ein Teil der
LEDs ausgeschaltet, wenn der
Wagen auf einen Vordermann
auffährt oder wenn ein anderes
Auto entgegen kommt. Doch
das ist noch Zukunftsmusik.n

Combinés au xénon, les phares
à LED permettent d’imaginer de
multiples applications.
Le TCS et Opel étaient réuPAR
FRANÇOIS nis à l’occasion d’un atelier
LAMARCHE ayant pour thème la vision
routière nocturne. Sachant
que les capacités visuelles diminuent d’environ 30%
lorsque la nuit tombe, les
constructeurs automobiles rivalisent d’ingéniosité pour
améliorer la sécurité des
conducteurs, mais aussi celle
des piétons ou autres cyclistes.

Evolution. Comparer,
comme l’ont fait les spécialistes du TCS, la portée des

Das AFL-System
passt den Lichtkegel
in Fahrtrichtung und
Breite an.
Le système AFL
éclaire à la fois la
courbe et la portion
de route en face.

PHOTO: Z.V.G.

Neuartige Kombination von
Xenonlicht und LEDScheinwerfer erlaubt
zahlreiche neue Anwendungen.

phares d’une voiture des années cinquante avec celle d’un
modèle de la dernière génération relève de la surprise totale.
Jaunâtre et peu efficace, l’éclairage des voitures du milieu
du siècle dernier semble irréaliste. Placé à quelques dizaines de mètres, le marcheur
n’est détecté qu’à la toute dernière minute. Il aura fallu
quelques décennies et l’avènement du xénon, même s’il
a beaucoup fait jaser lors de
son introduction, pour entrer
dans une nouvelle aire de
l’éclairage automobile.
Reste que la démarche
consistant à améliorer la vision
nocturne des conducteurs ne
peut être dissociée de quelques
éléments extérieurs tels l’habillement des piétons et/ou
l’éclairage des adeptes de la
bicyclette. «Selon une étude
de la ville de Berne, 20% des
cyclistes roulent sciemment
sans lumières», affirme Stefan
Ingold, secrétaire général du
conseil suisse de la sécurité
routière (CSR). Il indique
qu’un tiers des personnes qui
marchent de nuit en bordure
de route ne porte pas attention
à l’habillement. «Il est recommandé de porter des vêtements de couleurs claires,
mieux encore munis de
bandes réfléchissantes.» Le
verdict est sans appel: avec
des habits traditionnels un
piéton est visible à une quarantaine de mètres, si son
équipement reflète la lumière
des phares il peut être détecté
à 150 mètres déjà.
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Directionnels. Révolution
des années soixante, la Citroën
DS était l’une des premières
voitures équipées de phares directionnels. Actuellement de
nombreux constructeurs proposent de telles installations.
Reste qu’Opel a récemment
décroché le prix «Advanced
award» de l’institut indépendant EuroNCAP pour son système AFL (Advanced Forward
Lighting). Le constructeur allemand a été le premier à ouvrir
la voie en la matière, et ce en
2002 déjà. Dans le cas d’espèce
les phares sont à la fois directionnels et statiques éclairant
d’une part la courbe, de l’autre
la portion de route faisant face
au véhicule, avec le xénon,
voire des projecteurs bi-xénon
pour base.
Plus élaboré encore, le principe AFL+ comprend huit
fonctions supplémentaires
dont l’éclairage à intensité variable, une adaptation automatique aux conditions de
route, et des feux d’intersection.
Mais ce n’est pas tout
puisque la marque à l’éclair
développe actuellement une
rampe de phares dite «intelligente» qui répond au nom de
Matrix. Composée de plusieurs
modules à LED, elle s’adapte
automatiquement à l’environnement. Par exemple, une partie de l’éclairage s’éteint
lorsque qu’un véhicule arrive
en sens inverse pour éviter
l’éblouissement. Mais nous
sommes là dans la musique
d’avenir…
n

A16 Tavannes-Loveresse
Das A16-Teilstück Tavannes-Loveresse ist
vergangenen Donnerstag mit
rund 200 Gästen eingeweiht worden.
Kernstück ist der 1,2 Kilometer lange
Tunnel «Sous le Mont».

En attendant 2016 et l’ouverture
complète de la Transjurane, quatre
nouveaux kilomètres de l’A16 ont été
inaugurés jeudi dernier entre Tavannes
et Loveresse en présence de nombreuses
personnalités et des premières chutes
de neige. Le feu d’artifice a passé du
rouge au vert.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Schüler aus Tavannes, Reconvilier und Loveresse überreichen der Berner Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer ein Geschenk. Rechts
A16-Projektleiter Alain König. / Des écoliers de Tavannes, Reconvilier
et Loveresse remettent un cadeau à Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat bernoise en charge des travaux publics, sous l’œil attentif
du chef de projet A16, Alain König.

Barbara Egger-Jenzer, Vorsteherin der kantonalen
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, mit Rudolf
Dieterle (links), Direktor des Bundesamtes für
Strassen, und Jean-Pierre Zürcher, Leiter Abteilung Nationalstrassenbau bei der kantonalbernischen Baudirektion. / Sourires complices de
Barbara Egger-Jenzer avec Rudolf Dieterle,
directeur de l’office fédéral des routes et JeanPierre Zürcher, ingénieur en chef de la construction des routes nationales au département
cantonal bernois des travaux publics.

Kinder freuen sich, dank der Transjurane künftig in
verkehrsarmen Dörfern leben zu können. / Un
merci tout particulier des enfants qui se réjouissent
de vivre dans des villages débarrassés du trafic de
transit.

Geschenke erhielten auch: Heinz Siegrist, Vize-Gemeindepräsident
von Reconvilier, Pascal Balli, Gemeindepräsident von Loveresse, und
Pierre-André Geiser, Gemeindepräsident von Tavannes. / Cadeaux
aussi pour les autorités municipales: Heinz Siegrist, vice-maire de
Reconvilier, Pascal Balli,
maire de Loveresse, et
Pierre-André Geiser, maire
de Tavannes.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen
Marc Meury, Präsident der jurassischen Delegation, und Emmanuel Gogniat, Generalsekretär,
vertraten die Interjurassische Versammlung.
Marc Meury, président de la délégation jurassienne, et Emmanuel Gogniat, secrétaire
général, représentaient l’AIJ.

Patrick Linder und Richard
Vaucher respektive der Direktor
und der Präsident der Wirtschaftskammer des Berner Jura.
Patrick Linder et Richard Vaucher, respectivement directeur et
président de la chambre économique du Jura bernois.

Alphornbläser im Tunnel «Sous le Mont».
Aubade folklorique lors de la traversée du tunnel
«sous le Mont»

Der Tunnel verfügt über modernste Technik. / Barbara Egger-Jenzer a comparé la signalisation du
tunnel aux enseignes des Champs Elysées.

André Mercerat, Gemeindepräsident von Champoz, und Willy Sunier, Mitglied des bernjurassischen
Rates. / André Mercerat, maire de
Champoz, et Willy Sunier, membre
du Conseil du Jura bernois.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)
ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + DI 20.00. Engl. O.V./d/f:
DO, SA-MO – JE, SA-LU 20.00.

CLOUD ATLAS
2. Woche! Von/De: Andy + Lana Wachowski, Tom Tykwer.
Mit/Avec: Halle Berry, Tom Hanks. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 32.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 32.
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 14.00. Engl. O.V./d/f:
MI – ME 20.00. Siehe auch – voir aussi Rex 1!

WRECK-IT RALPH – RALPH REICHT’S – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Von: Rick Moore.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 48.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch.j. – ab DO tägl. 18.00
(sauf VE/ausser FR). Letzte Tage – Dern. jours!

HIVER NOMADE
4. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.

BELUGA

-e ticket

OPÉRATION LIBERTAD
Fr/Ve
Sa
So/Di
So/Di
Mo/Lu

7. Dezember / 7 décembre
8. Dezember / 8 décembre
9. Dezember / 9 décembre
9. Dezember / 9 décembre
10. Dezember / 10 décembre

20.30
20.30
18.00
20.30
20.30

''
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Eine linksradikale Gruppe aus Genf überfällt 1978
eine Bankfiliale in Zürich und ein Kunststudent filmt
die ganze Aktion. Ein punkig pulsierender Autorenfilm
von internationalem Format.
En 1978, les membres d’un groupuscule révolutionnaire
genevois s’attaquent à une banque à Zurich. Afin
de prouver les collusions entre le système financier
helvétique et les dictatures, ils filment l’intégralité de
leur action. Trente ans plus tard, les cassettes vidéo
réapparaissent...
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HIGHLIGHT
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Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, SO–DI 20.00.
Vers. franç./ohne UT: VE 23.15, SA 23.30. Engl. O.V./d/f:
MI – ME 20.00. Siehe auch – voir aussi Rex 1!

STADTKIRCHE BIEL

JAMES BOND: SKYFALL – 007
6. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Deutsch gespr/sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 16.00.

Samstag, 08.12.2012
20.00 Uhr
Sonntag, 09.12.2012
17.00 Uhr

DIE HÜTER DES LICHTS – LES CINQ LÉGENDES – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von/De: Peter Ramsey. Ab 8/6
Jahren. 1 Std. 37.
2e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 37.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 (ausser SA/
sauf SA). Sonntag auch – Dimanche aussi 10.45
im Lido 1! Letzte Tage! – Dern. jours!

MORE THAN HONEY
7. Woche! Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
7e semaine! Dès 12/10 ans. 1/ h 31.
O.V./s.-t. franç.: Samstag – Samedi 08.12.12, 19.00.

EIN MASKENBALL – UN BAL MASQUE
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
NEUE PRODUKTION! Komponist/Compositeur: Giuseppe
Verdi. Dirigent/Dirigé par: Fabio Luisi. Mit/Avec:
Dimitri Hvorostovsky, Marcelo Alvarez. 3 Std. 54.
TRANSMISSION EN DIRECT DE NEW YORK!
NOUVELLE PRODUCTION! 3 h 54.

LIDO 1

DSROOROLGRSDODFHUH[

Nicolas Wadimoff, CH 2012, 94’, F/d.

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
VORPREMIERE! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin
Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
AVANT-PREMIÈRE! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 15.30. Vers. franç.
voir Lido 1! Digital 2D siehe – voir Palace + Rex 2!

OLGR

Schmuck aus Silberbesteck Farbige Duft- und Massageölkreationen
aus 100% naturreinen, aetherischen Ölen

APOLLO

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
7.12.2012 – 14.1.2013

VGD

   DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU
 Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K      

WEIHNACHTSKONZERT
Heinrich Schütz
Samuel Scheidt
Johann Sebastian Bach
Francis Poulenc
Alphonse Hasselmans
Benjamin Britten
mit dem Bieler Kammerchor
Corinne Kappeler, Harfe
Ursula Kunz, Orgelpositiv,
Andrea Gafﬁno, Violoncello

SAMSTAG 08.12.2012
S P E Z I A LV E R K A U F
UHREN & SCHMUCK

Ursula Padovan Aromatherapie und Shiatsu
Bielstrasse 1, 3232 Ins • 078 629 48 98
Gesundheitszentrum Seeland

KINO / CINÉMAS

Filmpodium

PUREetSENS

Ursula Padovan im Blutspendezentrum SRK Biel
Schützengasse 19a, Rue du Stand
au Centre de dons du sang Bienne
HERLZICHE EINLADUNG / INVITATION
Adventsapéro Donnerstag/jeudi 06.12.2012
ab/dés 18h00
Ausstellung/Exposition 02.10.2012–04.01.2013
Öffnugszeiten/heures d‘ouverture:
MO/lu, DI/ma, DO/je: 16h00–20h00
MI/me: 09h00–13h00

www.bielerkammerchor.ch

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.

SEVEN PSYCHOPATHS
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Martin McDonagh. Mit/Avec:
Colin Farrell, Woody Harrelson. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 16/14 ans. 1 h 50.
Vers. franç/ohne UT. SA + DI 15.45.
Deutsch gespr. siehe Lido 2!

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – (TEIL 2)
CHAPITRE 4: RÉVÉLATION (2E PARTIE)
3e semaine! De: Bill Condon. Avec: Robert Pattinson,
Kristen Stewart, Taylor Lautner. Dès 14/12 ans. 1 h 55.
Vers. franç./ohne UT: JE, VE, LU + MA 15.30. SA, DI, +
ME 13.30. Deutsch gespr./sans s.-t.: 15.45.
Siehe auch Apollo! Digital 2D siehe – voir Palace + Rex 2!

RALPH REICHT’S – LES MONDES DE RALPH – 3D

Brocki Biel

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Von/De: Rich Moore.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 48.
EN PREMIÈRE SUISSE ! En Digital 3D ! Dès 8/6 ans. 1 h 48.
O.V./dt. UT: DO, SA-DI 18.15.
O.V./s.-t. franç.: VE + ME 18.15.
«LE BON FILM!»

Weitergeben ist mehr Wert
Dienstag-Freitag: 09.00-12.00 14.00-18.30
Samstag:
09.00-16.00

SAGRADA – EL MISTERI DE LA CREACIÓ
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Stefan Haupt. Mit/Avec:
Jordi Bonet, Etsuro Sotoo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 10/8 ans. 1 h 33.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30 + 20.30.
FR + SA auch 23.00. Vers. franç. voir Lido 1!

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN –
BISS ZUM ENDE DER NACHT (TEIL 2)
4. Woche! Von: Bill Condon. Mit: Robert Pattinson, Kristen
Stewart, Taylor Lautner. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 13.45.

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

THE ANGEL’S SHARE –
EIN SCHLUCK FÜR DIE ENGEL
2. Woche! Von/De: Ken Loach. Mit/Avec: Paul Brannigan,
John Henshaw. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 41.
2e semaine ! Dès 14/12 ans. 1 h 41.
Vers. franç./dt. UT: Dimanche - Sonntag 9.12.2012, 11.00.
Letzte Vorstellung! – Dern. projection !

AMOUR – LIEBE
10. Woche! Von/De: Michael Haneke. Mit/Avec: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 06.
10e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 06.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Vers. franç./ohne UT: ME 14.15.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

TINKER BELL – 3D
4. Woche! Von: Bradley Raymond. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
DI + MI – MA + ME 20.30 im Palace!

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254
brocki.ch

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

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!

ACHETE Bijoux anciens
Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,
Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

MASSNAHMENZENTRUM
ST.JOHANNSEN
LES ETABLISSEMENTS DE ST-JEAN
2525 LE LANDERON

ERNEST ET CELESTINE
EN PREMIÈRE SUISSE! En même temps comme la
Romandie! De: Stéphane Aubier. Dès 6/4 ans. 1 h 20.
Vers. franç./ohne UT: MA + ME 16.00. Deutsch gespr.
siehe Rex! Digital 3D siehe – voir Apollo + Lido 1!

LES MONDES DE RALPH – 2D
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! De: Rich Moore.
Dès 8/6 ans. 1 h 48.
Engl. O.V./d/f: DI+MI – MA + ME 18.15.

 $
  $

TROUBLE WITH THE CURVE
2. Woche! Von/De: Robert Lorenz. Mit/Avec: Clint Eastwood,
Amy Adams, Justin Timberlake. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 51.
2e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 51.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: DO–DI – JE-MA 17.30 + 20.30.
MI – ME 17.30 im Rex 2! Deutsch gespr./ sans s.-t.:
DO–DI 14.30. FR + SA auch 23.30.

JAMES BOND: SKYFALL – 007
6. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
6e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Vers. franç./ohne UT: ME 14.00. Deutsch gespr./sans s.-t.:
MI 20.00. Siehe auch – voir aussi Apollo!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
VORPREMIERE! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin
Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 ans. 2 h 44.
AVANT-PREMIÈRE! Dès 12/10 ans. 2 h 44.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
DO–DI – JE-MA 17.30. MI – ME 17.30 im Rex 1!

ANNA KARENINA - ANNA KARENINE
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Joe Wright. Mit/Avec: Keira
Knightley, Aaron Taylor-Johnson. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
EN PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage sans amour,
Anna aspire à une vie meilleure... Dès 14/12 ans. 2 h 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. Vers. franç.
voir Palace! Digital 3D siehe – voir Apollo + Lido 1!

WRECK-IT RALPH – RALPH REICHT’S – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! Von: Rick Moore. Ab 8/9 Jahren.
1 Std. 48.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.

KILLING THEM SOFTLY
4. Woche! Von/De: Andrew Dominik. Mit/Avec: Brad Pitt,
Ray Liotta. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 37.
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Goldmedaille
im Visier

lem offen mit ihnen zu sein.
Eine Offenheit, die auch Siegenthaler charakterisiert: «Ich
sage, was ich denke, ich lasse
nichts durchgehen. Um ein
Spitzensportler oder ein Spitzentrainer zu sein, muss man
sicherlich ein wenig bissig
sein.»
Das Sportgen scheint Nicolas Siegenthaler seiner Tochter, dem Downhill-Ass Emilie,
weitergegeben zu haben: «Sie
ist nicht weit von der Spitze,
in ein paar Saisons wird sie
Weltmeisterin», glaubt Vater
Siegenthaler, Mitbesitzer eines
kleinen Unternehmens, das
sich dem Sport verschrieben
hat. In seiner Freizeit malt er
gerne und träumt davon, einen Film zu realisieren: « Projekt und Drehbuch sind in
meinem Kopf.» Zudem ist Siegenthaler für das Westschweizer Fernsehen bei Mountainbike-Wettkämpfen Co-Kommentator. Und da es keine
Tage mit 30 Stunden gibt, ist
«jeder Tag ein Leben».
n

Distingué!
Le Biennois Nicolas
Siegenthaler est désigné
«entraîneur de l’année 2012»
par Swiss Olympic.

Der Bieler Moutainbike-Coach
Nicolas Siegenthaler ist
von Swiss Olympic als
Elite-Trainer des Jahres
ausgezeichnet worden.

mit der Goldmedaille im Visier
…», erklärt sein Coach, der
seit Ende der 1980er-Jahre in
Biel lebt und gerne daran erinnert, dass er «alles selber
aufgebaut» hat. «Zu Beginn
sprach ich kein Wort Deutsch,
heute halte ich Vorträge auf
Schweizerdeutsch.»

VON
Nicolas Siegenthaler strahlt
FRANÇOIS vor Freude! Der Coach war
LAMARCHE von seinesgleichen für die Auszeichnung «Trainer des Jahres»
vorgeschlagen respektive von
den Sportverbänden nominiert worden.

Leidenschaft. Die Frage,
was Nicolas Siegenthaler antreibt, stellt sich gar nicht erst.
Im Gespräch wird klar, dass
er nur eine allumfassende Leidenschaft kennt: seine unbändige Lust auf gute Resultate,
gepaart mit dem Bedürfnis,
neue Ideen zu finden, sich
ständig zu verbessern. Dazu
will er seinen Schützlingen
«die bestmöglichen Bedingungen bieten können».
Und sicher treibt ihn auch
an, anderen das geben zu können, was ihm in seiner Kindheit fehlte. «Ich hatte es nicht
immer leicht. Der Sport hat
mir viel gegeben. Heute hilft
mir diese schwierige Zeit beim
Kontakt mit den Jungen.»
Zuerst war Nicolas Siegenthaler Skirennfahrer – «ich
hatte weder den Körperbau
noch die Voraussetzungen
dazu» –, dann MountainbikeChampion – «eine Sportart,
die es in meiner Kindheit nicht
gegeben hat» – und schliesslich Langläufer. Überall verbuchte er Topresultate.
«Ich war ein Sportler auf
hohem Niveau mit Resultaten
auf mittlerem Niveau, aber
ich bin stolz, weil ich nie zu
künstlichen Hilfsmitteln greifen musste, um meine Ziele
zu erreichen.» Und wenn er
heute noch trainiert, dann,
um als gutes Beispiel voran
zu gehen. «Mein Prinzip lautet:
Mit meinen Sportlern trainieren. Sie von Zeit zu Zeit auch Nicolas Siegenthaler: «Jeder Tag
herauszufordern.» Und vor al- ist ein Leben.»

Enseignant. «Je suis d’autant plus touché que cette distinction vient du sérail, pas
d’un vote organisé sur internet

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Lehrer. «Diese Auszeichnung freut mich umso mehr,
als sie von höchster Stelle
kommt und nicht etwa das
Resultat eines Online-Votings
ist», so Nicolas Siegenthaler.
Am Rande von MountainbikeStrecken reiht der 54-Jährige
Erfolg an Erfolg, dennoch
bleibt er seiner Arbeit als Lehrer treu. «Ich mag meine Tätigkeit, ich mag die Schüler.
Zudem habe ich in der Schule
viel gelernt, wenn es darum
geht, Sachverhalte einfach,
konkret und rasch zu erklären.» Und so sind die Tage
von Siegenthaler zu gleichen
Teilen zwischen Schule und
Sport aufgeteilt – und gut ausgefüllt. «Um alles zu machen,
was ich möchte, müsste der
Tag 30 Stunden haben.»
Heute hat der Trainer rund
zwanzig Elitesportler unter seinen Fittichen, «davon sind 15
Mitglieder des Nationalkaders». Im Zentrum steht vor
allem Nino Schurter, zweifacher Weltmeister (2009 und
2012), zweifacher Weltcupsieger (2010 und 2012) und Silbermedaillengewinner an den
Olympischen Spielen in London (2012). «Wir sind nun
für weitere vier Jahre gestartet,

PAR
Constat liminaire, Nicolas
FRANÇOIS Siegenthaler, 54 ans, est rayonLAMARCHE nant! Indépendant dans la
pratique du métier de coach,
il se retrouve au sommet d’une
hiérarchie établie par ses pairs.
De fait, il jouit d’une reconnaissance supérieure à celle
des entraîneurs officiels des
différentes fédérations sportives. Chapeau!

Nicolas Siegenthaler: «Chaque
jour est une vie.»

par exemple.» Reste que même
s’il enchaîne les succès au bord
des pistes de VTT depuis des
années, notre personnage s’accroche à son poste d’enseignant. «J’aime ce que je fais,
j’aime mes élèves. Et j’apprends beaucoup à l’école en
étant obligé d’expliquer les
choses simplement, concrètement et rapidement.» Partagées à parts égales entre ses
professions scolaire et sportive,
les journées de Nicolas Siegenthaler sont bien remplies.
«Pour faire tout ce que j’ai
envie, il me faudrait trente
heures par jour.»
Aujourd’hui, l’entraîneur a
une vingtaine de sportifs
d’élite sous sa houlette, «dont
une quinzaine intégrée aux
cadres nationaux.» Le plus en
vue étant Nino Schürter, notamment double champion
du monde (2009 + 2012), double vainqueur de la coupe du
monde (2010 + 2012) et vicechampion olympique à Londres (2012). «Du coup, nous
sommes repartis pour quatre
ans, avec la médaille d’or pour
objectif…», lance l’entraîneur
établi à Bienne depuis la fin
des années quatre-vingts. Il
aime à rappeler: «Je me suis
fait tout seul. A l’époque je
ne parlais pas un mot d’allemand, maintenant je donne
des conférences en dialecte.»

Passionné. La question
de savoir ce qui fait encore
courir Nicolas Siegenthaler ne
se pose même pas. Rencontrer
le bonhomme c’est comprendre que seule une passion débordante, et c’est un euphémisme, peut servir de moteur
à cette perpétuelle envie de
bien faire, à ce besoin de trouver de nouvelles idées, de
s’améliorer en permanence.
Et surtout de partager chaque
bribe de concepts soigneusement étudiés pour offrir à ses
protégés «les meilleures conditions possibles».

Certainement aussi, quelque
part, l’envie de donner aux
autres ce qu’il n’a pas vraiment
eu dans son enfance. «Tout
n’était pas rose, le sport m’a
beaucoup apporté et actuellement, cette période difficile
me facilite la tâche dans certains contacts avec les jeunes.»
Skieur alpin d’abord, «je
n’avais ni la morphologie, ni
la fibre», champion de VTT
ensuite, «un sport inexistant
quand j’étais enfant», et finalement skieur de fond, Nicolas
Siegenthaler a aligné quelques
excellents résultats qu’il serait
trop long de rappeler ici.
«J’étais un sportif de haut
niveau avec des résultats
moyens, mais j’en suis fier
parce que je n’ai jamais eu recours à certains artifices pour
atteindre mes objectifs.» Et
s’il s’entraîne encore aujourd’hui, c’est pour pouvoir
prêcher par l’exemple. «J’ai
pour principe de pratiquer
avec mes athlètes. De les défier
aussi de temps à autre.» Et
surtout de jouer la franchise
comme lorsqu’il est question
de son caractère, disons bien
trempé. «Je dis ce que je pense,
je ne laisse rien passer. Oui,
pour être un athlète ou un
entraîneur de pointe, il faut
sûrement être un peu teigne.»
La conversation aurait pu
se poursuivre des heures durant, sans lassitude. Pour y
mettre le terme exigé par les
impératifs de l’espace à disposition, il restait à aborder
un sujet, Emilie, as de la descente à VTT et désormais fille
de l’entraîneur de l’année.
«Elle n’est pas loin du sommet,
elle sera championne du
monde d’ici quelques saisons.»
Copropriétaire d’une petite
structure dédiée au sport, peintre à ses heures, Nicolas Siegenthaler rêve de faire un film:
«Le projet et le scénario sont
dans ma tête». Il est aussi
consultant pour la télévision
romande lors des épreuves de
VTT. Et comme les journées
de trente heures n’existent
pas… «Chaque jour est une
vie.»
n

PHOTOS: BCA
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BIEL BIENNELeserin Rita
StrausakKnutti lobt
die Polizei.

Rita Strausak-Knutti
freute sich über die Hilfsbereitschaft der

Polizei
Samstagmittag wars,
17. November, als ich mein
Auto aus der Manor-Garage
in Biel holte und entspannt
meinen Heimweg antreten
wollte. Aber dann kam es
eben anders, als man denkt:
Zeichen anderer Autofahrer
machten mich darauf aufmerksam, dass mit meinem
Peugeot etwas nicht in Ord-

nung ist – ich hatte einen
Platten ... oh misère, oh misère, was tun? Im wahrsten
Sinn «je perdais les pédales».
Geschockt und unbeholfen
sass ich in der Kutsche,
suchte Hilfe auf dem Polizeiposten.
Und wissen Sie was? Zwei
flotte Männer in Uniform
haben mich erstens getröstet
und zweitens mein ReserveRad gleich montiert.
Zwei Männer, gross,
schön und wahnsinnig hilfsbereit. Einmal mehr wusste
ich: Die Polizei, mein Freund
und Helfer!
An dieser Stelle möchte
ich mich nochmals herzlich
bedanken für die ausserordentlich nette Geste und das
mir gegenüber erbrachte
Verständnis. Merci!
Rita Strausak-Knutti,
Neuenstadt

Max Schwab mit seinem neuesten

Ruth Jätzold konnte sich
am Anblick von Bodybuilder Philippe Favre in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
28./29. November nicht
wirklich

Limerick

Erfreuen

Ein Bieler namens Johann Vörteli
hielt dem Knochensammler Mörgeli
lange Zeit die Stange.
Neulich wurd ihm aber Bange:
Es sei denn nicht alles ordentli.
Max Schwab, Biel

Dieser Philippe Favre
sieht ja aus wie eine Skulptur
aus «Körperwelten»! Bodybuilding ist keine Zeile, ja
keinen Buchstaben wert, da
gäbe es echte Sportarten,
Randsportarten, die einen

Artikel mehr verdienen würden! Bodybuilding ist sowas
von unnatürlich und hat
meiner Meinung auch nichts
mit Sport zu tun, solche
Muskeln gibts nie und nimmer ohne «Zusätze». Da
schreien alle wegen Doping
im Sport, anormaler Muskelaufbau bei Bodybuilding soll
dann o.k. sein – das versteh
ich nicht!
Ruth Jätzold, Basel
Hans-Peter Studer reagiert auf den Leserbrief
von Heiny Züger in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
28./29. November. Studer

Relativiert
In seinem Leserbrief
schreibt Heiny Züger aus Ipsach, dass linke Kreise und
Gutmenschen mit dem Geld
der steuerzahlenden Bevölkerung fahrlässig umgehen.
Dies in Bezug auf das Stipendium des in Kenia inhaftierten Gymnasiasten sowie die
Sozialhilfe an seine Familie.
Dem möchte ich aus eigener Erfahrung widersprechen: Unser Sohn hat in Biel
die französischen Schulen
besucht und anschliessend
an der Kunstgewerbeschule
eine Ausbildung als Goldschmied gemacht. Da im
Kanton Bern diese Ausbildung nur in deutscher Sprache angeboten wird, musste

er nach La Chaux-de-Fonds
im Kanton Neuenburg.
Als Ausserkantonale
waren wir gezwungen,
Schulgeld, Zubehör, Reisekosten und Verpflegung während fünf Jahren selber zu
berappen.
Dummerweise ging ich
einer geregelten Arbeit nach,
war kein Tyrann, bezahlte
Steuern und kam für meine
Familie auf. Ein Stipendium
für den Sohn wurde durch
die betreffenden Stellen
höflichst abgelehnt. Aus diesem Grund darf man den Behörden doch nicht
Geldverschwenden unterstellen! Es gelten nur nicht
für alle die gleichen Regeln.
Hans-Peter Studer, Biel
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Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Mathias Müller, Vize-Präsident
SVP Biel, war Co-Organisator der
Gedenkfeier zum 20. Jahrestag
des EWR-Nein auf dem Bieler
Strandboden / vice-président de
l’UDC Bienne et coorganisateur de
la commémoration «20 ans après
le non à l’EEE».

«Die Zusammenarbeit mit Zelt- und Tribünenbauern,
Catering, Technikern, Musikern, Sicherheits- und
Sanitätsdienst sowie den Behörden und der Polizei
klappte hervorragend. Trotz eisiger Kälte erschienen
4000 Personen zur Feier, womit unsere kühnsten
Erwartungen übertroffen wurden. Die etwa zehn
Gegendemonstranten verhielten sich anständig und
friedlich. Ärgerlich hingegen: Zahlreiche Medien
schrieben die Teilnehmerzahl auf 1500 herunter
und die Bieler Stadtmusik sagte ihre Teilnahme kurzfristig unter fadenscheinigen Begründungen ab.»
«La collaboration avec les monteurs de tentes et de
tribunes, le catering, les techniciens, les musiciens, la
sécurité et les services sanitaires, ainsi qu’avec les autorités et la police a merveilleusement joué. Malgré
un froid mordant, 4000 personnes ont participé à la
fête, dépassant nos espérances. La dizaine de contremanifestants a été pacifique. Agaçant par contre, les
médias qui évoquent 1500 participants et la Fanfare
municipale de Bienne qui a renoncé à participer au
dernier moment en invoquant des raisons bien
minces.»

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
zwei grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

im stadtzentrum
von biel

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad,
komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
nebenkosten chf 230.00

gegenüber vom schönen stadtpark
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel, grosse, renovierte
4-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate wohnküche, bad/wc. ein kinderzimmer
eignet sich wegen seiner grösse gut für zwei
kinder. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’260.00
hk/nk-akonto chf 300.00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 240.00

an der güterstrasse 6, zwischen hauptbahnhof
und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab
sofort eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
moderne küche, neues bad/wc, alle zimmer
parkettböden, eingangshalle mit plattenboden,
keller- und estrichabteil.
nettomietzins chf 1’210.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Biel Fuchsenried.
in biel-mett

Biel - Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum,
nach Vereinbarung, helle, moderne

1-Zimmerwohnung in EG
Mietzins CHF 500.– + HK/NK
– Plattenböden
– Offene Küche
– Gartenterrasse
– Einstellhallenplatz möglich.

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Zu verkaufen,
an Südhanglage
mit herrlicher
Aussicht auf
Alpenpanorama
Biel/Bienne, A. Anker 11
3½ pièces, 3½ Zimmerwohnungen
4½ pièces/Zimmer attiques/Attikas
Erstvermietung: Parkettböden, Küche mit Glaskeramik und Geschirrpüler. Bad/WC. Balkon.
Personenlift.
Première location: Sols en parquet, cuisine avec
lave-vaisselle et vitrocéramique. Baignoire/WC.
Balcon. Ascenceur.
ab/à partir de CHF 1’700.- inkl. HK/NK/charges

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

4-ZW in Biel
4.OG, Küche m. Geschirrspüler,
Keramik u. Laminat Böden, Bad/
WC, Keller, ÖV u. Einkauf in Nähe.

Biel,
Schützengasse,

Mz. Fr. 1'170.– inkl. NK

4-ZimmerWohnung

Tel. 043 333 15 93*

ab 1.3.2013 zu
vermieten, Balkon,
Garten, Aussicht,
Fr. 1'870.– inkl. NK.
032 466 57 19

Liquidationspreis: CHF 245'000.-

Schöner Raum zu vermieten,
EG, direkte Zufahrt mit Auto,
zentral gelegen, Nähe ÖV zum
Bahnhof, Einkauf u. Post, WC,
Parkmöglichkeit vor dem Haus.
Mz. Fr. 1'190.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*
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Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ESCHERT

Dans petit immeuble, magnifique appt
de 4½ pces, avec cheminée, balcon,
place de parc. Libre dès le 01.02.2013.
Fr. 1'300. + charges.
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Rue de lEau / Wasserstrasse
4½ pces, cuisine agencée ouverte sur
salon, tout confort. Libre de suite.
Fr. 1030. + charges.
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Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

 

nouvelle cuisine habitable avec
LV/VC et nouvelle salle-de-bain,
coin-à-manger et salon ouverts,
parquet, armoires murales, cave,
ascenseur, jardin commun, proche des transports en commun
et des écoles.
2.5 pièces dès CHF 920.– + ch.
3.5 pièces dès CHF 1‘220.– + ch.
4.5 pièces dès CHF 1‘380.– + ch.
Parking souterrain CHF 100.–
Év. avec conciergerie




Magnifiques 3½ et 4½ pces, dans petit
immeuble, situation calme, grand appt,
lumineux, avec balcon, poêle. 4½ pces :
Fr. 1'200. + ch. 3½ pces : Fr. 1'080.
+ ch. Possibilité garage. Libre de suite.
Visites et renseignements :
079 964 08 60 (14h00-17h00)

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

GRENCHEN
Zu verkaufen
4.5-Zi.-Duplex-Dachwohnung
An erhöhter Aussichtslage, Nähe
Spital und zentrumsnah. Bj. 93,
144m2, im 3./4. Stock (Lift).
Grosszügige Räume, Galerie,
sep. Küche, Bad/WC, Dusche /WC,
Cheminée, Terrasse.
Eig. Waschküche und Kellerraum.
1–3 Einstellhallenplätze.
CHF 500‘000.– (inkl. 1 EHP)
Telefon 032 652 08 09

An der Rechbergerstrasse in Biel
vermieten wir nach Vereinbarung

Büroraum (ca. 272 m2)

Netto-MZ CHF 140.00/m2/pro Jahr
Das Büro beﬁndet sich im 1. OG mit
eigenem Zugang im EG. 3 abgeschlossene Räume (Büros), restliche Fläche ist ein ganzer Raum, 3
WC's. Das Büro liegt in unmittelbarer
Nähe des Hauptbahnhofes.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMzaztAQAbvOZdw8AAAA=</wm>

RECONVILIER

Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Balkon – Platten- / Laminat- und Novilonböden – Geschlossene Küche – Einbauschränke – Gemeinsamer Garten
– Nahe Autobahnanschluss Biel-Bern und
Einkaufsmöglichkeiten.

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.

A LOUER

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
avec balcon

Teil- renovierte 3-Zimmerwohnung

Gewerbe/Werkstatt/
Atelier/Lager

Rue Gottstatt 70 à Bienne
nous louons des appartements
complètement rénovés

Biel - Erlenweg 1a
An der Stadtgrenze Biel-Nidau
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Wir vermieten schöne

ZU VERMIETEN

grosse 3½-Zimmer-Eigentumswohnung.
Wohn-Nutzﬂäche ca. 90 m². Balkon mit 12 m².
2. OG., Parkettböden, Bad/WC + Dusche/WC.
Die Wohnung bedarf einer Innenauffrischung.
Das Haus ist über die Reuchenettestrasse zu
erreichen. Die Wohnung hat jedoch weder
Sicht- noch Hörkontakt mit dieser Strasse.
Gedeckter Parkplatz: CHF 10'000.-.

<wm>10CFWMMQoDMQwEX2QzkiPFispw3XHFcb2bkDr_r2KnC-yyMAy772mVX5_bcW1nCmAFbx6RYlYDT71ZFU9RmiL6IKxbl86fPkfpMJZTZmiDRYvGENMhuh4m447Xz-v9BfNpIP9_AAAA</wm>

Sind Sie interessiert? Gerne erteilen
wir Ihnen weitere Auskünfte unter
Tel. 031 350 22 77

Zu vermieten
per 1. Feb. 2012

AARBERG, Nidaustrasse 17

Schöne 4 ½ Zimmerwohnung
mit grossem Balkon
108 m2 im 1. Stock
¾ Moderne Wohnküche
¾ Schönes Bad mit Badewanne
und Duschkabine
¾ Separates WC
¾ Bodenbeläge Platten, Parkett und Laminat
¾ Keller
¾ Kinderfreundliche Umgebung
¾ Zentrale Lage

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7YwNQMAB2jbGQ8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTri37fDGMwqKCKvxIVNz_ozZhAUNGo9n38oabdXsd27sIICTC0qPo3gaiDNYMvUgdCuqCVDWj9kcvCEUC82qEFB0TKexCnzlsUq_D3zHh7Xt-flymIH2AAAAA</wm>

Bezugsbereit ab Mai 2013

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7YwNQcAkVjcbg8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFWMsQqAMAwFvyjlJWliakdxEwdx7yLO_v9k6-bw4B4ct23VEr4t636uR2UATu4aNlU2SwVeFZoU_bMUAcuM0JAS2X4-wQUBtOEQM0lpCFIlSAdrLKPQUTMsPdf9Aol2cSOAAAAA</wm>

Bezugsbereit ab Sommer 2014

Mietzins Fr. 1’450.-- + 330.-- NK
EH-Platz Fr. 90.--, Parkplatz Fr. 30.--

PENSIONSKASSE ZAF
Liegenschaften
Nicole Zeller 032 391 62 95
n.zeller@zucker.ch

Fotos unter www.immoscout24.ch

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 5. / 6. DEZEMBER 2012

BIEL BIENNE 5 / 6 DÉCEMBRE 2012

GRAFFITI

GRAFFITI

«Stil ist meine Waffe»

Le style est
mon arme

VON
«Die Blumen zwischen den
THIERRY LU- Pflastersteinen stossen seltsaTERBACHER me Schreie aus», sang einst
Léo Ferré, und seltsame
«Schreie» entdeckte die Stadt
Biel Anfang der 1980er-Jahre
auf ihren Mauern: Knallige
Farben, auf das Grau des Betons gesprayt, schminkten die
Stadt und brachten die urbane
Traurigkeit damit zum Staunen. Von der Mauer auf die
Leinwand: Heute werden die
«Schreie» legal an den Wänden der Bieler Galerie «Espace
Amadeo» ausgestellt, an der
Bözingenstrasse 39 im 1. Stock.
Sèyo: S für den ersten Buchstaben seines Vornamens, Sacha, und das, was folgt, weil
«es stylisch ist». Alles begann
auf den Knien seines Grossvaters, hier hat der Sprayer,
Bildhauer, Zeichner, Illustrator
und Tagger seine Berufung gefunden. «Mein Grossvater arbeitete beim Bieler Fahrradhersteller Cosmos, er zeichnete
von Hand dünne Linien auf
die Velos und zuhause malte
er. Als ich ein Kind war, nahm
er mich auf seine Knie und
liess mich zeichnen.»

Virus. 1982 erfasst ihn die
Hip-Hop-Kultur und lässt ihn
nie mehr los, «ich hatte das
Virus eingefangen», Breakdance und Graffiti schleudern
ihn mitten in die Szene und
… in Schwierigkeiten mit der
Polizei. In Mett, seinem Quartier, hinter seiner Schule,
sprayt er als 13-/14-Jähriger
sein erstes Graffiti auf einen

alten Tank. «Es gefiel mir,
mich zu verstecken, um etwas
zu kreieren, das die Leute am
anderen Tag sehen würden.
Ich schrieb «Smurf» und umgab die Schrift mit knalligen
Farben. Mein Adrenalinspiegel
stieg an wegen der Bullen, ich
spürte den Stress, weil ich
mein Publikum nicht enttäuschen wollte. »
Schnell macht er sich einen
Ruf in der Szene. Sèyo, «mein
Kriegername», überschreitet
die Grenzen – der kleine Androide, der seine Graffiti charakterisiert, geht um die Welt.
«Ich wollte meine eigene Figur
kreieren, ich nannte sie ‚Gloeps’, sie hat etwas Reptilienhaftes, etwas vom Ende der
Zivilisation, entstanden aus
einer Genmanipulation. Ich
wünschte, ich könnte sie eines
Tages lebendig werden lassen
in einer Geschichte in einem
Comic, einem Trickfilm, ich
möchte eine Welt in einem
anderen Planetensystem für
sie erfinden, einem Planeten,
der von der ‘peace love unity’
der Hip-Hop-Kultur regiert
wird. »

Vandalismus. Wenn Sèyo
einen Krieg führt, dann den
des Stils – «Stil ist meine Waffe,
so wurde ich erwachsen.» Er
kämpft auch gegen die Vorurteile, die Graffiti als Vandalismus verurteilen. «Ist Werbung nicht viel eher Vandalismus, ist sie nicht eine permanente visuelle Aggression?

Die Sprayer, nicht alle, aber
die meisten, betreiben kalligraphische Forschung, also
Kunst.»
1996, bei der Geburt seines
ersten Kindes, lässt er das illegale Sprayen fallen, nicht,
weil er keine Lust mehr dazu
gehabt hätte, doch die Zeit
war gekommen, da ihn der
Stress nur noch müde machte.
«Das Leben im Untergrund
verändert einen Menschen,
wenn es an der Türe klingelt,
schaut man zuerst aus dem
Fenster, man erwartet die Polizei. Als Illegaler könnte man
sagen, ich habe meine Aufgabe
als Sprayer gemacht. Ich hatte
Glück, keine grossen Strafen
erhalten zu haben, ich bin
zwischen den Tropfen durchgeschlüpft.»

Adrenalin. Findet man den
gleichen Sèyo in einer Galerie
wieder, der nachts verbotenerweise die Mauern besprühte? «Ich versuche, die Energie
der Illegalität zu bewahren,
der Zulu-Nation, wie sie genannt wurde, die Spontaneität
des Handgriffs und des
Strichs.» Diese wilde Seite, die
man auf den Leinwänden seiner Ausstellung wiederfindet.
Fehlt ihm das Adrenalin
nicht? «Voll! Wenn man ein
Graffitikünstler ist, geht man
nie wirklich in Rente. Wer
weiss, vielleicht, eines Tages
…», fügt Sèyo hinzu, ohne
den Satz zu beenden.
n

Sèyo, c’est un peu l’âme de la culture hip-hop
«old school» de Bienne: il a quitté l’illégalité
pour la cimaise de la galerie, mais va savoir,
peut-être qu’un jour…
PAR
«Les fleurs de pavé pousTHIERRY LU- sent des cris étranges», chanTERBACHER tait Léo Ferré et ce sont ces
cris étranges que découvrait
Bienne sur ses murs, au début
des années quatre-vingt. Des
éclatements de couleurs,
sprayés sur la grisaille du béton, qui maquillaient la ville
pour étonner la tristesse urbaine. Du mur à la toile, ces
cris sont aujourd’hui exposés
en toute légalité à la cimaise
de l’Espace Amadeo, route de
Boujean 39, 1er étage, à Bienne.
Sèyo: S pour la première
lettre de son prénom, Sacha,
et ce qui suit parce que «c’est
style». Tout a commencé sur
les genoux de son grand-père,
c’est là que le sprayeur, sculpteur, dessinateur, illustrateur,
tagueur a trouvé sa vocation.
«Mon grand-père travaillait à
la Cosmos, il tirait à la main
les filets sur les vélos et puis à
la maison, il peignait. Quand
j’étais gosse, il me prenait sur
ses genoux et me faisait faire
des dessins.»

Virus. En 1982, la culture
hip-hop l’alpague et ne le lâchera plus, «j’ai chopé le virus», la breakdance et le graffiti
vont le projeter au-devant de
la scène… et des emmerdes
avec les flics. A Mâche, dans
son quartier, derrière son école,
il a 13-14 ans quand il spraye
son premier graff sur une
vieille citerne. «Ça me plaisait,
me cacher pour créer quelque
chose que le lendemain les
gens vont voir. J’avais écrit
‘Smurf’ entouré d’un éclat de
peinture. L’adrénaline qui
monte à cause des flics, le
stress de ne pas décevoir son
public.»
Très rapidement, il se fait
une réputation dans la scène.
Sèyo, «mon nom de guerrier»,
passe les frontières, le petit
androïde qui caractérise ses
graffitis fait le tour du monde.
«Je voulais créer mon personnage, je l’ai appelé ‘Gloeps’, il
a quelque chose de reptilien,
de fin de civilisation, issu
d’une manipulation génétique.
Mon envie, c’est d’un jour

Sèyo: «Ich
versuche,
die Energie
der Illegalität zu
bewahren,
der ZuluNation, wie
sie genannt
wurde.»

Sèyo, Créations 2012, im «Espace Amadeo», Bözingenstrasse
39, 1. Stock, Samstag, 8. Dezember, und Sonntag, 9. Dezember,
von 14 bis 19 Uhr. Freitag, 14. Dezember, von 18 bis 22 Uhr,
Samstag, 15., und Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 19 Uhr.
Vernissage: Freitag, 7. Dezember, ab 18 Uhr.

Sèyo:
«J’essaye
de garder
l’énergie de
l’épopée
Zulu, la
spontanéité
du geste.»

pouvoir le rendre vivant dans
une histoire à travers une
bande dessinée, une animation, de lui inventer un
monde dans un autre système
planétaire, une planète gérée
par le ‘peace love unity’ de la
culture hip-hop.»

Vandalisme. Si Sèyo mène
une bataille, c’est celle du
style, «le style est mon arme,
c’est comme ça que je suis
devenu un homme», mais
aussi une bataille contre les
préjugés qui jugent le graffiti
comme étant du vandalisme.
«La publicité n’est-elle alors
pas bien plus du vandalisme,
n’est-elle pas une agression
visuelle permanente? Les
sprayeurs, pas tous mais la
plupart, font une recherche
calligraphique, donc de l’art.»
En 1996 à la naissance de
son premier enfant, s’il laisse
tomber le spray hors-la-loi,
ce n’est pas par manque d’envie, mais parce qu’il arrive un
temps où le stress finit par fatiguer. «Vivre dans l’underground, ça change une personne, quand ça sonne à la
maison, on regarde par la fenêtre, on attend la police. En
étant illégal, on va dire que
j’ai fait mon devoir de
sprayeur. J’ai eu de la chance
de ne pas avoir eu de grosse
condamnation, j’ai passé entre
les gouttes.»
Adrénaline. Retrouvet-on le même Sèyo dans une
galerie que celui hors-la-loi
qui sprayait les murs la nuit?
«J’essaye de garder l’énergie
de l’illégalité, de l’épopée Zulu
comme elle a été nommée, la
spontanéité du geste et du
trait.» Ce côté sauvage, qu’on
retrouve sur les toiles de ses
expositions.
Et l’adrénaline ne lui
manque-t-elle pas? «A fond!
Quand on est graffiti artiste,
il n’y a pas vraiment de retraite. Va savoir peut-être
qu’un jour…», ajoute Sèyo
énigmatique, laissant sa
phrase en suspens…
n

Sèyo, créations 2012 à l’Espace Amadeo,
route de Boujean 39, 1er étage, samedi 8 et dimanche 9 décembre de 14 heures à 19 heures;
vendredi 14 décembre de 18 à 22 heures;
samedi 15 et dimanche 16 décembre de 14 à
19 heures. Vernissage, vendredi 7 décembre
dès 18 heures.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sèyo ist ein bisschen die Seele
der «old school» Hip-Hop-Kultur
von Biel: Er hat die Illegalität
gegen die Ausstellungswände
der Galerie getauscht.
Doch wer weiss, vielleicht,
eines Tages …
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TIPPS / TUYAUX
im Palace ebenfalls verpflichtet worden sind an den darauffolgenden Tagen die
weltberühmten Sänger Chris
Norman und Toto Cutugno.
«Barclay James Harvest»:
Freitag, Palace, 21 Uhr. Chris
Norman: Samstag, Palace, 21
Uhr. Toto Cutugno: Sonntag,
Palace, 20 Uhr.
ajé.

Biel: «Barclay
James Harvest»

n

Der Unternehmer Enrico Brogini hat mit
Label-Manager Jean-Marie
Fontana, dem Gastronomen
Rolf Schaedeli und dem
Eventteam von Perron8 unter
Leitung von Felix Bloesch ein
Paket voller mitreissender
und authentischer Sounds ge-

gebürgerter Italiener, gibt den
Charmeur. Mit viel Witz und
beinahe etwas aufdringlich
versucht er mit der Dame
neben ihm auf der Sitzbank
ins Gespräch zu kommen.
Carol dagegen ist anfangs zurückhaltend, kokettiert aber
trotzdem mit dem älteren
Herrn. Der Motor der Ge-

Lyss: Jörg
Schneider

PHOTOS: Z.V.G.

n

schnürt. Angesagt sind deshalb in Biel von diesem
Freitag bis zum Sonntag eine
hochkarätige ChristmasSessions für Rock- und PopFans. Für diese Premiere ist es
gelungen, ein Programm zusammenzustellen, das die
Emotionen von Jung und Alt
anspricht. Verpflichtet wurde
die legendäre Gruppe «Barclay James Harvest» für ein
Konzert diesen Freitag im
Theater Palace. Für Auftritte

Tony-Award-Preisträger
Joe DiPietros hinreissende Komödie «The Last Romance» war nach der
Uraufführung 2008 am New
Yorker Broadway ein grosser
Erfolg und wurde mehrfach
ausgezeichnet. Das Stück ist
eine Liebesgeschichte besonderer Art. Einfach, ehrlich,
wundervoll erzählt. Eine Komödie voller Humor und
Überraschungen, aber auch
Tiefgang und leiser Trauer, mit
Heidi Diggelmann, Jörg
Schneider, Anny Weiler sowie
den Tenören Daniel Bentz
oder Nino Aurelio Gmünder.
Regie: Dieter Kaegi. Raffaele
und Carol, zwei Menschen
jenseits der 70 treffen sich in
einem Park. Raffaele, ein ein-

schichte: Das Alter. Die Begegnungen der beiden sprühen
vor Charme, Annäherung, Ablehnung, aber auch Erotik. Da
ist aber auch noch die eifersüchtige Schwester Rosa von
Raffaele. Wie ein Damoklesschwert hängt sie über der
sich anbahnenden Liebe.
Ganz Vernunft, treibt sie
einen Keil in diese – nach
Ihrer Meinung – Narretei. Am
Ende nimmt die Geschichte
eine nie erwartete Wendung.
Also, nicht verpassen:
«Letschti Liebi», diesen Donnerstag, 20 Uhr, im Hotel
Weisses Kreuz in Lyss.
ajé.

d’un voyageur solitaire. Sur
scène, il nous transmet son
aventure, accompagné du dessinateur Vincent Gravé, qui illustrera en direct ce carnet de
voyage musical.
RJ

Nidau:
Alphorn-Duo

n

Ein Alphorn-Duo der
besonderen Art mit
Tina Wilhelm und Monika
Zuber, konzertiert gemeinsam mit der Organistin Caroline Hirt. Ob traditionell
oder modern, ob Horn oder
Hörner, ob mit oder ohne
Flöten, ob oben oder unten,
ob schnell oder langsam –
alles mit einer Prise adventlichem Humor gewürzt. So erfrischend kann Alphorn
klingen! Kirche Nidau, diesen Samstag, 17 Uhr
ajé.

Arsenic et
vieilles dentelles

n

Dimanche à 17 heures
à La Marelle de Tramelan et lundi à 20 heures 15
au Palace de Bienne, la désopilante équipe des Amis du
Boulevard romand vient
jouer une pièce de Joseph
Kesselring, la fameuse «Arsenic et vieilles dentelles».
Adapté par Thierry Meury et
mis en scène par Jean-

Prix Photoforum

n

Charles Simon, ce grand
Le jury de l’expositionclassique est joué par neuf
concours nationale Prix
comédiens romands. Eclats
Photoforum 2012 Selection a
de rires assurés.
RJ sélectionné 18 artistes qui seront exposés dès samedi (vernissage à 17 heures au PhotoforumPasquart. Le jury a
choisi d’attribuer le 20e Prix
Photoforum au photographe
Après un périple aux
Giuseppe Micciché (*1971,
Etats-Unis, le chanteur
français Bertrand Boulbar joue Zurich). Ce prix d’encouragement récompense le travail
samedi à 20 heures 15 au
intitulé «cento passi». A la
Théâtre de Poche de Bienne
un nouvel album composé et manière d’un journal intime,
l’auteur y documente les proenregistré sur le viv, «Motor
Hotel». Un carnet de route sur menades avec son père atteint
de démence dans des lieux url’Amérique d’aujourd’hui
bains familiers. Présenté sous
forme de livre, «cento passi»
se veut une tentative de figer
le temps et d’affronter le sentiment de perte tout en proposant une réflexion sur la
fonction mémorielle de la
photographie.
RJ

Motor Hotel

n

Forêt de papier

n

Dimanche à 17 heures,
les enfants dès trois ans
ont rendez-vous au Royal de
Tavannes où le Teatro dei
Fauni, de Locarno, les emmène dans «La Forêt de papier». Il était une fois un pays
paisible où vivent des animaux heureux. La vie s'y
écoule tranquillement, autour
d'un bel étang. Mais un beau
jour, la paix est troublée par
un personnage arrogant qui
s'impose en attaquant la
beauté du paysage. Il tue les
fleurs, salit l'eau et envahit
l'espace vital de la petite communauté qui essaye inutilement de s'opposer à ses abus.
Les animaux et le berger doivent joindre leur force pour se
battre et résister aux constructions du terrible PET. Arriveront-ils à rétablir l'harmonie
perdue?
RJ
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Roger Strub und Silvia Götschi lasen auf
Einladung der ISP AG/SA Nidau vergangene
Woche in der VIP-Lounge des EHC Biel aus
ihren neuen Büchern «Flüchtiges Geld»
und «Aschenputtel». Anlässlich dieses
Events gewann Bruno Reiff das Trikot des
in den Diensten des EHC Biel stehenden
NHL-Superstars Tyler Seguin.
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La semaine dernière dans la loge VIP du
HC Bienne, les auteurs Roger Strub et
Silvia Götschi, invités par ISP AG à Nidau,
des extraits de leurs romans policiers
«Flüchtiges Geld» et «Aschenputtel».
Durant la soirée, un tirage au sort a
permis à Bruno Reiff de remporter un
maillot du HC Bienne dédicacé par
Tyler Seguin.

Chez ISP AG

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Antonio Nocera (vorne in der Mitte) mit dem Team der/avec tout le
personnel de ISP AG/SA, Nidau.

Paul und/et Andrea Aeschlimann, BKW ISP AG/SA, Ostermundigen;
Dieter und/et Pia Bosch, BKW ISP AG/SA, Nidau.
Franz Stotzer und/et Nathalie
Bichsel, Strässler + Storck,
Biel/Bienne; Catiane und/et
Marc Luginbühl, VERIT Immobilien AG/SA, Biel/Bienne.

Werner Könitzer, Bieler Regierungsstatthalter/
préfet de Bienne, und/et Doris Könitzer; Salvatore
Margani, Electrocontrol AG/SA, Gerolfingen, und/et
Viola Margani, fit n‘ fun Aerobic Studio, Nidau.

Christine Flückiger, Hugo Wichtermann
und/et Kathy Scheidegger, Ipsach.
Ursula und/et Gottlieb Zurbrügg, Bering
AG/SA, Biel/Bienne; Peter Bratschi, BKW
ISP AG/SA, Utzenstorf.

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

SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia Combi 4x4

4x4 plus de plaisir en hiver
dès CHF 25’600.–*

Cet hiver, le plaisir commence par le prix: décidez-vous dès maintenant pour une ŠKODA Octavia
Combi 4x4 et économisez jusqu’à CHF 10’700.–. Et faites vôtre la Combi la plus populaire de la
Suisse comme modèle spécial TWENTY avec en plus un équipement spécial attractif, le tout pour
un prix imbattable de CHF 25’600.–. Venez nous rendre visite dès maintenant pour une course
d’essai. www.skoda.ch
*ŠKODA Octavia Combi TWENTY 4x4 1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avec pack d’équipement spécial (jantes en alliage léger
 Ökj{{n|mn}xr}wxr{n|Öxujw}nwl~r{ÖÔun}mn|yj{j}rxwíÖ|~{ujkj|nmnujU ȗl}jrjxvkrȗvkr}rxw ęę
1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avantage prix CHF 5’500.–, plus bonus EURO CHF 4’700.–, plus prime de stock CHF 500.–, prix recommandé CHF 25’600.–. Offre uniquement valable pour les véhicules en stock avec immatriculation jusqu’au 31.12.2012.
xw|xvvj}rxw puxkjun ìz~rjunw} n||nwlníØ ĚÕę ìĚÕĜí uăĖĕĕ tvÖ vr||rxw| mn 2Ø ĖęĖ pătvÖ lj}px{rn mn {nwmnvnw}
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AMAG RETAIL Bienne

x~nuunx~}nmnȖn{wn
ėĚĕĖȖrnwwn
Tél. 032 366 51 51
www.bienne.amag.ch

Bruno Reiff und/et Silvia Ingold, AXA Winterthur
Biel/Bienne und/et Nidau.

Antonio Nocera, ISP AG/SA, Nidau; Theresa
Amstutz, Le Panetier, Biel/Bienne; Mathieu
Tschantré, EHC Biel/HC Bienne.
Kathrin und/et Ueli Gerber,
Mörigen.

GESUNDHEIT / SANTÉ
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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

PHOTO: MARIKE LÖHR

Ginseng ist ein Stärkungsmittel (wird auch Kraftwurz genannt) und findet in der Medizin Anwendung bei Müdigkeits- und Schwächegefühlen
sowie bei nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Als Ergänzung und
zur Entspannung empfiehlt
Ulber abends die Einnahme
von Magnesiumpräparat.
Aus der Homöopathie und
Biochemie nennt die Drogistin
verschiedene Mittel (zum Beispiel aus Hafer) bei nervösen
Unruhezuständen oder eine
Kombination der SchüsslerSalze Nummer 2 (morgens), 5
(mittags) und 7 (abends), also
Kalzium-, Kalium- und Magnesiumphosphat. «Diese dienen zur Kräftigung, als Energiespender und zur Entspannung.»

VON
Beruf, Haushalt, Familie,
MARTIN Weihnachtsgeschenke kaufen,
BÜRKI dazu die alltäglichen und vielleicht ausserordentlichen Sorgen – in der besinnlichen Jahreszeit sind Körper und Psyche
extremen Belastungen ausgesetzt. Drogistin Anneliese Ulber warnt vor dem Stress-Karussell: «Man ist tagsüber unruhig, kann dadurch in der
Nacht schlecht schlafen und
ist am nächsten Tag erschöpft.
So geht das immer weiter.»
Neben körperlichen Aktivitäten wie Sport oder Yoga zum
Stressabbau kennt sie verschiedene Möglichkeiten, wie man
leichter zum inneren Gleichgewicht zurückfindet – oder
Entspannen. Wer nicht an
es am besten gar nicht erst die Wirkung der Globuli («Küverliert.
gelchen») glaubt, für den gibt
es noch weitere Alternativen,
Anregen. Es ist wichtig, etwa aus der Pflanzenheilkunregelmässig Kraft zu tanken de. «Ein aus Rosenwurz-Exund abschalten zu können. trakt hergestelltes Medikament
«Stress verursacht ein höheres (das erste seiner Art) bringt
Bedürfnis an Vitalstoffen», er- sowohl Gelassenheit als auch
klärt Ulber. Als solche gelten Energie», preist Ulber an. Man
etwa Vitamine oder Minera- kann auch mit Tee arbeiten,
lien. «Präparate mit einem ho- etwa Ingwer- oder Grüntee
hen Anteil an B-Vitaminen tagsüber zum Anregen, abends
und Ginsengextrakt bieten Orangenblüten- oder Meliseine gute Grundversorgung.» sentee zum Entspannen.

Arrêter la
roue du stress
C’est précisément en cette
période de «recueillement» que
survient souvent l’excitation.
Veillez à votre équilibre
intérieur.

en garde contre la roue du
stress: «On est agité en journée, on dort mal la nuit et on
se réveille épuisé le lendemain.
Et ça se poursuit ainsi.» En
plus des activités physiques
comme le sport et le yoga qui
réduisent le stress, elle connaît
divers moyens de retrouver
aisément son équilibre intéPAR MARTIN
Travail, ménage, famille, rieur, ou mieux encore, de ne
BÜRKI achat des cadeaux de Noël, pas s’en départir.
en plus des tracas quotidiens
auxquels s’en greffent de nouStimuler. Il est important
veaux – voilà qui met sous de reprendre régulièrement
pression extrême notre orga- des forces et de se distraire.
nisme et notre psychisme. La «Le stress augmente les besoins
droguiste Anneliese Ulber met en nutriments vitaux», explique Anneliese Ulber. C’està-dire en vitamines et sels minéraux. «Les préparations qui
combinent une forte concentration en vitamines B et un
extrait de ginseng assurent un
bon apport.» Le ginseng, un
fortifiant, est indiqué dans les
états de fatigue et de faiblesse
ainsi que lors de diminution
Körperliche de rendement et de concenAktivitäten tration. En complément, pour
se détendre, la droguiste
wie Yoga
helfen beim conseille de prendre du magnésium le soir.
StressabDifférentes préparations
bau.
homéopathiques, par exemple
à base d’avoine, sont utiles
Les activilors d’agitation nerveuse, tout
tés phycomme une association des
siques
sels de Schüssler numéros 2
comme le
yoga rédui- le matin, 5 à midi et 7 le soir
(soit les phosphates de calsent le
cium, potassium et magnéstress.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Anneliese Ulber,
Dorf-Apotheke Ipsach

Anneliese Ulber,
Dorf-Apotheke Ipsach

l Wenn alle Stricke reissen
und man sich nicht mehr darauf konzentrieren kann, was
wirklich wichtig ist, wenn
man sich innerlich zerrissen
und unausgeglichen fühlt,
können die Tropfen Daucus
comp. helfen. Sie werden aus
dem Kraut wilder Möhren gewonnen und vermögen zerstreute Kräfte wieder auf den
Mittelpunkt zu führen, den
Blick auf das Wesentliche zu
schärfen. Ein- bis dreimal täglich fünf Tropfen einnehmen.
Bei wiederkehrenden Symptomen wie Konzentrationsmangel, Benommenheit, Schwindelgefühlen und mangelnder
Entschlossenheit führt eine
Intervalltherapie zu einer
deutlichen Wirkungsverstärkung: Vier Wochen lang einnehmen, dann eine bis zwei
Wochen Pause.

l Quand on sent s’effilocher
sa résistance et son aptitude
à se concentrer sur l’important, quand on se sent brisé
de l’intérieur, les gouttes de
Daucus comp. (la carotte
sauvage) peuvent être bénéfiques. Elles permettent de
retrouver ses forces et sa capacité à faire la part des
choses et à prendre
conscience de l’essentiel. Il
faut en prendre cinq gouttes
une à trois fois par jour. En
cas de réapparition de symptômes tels que manque de
concentration, hébétement,
sensation de vertige et difficulté à prendre des décisions, une cure prolongée
alternant une ou deux semaines de pause après quatre
semaines de traitement augmente sensiblement l’efficacité de la thérapie.

NEWS
l RegioPharm unterzieht sich
2013 einer Verjüngungskur.
Ihre RegioPharm Apotheke
wird Ihnen aber weiterhin zur
Seite stehen und Sie mit BIEL
BIENNE-Artikeln sowie TELEBIELINGUE-Sendungen informieren. Die Treuekarte bleibt
bestehen, ebenso der Kalender
mit den Gutscheinen, die
Zeitschrift, die Promotionen,
die Kampagnen usw.! Ihre Gesundheit bleibt für uns unabhängige Apotheker oberstes
Ziel. Mit Ihnen setzen wir uns
dafür ein, dass Sie das Maximum aus Ihrer Behandlung
rausholen. Unseren Teams ist
es ein Anliegen, all unseren
Kunden zu danken, die uns
im zu Ende gehenden Jahr ihr
Vertrauen geschenkt haben.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und
einen guten Rutsch ins 2013.
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MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
«Wichtig ist, diese Tee-Zeiten
zu zelebrieren, sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen.»
Gleiches gilt für ein Aromabad: Anregende Essenzen
sind etwa Grapefruit, Lemongrass oder Eukalyptus, zum
Entspannen helfen unter anderem Lavendel, Sandelholz
oder Jasmin. Mit Luftbefeuchtern, Verneblern oder Duftlampen können diese ätherischen Stoffe auch zur Umgebungsbeduftung eingesetzt
werden.
«Nicht zuletzt bietet auch
die Spagyrik viele Möglichkeiten», führt Ulber aus. Als Spagyrika werden speziell aus
Heilpflanzen hergestellte Tinkturen bezeichnet. «Am besten
lässt man sich eine persönliche
Mischung in der Apotheke herstellen, die auf die jeweiligen
Symptome abgestimmt ist.» n

Stress-Karussell
stoppen
Gerade in der angeblich so
«besinnlichen» Zeit kommt oft
Hektik auf. Beugen Sie einem
inneren Ungleichgewicht vor.
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l 2013 apportera une cure de
jouvence à RegioPharm...
Votre pharmacie RegioPharm continuera évidemment à vous offrir, outre ses
services et ses conseils de qualité, ses pages dans BIEL BIENNE
et ses émissions sur TeleBielingue, sa carte de fidélité, son
calendrier et ses bons, son
journal, ses promotions, ses
campa-gnes et tant d’autres
choses! Votre santé sera toujours pour nous, pharmaciens
indépendants, la priorité absolue et notre motivation première. Nous nous engageons
pour que vous retiriez le meilleur résultat de votre traitement. Nous remercions ici
chacun de nos clients de sa fidélité au long de cette année.
A tous, nous souhaitons une
belle période de l’Avent et un
bon passage à l’an nouveau.

sium). «Ils servent à fortifier
et à détendre, et fournissent
de l’énergie à l’organisme.»

Détendre. Pour celui qui
ne croit pas à l’efficacité des
granules et des globules, il y
a bien des alternatives, dont
la phytothérapie. «Un médicament à base d’orpin rose
est le tout premier dans son
genre à apporter à la fois sérénité et énergie», annonce
Anneliese Ulber avec conviction. On peut aussi recourir à
des thés: gingembre ou thé
vert en journée pour stimuler,
fleur d’oranger ou mélisse le
soir pour se relaxer. «Il est
important de s’asseoir et prendre son temps pour savourer
le cérémonial du thé.»
Il en va de même pour les
bains aux essences: grapefruit,
lemongrass ou eucalyptus sont
excitants, alors que lavande,
bois de santal ou jasmin aident à se détendre. On peut
aussi diffuser dans les pièces
les huiles essentielles au
moyen d’humidificateurs, de
nébuliseurs ou de bougies odorantes.
«Enfin, la spagyrie offre de
nombreuses possibilités, et
pas des moindres», termine
Anneliese Ulber. Le principe
particulier de la spagyrie repose sur la réalisation et l’association de teintures à partir
de substances végétales. «Le
mieux est de faire confectionner dans sa pharmacie un mélange personnel en fonction
des symptômes qu’on présente.»
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

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

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

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

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

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

E R O T I C A
von 1.12 bis 11.12

erotica

✸

SONYA

✸

TINA
SARAH

CHARLIE

Jurastr.20
3. Stock

A/P
dominant
feminin!

079 927 86 98

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

NEW
TRAVESTI

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

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

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

KRISTINA

SUSAN
SO-Stadt, Engländerin,
gr. Naturbusen, streichelt dich überall uvm...
Komm - küss mich!
9–23h

sexy Rubensfrau mit
grosser OW 95DD!
Div. Massagen und mehr!
Nur Auf Termin

076 719 83 72

076 225 66 81

Massagepraxis, Stämpflistr. 47, Parterre

SUSY

1 fille grande et belle taille,
doménicaine JESSIE

ZU VERKAUFEN in
Biel (Jurastrasse)
best frequentiertes

STUDIO!
Kontakt:

079 925 00 00

www.and6.ch/tina/sarah/charlie

LILY

JENNA

✸

www.and6.ch

✸ ✸

076 203 66 04

NEUE TOP-GIRLS!!
STUDIO EUROPA (parterre)
UNTERER QUAI 42 Biel

✸ ✸

CINTIA

OMA

massiert
den OPA

079 466 05 06

Erotische

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

von 10.00–22.00h

NUR HAUSBESUCHE

rassige, grossbusige,
unersättliche BRASILLADY, kann squirten,
hat viel Lust zu teilen!
Melden unter:

079 105 04 25

076 482 29 16

*Privat Nähe BIEL*

PARADISE

TANTRAMASSAGEN
Privat + Diskret

079 953 86 04

très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Je parle anglais, allemand,
français italien et espagnol.
24/24, visite à domicile.
www.lips6.ch/jessie

077 945 03 38

XXL

S-BUDGET-SEX-LINIE

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Nimm mich wo auch immer du willst!
Neu in Biel: 3 wilde Katzen!
Sehr sexy! Full Service und Hausbesuche! Jurastr. 20, 2. Stock
076 289 43 60

✸ ✸

1 fille doménicaine
SISI

SONJA

AMANDA
BENTLEY

✸

jolie, poitrine XXL, très sexy,
adore sucer, réalise tout
fantasmes, venu reçoit.
24/24 visite à domicile
Je parle anglais,
espagnol et français.

Zauber der Erotik Tantra de luxe
mit warmem Öl und liebevoller Fee!
100% privat, ab 12h00. Keine anonymen Anrufe, Nummern oder SMS!

077 903 53 72

076 787 01 05*

www.lips6.ch/sisi

STADT SOLOTHURN

OLIVIA (22)
+ MICHELLE
079 426 10 49
www.6-tipp.ch

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

1. Mal! NEU! NEU!
NICOL (18)
ISABELLE (21)
Studio FANTASY
1. Stock, Biel

077 913 36 43
SIMONE auch wieder da!
TOP SERVICE!

!
For you

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

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

and6.ch

0906

NEU IN BIEL

NEU in SO: Attraktive,
reife Lady, gr. Naturbusen,
schöne Figur,
Top Service, Top Preise,
ohne Zeitdruck!

Halb Schweizerin /
Italienerin! Vertrau
mir und ruf mich an:

076 270 38 58

078 906 82 36

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kerzenschein und Erdbeeren?

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Mutter von 2 Kindern, hübsch, aufgeschlossen,
fröhlich, Mitte 30, sucht einen liebevollen Partner
für eine schöne Zukunft. Bist du ebenso gepflegt
und suchst was ernstes, dann ruf mich bittee an.
Inserate-Nr. 341210
Ich bin eine aufgestellte Sie, 60/165, NR, verwitwet.
Mag Natur, Spazieren, Wandern Theater. Region
Seeland. Suche dich gepflegten NR-Mann für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341180
Weihnacht steht vor der Tür. Was fehlt das bist du
mein geliebter Mann, +60-j., elegant, hübsch, mit
Niveau, NR, hast ein Herz voll Liebe. Wollen wir zusammen das Jahr beenden? Region FR/BE/ZH.
Inserate-Nr. 341158
Attraktive Frau +50-j., fährt gerne Ski, Langlauf und
hat viele Interessen. Suche dich, um mit dir, Gentleman, das Leben zu geniessen. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 341181
Fantasievolle, 54-j. Frau, 175cm, sucht kulturell
interessierten Partner/Freund, für gemeinsame
Unternehmungen und mehr. Melde dich, ich freue
mich.
Inserate-Nr. 341160
BE, Chinesin, Witwe, 58/160/55, ehrlich, berufstätig, sucht sympathischen, treuen Mann, ca. 56- bis
74-j. Zusammen spazieren, kochen, alt werden. Ich
freue mich sehr auf dich.
Inserate-Nr. 341133
Bist du min. 170cm, zw. 40- und 55-j., gepflegt, humorvoll, tierliebend, an einer ernst gemeinten Beziehung mit einer attraktiven Lady, 46-j., interessiert? Dann warte ich auf dich.Inserate-Nr. 341195
BE, Rentnerin, 75-j., mobil, NR, hat das Alleinsein
satt. Suche einen einfachen, ehrlichen, unternehmungslustigen Rentner, NR, ab ca. 75-j. Bist auch
du nicht gerne allein, dann ruf mich einfach mal an.
Inserate-Nr. 341134

Aufgestellte Krebs-Frau, R, 54-j., mollig, mit Hund,
sucht einen ebenso aufgestellten, treuen und lieben
Mann mit Charakter. Region SO/BE/JU. Trau dich!
Ruf an.
Inserate-Nr. 341117
Ich, Witwe, suche einen lieben, gepflegten Mann
mit dem ich evtl. die Weihnacht und den letzten Lebensabschnitt verbringen kann. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341147
Femme Africaine de 38 ans, cherche
homme entre 30 à 75 pour une relation sérieuse.
Inserate-Nr. 341163
Ich bin eine naturverbundene CH-Frau, 63-j., NR,
aus der Region Seeland und suche einen netten,
gleichgesinnten Mann für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341063
Ich, w., sportlich, u. a. Golf, attraktiv, schlank, interessiert an vielen, Musik, Theater, Kultur, Reisen.
Freue mich auf sympathischen Herrn mit Niveau,
+65-j., Raum BS/BL/AG/SO. Inserate-Nr. 341149

Er sucht Sie
Ich, m., 47/184//87, suche auf diesem Weg eine
schlanke, aufgestellte, spontane Frau. Bist du 42bis 48-j. und im Raum Thun zuhause? Freue mich
auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 341196
Jung gebliebener, attraktiver Tänzer, 62-j., schlank,
blaue Augen, sucht hübsche, schlanke, attraktive
Sie, ab 55-j., die Tanzen, Ski-, Velofahren, Wandern,
Essen usw. liebt. BE/SO/LU/AG. Warte gespannt auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341215
Warmherziger CH-Mann, 42-j., sucht liebe Frau,
33- bis 42-j., ledig, für eine ehrliche, schöne, dauerhafte Partnerschaft. Umgebung SO/AG. Mein
Wunsch wäre noch eine Familie zu gründen.
Inserate-Nr. 341169
Suche liebes Vis a Vis. Ich, m., 65-j., freue mich auf
ein Echo. Habe Herz, Hirn und Humor. Ruf einfach
an.
Inserate-Nr. 341184

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

BE, Mann, 60/187, attraktiv, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche, liebenswürdige Sie ca. 50bis 60-j., schlank bis vollschlank. Über einen Anruf
würde ich mich sehr freuen. Inserate-Nr. 341183
Hörst du Musik, gehst ins Kino und willst eine harmonische Beziehung? Suche aus der Region
BE/SO/AG eine nette, aufgestellte Frau, ca. 30- bis
45-j. Ich bin 39/175.
Inserate-Nr. 341174
Jung gebliebener CH-Mann, 73/180, NR, mobil,
unternehmungslustig, fröhlich, Kt. SO, sucht eine
ebensolche, nette Frau bis 70-j., um eine warme,
ernste Beziehung aufzubauen. Inserate-Nr. 341227
Ich, m., 44-j., schlank, gut aussehend, liebe Reisen,
schönes Wohnen, Essen und alles was Spass
macht. Suche dich ab 34 j. Wenn du lange Haare
hast und ein gutes Herz, dann melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 341176
Ich, CH-Mann, 54/185, sucht liebevolle, romantische und kochfreudige Frau, 45- bis 55-j., um das
Schöne zu geniessen.
Inserate-Nr. 341135
Edler, treuer, eleganter CH-Mann, 66/180/78, sucht
jüngere CH-Frau, evtl. Witwe, gross, schlank, attraktiv, mit Niveau, Region BE/FR/VD/SO. Hobbys:
Auto-, Velofahren, Schwimmen, Musik. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 341217
Glaube, Liebe, Hoffnung. In unsern Augen finden
sich unsere Herzen. Humorvoller, grosser, sehr attraktiver Akademiker reicht dir, langhaarigem Engel,
38- bis 48-j., Flügel zum sollen Leben! Warte auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341182
BE, bist du mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr?
Bist du schlank, nicht über 170cm, zierlich? Ich, m.,
60-j., schlank, attraktiv, liebe das Meer, Berge, Reisen. Melde dich doch.
Inserate-Nr. 341197
Sympathischer, gepflegter, schlanker CH-Er, geschieden, 67/169, solo, mobil, sucht für einen Neuanfang, sinnliche, natur-, tierliebende Frau/Witwe.
Raum AG/ZH/SO/BL.
Inserate-Nr. 341189

Sie sucht Sie
72/160, mollige, aufgestellte Frau, R, sehr kunstinteressiert und tierliebend, sucht eine nette, aufgestellte, ebensolche Frau bis 78-j., mit Humor, für
eine Beziehung.
Inserate-Nr. 341170

Freizeit
Sie sucht Ihn
BL/SO, suche Tanzpartner für Anfängerkurs, 1x pro
Monat, Freitag um 19.00 Uhr. Inserate-Nr. 341155

Allgemein
Ich, Witwe, mobil, suche lieben Freund/Freundin,
um gemeinsam den Winter und die Weihnachtstage
zu überbrücken! Auch in der 3. Lebenshälfte kann
man vieles machen.
Inserate-Nr. 341221

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
BE/BEO, älterer Mann sucht ältere, zärtliche Frau
zum Kuscheln, Küssen, Liebkosen, mit viel Tagesfreizeit und Lust. Freue mich auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 341212
Sinnliche, hübsche, offene Frau, 45-j., möchte eine
ebensolchen Mann kennen lernen für schöne Stunden zu zweit. Wenn es auch noch funken würde,
dann sage ich nicht nein.
Inserate-Nr. 341065

Ferien
Weihnachten allein, dass muss nicht sein! Du, fröhlicher Schatz, w., bis 40-j., begleitest mich in ein
schönes Hotel im Schwarzwald. Ich, junger Geschäftsmann, 183cm, übernehme die Kosten.
Inserate-Nr. 341190

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Die «Philharmonische Gesellschaft Biel» empfängt
das «Lucerne String Trio». Auf dem Programm
stehen Werke von Ernst von Dohnanyi, Gideon
Klein und Wolfgang Amadeus Mozart. Diesen
Sonntag, 17 Uhr, Logensaal in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l TAVANNES, Hôtel de
Ville, Pro Senectute Arc
jurassien, conférence,
«Bien dormir, l’importance
du sommeil», avec
Nathalie Galli, 14.0016.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

6.12.

7.12.

DONNERSTAG
JEUDI

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
Jacko Hooper (U.K.),
21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Anajaga, 20.30.
l SCHULE FÜR
GESTALTUNG, Standpunkte, Philippe Micol –
Improvisierte Musik –
Klangerforschung im
Augenblick, 18.30.
l AEGERTEN, Restaurant
La Strega, Chlouserkonzert der Blaskapelle
Petinesca Spatzen, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Göteborg in Lyss, Zürich
West, Mundart, Pop,
Rock, 21.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

l ELDORADO-BAR,
Theo’s Fried Chickenstore,
21.00. Aftershowparty mit
DJ Hansdampf.
l MUSIKSCHULE, Saal,
301, «Ein Solistenvorspiel», Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva,
19.00.
l UFO, I Made You A
Tape / A River Crossing
Doors: 22.00, Show:
23.00.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Ze Shnabr,
Blues, Beat, Rock, 21.0000.30.
l AEGERTEN, Pizzeria La
Strega, Root’s Dixie Club,
Chlauser Konzert mit den
Swiss Dixie Stompers,
20.30.
Res. 032 / 323 73 33.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, musique du monde,
Turc – Kurde – Balkan, Kara
Günes & Denge Dinan,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Le grand
cahier» d’Agota Kristof,
20.15.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Jörg Schneider und
Ensemble, «Letschti
Liebi», Dialekt-Komödie
von Joe DiPietro, 20.00.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l 3 MONKEYS BAR
LOUNGE, 5 Liber Party,
House, deep House, Tech,
DJ Bradd, 18.00-00.30.
l LA NEUVEVILLE, marché de la Saint-Nicolas, un
riche programme et une
patinoire attendent les visiteurs, dès 14.00.
l LOVERESSE, le hangar
de chez Zaugg, St-Nicolas,
avec la Musique Fanfare
Loveresse, dès 18.45.
l MOUTIER, Sociét’halle,
match aux cartes dans le
cadre du Téléthon, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Kuss
und Banane» ou «Le mal
au moi», Musik- und
Videoperformance,
Premiere, 20.30.
Res. elfe15@bluewin.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «O je du fröhliche», ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TWANN, Rebhalle,
«Oma mit Dachschaden»,
Komödie in 3 Akten von
Hansueli Züger, aufgeführt
von der Theatergruppe
Pontoniere Ligerz, 20.00.
Kein Vorverkauf!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fonduefahrt,
gemütlicher FonduePlausch, Bielersee-Rundfahrt, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, one Year
Birthday DUO Club – Part
1 / Urbantiy Special with
DJs Ker, Vincz Lee, Kiff
One, 23.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne –Lakers, 19.45.
l 3 MONKEYS BAR
LOUNGE, House Arrest,
House, deep House, Tech,
DJ Miss Flower, 18.0000.30.
l ZENTRUM CHRISTKÖNIG, Vertiefung von
Shibashi (FR und SA),
19.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Russendisko (RUS), DJs Los
Makos, Gipsy-RussianPolka-Style, 22.00.
l MOUTIER, vieille ville,
Noël prévôtois, 17.00-22.00.

8.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Murs &
Fashawn (USA); Prince
Paul (USA), DJs Steve
Supreme, Wiz & Mo-B,
Hip Hop, Doors: 22.30,
Show: 24.00.
l RESTAURANT ROYAL,
Swing and Oldtime Jazz
mit French Quarter Quartett, ab 20.00.
Res. 032 / 323 86 66.
l STADTKIRCHE, Weihnachtskonzert des Bieler
Kammerchors, Corinne
Kappeler, Harfe; Ursula
Kunz, Orgelpositiv; Andrea
Gaffino, Violoncello; Alfred
Schilt, Leitung, Schütz,
Scheidt, J.S. Bach, Pulenc,
Hasselmans, Britten, 20.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Bertrand Boulbar, chanson française
20.15.
Rés. 032 / 322 77 80.
l UFO, Groovesound
presents: Heidi Happy &
Band, 22.00.
Res. 032 / 342 21 21 /
events@groovesound.ch.

Dimanche à Bienne à la salle de la Loge,
de la musique de chambre digne d’éloges:
le Lucerne String Trio nous accorde
dès 17 heures les délices du trio à cordes.
l OBERWIL BEI BÜREN,
Restaurant Bad, 16. Schwyzerörgelihöck, ab 19.00.
l NIDAU, Kirche, Konzert am Weihnachtsmarkt,
Alphorn Duo und Orgel,
Tina Wilhelm, Alphorn;
Monika Zuber, Alphorn;
Caroline Hirt, Orgel,
17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
HouseFabrik präsentiert:
Remady feat. Manu L,
DJ: Blue Label & Nasty
Mike, House, Tür: 22.00,
Show: 00.00.
www.starticket.ch.
l ORPUND, Restaurant
Ranch, Black Hawks,
20.00.
Res. 032 / 341 62 62.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert
der Musikgesellschaft
Walperswil und Konzert
der Jugendmusik Walperswil, Türe mit Festwirtschaft
und Bar, 18.00; Konzert
der Jugendmusik, 19.00;
Konzert der Musikgesellschaft Walperswil, Gastsänger: Flurin Tschurr,
20.15.
l SAINT-IMIER,
Collégiale, concert de
Noël, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Kuss
und Banane» ou «Le mal
au moi», 20.30, s. 7.12.
Res. elfe15@bluewin.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «O je du fröhliche», ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l NIDAU, Kreuz, Es
Huere Cabaret, Therapie,
«Nur Idioten begrüssen
den Tag mit einem
Lächeln, von und mit Celia
Hirt, Roman Badertscher,
Michael Wyder, 20.30.
www.kreuz-nidau.ch.
l TWANN, Rebhalle,
«Oma mit Dachschaden»,
20.00, s. 7.12.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «La nuit remue», une
création du théâtre
Spirale, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, one Year
Birthday DUO Club – Part
2 / DJ Eddie Thoneick,
Satino, Rocca, Dainskin,
23.00.
l GYMNASIUM BIELSEELAND, Sporthalle,
HS Biel – Yellow Winterthur, 17.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – News
«Opération Libertad», FR/SA/MO: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Skyfall», DO-DII: 20.15.
«Ralph reichts – 3D», SA/SO/MI: 14.30, DO/FR/MO/DI: 18.00.
«Twilight: Biss zum Ende der Nacht 2», SA/SO/MI: 17.00.
«Der Hobbit: eine unerwartete Reise - 3D», MI: 20.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Biss zum Ende der Nacht 2»., DO-DI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Die Hüter des Lichts 3D»: SA/SO/MI: 14.00.
«Der Hobbit: eine unerwartete Reise - 3D», MI: 16.30, 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Ralph reichts – 3D», DO-MI: 14.30,
«Cloud Atlas», DO/SA/MO/DI/MI: 2015, FR/SO: 17.00.
«Skyfall», DO/SA/MI: 17.00, FR/SO: 20.15.
l INS, INSKINO
«Arbitrage», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Twilight: Biss zum Ende der Nacht 2», DO-DI: 20.30
«Skyfall» SA/SO: 17.00.
«Die Hüter des Lichts 3D»: SA/SO/MI: 14.00.
«Der Hobbit: eine unerwartete Reise - 3D», MI: 16.30, 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Le capital», JE: 20.00. «The impossible», VE/SA/DI: 20.30.
«Clochette et le secret des fées», DI: 16.00.
«Le hobbit: un voyage inattendu», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Killing them softly», VE/SA/DI: 20.30.
«More than honey», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Anna Karénine», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Au-delà des collines/Dupä Dealuri», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Les mondes de Ralph 3D», VE/SA: 20.30, DI: 14.30,
17.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Octubre», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«A royal affair», JE: 20.00, SA: 17.00.
«The impossible», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«The jagten (la chasse)», DI/MA: 20.00.
«Hiver nomade», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«More than honey», JE/DI/LU: 20.00.
«Les mondes de Ralph 3D», VE/SA: 18.00, DI: 14.00.
«Cogan: Killing them softly», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Les noces de Figaro», opéra filmé au Royal
Opera House de Londres, MA: 19.30.
«Le hobbit: un voyage inattendu 3D», ME: 15.00, 20.00.

l STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzwecksaal, 3. Stock,
Flohmarkt, 09.00-17.00.
l 3 MONKEYS BAR
LOUNGE, deep is the Vibe,
deep House, Tech, DJ Terzini
Bros, 18.00-00.30.
l VIGNES DU PASQUART, Grittibänze, biscuits de Noël, 10.00.
Contes pour enfants et
adultes en français, avec
Janine Worpe, 11.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l MOUTIER, vieille ville,
Noël prévôtois, 10.0020.00.
l MOUTIER, cour du
collège du Clos, quartier
libre Moutier, animations
gratuites pour les enfants
de 6 à 12 ans, 13.3016.00.
l TAVANNES, Le Royal,
le rendez-vous du Pistou,
19.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

9.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
duo flûte et orgue, PierreAndré Bovey, flûte traversière et Sara Gerber,
orgue, «Bach et ses fils»,
17.00.
l LITERATURCAFÉ, solo
Piano «Mouvements 3»
und «Piano Songs» mit
Nicolas Engel, 17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Lucerne String
Trio, Ina Dimitrova, violon;
Christoph Schiller, alto;
Mattia Zappa, violoncelle,
17.00.
l STADTKIRCHE, Weihnachtskonzert des Bieler
Kammerchors, 17.00,
s. 8.12.
l SUTZ, von Rütte-Gut,
Bilder-Musik-Präsentation,
ÄngelsMusic von Roland
Zoss, Jean-Pierre von
Dach, 9 Engel himmlisch
gespielt vom Meister der
Gitarre, Jean-Pierre von
Dach. 9 Bilder zur Musik,
stürmisch gemalt von
Farbenfrau Barbara
Bühler, 14.00-16.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert
der Musikgesellschaft
Walperswil und Konzert
der Jugendmusik Walperswil, Türe mit kleiner Festwirtschaft, 13.30; Konzert
der Jugendmusik, 14.00;
anschl. Konzert der Musikgesellschaft Walperswil ,
Gastsänger: Flurin Tschurr.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musik im Advent,
Musikgesellschaft Worben,
Abschiedskonzert von
Peter Marti, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.
l CORGÉMONT, temple,
concert de chant lyrique,
trio Karine Lavorel, Karine
Lavorel, soprano; Etienne
Hersperger, chant; Aydin
Arslan, piano, 17.00.
l RECONVILIER, église
de Chaindon, concert de
Noël du Brass Band
Corgémont, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Kuss
und Banane» ou «Le mal
au moi», 20.30, s. 7.12.
Res. elfe15@bluewin.ch.

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «O je du fröhliche», ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l STADTTHEATER,
«Idomeneo», Oper von
W.A. Mozart, 17.00.
Einführung: 16.30.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Ensemble Materialtheater,
«Georges dans le garage»,
spectacle pour enfants à
partir de 5 ans, 17.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l TAVANNES, Le Royal,
«La forêt du papier», fable
écologique, dès 3 ans,
17.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, «Arsenic et vieilles dentelles», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00.
l VOLKSHAUS, Verleihung des Kulturpreises
der Stadt Biel 2012 an
Noëlle Revaz, 11.00.
l PÉRY, centre communal, Noël des aînés.

10.12.
MONTAG
LUNDI

l MUSIKSCHULE, Saal,
301, «Au clair de la lune»,
soirée musicale, Gesangsklasse Chris Ziegler, 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

UND
AUSSERDEM ... NEUE AUSSTELLUNGEN:
DE PLUS...
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l BIOTOP, rue de Boujean 31, exposition «Les sens du
quotidien», VE 7.12, 20.30.
Ll CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Cantonale Berne Jura – Weihnachtsausstellung, bis 20.1.2013; Prix Kunstverein / Anderfuhren,
Vernissage 8.12., 17.00.
l ELDORADO-BAR, «Trouble for nothing», Ausstellung
Simone Baumann, bis 4.1.2013, Vernissage 8.12., 18.00.
l ESPACE AMADEO & ATELIER SEYO, portes ouvertes,
jusqu’au 16.12, vernissage 7.12, 18.00. SA/DI 14.00-19.00.
l LOKAL-INT., 6.12.: Marco Nicolas Heinzen, Zürich, 19.00;
Markus Furrer, Biel / Concert: Nick Porsche 19.00.
MITTWOCH l7.12.:PHOTOFORUM
PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
MERCREDI SA/SO 11.00-18.00. Prix Photoforum 2012, Selection /
Auswahl, bis 20.1.2013, Vernissage 8.12., 17.00.
l ZENTRALPLATZ, BEKB, Christine Kämpf, Filzkünstlerin,
während den Schalteröffnungszeiten, DO 6.12.
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura – Exposition de Noël, jusqu’au 27.1.2013, vernissage
l HKB-BURG, Vortrags- 8.12, 19.00.
abend Klavier, Studiel MOUTIER, Pantographe, exposition d'Aurélie Monnier
rende aus den Klassen von et Gautier Rebetez, jusqu’au 31.12, vernissage 8.12,
Manuel Bärtsch, Ricardo
19.00 avec le guitariste Marco Bartoli (20.30).
Bovino und Iris Haefely,
19.00.
IMMER NOCH GEÖFFNET:
l ALTSTADT, Chlousermärit, ab 14.00.
l RESTAURANT REBSTOCK BÖZINGEN,
Chlouserredlet Bööggenzunft Bözingen, ab 17.00.

12.12.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
aînés de Bienne, «Fête de
Noël», Stéphane Roueche,
prestidigitateur et sculpteur de ballons, 14.15.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Arsenic et vieille
dentelles» de Joseph
Kesselring, par les Amis
du Boulevard Romand,
20.15.

11.12.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
13. bis 19. Dezember
2012 müssen bis am
Freitag, 7. Dezember,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
13 au 19 décembre 2012
doivent parvenir à la
rédaction le vendredi
7 décembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne
@bcbiel.ch

Weihnachtsmärkte
Biel: 6.-24. Dezember 2012
Montag-Freitag: 11.00-19.00. Donnerstag: 11.00-21.30.
Samstag: 09.00-18.00. Sonntag: 10.00-18.00.
Sonntagsverkäufe: 11. / 18. Dezember 2012, 10.00-18.00.
Grenchen: Samstag, 8. Dezember, am Girardplatz, 09.0022.00.
Nidau: Samstag, 8. Dezember 2012, 11.00-24.00.

Im Zelt – sous tente
Cafe-Bar Capitaine, Place Neuhaus Platz, ab 18.30
Donnerstag, 6. Dezember 2012: Pascal Silva & Band
Freitag, 7. Dezember 2012: Nüt für unguet, Rock

Joyfulnoise-Festival
6. - 8. Dezember 2012, 20.30
La Voirie, Brunngasse 1, Biel

Robinsonspielplatz

Kerzenziehen / Créer ses bougies
4. bis 21. Dezember 2012, Dienstag, Donnerstag,
Freitag von 14.00-17.00, Mittwoch von 13.00-17.00.
Freitag, 21. Dezember bis 19.00. Tag der offenen Tür im
Neubau: Samstag, 8. Dezember, 13.00-16.00.
Goldgrubenweg 76 / ch. de la mine d’or

Christmas Sessions Biel-Bienne

Vendredi, 7 décembre 2012, Palace, Barclay James
Harvest feat. Les Holroyd, portes: 19.00, concert: 21.00.
Samstag, 8. Dezember 2012, Palace: Chris Norman,
Türe: 19.00, Konzert; 21.00.
Dimanche, 9 décembre 2012, Palace: Toto Cutugno,
portes: 18.00, concert: 20.00.
www.starticket.ch
www.christmas-sessions.ch

TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Barbara Shields, bis 8.12. DO-FR 16.0020.00, SA 9.00-18.00, SO11.00-18.00.
l ART-ETAGE, Ruedy Schwyn, Gezeitenreibung. Gast:
Valentin Hauri, bis 14.12. MI-SA 14.00-18.00. FR 7.12.,
18.30: Br0t, Suppe, Wein und Worte.
l AU SALON, Andrea Anastasia Wolf, «Faszination», bis
13.12. MI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-21.00, SA 10.0014.00 SO 14.00-17.00.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Vera Liechti, Ölbilder, bis 22.12. DI/MI/FR 10.00-19.00, DO 10.00-21.00,
SA 10.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Ursula Padovan, «Duft &
Schmuck für die Seele», Schmuck aus Silberbesteck, farbige Duft- und Massageölkreationen, bis 4.1.2013. GalerieApéro am 6.12.,18.00 mit Blutspendemöglichkeit!
MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Acrylgemälde, Rose
Erbsmehl, bis 31.12. Täglich 09.00-19.00.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis
30.3.2013. DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.0012.00, 14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, zwei Gebäude – ein
Museum, DI-SO 11.00-17.00. «Schwab, Bienne et les
palafittes ...dans l’intérêt de la formation de l’esprit de ses
habitants, et de la jeunesse en particulier», expositin dans
le bâtiment Neuhaus, jusqu’au 31.3.2013. «Écrasée, laminée, 360 ans d’histoire de l’industire de tréfilage à
Bienne», exposition dans le bâtiment Neuhaus, jusqu’au
30.6.2013. «Kunstkammer Seeland», Reflexion in Bildern
von Anker bis Zieglmüller», im Haus Schwab, bis 3.2.2013.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe
ist die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.0019.00.
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwander, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
l TRAVELHOUSE, rue de la Gare 14, Ghislaine Neuenschwander, «Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
l AARBERG, Rathauskeller, Toni Müller - Bilder & Karten,
bis 9.12. MI 16.30-18.30, FR (ausschliesslich 7.12) 18.0021.00, SA 10.00-12.00, 14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Bernhard Weidmann, Kurt
Hostettler, Figuren, Landschaft, bis 15.12. FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-15.00 und nach tel. 032 / 351 30 46.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Spätlese», von Armleder
bis Disler, bis 23.12. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression - Ausstellung für
Druckgrafik, bis 20.1.2013. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel, bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Weg», von Kurt
Schürer, bis 15.12. SA/SO 14.00-17.00, Werktags nach
Vereinbarung (078 736 09 37).
l NIDAU, Rüferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Federzeichnungen Seeland, bis 28.2.2013.
l NIDAU, Stadthaus, Gabriela Müller, Aquarelle
undAcrylbilder. Bis 31.1.2013.
l WORBEN, Seelandheim, Sylvia Dikenmann-Baumann,
Aquarellausstellung, bis 31.12., täglich 09.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Florence Aellen Diorama, jusqu’au 9.12, MA/JE/VE 14.30-17.30,
ME14.30-20.00, SA/DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Galerie St-Germain, Moroni, Collection
Fleuves, jusqu’au 26.1.2013.
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
Salon du CCL», oeuvres d’ici et d’aujourd’hui, dans l’ambiance des salons parisiens d’autrefois; «Voyages, sources
d’inspiration», photographies de Xavier Voirol et illustrations de Valérie Losa, jusqu’au 23.12. ME/JE/VE 14.0019.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00 et 14.00-17.00.
DI 16.12, 14.30: visite commentée.
l TAVANNES, Le Royal, bibliothèque, les colliers de
Maman Josette, expo / vente, 4-22.12.

Raphaël Chabloz
Seit einigen Jahren
geht es der
Schweizer
Musikszene ziemlich gut. Zu ihren
interessantesten
Vertretern gehört
Heidi Happy. Die
aufgestellte
Luzernerin hat
jüngst ihr viertes
Album «On the
Hills» herausgebracht. Sie ist
schon in ganz
Europa, den USA
und Japan aufgetreten und spielt
nächsten März in
Austin, Texas. In
der Zwischenzeit
gibt sie dem Bieler
Publikum eine
Kostprobe ihres
eigenwilligen Pops
und ihrer angeblich «energischen,
spielerischen, tiefgründigen»
Bühnenpräsenz –
am Samstag ab
23 Uhr im UFO in
Biel. Wie sagt man
so schön: Ein
Konzert, das man
nicht verpassen
darf!
Depuis quelques
années, la scène
musicale suisse se
porte plutôt bien.
Parmi ses représentantes les plus intéressantes, Heidi
Happy. La joyeuse
Lucernoise vient de
sortir un quatrième
album, «On the
hills». Elle a déjà
joué dans toute
l'Europe, aux USA et
au Japon et sera en
mars prochain à
Austin, Texas. En
attendant, elle fera
profiter le public
biennois de sa pop
décalée et de sa présence scénique
paraît-il «énergique,
ludique et profonde»
samedi à l'ufo de
Bienne (début du
concert à 23 heures).
Osons le cliché: un
concert à ne pas
manquer!
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Helden aus der Videogame-Welt
in einem Weihnachts-Animationsfilm der anderen Art.
VON
Eigentlich sind sie ja auch
LUDWIG Lebewesen. Irgendwie. Die virHERMANN tuellen Figuren aus der Videogame-Welt. Die glucksenden,
blubbernden Helden – Tausendsassas wie Ralph beispielsweise, der sympathische, (leider) unbeliebte Bösewicht aus
einem Zerstörer-Videospiel.

Monsterpfoten. «Wreckit Ralph» (frei übersetzt: «Zerstöre es, Ralph»), der neue
Animationsfilm aus den WaltDisney-Studios, lehrt uns:
Auch sie, die Game-Figuren,
haben ein Innenleben. Sie leiden, sie ärgern oder verlieben
sich. So hat Ralph (Stimme:
John C. Reilly), der Kerl mit
den Monsterpfoten, endlich
genug von seinem Job. Seit
30 Jahren muss er in «Fix it
Felix Jr.» Häuser zerstören. Das
macht ihn unbeliebt. Anders
Kollege Felix, der Held im
Spiel, der anschliessend alles
wieder fein säuberlich aufbaut.
Und von allen geliebt wird.
Und, obendrein, eine Medaille
bekommt.
«Jetzt reichts!» sagt Trümmer-Ralph, verlässt sein Spiel
und versucht, woanders unterzukommen. In «Hero’s
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Wreck-it Ralph HHH
Duty» vielleicht? Wird zu viel
geballert. Oder im Cart-Racing-Game «Sugar Rush»?
Könnte passen. Da lockt einerseits ein Berg voll Süssigkeiten, andererseits turtelt die
entzückend freche, kaltschnäuzige Rennfahrerin Vanellope von Schweetz, eine
junge Göre (Stimme: Sarah
Silverman), die dem verliebten
Ralph lauter Wahrheiten an
den Kopf schmeisst. Wie: Auch
Bösewichte wie du haben ihre
Daseinsberechtigung.

Schrumm. Ein VideogameMovie mit einem Bösewicht
in der Hauptrolle? Funktioniert das? «Wreck-it Ralph»
ist die ungewöhnlichste Weihnachtsüberraschung, die Disney uns je beschert hat. Ein
wildes, lautes, grelles Märchen
– nicht nur für Joystick-Junkies
gedacht, sondern für Familien
mit Videogame-verrücktem
Nachwuchs. Das Treffen zwischen den Game-Figuren
Ralph und Vanellope, dem
Klotz mit Herz und von
Schweetz, der Plaudertasche,
ist so schrumm, so betörend
anders, dass man vergisst, dass
das Duo gar nicht aus Fleisch
und Blut besteht. Halt
menschlich. Irgendwie.
n

Schweizer Dokumentarfilm über
Barcelonas unvollendete Kathedrale.

Ein ungleiches Paar:
Ralph und die
vorwitzige Vanellope
von Schweetz.

Un duo bien
différent: Ralph
et l’effrontée
Vanellope von
Schweetz.

Stimmen im Original/Voies originales:
John C. Reilly, Sarah Silverman
Regie/Réalisation: Rich Moore (2012)
Dauer/Durée: 108 Minuten/108 minutes
In den Kinos Apollo, Lido 1, Palace und Rex 2
Aux cinémas Apollo, Lido 1, Palace und Rex 2

VON
Dass auch Europäer am
LUDWIG neusten Baseball-Drama aus
HERMANN Hollywood Gefallen finden,
dafür sorgt Clint Eastwood,
der inzwischen 82-jährige
Dirty Harry – charismatisch,
aber nicht mehr so ganz in
alter Frische. Als Gus Lobel
spielt er einen schrulligen,
halb blinden und oft stolpernden Baseball-Oldie, einen
Talentsucher von den Atlanta
Braves mit einem – trotz Alter
– extrem feinen Gehör. Allein
anhand des Geräuschs kann
Gus die Qualität eines Schlags
beurteilen. Was ihn knapp
vor der Reservebank rettet.
Denn die Club-Mächtigen
mögen Gus nicht. In ihren
Augen gehört der Eigenbrötler längst in Pension.
Helfen kann in dieser
brenzligen Situation nur eine
Person, die zwar Gus nie
recht mochte und die immer
eigene Ziele verfolgt hat: Gus’
Tochter Mickey, genannt
nach Mickey Mantle, dem
einstigen Baseball-Idol der
New York Yankees. Mickey
(Amy Adams), ledig, um die
Dreissig und extrem ehrgei-

Sagrada HHH

PAR LUDWIG HERMANN truisent l’atelier de Gaudí,
brûlent ses plans et cassent
La genèse de la Sagrada Fa- de précieux modèles en plâtre.
milia pourrait être une idée de Ce n’est qu’en 1976, après la
Kafka. Tortueuse comme son mort de Franco, que la
roman «Le Procès». Ici, le per- construction de la cathédrale
sonnage principal ne s’appelle a pu reprendre.
pas Josef K., mais Antoni
Gaudí, un architecte catalan
«Disneyland». Le Suisse
qui a commencé il y a 130 ans Stefan Haupt se mêle à la foule
exactement l’édification d’une du chantier Sagrada, l’attracéglise à Barcelone. Et qui n’est tion touristique barcelonaise
toujours pas terminée à ce jour. qui attire trois millions de viL’œuvre n’est pas placée siteurs par an. Par son film
sous une bonne étoile. Les objectif, discret, bien tourné,
plans de Gaudí ne sont pas il matérialise la mystérieuse
conventionnels. Lui seul, le alchimie entre la conception
génie, connaît les grandes de l’œuvre par Gaudí et sa
lignes du gigantesque projet. réalisation. Un architecte décrit
Durant les errances de la Pre- le labyrinthe de tours et de
mière Guerre mondiale, l’ar- grues comme «une sorte de
gent vient à manquer, la Disneyland». Quand penseconstruction s’arrête. Gaudí t-il que la Sagrada Familia sera
meurt en 1926. A peine son enfin terminée? Probablement
assistant reprend-il les travaux d’ici 2026. Pour fêter le 100e
que la guerre civile éclate en anniversaire du décès de
Espagne. Les anarchistes dé- Gaudí?
n

Trouble with the Curve HH
Entre Mickey (Amy
Adams) et Gus (Clint
Eastwood), tout
tourne autour du
baseball.

zig, strebt eine Karriere in
einer Anwaltspraxis an. Ein
schlimmes Kindheitserlebnis
hat sie von ihrem Vater jahrelang getrennt. Jetzt besinnt
sich Mickey anders: Die dynamische Dame setzt sich voll
für ihren Daddy und sein Metier ein.

Wunder. Damit die obligate Love Story nicht fehlt,
taucht bald der Märchenprinz
auf: das ehemalige BaseballAs Johnny Flanagan (Justin
Timberlake). Und ab sofort
treten Gus (alt und klapprig
geworden wie sein Ford Mustang), Mickey (die Karrierefrau, die den Männern mutig
die Stirn bietet) und Johnny
(verliebt in die adrette Baseball-Expertin) gegen den Rest
von Atlantas Sportwelt an.
Mit mehr oder weniger
Glück. Wie Mickey dann
knapp fünf vor zwölf doch
noch den idealen Star-Werfer
für die Atlanta Braves entdeckt, wie Gus von allen wieder geschätzt wird und wie
Flanagan doch noch zu seiner
Traumfrau kommt, das ge-

PAR LUDWIG HERMANN de réapparaître ailleurs. Dans
«Hero’s Duty» peut-être? Trop
D’une certaine manière, ce de tueries. Ou dans le jeu de
sont aussi des êtres vivants, courses de karts «Sugar
les personnages virtuels du Rush»? Ça pourrait coller.
monde des jeux vidéo. Des D’un côté, une montagne athéros gloussants, gargouil- tirante pleine de douceurs, de
lants – de sacrés gaillards l’autre la conductrice délicomme Ralph, par exemple, cieusement effrontée et froide
le sympathique mais (hélas) Vanellope von Schweetz, une
mal-aimé polisson d’un jeu jeune fille (voix de Sarah Silverman) qui ne se gêne pas de
vidéo de destruction.
dire ses quatre vérités à Ralph,
Pattes de monstre. comme: les méchants aussi
«Wreck-it Ralph» (traduction ont leur raison d’être.
libre: «Détruis-le, Ralph»), le
nouveau film d’animation
Fondant. Un film de jeux
des studios Walt Disney, nous vidéo avec un méchant dans
l’apprend: les acteurs des jeux le rôle principal? Cela foncont aussi leur vie intérieure. tionne-t-il? «Wreck-it Ralph»
Ils souffrent, se fâchent ou est la surprise de Noël la plus
tombent amoureux. Ainsi inhabituelle que Disney nous
Ralph (voix de John C. ait jamais faite. Un conte sauReilly), le gars aux pattes de vage, bruyant, éblouissant –
monstre, en a enfin assez de pensé non seulement pour les
son job. Depuis 30 ans, il doit fanas du joystick, mais aussi
détruire des maisons dans pour les familles à la descen«Fix it Felix Jr.», ce qui le rend dance folle de jeux vidéo. La
antipathique. Tout l’inverse rencontre entre les acteurs de
du collègue Felix, le héros du jeux Ralph et Vanellope, le
jeu, qui reconstruit tout dans rustre au grand cœur et von
les moindres détails. Et qui Schweetz la bavarde est si
est aimé de tous. Et reçoit en fondante, si autrement séduiplus une médaille.
sante qu’on en oublie que le
«Maintenant, ça suffit!» duo n’est pas du tout fait de
dit Ralph le destructeur en chair et de sang. Humains,
quittant son jeu pour tenter d’une certaine manière.
n

Film documentaire suisse sur la
cathédrale inachevée de Barcelone.

Gaudí. Kaum übernimmt sein
Assistent die Weiterarbeit,
bricht der Spanische Bürgerkrieg aus. Anarchisten zerstören Gaudís Werkstatt, verbrenBarcelonas
nen seine Pläne und zertrümSagrada
mern wertvolle Gipsmodelle. Familia: ein
1976 erst, nach Francos Tod,
Labyrinth
VON LUDWIG HERMANN wird an der Kathedrale richtig von Türmen
weitergebaut.
und
Kränen.
Die Entstehungsgeschichte
der Sagrada Familia, das könn«Disney-Land». Mitten ins
te eine Idee von Kafka sein. Getümmel des Sagrada-Bau- La Sagrada
Familia à
Verschlungen wie sein Roman platzes, Barcelonas TouristenBarcelone:
«Der Prozess». Die Hauptfigur Attraktion mit drei Millionen
un dédale
heisst hier nicht Josef K., son- Besuchern pro Jahr, mischt
de tours et
dern Antoni Gaudí, ein kata- sich der Schweizer Stefan
de grues.
lanischer Architekt, der vor Haupt. Mit seinem sachlichen,
genau 130 Jahren in Barcelona unspektakulären, schön fotomit dem Bau einer Kirche be- grafierten Film macht er den
gonnen hat. Und der noch geheimnisvollen Prozess des
heute nicht beendet ist.
Entstehens und Erschaffens
Das Werk steht unter kei- von Gaudís Bauwerk spürbar.
nem guten Stern. Gaudís Plä- Ein Architekt nennt das Lane sind unkonventionell. Nur byrinth mit Türmen und Bauer, das Genie, kennt den kränen einmal «eine Art DisGrundriss des mächtigen Vor- ney-Land». Wann, schätzt er,
habens. In den Wirren des 1. wird die Sagrada Familia endWeltkriegs leidet das Projekt lich fertig? Bis 2026 vermutunter Geldmangel. Es kommt lich. Zur Feier von Gaudís 100. Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
zum Baustopp. 1926 stirbt Todestag?
n Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

US-Sport-Drama: Clint Eastwood in der
Rolle des schrulligen Baseball-Oldies.

Des héros du monde des jeux vidéo dans un
film d’animation sur Noël d’un autre genre.

Bei Mickey (Amy
Adams) und Gus (Clint
Eastwood) dreht sich
alles um Baseball.
hört eindeutig ins Kapitel
«Wunder» in der Kitsch-verdächtigen Hollywood-FilmTrickkiste.
n

Drame sportif US: Clint Eastwood dans le rôle du joueur de
base-ball vétéran et loufoque.

Darsteller/Distribution: Clint Eastwood,
Amy Adams, Justin Timberlake,
John Goodman
Regie/Réalisation: Robert Lorenz (2012)
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

PAR LUDWIG HERMANN
Clint Eastwood veille à ce
que les Européens trouvent
aussi du plaisir à ce nouveau
drame du sport de Hollywood;
Dirty Harry, 82 ans aujourd’hui – charismatique,
mais plus trop de première

fraîcheur. Il interprète Gus Lobel, un vétéran loufoque, braillard, à moitié aveugle et souvent trébuchant, un dénicheur
de talents des Atlanta Braves
doté – malgré l’âge – d’une
ouïe très fine. Gus peut détecter la qualité d’une frappe
uniquement au bruit. Ce qui
lui épargne de justesse le banc
des réservistes. Car les grands
pontes du club n’aiment pas
Gus. A leurs yeux, cet ermite
réfractaire devrait être à la retraite depuis longtemps.
Dans cette situation précaire, une seule personne peut
apporter son aide. Elle n’a jamais vraiment apprécié Gus
et a toujours suivi ses propres
buts: Mickey, la fille de Gus,
ainsi nommée d’après Mickey
Mantle, l’ancienne idole du
base-ball des New York Yankees. Mickey (Amy Adams),
célibataire, la trentaine et ex-

trêmement ambitieuse, vise
une carrière dans une étude
d’avocat. Une expérience d’enfance désastreuse l’a séparée
de son père pendant des années. Aujourd’hui, Mickey réfléchit différemment: cette
femme dynamique s’investit
entièrement pour son père et
son métier.

Miracles. Afin que l’inévitable love-story ne soit pas
en reste, le prince charmant
fait son apparition, l’ancien
as du base-ball Johnny Flanagan (Justin Timberlake). Et
tout de suite Gus (devenu
vieux et branlant comme sa
Ford Mustang), Mickey (la
femme qui défie les hommes)
et Johnny (amoureux de l’experte en base-ball) font face
au reste du monde sportif
d’Atlanta. Avec plus ou moins
de bonheur. Comment Mickey
parvient encore au dernier
moment à trouver le lanceur
idéal pour les Atlanta Braves,
comment Gus se retrouve apprécié par tous et comment
Flanagan obtient tout de
même les faveurs de sa femme
de rêve, tout ça est à verser
au chapitre «miracles» de ce
film dramaturgique hollywoodien.
n

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

