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«lieaCled for I he Oce
an», unwiderstehlich poppig,lief
im Tagesprogramm von Cou
\eur 3 heiss. «Traveling Is Easy»
und «Bleak» sind Soundtracks
für regnerische Tage, an denen
gegen Abend vielleicht doch
noch die Sonne hervorlugt. Fa
vez verbinden geschickt Gefühl

Iilelam;l1öIlSC~STCl1~ste-r::-B""e-gmn--.

gernde und schliesslich eruptiv
entladende Sounds. Favez sind
Christian Wicky (Stimme und
Gitarre) , Guy Borel (Gitarre),
Frederic Magnenat (Drums) und
Jean-Philippe Jordan (Bass).
Das aktuelle Album, «Gentlernen Start Your Engines», ist ei -

nIcht pemlichen Art. favez....,ve"'r"--1....,"""' ........... ". ,,--=====~
zichten ohnehin immer wieder Favez sind nicht m
gern auf Lautstärke, auch auf sche Antwort auf
dem aktuellen Album. Ebenfalls Kids oder Elliott, :
akustische, und dazu wunder Vertreter einer kre
schön schwermütige Harmoni schweizer Rocksz
um-Klänge gabs auf dem 97er beispielsweise kom
Album «The Eloquence Of The und machen Neuzei
Favez Disciples» zu hören (die ke Deftones, Chew)

Kirchberg zum Anklieken

Höch;

Kirchberg / Die Gemeinde wollte nicht, also sprang die Swisswebfarm
ein: Sie richtete die Internetseite für Kirchberg ein:
www.kirchbergBE.ch
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Nachdem die Gemeinde Kirch
berg bisher kein Interesse an ei
nem eigenen Web-Auftritt zeig
te, wurde ein solcher auf priva

Zu Beginn der Gru)
schaft regnete es wie
Trotzdem waren die
in einwandfreiem 2
Leimiswiler Hornus ~
le Hände voll zu tun
reitstellen von Sägen
Die Organisat(
trotz des miserablen
Samstag ihre Aufg,
Griff. Sie stellten
Hornusser absolut i
und eine gute Infra
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dem damit verbunde!
gen Terrain waren kt
zu beklagen. Als die
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30 eintrafen, konn1
bereits mit Kaffee u
ches für die kommen
stärken.

ter Basis durch die Swissweb
farm in Kirchberg realisiert. Mit
Informationen über Behörden,
Verwaltung, Gewerbe und Ver
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eine ist www.kirchbergBE.ch
die erste UJ;nfassende Online-In
formationsquelle über die Regi
on Kirchberg.
Mit Fotos von diversen
Anlässen (Brandfall, Schul
fest, Schnittersonntag, Bun
desfeier und sogar das Riesen
feuer von Utzenstorf) wird der
Internetauftritt fast zur Dorf
zeitung. Links zur Region so
wie zu den Vereinen, den Ge
werbebetrieben oder dem
Gastgewerbe
komplettieren
das Informations-Angebot. Je
dermann kann sich gratis und
online eintragen und verlinken
lassen .

Landwirt und Webpublisher
~rg
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Die virtuelle «Dorfzeitung» ist unter www.kirchbergBf.ch aufzu
rufen.
(www)

Gründer und Besitzer der Ein
zelfirma Swisswebfarm ist
Walter Bütikofer. Dieser ist ge
lernter Landwirt und Bewirt
schafter eines Bio-Milchwirt
schaftsbetriebes. Zweitberuf
lich liess er sich zum Webpub
lisher ausbilden und gestaltet
seither diverse Webauftritte..
Die Swisswebfarm wurde 1998
gegründet und hat sich unter an
derem auf die Produktion von
Internetpublikationen (Web
Auftritten) für KMUs speziali
pd
siert.

Höchstenen
Massstab

setzt~

Bereits in der zweite:
war mit Höchstetten
Hauptfavoriten im E
weniger Regen und
nützten sie die Gunst
und legten mit 0 NU!
nur 479 Punkten eine
für die anderen zur Sr.
enden Gruppen. Mitfa

