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Ja, es gibt einenWeihnachtsmann,Virginia!
1897, kurz vor Weihnachten, bekam die
Redaktion der Zeitung «NEW YORK SUN» (der ersten
Boulevardzeitung der Welt) einen eigenartigen
Leserbrief: Die achtjährige Tochter des New Yorker
Arztes Dr. Philipp O’Hanlon, Virginia, fragte die
Zeitung, ob es wirklich einen Weihnachtsmann
gäbe.
«Lieber Herr Redaktor, ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gäbe keinen
Weihnachtsmann. Papa sagt, wenn das in der ‘SUN’
steht, ist es wahr. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit:
Gibt es einen Weihnachtsmann?
Virginia O’Hanlon, 115, West 19th Street.»
Die Antwort des Redaktors Francis P. Church wurde
als Leitartikel auf der ersten Seite gedruckt. Und
dieser Text war sofort Tagesgespräch in New York:
Der Zeitungsmann hatte mit seiner Antwort unzähligen Menschen aus dem Herzen gesprochen.
Als das Weihnachtsfest 1898 nahte, erreichten
Hunderte von Leserzuschriften die «SUN»-Redaktion, alle mit der Bitte, die Antwort von Church doch
noch einmal abzudrucken. Die Zeitung kam dem
Wunsch nach – und schliesslich wurde es Tradition,
dass die «New York Sun» jedes Jahr vor Weihnachten den Text «Ja, es gibt einen Weihnachtsmann,
Virginia!» abdruckte.
1950 stellte die «Sun» ihr Erscheinen ein, aber die
Virginia-Geschichte erscheint weiterhin jedes Jahr
zur Weihnachtszeit in rund 200 Zeitungen in der
ganzen Welt – seit einem Vierteljahrhundert auch
im BIEL BIENNE. In den USA machte das weltgrösste
Warenhaus, «Macy’s», den 11. Dezember zum
«National Believe Day» im Gedenken an Virginia
O’Hanlon: Alle Menschen mit Namen Virginia
können an diesem Tag einen 10-Dollar-Gutschein
abholen.

D

eine kleinen Freunde haben nicht Recht; sie sind vom Zweifel einer misstrauischen Zeit befallen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Sie glauben, dass
es nichts geben kann, das sie mit ihrem kleinen Geist nicht fassen können.
Jeder menschliche Geist, Virginia, ist klein; ganz gleich, ob es der Geist eines
Erwachsenen oder der eines Kindes ist. In unserem grossen Weltall ist der
Mensch wie ein Insekt, wie eine Ameise in seinem Verstand, verglichen mit der grenzenlosen
Welt, die ihn umgibt, gemessen an dem Geist, der fähig ist, die volle Wahrheit und alles
Wissen zu fassen.
Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss, wie es Liebe gibt
und Grossherzigkeit und Treue, und Du weisst, sie sind in Fülle vorhanden und schenken
Dir das Leben in seiner höchsten Schönheit und Freude. Wie traurig wäre die Welt, wenn
es keinen Weihnachtsmann gäbe; sie wäre so traurig, wie wenn es keine Virginias gäbe.
Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die dieses Leben
erträglich machen. Wir würden keine Freude haben ausser an den Dingen, die den
Sinnen begreiflich und erschaubar sind. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die
Welt erhellt, wäre ausgelöscht.
Wenn Du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, könntest Du genau so gut nicht
an Märchen glauben, Du könntest Deinen Papa dazu veranlassen, Leute anzustellen,
die am Heiligen Abend alle Kamine bewachen würden, um den Weihnachtsmann
zu fangen, aber selbst wenn keiner von ihnen den Weihnachtsmann herabsteigen sähe,
was würde das beweisen? Kein Mensch sieht den Weihnachtsmann, aber das heisst nicht,
dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Die wirklichen Dinge im Leben sind die Dinge,
die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Hast Du je die Elfen auf der Wiese
tanzen sehen? Natürlich nicht, aber das ist kein Beweis, dass es sie nicht gibt. Kein Mensch
kann sich all die Wunder ausdenken und vorstellen, die es ungesehen und unsichtbar in
der Welt gibt.
Du kannst eine Kinderrassel aufbrechen und innen nachschauen, was das Geräusch
verursacht, aber da gibt es einen Schleier, der die unsichtbare Welt verhüllt, den der stärkste
Mann nicht zerreissen könnte, den nicht einmal alle stärksten Männer, die je gelebt
haben, zusammen zerreissen könnten. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe und Romantik
können diesen Vorhang heben und die übernatürliche Schönheit und Herrlichkeit dahinter
erblicken. Ist das alles wirklich? O Virginia, es gibt in der ganzen Welt nichts, das wirklicher und beständiger wäre!
Gott sei Dank lebt der Weihnachtsmann und wird immer leben. In tausend Jahren,
Virginia, nein, in zehnmal zehntausend Jahren wird er immer noch da sein, das kindliche
Herz mit seiner Freude zu erfüllen!
Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!

Oui, Virginia, le père Noël existe!
En 1897, peu avant Noël, la
rédaction du «NEW YORK SUN»
(premier journal de boulevard
du monde) reçut une lettre singulière: Virginia, huit ans, fille
du médecin new-yorkais Philipp O’Hanlon, demandait au
journal si le père Noël existait
vraiment. «Cher Monsieur le
rédacteur, j’ai huit ans. Certains de mes amis prétendent
que le père Noël n’existe pas.
Papa dit que si le ‘SUN’ l’écrit,
ça doit être vrai. S’il vous plaît,
dites-moi la vérité: le père
Noël existe-t-il vraiment?
Virginia O’Hanlon,
115, West 19th Street.»

T

es petits amis ont tort. Ils sont pris par le scepticisme d’une
époque méfiante et ne croient plus que ce qu’ils voient. Ils
pensent que ce qu’ils sont incapables de saisir, dans les limites
de leur esprit, n’existe pas. Tout esprit humain est étroit, Virginia, qu’il soit adulte ou enfant, cela ne fait aucune différence.
Au sein du cosmos, l’homme est comparable à un insecte: une fourmi avec
des raisonnements de fourmi face à l’univers incommensurable et à l’Esprit
qui, seul, est capable de tout connaître et de tout comprendre.
Oui, Virginia, le père Noël existe. Aussi sûrement que l’amour,
la générosité, la fidélité existent. Et tu n’ignores pas que ces sentiments
abondent et qu’ils t’offrent la vie dans toute sa beauté et sa joie.
Comme le monde serait triste si le père Noël n’existait pas et s’il n’y avait
pas de petites Virginia. Il n’y aurait alors plus de croyances enfantines, de
poésie et de romantisme pour rendre cette vie supportable.
Nous n’aurions plus de plaisir que dans les choses que nous pouvons
comprendre et saisir avec nos sens. La lumière éternelle que l’enfance
projette sur le monde serait à tout jamais éteinte.
Si tu ne crois pas au père Noël, tu pourrais tout aussi bien ne pas croire
aux contes. Tu pourrais demander à ton papa d’engager des gens chargés de
surveiller toutes les cheminées pour essayer d’attraper le père Noël le soir de
La réponse du rédacteur
sa tournée.
Francis P. Church fit la une et
Et si aucun d’eux ne voyait le père Noël y descendre, qu’est-ce que ça
son contenu, qui avait profondément touché des milliers de prouverait? Si l’on ne voit pas le père Noël, cela ne veut pas dire qu’il
n’existe pas. Les choses essentielles de la vie sont celles que ni les enfants, ni
gens, alimenta les conversations de ce jour-là. A l’époque les adultes ne peuvent voir. As-tu jamais vu les lutins danser sur la lande?
de Noël 1898, des centaines de Bien sûr que non, mais ça ne prouve rien. Personne n’a le pouvoir de créer ou
d’imaginer les miracles intangibles et invisibles qui se produisent de par le
lettres parvinrent à la rédacmonde.
tion du «SUN», la priant de
Tu peux casser un hochet pour voir ce qui fait du bruit à l’intérieur.
publier à nouveau la réponse à
Mais l’univers impalpable est entouré d’un voile qui ne saurait être déchiré
cette question délicate.
par l’homme le plus fort, ni par les efforts conjugués de tous les hommes les
plus robustes qui aient jamais vécu. Seuls l’amour, la foi, la fantaisie,
Le journal accéda à leurs voeux. C’est ainsi
la poésie et le romantisme parviennent à soulever un pan de ce voile pour
que fut instaurée la tradition de publier
chaque année le texte: «Oui, Virginia, le père révéler la beauté surnaturelle et les merveilles qu’il cachait. Est-ce que tout
cela est vrai? Virginia…
Noël existe!»
Il n’y a rien au monde de plus vrai et de plus durable.
Dieu soit loué, le père Noël existe et existera toujours. Dans des milliers
En 1950, le Sun cessa de paraître, mais
d’années, Virginia, non, dans dix fois dix mille ans, il sera toujours là pour
l’histoire de Virginia continue d’apparaître
réjouir le coeur des enfants.
chaque année vers Noël dans une vingtaine
Oui, Virginia, le père Noël existe!
de journaux du monde entier – depuis un
quart de siècle aussi dans BIEL BIENNE. Aux
Etats-Unis, le plus grand magasin du monde,
«Macy’s», a proclamé le 11 décembre
«National Believe Day» en mémoire de
nscht allen
Virginia O’Hanlon. Tous les gens qui s’appelBIEL BIENNE wüLesern schöne
lent Virginia y reçoivent un bon de dix dollars
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ce jour-là.
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WEIHNACHTEN

NOËL

Oh, mein Tannenbaum!

Mon beau sapin

Einheimische Weihnachtsbäume
haben gegen ausländische Artgenossen
einen schweren Stand, die Landi Schweiz
in Dotzigen und die IG Christbaum
liegen sich in den Haaren.
VON HANS-UELI AEBI der Schweiz», bestätigt Thomas Bornhauser, Sprecher der
In der Schweiz werden jähr- Migros Aare. Die Coop fährt
lich eine Million Weihnachts- eine ähnliche Strategie.
«Der Landi-Baum ist ein
bäume verkauft, gut 40 Prozent
stammen aus heimischer Pro- Lockvogelangebot», moniert
duktion. Der Schweizer Lieb- Philipp Gut, Geschäftsführer
ling ist die Nordmanntanne: der IG Christbaum. Seine MitSie erfreut mit regelmässigem glieder könnten bei solchen
Wuchs, hat dichte weiche Na- Preisen nicht mithalten. «Wir
deln und behält das Kleid bis sind enttäuscht.» Schliesslich
zum Dreikönigstag. Die meis- seien viele IG-Mitglieder Kunten stammen von riesigen den bei Landi. Gemäss Gut sei
es einzelnen Filialen auch unPlantagen aus Dänemark.
tersagt, direkt bei regionalen
Lockvogel. Wegen just Produzenten Bäumchen zu
dieser «Nordmänner» liegen beziehen, «die Landi will alles
sich die Interessengemeinsaft über die Zentrale abwickeln.»
(IG) Christbaum und die Landi Schweiz in Dotzigen seit
Chabis. Urs Moll, Leiter
Jahren in den Haaren: Die IG Marketing bei Landi Schweiz,
mit rund 200 Mitgliedern will sich zum Konflikt nicht
wirft dem Detailhändler mit äussern, ausser: «Die Dänen
(schweizer-)bäuerlichem Hin- liefern zu guten Konditionen
tergrund vor, das Land mit Top-Qualität in ausreichender
billigen Importtannen zu Menge.» Was den Umkehrüberschwemmen. In der Tat schluss zulässt: In den Augen
verkauft die Landi gut 50 000 der Landi sind Schweizer
Tännchen aus Dänemark und Nordmänner teuer, rar und
bloss 15 000 Schweizer Pen- weniger schön als die Dänen.
dants. Aktuell gibts dort eine Die Geschichte mit der zenNordmanntanne (100 bis 160 tralen Abwicklung des Hancm) für 19.90 Franken. Bei der dels in Dotzigen sei Chabis:
Migros sind für einen kleine- «Wo sollten wir hier zehntauren Artgenossen (90 bis 120 sende Bäume lagern?» Auch
cm) mindestens 36 Franken das Verbot des direkten Bezugs
fällig. «80 Prozent unserer sei eine Mär. So führe beiChristbäume stammen aus spielsweise die Landi in Gren-

chen Bäume aus der Gegend.
Auch Gut räumt ein, dass einige Mitglieder der IG trotz des
Streits Bäume an die Landi liefern.
Es geht auch anders, wie
der «Marché Brügg» beweist:
Hier kosten Nordmänner aus
Schweizer Produktion 20
Franken. Details sind Geschäftsführer Hansueli Müller
kaum zu entlocken. Der Produzent bewirtschafte in der
Westschweiz rund 30 Hektaren, belieferte auch «die Grossen» und «Marché Brügg» setze dieses Jahr «gut 1000 Weihnachtbäume» ab.
n
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Les sapins de Noël indigènes ont du mal à
faire face à la concurrence étrangère.
Landi Suisse, à Dotzigen, et la communauté
d’intérêt IG-Christbaum se chamaillent.

chamaillent depuis des années à cause de ces sapins
venus du Nord. Les 200
membres de l’IG reprochent,
dans une optique de défense
des producteurs locaux, au
détaillant de submerger le
pays de sapins d’importation
bon marché. Dans les faits,
Landi vend 50 000 sapins danois et 15 000 suisses par année. Un sapin de Nordmann
(de 100 à 160 cm) s’y vend
19,90 francs. A la Migros, des
arbres plus petits (de 90 à 120
cm) coûtent au moins 36
francs. «80% de nos arbres de
Noël viennent de Suisse»,
confirme Thomas Bornhäuser, porte-parole de Migros
Aar. La stratégie de la Coop
est similaire.
«Les arbres de Landi sont
un appeau à pigeons», vitupère Philipp Gut, directeur de la
IG Christbaum. Les membres
de la communauté ne peuvent
pas, selon lui, s’aligner sur les
prix de Landi, dont ils sont
nombreux à être clients.

PAR HANS-UELI AEBI denses qui ne tombent pas
avant la fête des Rois. La pluEn Suisse, un million de sa- part d’entre eux proviennent
pins de Noël sont vendus d’énormes plantations au
chaque année, dont environ Danemark.
40% d’indigènes. Le sapin de
Nordmann est le préféré des
Pigeon. La communauté
Helvètes, grâce à sa croissan- d’intérêts IG Christbaum et
ce régulière, ses aiguilles Landi Suisse, à Dotzigen, se

Günstige Schweizer
Nordmanntanne:
Jürg Gnägi und
Hansueli Müller,
Geschäftsleiter
«Marché Brügg».
PHOTO: HANS-UELI AEBI
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Des sapins de
Nordmann suisses et
bon marché: chez
Jürg Gnägi et
Hansueli Müller, au
«Marché Brügg».

«Nous sommes déçus.» Selon
Philipp Gut, il serait interdit
aux différentes filiales de s’approvisionner
directement
chez les producteurs locaux,
«Landi veut tout centraliser».

Idiotie. Urs Moll, responsable marketing pour Landi
Suisse, ne veut pas se prononcer sur le conflit. «Les Danois livrent de la bonne qualité à de bonnes conditions et
en quantité suffisante», se
borne-t-il à affirmer. Ce qui
laisse supposer que l’inverse
est vrai et qu’aux yeux de
Landi, les Nordmann suisses
sont rares, chers et moins
beaux que leurs cousins danois. L’affirmation selon laquelle Landi centraliserait le
commerce des sapins à Dotzigen est, assure-t-il, une idiotie: «Où stockerions-nous des
dizaines de milliers d’arbres?»
Il nie également l’interdiction de s’approvisionner directement. Landi à Granges,
par exemple, vend des arbres
régionaux, assure Urs Moll.
Et Philipp Gut concède que
malgré le conflit, certains
membres de l’IG Christbaum
livrent des arbres à Landi.
«Marché Brügg» prouve
que cela peut se passer différemment. Les sapins de Nordmann de production suisse y
coûtent 20 francs. Le gérant
Hansueli Müller est avare de
détails, mais lâche que le producteur exploite 30 hectares
en Suisse romande, livre «aussi aux grands» et que «Marché
Brügg» compte écouler «au
moins 1000 sapins» cette année.
n

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À...

Anna Maria Marti
ihrem Quartier oder Dorf zum
Arzt gehen zu können?
In Brügg beispielsweise geht es
noch, wir sind zu zweit. Ein Teil
der Patienten ist es gewohnt,
anderswo zum Arzt zu gehen.
Dies wird sich noch verstärken.
Für jüngere, mobile Menschen
ist das kein Problem, für alte,
immobile oder sehr kranke PerVON In Biel gibt es immer weniger
RAPHAËL Hausarztpraxen – ein Besorgnis sonen wird das aber wesentlich
mühsamer werden.
CHABLOZ erregender Zustand?
Anna Maria Marti: Momentan geht es noch, aber es wird Derzeit gibt es mehr Medizinzunehmend schwierig und bis studentinnen als Medizinstuin einem Jahrzehnt problema- denten. Beobachter gehen
tisch. Mehrere Kollegen sind davon aus, dass damit die
in Pension gegangen, ohne ei- Zahl der Allgemeinpraktiker
nen Nachfolger gefunden zu zurückgeht, denn Ärztinnen
haben, die anderen Hausärzte mit Kindern wollen nicht unbemüssen mehr Patienten über- dingt 100 Prozent arbeiten.
nehmen. Einige Kollegen ha- Wenn man Familie hat, ist es
ben Nachfolger gefunden, die unmöglich, 100 Prozent in eiaus dem Ausland kommen ner Privatpraxis zu arbeiten.
und nicht genügend Franzö- Will man beides unter einen
sisch sprechen, also mit der Hut bringen, muss man TeilBevölkerung nur ungenügend zeit arbeiten und kann sich
kommunizieren können. Des- nicht selbständig machen.
halb müssen Kollegen, die
schon da sind, «verwaiste» Pa- Welche Faktoren spielen sonst
tienten aufnehmen. Es wer- noch eine Rolle?
den mehrere Ärztezentren er- Die Studenten werden nicht
öffnet – es wird sich zeigen, ob dazu ausgebildet, Unternehdiese genügend Ärzte finden. mer zu werden. Das ist
schwierig und braucht Zeit.
Also müssen sich die Patienten Zudem hat ein Generalist
daran gewöhnen, nicht mehr in grosse Verantwortung, er

muss das ganze medizinische
Spektrum kennen: Gehör,
Herz, Diabetes; er betreut Patienten jeden Lebensalters,
vom Baby bis zum Greis.
Manchmal muss man den
Mut haben, mit einer Diagnose ein oder zwei Tage zu
warten, das lernt man nicht
im Spital. Weiter muss man
lernen, dass man keine grossen Wunder erwirken kann.
Es ist sehr interessant, aber
schwierig. Zumal man allein
arbeitet.

PAR Le nombre de cabinets médiRAPHAËL caux à Bienne est en diminuCHABLOZ tion. Est-ce préoccupant?
Pour le moment, ça va encore, mais ça devient difficile. Et
d’ici une dizaine d’années, ça
sera vraiment problématique.
Plusieurs collègues ont arrêté
sans trouver de successeurs,
ou alors ils ont trouvé à

Welche Lösungsansätze
gibt es?
Ich weiss es nicht, es ist nicht
an mir, dies zu sagen. Ärztezentren und alles, was den administrativen Aufwand der
Ärzte entlastet, sind Schritte
in die richtige Richtung. Weshalb nicht den Numerus clausus ändern, damit es genügend Plätze hat. Als ich studierte, mussten wir oft auf der
Treppe sitzen. Es braucht
Geld, um mehr Studienplätze
zu schaffen, und niemand
will es investieren.
n

«Das ist die falsche Taktik, unter einer Änderung würde vor allem der ländliche Raum leiden.»
Andreas Blank, SVP-Grossrat, zum SP-Vorstoss im Grossen Rat, wonach die Höhe der Steuerabzüge für
Pendler zu begrenzen sei. Davon wären vor allem Autopendler betroffen. Quelle. «Der Bund.»

Les patients devront-ils s’habituer à faire plus de distance pour
voir leur médecin, à sortir de leur
quartier ou de leur village?
A Brügg, par exemple, ça va
encore, nous sommes deux.
Une partie des patients ont
déjà l’habitude d’aller chercher ailleurs et cela va s’accentuer. Pour les jeunes, ce
n’est pas un problème, pour
des personnes âgées, immobiles ou très malades, c’est
bien plus embêtant.
Actuellement, la majorité des
étudiants en médecine sont des
femmes. Pour certains observateurs, cela explique la diminution du nombre de généralistes,
car celles qui ont des enfants
n’ont pas toujours envie de travailler à 100%.

Anna Maria Marti:
«Studenten werden nicht
dazu ausgebildet, Unternehmer zu werden.»

Zitat der Woche

l’étranger des gens qui ne parlent pas suffisamment français. Des collègues doivent
donc accueillir des patients
supplémentaires. Plusieurs
centres médicaux vont ouvrir
leurs portes, mais il faudra
voir s’ils trouvent suffisamment de médecins.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie überall in der Schweiz gibt es auch
in der Region Biel immer weniger
Hausärzte. Gemäss Anna Maria Marti,
Allgemeinärztin aus Brügg
und Mitglied des Vereins HAND
(Hausarzt-Notfalldienst Biel/Bienne),
ist die Situation nicht alarmierend,
könnte es jedoch werden.

Le nombre de médecins de famille diminuent dans la région biennoise comme
partout en Suisse. Pour la doctoresse de
Brügg, membre de l’association biennoise des médecins de famille, la situation n’est pas encore alarmante, mais
pourrait le devenir.

Anna Maria Marti: «D’ici
une dizaine d’années, la
situation sera vraiment
problématique.»

Travailler à 100% dans un cabinet privé quand on a une
famille est impossible. Pour
cumuler les deux, il faut travailler à temps partiel et on
ne peut pas se mettre à son
compte.
Quels sont les autres facteurs?
Les étudiants ne sont pas formés à devenir des entrepreneurs. C’est difficile et ça
prend du temps. De plus, le
généraliste a de grandes responsabilités, il doit connaître
tout le spectre médical,
l’ouïe, le cœur, le diabète, ses
patients vont du bébé au
vieillard. Il faut parfois avoir
le courage d’attendre un jour
ou deux pour poser un diagnostic, et cela ne s’apprend
pas dans les hôpitaux. Il faut
apprendre qu’on ne peut pas
faire de grands miracles, c’est
très intéressant mais difficile.
D’autant plus quand on travaille seul.
Quelles solutions apporter?
Je ne le sais pas, ce n’est pas à
moi de le dire. Les centres médicaux, et tout ce qui décharge les médecins du travail administratif, sont un pas dans
la bonne direction. Changer
le numerus clausus, pourquoi
pas, à condition qu’il y ait des
places. Quand j’étudiais,
nous devions souvent nous
asseoir sur les escaliers. Il faut
de l’argent pour créer plus de
places d’étude et personne ne
veut l’investir.
n

Citation de la semaine
«C’est la mauvaise tactique, un tel changement ferait souffrir avant tout l’espace rural.» Andreas Blank,
député UDC, à propos de la motion socialiste au Grand Conseil qui entend limiter les déductions fiscales pour
les pendulaires. Cela toucherait avant tout les automobilistes pendulaires. Source: «Der Bund»
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STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Säulen auf
wackeligen Füssen

Les bornes
sont dépassées

Die interaktiven Stelen der Stadt Biel, die seit 2009
in Betrieb sind und Passanten mit Infos versorgen
sollten, lassen zu wünschen übrig. Eine Motion
fordert eine Optimierung der Säulen, eine andere will
sie gleich ganz abschaffen.
VON
Biel als Uhrenmetropole
RAPHAËL und Kommunikationsstadt
CHABLOZ sichtbar machen, so das Ziel
der 22 interaktiven Säulen, die
im Januar 2008 vorgestellt
und im Juni 2009 eingeweiht
wurden. Das erste Ziel scheint
erreicht: Die Orientierungssäulen mit den wichtigsten
Uhrenmarken sind kaum zu
übersehen. «Ich kann nicht im
Namen der Gruppe sprechen,
aber persönlich bin ich zufrieden mit den Stelen», bestätigt
Béatrice Howald, Mediensprecherin der Swatch Group.

verfügbar.» Weg mit den Stelen, lautet deshalb Strobels
Forderung. «Die Unterhaltskosten sind zu hoch für zu wenig Nutzer. Besser wir brechen
hier ab.» Im Weiteren habe sie
bei ihren Parteikollegen mühelos Unterschriften für ihre
Motion zusammengebracht.
Die Stelen hätten sehr
wohl eine Zukunft, ist wiederum Peter Zankl überzeugt.
Seine Firma Omnitron entwickelte die Datenbank sowie
die Suchmaschinen der Stelen. «Sind die Säulen nicht
mehr interaktiv, handelt es
sich bloss noch um simple
Schilder, das war nicht die Absicht der Stadt. Man muss jedoch die nötigen Mittel sprechen, um die Säulen zu aktualisieren.» Fehler in der
Agenda, wie sie Roland Gurter bemängelte, seien auf einen Informatikfehler zurückzuführen. Dieser sei mittlerweilen behoben worden, der
Rest betreffe die Fakten an
sich und nicht die Logistik.

Kultur. Ziel Nummer zwei
hingegen wurde komplett verfehlt. Die Säulen werden zu
wenig genutzt, die enthaltenen Informationen sind lückenhaft, nicht immer zweisprachig und häufig wenig
präzise. Zwei Bieler Stadträte
haben deswegen eine Motion
eingereicht. Roland Gurtner
(Passerelle) fordert vollständigere Informationen, zudem
sei die Verwaltung der Stelen
zu optimieren und deren Nutzung besser zu vermarkten,
vor allem bei älteren Menschen. «Wenn diese Stelen
schon existieren, kann man
sie ebenso gut nutzen.» Regelmässig auf den neusten Stand
gebracht, könnte sich das System als nützlich erweisen, so
Gurtner. «Der wichtigste
Punkt ist die Kultur! Man
könnte die enthaltenen Informationen beispielsweise mit
Fotos oder Videos aufwerten.»

Verbesserungen. Die
verschiedenen Dienste der
Stadt schieben sich den
schwarzen Peter gegenseitig
zu. «Es handelt sich um ein
Kommunikationsmittel. Wir
müssen tatsächlich Verbesserungen beim Inhalt vornehmen. Doch damit dies möglich ist, muss die Baudirektion gleichzeitig die Technik
des Präsentationssystems perfektionieren», erklärt Thomas
Gfeller, Delegierter Stadtmarketing. «Das Stadtmarketing
ist zuständig für den Betrieb
sowie die Aktualisierung der
Informationen. Die Qualität
des Inhalts oder die Art der Informationen haben keinerlei
Zusammenhang mit der
Technik, die derzeit funktioniert», präzisiert hingegen
Thierry Burkard, der für die
Infrastruktur des Signaletiksystems verantwortlich ist.
«Es hat Lücken, das ist sicher,
aber wir werden eine Lösung
finden», beschwichtigt Baudirektor Hubert Klopfenstein.
Der Gemeinderat wird im
Verlauf des nächsten Jahres
auf die beiden Motionen antworten. Dann entscheidet der
Stadtrat über die Zukunft der
Stelen. Alles in allem kostete
das Informationssystem, inklusive die nicht interaktiven
Säulen, 1,5 Mio. Franken. n

Inaugurées en 2009, les stèles interactives censées
informer les passants dans les rues biennoises
laissent à désirer. Une motion réclame leur mise
à jour, une autre veut les supprimer.
PAR
Présentées en janvier
RAPHAËL 2008, puis inaugurées en juin
CHABLOZ 2009, 22 bornes interactives
devaient symboliser à la fois
Bienne, métropole horlogère
et Bienne, ville de la communication
Le premier objectif est plutôt atteint: dans les rues de la
ville, impossible de rater les
panneaux indicatifs aux couleurs des principaux horlogers de la place. «Je ne peux
pas me prononcer au nom du
groupe, mais à titre personnel, je suis contente de les
voir», affirme Béatrice Howald, porte-parole du Swatch
Group.

Suppression.
Salomé
Strobel (PS), elle, ne croit plus
du tout en l’avenir des stèles.
«Quand elles ont été développées, on ne savait pas que les
smartphones se développeraient si vite. Aujourd’hui,
plus personne ne les utilise, à
part peut-être quelques enfants pour s’amuser, car
toutes les informations sont
disponibles sur les téléphones
portables.» Elle réclame donc
la suppression pure et simple
des stèles. «Les coûts d’entretien sont trop élevés pour trop
peu de monde. Autant en finir maintenant.» Elle affirme

Roland
Gurtner
veut que la
culture
prenne
place dans
les stèles.

NEWS
«velospot»: Guter
ten. «Wir sind froh und
Anfang. Über 400 Per- dankbar über diese Verände-

sonen haben 2011 das Bieler
Veloverleihsystem «velospot» getestet, wie das Stadtplanungsamt mitteilt. Das
Angebot wurde im Sommer
von sechs auf neun Leihstationen ausgebaut. Damit gehört Biel zu den Städten mit
den grössten BikesharingNetzen der Schweiz. Von
Mai bis Oktober seien mit einer Flotte von 30 Leihvelos
durchschnittlich 1400 Fahrten pro Monat verzeichnet
worden.
ajé.

Culture. Le second, en revanche, est complètement raté. Les bornes sont peu utilisées, les informations qu’elles
délivrent sont partielles, pas
toujours bilingues, peu précises. Deux motions ont été
déposées au Conseil de Ville.
La première émane de Roland
Gurtner (Passerelle). Il réclame l’optimisation de la gestion des stèles, la promotion

de leur utilisation, notamment auprès des personnes
âgées et finalement, des informations plus complètes.
«Puisque ces bornes existent,
autant les utiliser», affirmet-il. A ses yeux, mis à jour régulièrement, le système pourrait être utile. «Le point important, c’est la culture! On
pourrait améliorer les informations disponibles, à l’aide
de photos, de vidéos...»

Roland
Gurtner
möchte die
Stelen für
die Kultur
nutzen.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Abschaffung.
Salomé
Strobel von der SP hingegen
glaubt nicht mehr an die Zukunft der Stelen. «Bei deren
Entwicklung wusste man
noch nicht, wie rasch sich die
Smartphones entwickeln würden. Heute werden die Stelen
höchstens noch von Kindern
zum Spielen genutzt, denn alle Infos sind auf dem Handy

n

CyanGelbMagentaSchwarz

n

rungen, nachdem wir 2009
noch kurz vor dem Aus gestanden haben», so Bauder.
«Ohne den Einsatz der Mitarbeiter, des Vorstands und
die vielen grosszügigen
Spender wäre so etwas niemals möglich.»
mb

Vélos libre-service:
bilan positif. Après

12 mois, la Ville de Bienne
tire un bilan positif de la phase expérimentale de «Velospot». Plus de 400 personnes
ont aidé à tester le système de
vélos en libre-service. L’offre a
été étendue à l’été 2011, passant de 6 à 9 stations de prêts.
1400 courses ont été effecSonntagsverkäufe: tuées en moyenne par mois
entre mai et octobre avec une
gute Bilanz. Peter
Schmid, Präsident des Bieler flotte de 30 vélos. Lors des
pics d’utilisation, un vélo est
Nidaugasse-Leistes, zieht eiemprunté quatre fois par jour.
ne positive Bilanz über den
zweiten Sonntagverkauf vom Le Conseil municipal a donc
approuvé vendredi dernier la
vergangenen Wochenende.
prolongagion de la phase
«Der Weihnachtsmarkt war
«John’s kleine
Farm»: Wiedereröff- gut besucht, wenngleich et- d’exploitation jusqu’en 2013.
nung. Nach mehrwöchigen was schwächer als am ersten D’ici à l’été 2012, le réseau
sera étendu, avec 40 stations
Sonntag, das lag wohl am
Umbauarbeiten ist der Zoo
et 250 vélos.
«John’s kleine Farm» in Kall- Wetter.» Die Umsatzzahlen
RJ
der Geschäfte, die dem Leist
nach wieder für Besucher
geöffnet. «Ursprünglich hät- angehören, kennt er zwar
Horlogerie: de reten wir nur bis Ende Novem- nicht, aber die Lokale seien
cord en record. La
«ziemlich voll» gewesen. Das faiblesse des devises étrangères
ber geschlossen sein sollen,
die Arbeiten haben sich aber sind erfreuliche Neuigkeiten semble n’avoir aucune innach einem desaströsen Frei- fluence sur les marchés horloetwas verzögert», erklärt
tag, als viele Aussteller weZoo-Leiter John-David Baugers. Les chiffres publiés par la
gen des Sturms ihre Holzder. Die Streichelanlage ist
Fédération de l’industrie horhäuschen gar nicht erst öffneu gestaltet worden, ebenlogère suisse (FH) le confirment. Les exportations du
falls neu sind ein Kassenhäus- neten. «Glücklicherweise
chen, eine Waschküche und kam es nicht zu Schäden.» rc mois de novembre bondissent
de 16% par rapport au même
behindertengerechte Toilet-

n

n

n

mois de l’an dernier, atteignant pour la première fois
plus de 2 milliards (2,058) sur
un seul mois. Au cumul annuel, l’exceptionnel record de
2008 (17,03 mia.) est d’ores et
déjà relégué aux oubliettes, les
horlogers suisses ayant exporté pour 17,4 milliards de
francs de marchandises à fin
novembre, soit 19% de plus
qu’en 2010.
FL

n

Ouvertures dominicales: bon bilan. Pré-

sident de la guilde de la rue
de Nidau, Peter Schmid tire
un bilan satisfaisant de la
deuxième ouverture dominicale, ce week-end. «Le marché était bien fréquenté, un
peu moins que le premier dimanche toutefois, à cause du
temps.» Sans pouvoir se prononcer sur les résultats des
différents commerces
membres de la guilde, il affirme avoir vu «des magasins
bien pleins». Des nouvelles
réjouissantes après un vendredi catastrophique: la tempête Joachim a retenu bien
des exposants d'ouvrir leur
chalet. «Fort heureusement,
il n'y a pas eu de dégâts.» rc

3

n’avoir eu aucune peine à faire signer sa motion par ses camarades socialistes.
Peter Zankl, dont l’entreprise Omnitron avait développé la base de données et le
moteur de recherches présents sur les stèles, estime
quant à lui qu’elles ont un
avenir. «Sans elles, ces panneaux ne sont que des
plaques mortes, ce n’est pas
ce que la Ville avait voulu au
départ. Mais il faut se donner
les moyens de maintenir les
données à jour.» Si quelques
anomalies constatées par Roland Gurtner au niveau de
l’agenda provenaient d’un
bug informatique, aujourd’hui réparé, les autres sont
factuelles et pas logicielles.

Améliorations. Et c’est là
que le bât blesse, puisque les
différents services municipaux se renvoient la balle.
«C’est un bon moyen de communication. Il y a effectivement des améliorations dans
le contenu à apporter par
nous. Pour rendre possible cela, la direction des travaux
publics est en même temps en
train d'améliorer le système
de présentation technique»,
affirme Thomas Gfeller, responsable du marketing municipal. «Le marketing de la
Ville est chargé de l’exploitation et de la mise à jour des
informations. La qualité du
contenu de l’information ou
le type d’information diffusé
n’ont aucun lien avec la technique qui, actuellement, est
fonctionnelle», précise quant
à lui Thierry Burkard, chargé
de la mise en œuvre de l’infrastructure du système de signalétique. «Il y a des lacunes, c’est sûr, nous allons
trouver une solution», concède le directeur des Travaux
publics Hubert Klopfenstein.
Le
Municipal
devra
prendre position sur les deux
motions dans le courant de
l’année prochaine. Puis le
Conseil de Ville décidera du
sort réservé à ces stèles. Le système d’information dans son
entier, y compris les bornes
non interactives, avait coûté
1,5 million de francs.
n
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Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Qu’est-ce que tu aimerais pour Noël?

Benjamin Rizvanaj, 6,
Schwadernau

Mia Christen, 7,
Schwadernau

«Ein grosses Cross-Auto mit
«Playmobil-Schloss mit
Fernbedienung. Sonst eigent- einem Schlossfräulein. Aber
lich nichts.»
auch Plüschtierchen wünsche ich mir.»
«Une grosse auto de cross avec
une télécommande. A part ça,
«Un château Playmobil avec
rien d’autre.»
une demoiselle châtelaine.
Mais j’aimerais aussi un petit
animal en peluche.»

60
Jahre / ans

Vincent Gabioud, 6,
Schwadernau

Keanu Glanzmann, 6,
Scheuren

Simon Berard, 7,
Scheuren

Jannis Zürcher, 7,
Schwadernau

«Die Lego-Station Polizei.
Ich habe bereits Playmobile
von der Polizei. Ich möchte
später Polizist werden.»

«Indianerkleider aus Leder
für mich mit allem, was dazugehört. Ich habe die Indianer sehr gerne, weil sie die
Umwelt nicht kaputt machen!»

«Strand-Legos mit Booten,
Häusern und Badegästen.
Noch lieber hätte ich LegoTechnik, aber die kosten 500
Franken oder so. Das ist zu
teuer.»

«Lego-Technik wünsche ich
mir, da hat es Polizisten,
Räder und ganze Städte. Und
ein Spielgewehr mit Gummizäpfen. Mit diesem kann
man auf eine Zielscheibe
schiessen.»

«Pour moi, des habits d’Indien
avec tout ce qui va avec.
J’aime beaucoup les Indiens,
parce qu’ils ne détruisent pas
l’environnement!»

«Des Lego de la plage, avec des
bateaux, des maisons et des
baigneurs. J’aimerais encore
mieux des Lego techniques,
mais ils coûtent autour de
500 francs. C’est trop cher.»

«La station de police Lego.
J’ai déjà des Playmobils de la
police. Plus tard, j’aimerais
devenir policier.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Mit Hilferufen machte
eine frierende Frau in einem
parkierten Auto auf sich aufmerksam. Ein Passant alarmierte die Polizei. Beim
Fahrzeug angekommen, traf
auch der Autobesitzer ein.
Die Frau war nach dem Ausgang auf dem Weg nach

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

Hause im Auto eingeschlafen gendlichen nach Hause
und der Lenker hatte sie
zurück. Diese kannte ihren
dann dort zurückgelassen.
Heimweg nicht mehr und
die Eltern konnten nicht
l Einen Polizeieinsatz
erreicht werden. Die Polizei
ausgelöst hat eine Ausgangs- brachte das Mädchen
bekanntschaft einer Jugend- schliesslich nach Hause und
lichen. Das Mädchen kehrte erklärte den Eltern die
mit einer alkoholisierten Ju- Situation.

Polizei-Chronik

l Un passant a alerté la
police cantonale car une
femme frigorifiée appelait à
l’aide à l’intérieur d’une voiture parquée. Dépêchée sur
place, une patrouille a rapidement été rejointe par le
propriétaire du véhicule. Il
s’est avéré que la femme

s’était endormie en cours de
route et que le conducteur
l’avait laissée se reposer un
moment.
l Une jeune fille alcoolisée a provoqué l’intervention de la police en fin de
soirée. Une connaissance

l’avait prise en charge, mais
ne pouvant contacter les
parents de la fêtarde et ne
connaissant pas son adresse,
elle a contacté la centrale
régionale d’engagement. La
police a donc ramené la jeune fille chez elle et a expliqué la situation aux parents.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für die Zeit vom 12. bis 19. Dezember folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 65 (davon 5 auf Autobahnen)
davon in Biel
22 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1(davon 0 auf Autobahnen)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 43 (davon 22 in Wohnbereichen)
davon in Biel
17(davon11 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 2 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 12 au 19 décembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
65 (dont 5 sur l’autoroute)
dont à Bienne
22 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
12 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
4 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1 (aucun sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
43 (dont 22 dans des habitations)
dont à Bienne
17 (dont 11 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
4 (dont 2 à Bienne).

Ihre Verkaufs-Team
der Wochenzeitung

Ursula Schneider

«Je souhaite des Lego
techniques parce qu’il y a des
policiers, des roues et des villes
entières. Et un fusil-jouet avec
des bouchons en caoutchouc.
Avec ça, on peut tirer sur
une cible.»

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

L’équipe de vente
de l’hebdomadaire

Vivianne Hennig

HERZLICHEN DANK AN UNSERE
TREUEN KUNDEN! WIR WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN
GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2012

Wochenzeitung/Hebdomadaire
Verlag u. Inserate/Edition et annonces

Burggasse 14/Rue du Bourg 14
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
www.bielbienne.ch

Christine Beyeler

Doris Schmid

UN GRAND MERCI À NOTRE FIDÈLE
CLIENTÈLE! NOUS LUI SOUHAITONS
UN JOYEUX N ÖEL ET UN E BON N E
ANNÉE 2012

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 21. / 22. DEZEMBER 2011

Mittwoch, 14. Dez.
n Verschoben: Die Anklageerhebung nach dem Bootsunglück auf dem Bielersee
vom Juli 2010 erfolgt erst im
kommenden Jahr. Grund ist
ein ausstehendes Gutachten.
n Ausgelagert: Der Bieler
Stadtrat will dem Energie Service Biel (ESB) mehr Autonomie einräumen. Die Vorlage
kommt im März 2012 vors
Volk.

Donnerstag, 15. Dez.

Lohnerhöhung von einem
Prozent.

Samstag, 17. Dez.
n Gestorben: In Täuffelen
stirbt bei einem Verkehrsunfall ein 34-jähriger Mann auf
einem Zebrastreifen. Auslöser
war das Überholmanöver eines 18-jährigen BMW-Fahrers.
Fünf weitere Personen werden
teilweise schwer verletzt.

Sonntag, 18. Dez.

n Untersucht: Ein Bieler Arzt
pries im Internet Brustvergrösserungen zu Schnäppchenpreisen an. Nun untersucht
der Kantonsarzt, ob der Arzt
gegen seine Berufspflichten
verstossen hat.

n Gespielt: Bei den Schweizer
Meisterschaften im Tennis
holt Timea Bacsinsky bei den
Damen den Titel, die Lysserin
Xenia Knoll scheidet in der 2.
Runde aus. Bei den Männern
siegt der Freiburger Adrien
Bossel.

Freitag, 16. Dez.

Montag, 19. Dez.

n Gewütet: Sturm Joachim
wütet. Auf dem Chasseral
werden Böen mit 174 km/h
gemessen. Bei der Kantonspolizei gehen über 200 Schadensmeldungen ein, allein
aus dem Seeland und dem
Berner Jura deren 124. Im Berner Jura und im Seeland fällt
zeitweise der Strom aus.
n Gefordert I: In Biel ist der
Anteil ausländischer Schüler
binnen drei Jahren um einen
Drittel auf über 35 Prozent
gestiegen. Bildungsdirektor
Pierre-Yves Moeschler fordert
vom Kanton mehr Schullektionen.
n Gefordert II: Die Bieler Abteilung für Soziales muss immer mehr Sozialhilfegesuche
bearbeiten. Der Gemeinderat
stockt daher den Stellenetat
um 5,2 Stellen auf, befristet
auf zwei Jahre.
n Erhöht: Die Bieler Stadtangestellten erhalten 2012 eine

n Verunfallt: Nach starken
Schneefällen kommt es zu
Verkehrsunfällen. Die Kantonspolizei registriert 30 Unfälle, neun davon in der Region. Auf der Kantonsstrasse
zwischen Bargen und Kallnach rutscht ein Lastwagen
von der Fahrbahn.
n Verschoben: Die vorberatende Kommission des Grossen Rates, die sich mit dem
Bericht über die Standortkonzentration der Berner Fachhochschule befasst, braucht
mehr Zeit. Das Kantonsparlament behandelt das Geschäft
erst in der März-Session 2012.
n Ersetzt: In Erlach musste
die Swisscom nach Protesten
der Anwohner auf dem Dach
der alten Post eine Handy-Antenne demontieren. Nun präsentieren Gemeinde und die
Swisscom zwei neue Standorte, einen davon bei der Bootswerft.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Gerne verkündet die Stadt Biel
an Pressekonferenzen im grossen Stil Innovationen, schliesslich ist es aber eine Maus, die
der Berg gebiert. Die Stadt sähe
sich gerne als Pionierin, beispielsweise bei den Stelen. Die
interaktiven Säulen waren eine
grosse Premiere, heute sind sie
vor allem eine grosse Verschwendung. Dabei wäre die
Idee an sich gar nicht so
schlecht. Würde man die nötigen Mittel dafür sprechen.
Touchscreens schrecken im

La Ville de Bienne aime annoncer, lors de conférences de
presse, des grandes innovations qui finissent par accoucher d’une souris. Ses bornes
interactives (voir page 3)
étaient une grande première,
elles sont pour le moment un
énorme gaspillage. Et pourtant, l’idée n’est pas si mauvaise. A condition de se donner les moyens nécessaires.
Les écrans tactiles n’effraient
plus personne à l’heure des
smartphones et pouvoir trou-

Taktile Taktik / Tactique tactile
Zeitalter der Smartphones niemanden mehr ab. Und es wäre
ja wirklich nützlich, wenn
man mit wenigen Klicks das
nächste chinesische Restaurant
oder den Fahrplan des Busses
ins Eisstadion ausfindig machen könnte. Doch dazu müssen die Informationen korrekt
sein. Jemand muss für das Zusammentragen und die Verifizierung verantwortlich sein.
Auch wenn das etwas kostet.
Und wie wärs damit: Die gesammelten Informationen
könnten auch für ein offizielles
App der Stadt Biel genutzt werden, das sich aufs Handy laden lässt. Technisch ist das
möglich.

ver simplement le restaurant
chinois le plus proche ou les
horaires des bus pour la patinoire, en quelques clics, serait
un atout. Pour cela, il faut
que les informations soient
exactes. Il faut que quelqu’un
soit responsable de les collecter et de les vérifier. Même si
cela coûte un peu d’argent. Et
lançons l’idée: les informations récoltées pourraient
également être utilisées, c’est
techniquement possible, pour
créer une application officielle de la Ville téléchargeable
sur les différents téléphones
portables.
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teur), est repoussée au premier
trimestre 2012. Toutes les expertises ne sont pas terminées.
n Accepté: le Législatif biennois accepte le nouveau règlement d’Energie Service Bienne
qui devrait obtenir l’autonomie. Le dossier sera soumis au
peuple en mars prochain.
n Approuvé: le Conseil exécutif bernois approuve les
contrats signés avec les institutions de la conférence culturelle régionale de Bienne, soit le
Théâtre Bienne-Soleure, l’Orchestre symphonique, les musées et les Spectacles français.

sets à 1, poursuivent leur série
de défaites et pointent toun Décidé: l’Exécutif biennois jours au dernier rang.
décide d’adapter les salaires
municipaux au renchérisseDimanche 18 déc.
ment en les relevant de 1%.
n Touchés: train hors des rails, n Eliminées: à Köniz pour les
funiculaire arrêté, routes fer- 8es de finale de la Coupe de
mées, toits endommagés, la Suisse, les volleyeuses bientempête Joachim provoque noises sont éliminées 3 à 1.
bien des dégâts dans la région. n Titrés: la Vaudoise Timea
n Réussie: la snowboardeuse Bacsinszky et le Fribourgeois
d’Ipsach Emilie Aubry réussit Adrien Bossel remportent leur
son entrée en matière dans la finale respective des chamcoupe du monde en décro- pionnats suisses de tennis dischant un 9e rang lors du boar- putés à Bienne.
dercross de Telluride (USA).

Vendredi 16 déc.

Lundi 19 déc.

Jeudi 15 déc.

Samedi 17 déc.

n Détruits: dans le dossier des
bulletins de vote détruits par des
municipalités (votation populaire sur l’imposition des véhicules), le rapport commandé
par le gouvernement bernois
conclut que l’acte n’était pas délibéré, mais reste grave.

n Tué: un père de famille,
gendarme de son état, est tué
par un automobiliste imprudent sur un passage piéton de
Täuffelen.
n Perdu: opposées à Schaffhouse sur leur parquet, les
filles du VBC Bienne battues 3

n Reporté: l’examen du dossier de la HES bernoise et du
regroupement de ses sites
prend du temps. La commission ad-hoc poursuit ses travaux et le dossier ne sera présenté au parlement cantonal
qu’en mars au lieu de janvier
comme prévu.

= ADIEU
Albisetti-Neuhaus Maria, 87, Biel/Bienne; Alchenberger Jules, 89, Biel/Bienne; Amstutz Johanna,
91, Biel/Bienne; Betolla-Siegrist Olga, 86, Lengnau, Beutler Jacqueline, 80, La Neuveville;
Bindhammer Friedrich, 78, Grenchen; Bühler Marcelle, 77, Biel/Bienne; Cochet Michel, 70,
Biel/Bienne; Dobler Guido,65, Biel/Bienne; Evalet Bernard, 65, Corgémont; Fleury-Vidal Clotilde,
86, Tavannes; Flüeli Linus, 89, Ipsach; Frautschi Alice, 88, Biel/Bienne; Garcia Guerrero Rafael, 84,
Biel/Bienne; Gilgen Marguerite, 84, Saules; Iglesias Perez Eladio, 48, Biel/Bienne; Ihly Fritz, 77,
Pieterlen; Jeker-Saner Hedwig Anna, 80, Ipsach; Kammermann Fritz, 56, Lyss; Lauper-Habegger
Hedwig, 83, Büren; Logos Marguerite, 85, Saint-Imier; Mathys Erich, 56, Biel/Bienne; Moyrat Géo,
89, Tramelan; Mischler-Bänziger Hanna, 94, Biel/Bienne; Moser Ernest, 80, St. Imier; MosimannJoder Ruth, 86, Aarberg; Müller Gabrielle, 101, Biel/Bienne; Nufer-Kocher Maria, 81, Port;
Obrecht Monika, 76, Grenchen; Peter Lotti,90, Biel/Bienne; Plüss Martha, 97, Biel/Bienne; RenferZivkovic Jelica, 66, Mörigen; Röthlisberger Gianelia, 78, Reconvilier; Schürch-Etter Bertha, 85,
Grossaffoltern; Schwab Heinz Ernst, 74, Arch; Trümpi Peter, 57, Büren; Vitale Rosa, 82, Biel/Bienne;
Weber Francis, 64, Cortébert; Zeindler Rose-Marie, 84, Biel/Bienne; Zwahlen Lina, 89, Saint-Imier.

n Repoussée: annoncée pour
l’automne, la mise en accusan Ouvert: le magasin Aldi de tion dans le dossier de l’accila gare de Bienne est ouvert dent dit du lac de Bienne (une
avec un semestre d’avance sur jeune femme avait été déchiquetée par un bateau à mol’agenda prévu.

Mercredi 14 déc.

Frohe Weihnachten und alles Gute für’s Neue Jahr
Joyeux Noël
et Bonne Année
Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Merry Christmas
and a Happy
New Year

Čestit božić i
sretna nova
godina

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Buon Natale
e felice anno
nuovo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Gleichzeitig danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und unseren
Mitarbeitern für die hervorragenden Leistungen.
2504 Biel/Bienne (BE), Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr Fr. 7.00-21.00 Uhr
Do.
7.00-20.00 Uhr Sa. 7.00-17.00 Uhr
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Mo., 26.12.11: geschlossen
Mo., 02.01.12: geschlossen

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.12. BIS 26.12.2011, SOLANGE VORRAT

40%
2.3090

1.80

statt 3.

Ananas
Costa Rica,
pro Stück

Mangos
Brasilien,
pro Stück

30%

2.30
statt 3.30

Rapelli
Hinterschinken
Puccini
Schweiz, per 100 g

40%
3.8040
statt 6.

Valﬂora Vollrahm
UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

33%

3.–

statt 4.60

Schweinsbraten
gebraten
geschnitten,
Schweiz, per 100 g

30%

2.2 5
statt 3.25

Schweinsbraten/
-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

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

2.80
statt 3.80

Nüsslisalat, Bio
Aus der Region,
abgepackt,
per 100 g

50%
8.–

statt 17.–

Litchis
Madagaskar/
Südafrika, per kg

MGB www.migros.ch W
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Felicity Lunn

CyanGelbMagentaSchwarz

PEOPLE

PHOTO: MARIKE LÖHR

PAR THIERRY LUTERBACHER tralité, cela peut être une bonne ou une mauvaise chose,
C’est avec félicité que le mais il vrai que cela me donne
Centre PasquArt va prendre le une certaine distance qui,
large en 2012. Dès le premier dans ma nouvelle fonction,
janvier, Felicity Lunn fera est peut-être un avantage.»
souffler un vent nouveau sur
le musée d’art et l’ère Dolores
Artisanat. L’ère de Felicity
Denaro. Misons qu’avec la Lunn débute avec l’exposition
Zurichoise de 48 ans, d’origi- de Noël «Cantonale Berne June britannique, la direction ra», jusqu’au 22 janvier 2012,
du Centre PasquArt retrouve- ce qui est une entrée en matièra la volonté du dialogue, de re révélatrice de l’actualité arl’échange, de la communica- tistique régionale et cantonale.
tion et redonnera ce souffle «J’ai toujours été une grande
de liberté qui doit être l’apa- fan de ce genre d’exposition. Je
nage d’un musée d’art vais prendre du temps pour recontemporain.
garder attentivement toutes les
Les premières années d’uni- œuvres exposées. On constate
versité de Felicity Lunn ont été chez les jeunes artistes un reconsacrées à des études en ger- tour à l’artisanat, au dessin, à la
manistique et romanistique, peinture, à la céramique et aux
suivies d’un master en histoire textiles.»
Ce renouveau artistique va
de l’art pour ensuite diriger,
entre autres, la Whitechapel trouver son expression dans la
Art Gallery à Londres et le première exposition de Felicity
Kunstverein de Freiburg im Lunn, en tant que directrice du
Breisgau (D). Aujourd’hui, avec CentrePasquArt Bienne, nomson accession à la direction du mée «Manufacture», une expoCentre PasquArt et son entrée sition internationale de groudans le maelström de la cultu- pe, organisée par deux autres
re biennoise, cette relation in- commissaires, déjà montrée en
time entre les langues, la phi- France et en Angleterre.
losophie et l’histoire de l’art
prend pour elle tout son sens.
Sensuel. Que faire pour
chercher à abaisser le seuil d’inEtrangère. De son Albion hibition qui empêche encore
natale, elle a gardé le sens de trop souvent le peuple d’accél’humour et de l’ironie, ce qui der à l’art? «L’art doit avoir
lui a parfois joué des tours. quelque chose de sensuel, et ne

n

Bernhard Hubacher,
54, ist seit zehn Jahren
Präsident des Vereins InsKino. Hubacher ist in der Anker-Gemeinde aufgewachsen
und war schon immer fasziniert vom kleinen Lichtspieltheater im Dorf. Als die Besitzer das Kino 1999 aufgeben mussten, gründete Hubacher mit Interessierten
den Verein. Diesen Monat
feiert dieser sein zehnjähriges Bestehen. «Wir sind
stolz, dass wir das Kino erhalten konnten, obwohl es
von allen schon totgesagt
worden war. Ohne Freiwilligenarbeit wäre das nicht
möglich gewesen», so Hubacher. Im Sommer 2012 will
er sein Präsidium abgeben.
«Nach so vielen Jahren ist es
an der Zeit, dass eine andere
Person frischen Wind in den
Vorstand bringt», sagt er.

peut pas se préoccuper uniquement de réflexions. Il sera ainsi plus accessible à un plus
grand nombre de personnes.
Transmettre est le maître mot,
présenter une exposition n’a
pas de sens si l’on ne la transmet pas… aux écoles bien sûr,
mais aussi à divers groupes de
gens.»
Felicity Lunn tient à développer des activités communes avec les autres musées
biennois, mais aussi avec «le
théâtre, le cinéma, le conservatoire, l’institut littéraire. Je
souhaite ouvrir le Centre PasquArt à Bienne, à la région,
mais aussi à la Suisse et à
l’étranger. Je donnerai clairement une place aux artistes de
notre région. La confrontation de la région à l’art international provoque une réaction saine.»
n

l Daniel Hügli, secrétaire de section Unia Bienne-Seeland
et conseiller de Ville socialiste, remplacera Corrado Pardini
au Grand Conseil bernois. Celui-ci se concentre sur sa tâche
de conseiller national. l Willi Kaufmann dirigera encore
l’entraînement d’été de la première équipe du HC Bienne l’an
prochain, annonce le club.

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

l Corrado Pardini, Gewerkschafter und SP-Politiker gibt
sein Amt im Grossen Rat des Kantons Bern ab. Der Lysser ist
im Oktober wieder in den Nationalrat gewählt worden. Sein
Nachfolger im kantonalbernischen Parlament ist Daniel
Hügli. Dieser ist Leiter der Unia Biel-Seeland, Präsident des
Gewerkschaftsbundes Biel-Lyss-Seeland und Bieler Stadtrat.

«Lorsque j’utilise l’ironie, certaines personnes peuvent la
prendre au mot et j’ai parfois
appris, une ou deux semaines
plus tard, que l’ironie n’a pas
été prise pour ce qu’elle était.
Cela fait maintenant dix ans
que je vis en Suisse et j’apprécie beaucoup le mélange des
diverses langues, cultures et
traditions, mais je conserve
en moi des traits de caractère
très britanniques.»
Felicity Lunn se sent bien
dans sa peau «d’étrangère»,
parce qu’elle considère que ce
«regard du dehors» lui permet
une bien meilleure vue d’ensemble. «On m’a dit qu’une
des raisons de mon choix par
la fondation venait du fait de
ma neutralité culturelle en raison de mon statut d’étrangère.
On peut bien sûr discuter sur
les bienfaits d’une telle neu-

...SMS...

...SMS...

wäre sie leichter zugänglich
für ein grösseres Publikum.
Vermitteln. Eine Ausstellung
zu zeigen macht keinen Sinn,
wenn man sie nicht vermittelt … Schulen natürlich, aber
auch unterschiedlichen Menschengruppen.»
Lunn ist es ein Anliegen, gemeinsame Aktivitäten mit den
anderen Bieler Museen zu entwickeln, aber auch «mit dem
Theater, Kino, Konservatorium, literarischen Institut. Ich
möchte das Centre PasquArt
für Biel, die Region, aber auch
für die Schweiz und das Ausland öffnen. Ich werde den
Künstlern aus unserer Region
Platz einräumen. Die Konfrontation der Region mit der internationalen Kunst provoziert
eine gesunde Reaktion.»
n

Bernhard Hubacher,
54 ans, est depuis dix
ans président de la société InsKino. Hubacher a grandi à
Anet et a toujours été fasciné
par le petit cinéma du village.
Lorsqu’en 1999 les propriétaires ont dû fermer, Hubacher et des intéressés ont fondé la société. Elle célèbre ce
mois sa dixième année d’existence. «Nous sommes fiers
d’avoir pu conserver le cinéma, bien qu’il ait été déjà enterré par tout le monde. Sans
travail bénévole, cela n’aurait
pas été possible», selon Hubacher. En été 2012, il va abandonner son poste de président. «Après tant d’années, il
est temps qu’une autre personne amène un vent frais au
sein du comité».

Markus Brentano,
51 ans, est entré en
octobre 87 au service des Espaces verts de la Ville de
Markus Brentano,
Bienne, dont il est le nou51, arbeitet seit Oktober 1987 bei der Bieler Stadt- veau responsable depuis le
gärtnerei, seit der Pensionie- départ à la retraite de Peter
rung von Peter Bonsack steht Bonsack. «Je connais bien le
service et j’ai du plaisir à veer ihr inzwischen vor. «Ich
kenne den Betrieb gut und es nir travailler le matin.» Markus Brentano, qui a grandi à
macht mir Spass, morgens
la Neuveville et dont les paarbeiten zu gehen.» Markus
rents sont alémaniques, apBrentano ist in Neuenstadt
précie de travailler dans un
aufgewachsen und Sohn
deutschsprachiger Eltern. Er environnement bilingue. Arfindet Gefallen an der Zwei- chitecte-paysagiste de forma-

Museumsdirektorin
Felicity
Lunn freut
sich auf die
Herausforderung
in Biel.

Ironie hat Felicity Lunn behalten – was ihr auch schon
Streiche gespielt hat. «Es
kommt vor, dass ich etwas ironisch meine, die Leute mich
aber beim Wort nehmen.
Manchmal erfahre ich erst
später, dass die Ironie nicht als
solche erkannt wurde. Ich lebe seit zehn Jahren in der
Schweiz und schätze den Mix
aus verschiedenen Sprachen,
Kulturen und Traditionen, ich
habe jedoch ein paar britische
Charakterzüge beibehalten.»
Lunn fühlt sich wohl in der
Rolle der «Ausländerin», da
ihr dieser «Blick von aussen»
eine bessere Gesamtübersicht
ermögliche. «Mir wurde gesagt, diese kulturelle Neutralität aufgrund meines Status’ als
Ausländerin sei für die Stiftung mit ein Grund für meine
Wahl gewesen. Man kann die

n

n

Felicity
Lunn: «La
confrontation de la
région à
l’art international
provoque
une réaction saine.»

7

BIRTH
DAY
TO
YOU

Kunst muss vermitteln
transmettre est le maître mot

Ab Januar wirft die neue Direktorin des
Dès janvier 2012, la nouvelle directrice du
Centre PasquArt einen «Blick von aussen» Centre PasquArt aura un «regard du
auf die zeitgenössische Kunst in Biel.
dehors» sur l’art contemporain à Bienne.
VON THIERRY LUTERBACHER Wirkung einer solchen Neutralität diskutieren, sie kann
In England bedeutet ihr gut oder schlecht sein. Sie gibt
Vorname Glückseligkeit: Und mir eine gewisse Distanz, die
so kann sich das Centre Pas- in meiner neuen Funktion
quArt in Biel glücklich schät- vielleicht ein Vorteil ist.»
zen, dass Felicity Lunn Anfang
2012 dessen Leitung überHandwerk. Die Ära Felicinimmt. Mit dem Wechsel und ty Lunn beginnt mit der Weihdem Ende der Ära Dolores De- nachtsausstellung «Cantonale
naro weht im Bieler Kunst- Berne Jura». Diese ermöglicht
haus ein frischer Wind. Wet- einen Blick auf die künstleriten, dass das Centre PasquArt sche Aktualität in Region und
mit Felicity Lunn, der 48-jäh- Kanton. «Ich war immer ein
rigen Zürcherin und gebürti- Fan solcher Ausstellungen. Ich
gen Engländerin, seinen Wil- werde mir Zeit nehmen, sämtlen zum Dialog, zum Aus- liche Werke aufmerksam zu
tausch und zur Kommunikati- betrachten. Man beobachtet
on wiederfindet? Den Wind bei den jungen Künstlern eine
der Freiheit, der das Vorrecht Rückkehr zum Handwerk,
eines Museums für zeitgenös- zum Zeichnen, zur Malerei, zu
sische Kunst sein sollte.
Töpferei und Textilien.»
Dieses künstlerische WieLunn studierte Germanistik und Romanistik. Mit dem deraufleben wird auch AusMaster in Kunst in der Tasche druck finden in der ersten Ausleitete sie später unter ande- stellung von Felicity Lunn als
rem die Whitechapel Art Gal- Centre PasquArt-Direktorin:
lery in London und den «Manufacture» ist eine internaKunstverein in Freiburg im tionale Gruppenausstellung
Breisgau (D). Mit der Über- zweier anderer Kuratoren, die
nahme der Centre PasquArt- bereits in Frankreich und EngLeitung und dem Eintritt in land gezeigt worden ist.
den Mahlstrom der Bieler
Kultur entfaltet diese BezieSinnlich. Wie kann man
hung zwischen Sprachen, erreichen, dass die Leute verPhilosophie und Kunstge- mehrt die Hemmschwelle zur
schichte ihren Sinn.
Kunst überschreiten? «Kunst
muss etwas Sinnliches haben,
Ausländerin. Ihren engli- sie kann sich nicht nur mit
schen Sinn für Humor und Reflexion beschäftigen. So

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

sprachigkeit. Ebenfalls gefällt
dem gelernten Landschaftsgärtner die «sehr grüne»
Stadt. Der zweifache Vater
liebt Sport und Reisen – und
in jeder Stadt, die er besucht,
schaut er sich die Grünanlagen an.
rc

tion, il apprécie également le
côté «très vert» de Bienne.
Ce père de deux garçons aime le sport et les voyages et
ne peut s’empêcher d’aller
observer les espaces verts des
villes qu’il visite.
rc

n Martin
Rüfenacht,
Betriebsfachmann, Stadtrat (FDP), Biel,
wird
kommenden
Montag
56-jährig /
spécialiste en
exploitation,
conseiller de
Ville (PRD),
Bienne, aura
56 ans lundi
prochain.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
kommenden
Dienstag
49-jährig /
moniteur de
parapente,
Nods, aura
49 ans mardi
prochain.
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VERKEHR

CIRCULATION

Fahrerflucht

Avis de recherche
De nombreux automobilistes
fuient après avoir provoqué
un accident.

Viele Autolenker machen sich nach
einem Unfall aus dem Staub.
VON FRANÇOIS LAMARCHE me verantwortungsloser Autofahrer sein.
«Fussgänger angefahren –
«Viele Unfälle werden uns
Autofahrer weitergefahren.» gar nicht gemeldet», erklärt
«Velofahrer angefahren, der Nicolas Kessler. Zum Beispiel
Fehlbare hält nicht an.» «Er kleine Rempler in Parkhäuverursacht einen Unfall und sern nach unvorsichtigen
flüchtet.» So lauten (zu) viele Manövern. Bezüglich der MitSchlagzeilen der letzten Wo- tel zur Verfolgung von Fahchen. Der Eindruck entsteht, rerflucht gibt sich der Mees komme immer häufiger zu diensprecher bedeckt. «Wir
diesem Phänomen.
veröffentlichen Zeugenaufrufe, nehmen Aussagen von OpStabil. Nicolas Kessler, fern auf, analysieren Spuren
Mediensprecher der Kantons- und Beweisstücke, die am Unpolizei
Bern,
relativiert: fallort liegen geblieben sind.»
«Schwierig von einer Tendenz Überwachungskameras nicht
zu sprechen, aber unsere Sta- zu vergessen. Über die Auftistiken deuten auf keinen An- klärungsquote schweigt sich
stieg hin.» Über die ersten die Polizei allerdings aus.
sechs Monate sind die Unfallzahlen im Kanton gesunken
Gesetz. Beim TCS gibt
(bis Ende Juni 2010: 3180; bis Mediensprecher Moreno VolEnde Juni 2011: 2945). Bei den pi folgenden Rat: «Selbst bei
Fahrerfluchten sank die Zahl Parkschäden sollte man die
leicht von 553 auf 516. Der Polizei informieren und eine
Anteil der Fahrerflüchtigen Aufnahme fordern.» Solche
stieg dagegen leicht von 17,4 Vergehen enden oft vor dem
Prozent auf 17,52. Somit kann Richter. Unter Titel 5 «Strafkeine Rede von einer Zunah- bestimmungen» des Strassen-

Biel – Molzgasse 8

verkehrsgesetzes (SVG) besagt
Artikel 92: «Ergreift ein Fahrzeugführer, der bei einem
Verkehrsunfall einen Menschen getötet oder verletzt
hat, die Flucht, so wird er mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»
Viele Versicherungen bieten ihren Kunden Absicherungen gegen Schäden mit Fahrerflucht an. «Es gibt auch einen nationalen Fonds, von
dem Opfer Entschädigungen
erhalten können», erklärt Volpi. Artikel 76 des SVG legt die
genaueren
Bestimmungen
fest. Gespiesen wird der Fonds
von den Fahrzeughaltern:
«Der Betrag von 3 Franken 40
ist in jeder Prämienrechnung
enthalten», sagt Daniel Wehrli vom Nationalen Versicherungsbüro (NVB). «Wir decken die Schäden aller Unfälle, die durch Unbekannte verursacht wurden.» Das heisst,
wenn das Fahrzeug nicht immatrikuliert war oder nach einer Fahrerflucht. Das NVB
führt zwar keine spezielle Statistik, «aber wir behandeln pro
Jahr zirka 5000 Fälle, der
Grossteil sind Folgekosten
nach Fluchten.»
n

Stable. Porte-parole de la
police cantonale bernoise, Nicolas Kessler joue la carte de la
stabilité. «Difficile de dessiner
une tendance, mais nos statistiques ne font pas état
d’une recrudescence en la maEin Unfall – tière.» Comparés sur les six
premiers mois de l’année, les
und vom
Fahrer fehlt chiffres indiquent une baisse
globale des accidents (3180 à
jede Spur.
fin juin 2010, 2945 au même
terme de 2011). Pour ce qui
Un
concerne les délits de fuite, le
accident –
mais le con- nombre de cas passe de 553 à
516. Par contre le pourcentaducteur a
ge accuse une légère augmenpris la
tation de 17,4 à 17.52%. Pas
poudre
de quoi écrire que les conducd’escamteurs n’assumant pas leurs
pette.

n Opel kündigt für 2012
neue Erdgasmotoren für den
Zafira Tourer an, die Reichweite soll 530 Kilometer betragen.
n Nach dem Scenic überarbeitet Renault das Coupé
Laguna, das kommenden Februar ausgeliefert werden
sollte. Anfang 2012 wollen
die Franzosen ebenfalls ihren
neuen Twingo vorstellen,
erstmals im neuen RenaultDesign.
n Suzuki feiert das 30-JahrJubiläum auf dem Schweizer
Markt und kündigt einen
neuen Rekord an. Im November realisierte Suzuki mit
über 900 immatrikulierten
Fahrzeugen einen neuen absoluten Rekord und einen
Zuwachs von 41,1 Prozent
gegenüber dem gleichen Monat im Vorjahr.
n Im Dezember 2011 rollt
der neue Volvo C30 Electric
auf die Strassen. Die Schweiz

Zu vermieten • A louer

wir vermieten nach Vereinbarung
eine schöne renovierte

6-Zimmer-Wohnung

– Zentral und ruhig – ca. 158 m2.
Mietzins CHF 2’200.– + HK/NK
Weitere Auskunft: 032 329 39 33

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

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8Xi"w-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GQIEeB-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-N/k39z-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveDA.CUT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+ort+oX+M8%iKj5%lIJ'+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

1.5 ZWG
2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

500.--

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

990.--

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

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

− Parkett in allen Zimmern
− umfassend renovierte Küche mit
−
−
−
−

Geschirrspüler und Glaskeramikherd
neue Nasszelle mit Bad und WC
Keller- und Estrichabteil
Balkon
Einkaufsmöglichkeiten
in unmittelbarer Nähe

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

tique en février prochain.
Début 2012, le constructeur
ist das erste Land weltweit,
n Opel annonce pour début au losange lancera aussi sa
in dem das Modell für den
2012, l’arrivée d’une motori- nouvelle Twingo, première à
arborer le nouveau design
Normalverbraucher erhältsation au gaz naturel pour
lich ist – jedoch nur mit «full son Zafira Tourer. L’autono- familial.
leasing service».
mie gazeuse promise est de
n Suzuki, qui fête son 30e
n Bald fällt der Startschuss
530 kilomètres.
anniversaire sur le marché
für die dritte Generation des n Après le Scenic, Renault
suisse, aligne les records de
VW Beetle, der in der
donne une coloration 2012 à vente. Le mois de novembre
était le meilleur jamais réaliSchweiz in vier Motorvarian- son coupé Laguna, dont la
ten angeboten wird.
nouvelle livrée devrait appa- sé avec plus de 900 voitures
immatriculées, soit une augraître sur le marché helvémentation de 41,1% en comparaison à 2010.
n Décembre 2011 marque
l’entrée en route de la Volvo
C30 Electric. La Suisse est le
premier marché mondial sur
Bald nimmt lequel ce modèle est proposé, en «full leasing service»
der neue
uniquement, aux particuVW Beetle
liers.
Fahrt auf.
n Troisième génération pour
La 3e géné- la Beetle de VW dont la derration de
nière mouture fait son entrée
VW Beetle
en Helvétie avec désormais
arrive.
quatre motorisation à choix.

Brügg zu verkaufen
Renoviertes Haus
mit 2 Wohnungen

Restaurant
in (www.immobielersee.ch)

Lyss zu verkaufen
Villa 5-Zimmer
Preis Fr. 550‘000. –

Neubrückstrasse 15,
Brügg b. Biel
Direkt am Nidau-BürenKanal
Es erwartet Sie eine frisch gestrichene
3-Zimmer-Wohnung, 63 m2, im 3. OG
(ohne Lift) mit Anschluss an den
öffentlichen Verkehr (Bushaltestelle
Pfeid, Linie 7) in unmittelbarer Nähe.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 1'080.00 inkl. Nebenkosten.

Constat. Du côté du TCS,
le porte-parole Moreno Volpi
conseille: «Même pour des dégâts de parking, il faut faire
une dénonciation à la police
et demander un constat». Et
ajoute: «De telles affaires se
poursuivent au tribunal pénal». Sous le titre 5 «dispositions pénales», l’article 92 de
la LCR (loi sur la circulation
routière) précise: «Le conducteur qui a pris la fuite après
avoir tué ou blessé une per-

sonne lors d’un accident de la
circulation sera puni d’une
peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire».
En matière d’assurance,
toujours en relation avec le
délit de fuite, les victimes
peuvent se faire indemniser
par leur compagnie si elles
sont assurées en conséquence. «Il existe également un
fond national de garantie qui
permet d’obtenir réparation»,
indique Moreno Volpi.
L’article 76 de la LCR en
fixe les tenants et aboutissants. Méconnu, le fond est
alimenté par les détenteurs de
véhicules «un montant de
3,40 francs est intégré à la facture des primes d’assurances»,
précise Daniel Wernli, «office
manager» du fonds national
de garantie (FNG). Il ajoute:
«Nous couvrons les dégâts de
tout accident provoqué par
des véhicules inconnus.» Autrement dit, sans immatriculation ou en fuite après accident. Aucune statistique particulière n’est établie au FNG,
mais «quelque 5000 cas nous
sont annoncés chaque année,
la plupart sont consécutifs à
des délits de fuite.»
n

IN KÜRZE / EN BREF

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR
«Piéton renversé par un
FRANÇOIS conducteur qui poursuit sa
LAMARCHE route». «Cycliste blessé, le
fautif ne s’arrête pas.» «Il provoque un accident et s’enfuit.» Autant de titres (trop)
souvent lus ou entendus. Subjectivement, le phénomène
semble en augmentation.
Pourtant…

responsabilités sont en augmentation.
«De nombreux accidents
ne sont pas du tout annoncés
à nos services», relève Nicolas
Kessler. Allusion aux dégâts
causés par des automobilistes
peu soigneux dans les parkings, notamment. Pour ce
qui est des moyens à disposition des enquêteurs lors de
délits de fuite, le porte-parole
reste vague. «Nous diffusons
des appels à témoins. Enregistrons les déclarations des victimes et analysons les traces et
les débris éventuels.» Sans oublier, «les images de caméras
de surveillance». La police ne
donne toutefois aucun chiffre
quant à la proportion de cas
résolus.

Twann

Für weiteren Auskünfte:
Tel. 079 843 98 60

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

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

Lyss - Unterer Aareweg 9

Zu verkaufen
A vendre

Wir vermieten nach Vereinbarung

total sanierte 3-Zi.-Whg.

Balkon, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik, Laminat in den
Schlafzimmer, Parkett im Wohnzimmer,
Wandschränke, Kellerabteil.
Mietzins 1'265.- inkl. Nebenkosten
Parkplatz oder Garage kann dazu gemietet
werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Chez Paoluzzo
Die Auto Paoluzzo AG, Nidau, hat diesen
Montagabend ihre Kundinnen und Kunden
zu einem Eröffnungs-Apero in ihre
renovierte Garage eingeladen, wo die
neuesten Renault- und Dacia-Modelle
ausgestellt sind.

Auto Paoluzzo SA, à Nidau, a rénové ses
locaux et a invité lundi soir sa clientèle à
un apéro d’inauguration au milieu de
l’exposition Renault et Dacia.

PHOTOS::HERVÉ CHAVAILLAZ

Erich und/et Beatrice Schlatter, Ipsach; Ronald Rérat, Elektrobilingue, Biel/Bienne; Pierre-Alain Bart, Nu-Swift Swiss SA, Biel/Bienne;
Gerardo Farone, Kundendienstleiter/responsable service clientèle
Auto Paoluzzo AG, Biel/Bienne.

Peter Houmard, Houmard Automobile, Aegerten; Gustav Faes,
VRA (Vertrieb Renault Automobile), Buchs; Mischa Faes, ATG Auto
Touring Garage AG, Buchs, Viviane Hennig, Verlag/édition BIEL
BIENNE.

Hansjürg Rihs und/et Cosimo Rose, Schneuwly
AG, Biel/Bienne; Franco Nuzzolo, Nuzzolo Reinigungsunternehmen/entreprise de nettoyages,
Biel/Bienne.

Roland Kiener, Verkaufsleiter/directeur de vente,
Auto Paoluzzo AG, Biel/Bienne; Daniel Müller,
VRA AG (Vertrieb Renault Automobile), Tochter
Selina Müller; Bea Gratwohl, Baden.

Team Auto Paoluzzo AG: Frédéric Meneses, Verkäufer/vendeur;
Tihomir Antunovic, Werkstattchef/chef d’atelier; Sandra
Schwab, Leiterin Ersatzteillager/responsable stock pièces
détachées; Patrick Schlatter,
Kundendienst/service clientèle.

Andrea und/et Heinz Häfliger,
Auto Paoluzzo AG, Biel/Bienne;
Marc Hauser, VFM Machines SA
Brügg; Michèle Hauser, Müller
Machines SA, Brügg, Biel/Bienne.

Morena Menchini, Auto
Paoluzzo AG, Biel/Bienne; Maria
Romano, Elegance Studio,
Biel/Bienne; Giada Romano,
Port.

Bernard Donzé, VDL Bus &
Coach, Brügg; Judith Donzé,
Lehrerin BBZ/prof. CFP Biel/Bienne, Brügg; Heinz Häfliger, Auto
Paoluzzo AG, Biel/Bienne; Brigitte Leubin, Mörigen.

Stefano Regazzi, A&S Regazzi SA, Biel/Bienne;
Vito De Feo, Carrosserie et Peinture VDF Sàrl,
Biel/Bienne.

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

Durant les fêtes de fin d’année,
ouvert les 24, 25 décembre
1er et 2 janvier
comme tous les dimanches et jours fériés de l’année

Pas de taxe

Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30)
Validation traitements
0.- (au lieu de 3.25)
Forfait d’urgence
0.- (au lieu de 17.30)
Pas de forfait de substitution générique

Bienne – Gare CFF
de 8h à 21h (non-stop)
SUN STORE vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de joyeuses fêtes!

Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland.
Avec plus 240 tours desservis par 180 employés à temps partiels, nous plaçons de
hautes exigences dans la qualité de nos services concernant la publicité directe.
Nous cherchons à engager

un/e Porteur

en travail accessoire

• Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Entre 1,5 et 9 heures de travail par semaine (variable d’une semaine à l’autre)
• Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous (le temps donné correspond à une distribution):
❒ Büetigen
❒ Jens
❒ Bühl
❒ Meinisberg
❒ Kallnach
❒ Schüpfen
❒ Tschugg

✂

(3h00)
(3h00)
(1h30)
(3h00)
(4h00)
(2h15)
(2h00)

❒ Düdingen
❒ Ins
❒ Kappelen
❒ Twann
❒ Seedorf
❒ Walperswil

(1h30)
(3h30)
(5h00)
(2h00)
(1h45)
(1h00)

Nom:____________________________________Prénom:______________________
Rue, No,: ______________________________________________________________
NPA:________________ Lieu: _____________________________________________
Date de naissance: ________________ Tél. privé: _____________________________

Disponible à partir du / Autres remarques:

Aktionen
der Woche

NAT D W51/11

51/2011

Dienstag, 20. Dezember, bis
Samstag, 24. Dezember 2011,
solange Vorrat

SAVOIR VIVRE,

33%

25%

3 2
für

Rabatt

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

Rabatt

TV-Sponsoren:

16.30
statt 24.40

16.90

9.90

Jacobs Médaille
d’Or, Bohnen,
3 × 500 g
(100 g = 1.13)

Coca-Cola Classic,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.10)

statt 13.20

statt 25.35

Coop Morcheln,
getrocknet, 50 g
(100 g = 32.60)

1/2

40%

40%

Rabatt

53.

70

Preis

www.telebielingue.ch

Rabatt

3.60

statt 107.40

Cabernet Sauvignon
North Coast
R. Mondavi Private
Selection, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 6.–

Coop Kosmetiktücher Design
Würfel, FSC,
3 × 60 Stück, Trio
(100 Stück = 2.–)

34.95
statt 58.45

Persil Color Pulver,
8 kg (100 WG)
(1 kg = 4.37)

HammerPreise

40%
Rabatt

40%
Rabatt

40%

per 100 g

Rabatt

2.

35

statt 3.95
Ananas extrasüss
(ohne Bio und
Max Havelaar),
Costa Rica/Ecuador/
Ghana/Honduras/
Kamerun/Elfenbeinküste, per Stück

1.90
statt 3.20

3.80
statt 6.40

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

Coop Festtagsplatte,
ca. 200 g

Cherry Rispentomaten (ohne Bio),
Spanien/Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.38)

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?

Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Unsere Spezial-Sendungen über die Festtage:
NACHGEFRAGT Noël
25. Dezember 2011 ab 12.00 Uhr
(stündliche Wiederholung)
Jahresrückblick INFO
Vom 26. Dezember 2011 – 31. Dezember 2011
ab 19.00 Uhr
Jahresrückblick SPORT
1. Januar 2012 ab 19.00 Uhr
BÊTISIER
1. Januar 2012 ab 19.00 Uhr

Öffnungszeiten während
den Feiertagen:
24. und 25. Dezember
sowie am 1. und 2. Januar
wie an normalen Sonn- und Feiertagen

Keine Taxen
auf alle rezeptpflichtigen Medikamente

Medikamenten-Check
0.–
(statt 4.30)
Bezugs-Check
0.–
(statt 3.25)
Notfallpauschale
0.–
(statt 17.30)
Keine Generika-Substitutionspauschale

Biel – Bahnhof SBB
von 8 – 21 Uhr (non-stop)
SUN STORE dankt Ihnen für Ihr Vertrauen
und wünscht Ihnen frohe Festtage!

www.telebielingue.ch

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. 80.–
❯ 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.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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Marktgewohnheiten

DES MONATS
DU MOIS

Jessica Gygax, Forum für die LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Zweisprachigkeit, geht – wenn
sie nicht gerade auf Schnäppchenjagd ist – gerne im
Storchen in Diessbach essen.

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, membre de l’équipe nationale
de cuisine 2001 à 2003.

Habitudes de marché
Monika Holenweger,
patronne du Storchen à
Diessbach, avec Jessica
Gygax.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
q Moyennement importante
✘
q Sans importance

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

Monika
Holenweger,
Wirtin Restaurant
Storchen Diessbach,
mit Jessica Gygax

5. Wo kaufen Sie ein?

6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
✘
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
✘q Nein

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
8. Was ist für Sie wichtiger: q Sehr wichtig
günstiger Preis oder gute
✘q Wichtig
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
q Preis und Qualität müssen Schriftgrösse und Farbwahl
✘
der Preisetiketten?
stimmen
q Gut
✘
q Mittelmässig
9. Kaufen Sie
auch in
q Schlecht
andern
Städten ein?
15. Shoppen Sie gerne?
q Oft
q Ja
✘
q Selten
q Es geht so
✘
q Nie
q Nein

10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Biel?
q Gut
q Durchschnittlich
✘
q Schlecht

Jessica Gygax, Forum du
bilinguisme, quand elle n’est pas
à la chasse aux trouvailles, 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
apprécie un bon repas au Bienne?
q Bonnes
Storchen à Diessbach. ✘q Moyennes
q Mauvaises

q Grossverteiler
✘

q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
Quartiergeschäft

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

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

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

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
✘
q Nein

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

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

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

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

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

4. Allez-vous à la chasse
aux trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
✘
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
✘
semaine
q Une fois par semaine

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

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

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

Stadthaus Nidau, Storchen Diessbach

Stadthaus Nidau, Storchen Diessbach

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

S. Gassner Port, (Früchte, Gemüse, Blumen)

S. Gassner Port, (fruits, légumes, fleurs)

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

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

Animalia Nidau, Markus Chäslädeli Nidau

Animalia Nidau, Markus Chäslädeli Nidau

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

11

menu

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

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

nn

Les fêtes approchent – et avec
elles l’envie de s’offrir à nouveau quelque chose de particulier. Apprécions les heures
passées en famille et entre
amis. Pourquoi pas autour
d’un menu délicieux, plus simAn Festtagen gönnt man sich ple à préparer qu’il n’y paraît:
gerne etwas Besonderes. Beispielsweise ein köstliches Ge- Filet en croûte
richt:
Recette pour 6 personnes
von Reinhold Karl, eidg.
dipl. Küchenchef der Klinik Linde Biel, Mitglied
Kochnationalmannschaft
2001 bis 2003.

Filet im Teig

1 filet de porc ou 500 g de
filet de veau
Epices
1 cc d’huile d’olive, ou
1 Schweinsfilet
d’arachide
oder 500 g Kalbsfilet
1 poitrine de poulet
Gewürze
1 TL Oliven- oder Erdnussöl 1 tranche de toast ou d’autre
pain
1 Pouletbrüstchen
1 blanc d’œuf
1 Scheibe Toast- oder
1 dl de crème
anderes Brot
Sel, poivre du moulin
1 Eiweiss
6 abricots secs
1 dl Rahm
1 cs de madère ou de cognac
Salz und Mühlenpfeffer
1 paquet de pâte feuilletée
6 Dörraprikosen
pré-étalée
1 EL Madeira oder Cognac
1 Paket Blätterteig, ausgerollt 1 tranche de jambon cuit
1 Scheibe gekochter Schinken 1 jaune d’œuf
1 Eigelb
Assaisonner le filet et le saisir
Filet würzen, in Öl rundum an- de toutes parts dans l’huile,
braten, abkühlen lassen. Pou- laisser ensuite refroidir.
letbrust in Streifen schneiden. Couper la poitrine de poulet en
Brot in Würfel schneiden, mit tranches. Couper le pain en
Eiweiss, Rahm, Salz und Müh- dés et mélanger dans un bol
lenpfeffer vermischen, 30 Minu- avec blanc d’œuf, crème, sel et
ten im Kühlschrank marinieren. poivre du moulin. Laisser maDörraprikosen in kleine Würfel riner 30 minutes au réfrigéraschneiden, mit Madeira oder teur.
Couper les abricots secs en peCognac marinieren.
Das Poulet mit dem Cutter mi- tits dés et faire mariner dans le
xen und mit den Aprikosen- madère ou le cognac.
Passer le poulet au mixer en
würfeln vermischen.
Blätterteig auslegen, in der obe- ajoutant les dés d’abricots.
ren Hälfte mit Schinken bele- Dérouler la pâte feuilletée, cougen und mit der Farce bestrei- vrir la partie supérieure avec le
chen. Dann das Filet darauf ge- jambon et étaler la farce. Enben. Den Teigrand mit Eigelb suite, poser le filet par-dessus.
bestreichen. Alles einrollen Badigeonner le bord de la pâte
und auf beiden Seiten einklap- avec le jaune d’œuf. Bien enpen. Das Filet im Teig auf ein rouler le tout et fermer aux
mit Backpapier belegtes Back- deux extrémités. Poser le filet
blech geben, mit Eigelb bestrei- en croûte sur une plaque couchen; mit einer Gabel mehr- verte de papier sulfurisé, badigeonner de jaune d’œuf et pifach einstechen.
Im auf 200°C vorgeheizten quer plusieurs fois avec une
Ofen 15 Minuten backen, dann fourchette.
auf 150°C zurückstellen und Cuire 15 minutes au four préweitere 30 Minuten backen. chauffé à 200°C, puis réduire à
Vom Blech nehmen, auf ein 150°C et cuire encore pendant
Gitter legen und im ausge- 30 minutes.
schalteten Ofen ca. 20 Minu- Retirer de la plaque, poser sur
une grille et laisser reposer au
ten nachziehen lassen.
four éteint pendant environ
20 minutes.
Tipps:
n Statt der Poulet-Farce kann
man 300 g Kalbsbrät nehmen. Tuyaux:
n Den gekochten Schinken n Vous pouvez remplacer la
durch Rohschinken ersetzen. farce de poulet par 300 g de
n Die Farce kann zusätzlich viande de veau hâchée.
mit Kürbiskernen oder geröste- n On peut aussi utiliser du
ten Pistazien angereichert wer- jambon cru à la place du cuit.
den. 1 EL Mascarpone oder n En plus des abricots secs, la
Frischkäse macht die Farce aro- farce peut être enrichie de
graines de courge ou de pismatischer und lockerer.
n Wenn Sie den Teig mit Se- taches grillées.
sam-, Lein- oder Mohnsamen n 1 cs de mascarpone ou de
bestreuen, sieht das toll aus fromage frais rend la farce
plus aromatique et légère.
und schmeckt wunderbar.
n Servieren Sie das Filet mit Sa- n Parsemez la pâte de graines
laten, einem Kartoffel-Gratin de sésame, de lin ou de pavot,
und einer feinen Pilz-, Cognac- ce sera joli et aussi délicieux.
oder Sherryrahmsauce.
Rezept für 6 Personen

Je me sens bien.

Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 2 Liter
Red Bull, Energy Drink, 18 x 25 cl
Wein: Lorca Monastrell Bullas DO, 2009, 75 cl
Parfum: Chopard, Wish, Femme, EdP Vapo, 75 ml

14.90
17.40
8.30
34.90

statt 21.90
statt 20.40
statt 14.50
statt 115.00

Zwieback original, 260 g
Salade de fête Anna’s Best, 250 g
Salade de fruits de fête Anna’s Best, 500 g
Filet de boeuf TerraSuisse, 100 g

2.10
3.25
7.50
6.90

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

3.20
4.10
8.90
8.90

Coop Schweinsnierstückbraten, CH, ca. 1 kg, kg
Coop Rindsfilet, Import, ca. 800 g, 100 g
Cherry Rispentomaten, ohne Bio, Schale à 500 g
Thomy Mayonnaise à la française, 2 x 165 g
Cabernet Sauvignon, North Coast, R. Mondavi, 6 x 75 cl

19.50
5.95
1.90
4.30
53.70

statt 33.50
statt 9.00
statt 3.20
statt 5.00
statt 107.40

Racks d’agneau, import., 100 g
4.20
Jambon de Parme, Levoni, Italie, 100 g
5.90
Filet de canard, France
2.30
Filet de thon Albacorre, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.40
Mauler Cordon Or brut, 75 cl
12.25

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

5.60
8.45
3.30
5.75
15.50

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. Besuchen Sie
unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
0842 24 24 24

ausserhalb der Öffnungszeiten

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

20
20
Meter

HAUSLIEFERDIENST

032 652 68 45

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

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

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

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

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

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

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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beauty BIEL BIENNE
AG

Geschäftsöffnungszeiten
Weihnachten und Neujahr

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

SCHÖNE FESTTAGE UND EIN GUTES NEUES JAHR 2012

beauty

Heures d’ouverture
Noël et Nouvel-An

sa 31.12.2010 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
di 01.01.2012 fermé
lu 02.01.2012 ouvert de 11:00 à 18:00 heures

No

e
uv

au

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

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

sa 24.12.2011 ouvert de 09:00 à 15:00 heures
di 25.12.2011 fermé
lu 26.12.2011 ouvert de 11:00 à 18:00 heures

■ Region / Région

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
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

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Meter

2012011
2012

■ 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

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

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

Christen & Dervishaj

bis

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BIEL BIENNE

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

JOYEUX NOËL ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2012

Was wollen Sie
noch mehr?
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie
Woche für Woche 110 000 Leserinnen und Leser
in der zweisprachigen Region Biel – Seeland
– Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 21. / 22. DEZEMBER 2011

BIEL BIENNE 21 / 22 DÉCEMBRE 2011
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WEIHNACHTS-BUMMEL

Weihnächtliche Schaufenster
Festliche Weihnachtsstimmung
beginnt nicht zuletzt bei der
Dekoration – gerade bei den
Geschäften.
Wie ein Flächenbrand
breiteten sich die Weihnachtsbeleuchtungen an Privathäusern aus. Manchenorts
wurden inzwischen amerikanische Ausmasse erreicht.
Was bei den Privathäusern
aus purem Spass am Dekorieren oder vielleicht auch mal
aus dem Streben nach Beachtung erfolgt, hat bei den Geschäften einen wichtigen
Zweck: Sie sollen als Blickfang
im Kampf um Kunden dienen. Nicht alle setzen dieses
Mittel gezielt und mit Flair
um. Aber wir haben einige
Beispiele gefunden, die auf
den ersten Blick überzeugen.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

peterie ans Werk. Ihr kleines
Schaufenster des gleich nach
dem Bürgerhaus gelegenen
Geschäfts sticht aber auch so
ins Auge. Für die diesjährige
Weihnachtszeit setzte sie auf
Engel und sorgt damit für eine bezaubernde Stimmung .
Selbst aus einem kleinen
Schaufenster lässt sich eben
etwas Besonderes machen.
Nicht alle machen sich die
Mühe, sich für die Weihnachtssaison etwas einfallen
zu lassen und die Idee auch
konsequent umzusetzen. In
der Innenstadt wird das
durch die städtische Weihnachtsdekoration etwas kompensiert.
In Büren sorgen die historische Kulisse zusammen mit
der Weihnachtsbeleuchtung

Baldachin und Engel. Ein
ganz besonders gut gelungenes Schaufenster finden wir
am Grenchner Marktplatz. Die
Bijouterie Maegli hat ihre Sonnenstore am Schaufenster mit
Weihnachtskugeln und Lichtgirlanden so geschmückt, dass
die Kunden unter einem weihnächtlichen Baldachin die
Auslage bewundern können.
Da waren die Fachfrauen der
Bijouterie mit viel Liebe zum
Detail am Werk.
Nicht im Zentrum und auf
einer beschränkten Fläche
ging Verena Mohr von der Pa-

beauty

Engel bei der
Papeterie Verena Mohr
in Grenchen.
im Stedtli für eine schöne
Festtags-Stimmung. Aber auch
hier gibt es besonders schöne
Schaufenster. Zum Beispiel
direkt an der Hauptgasse jene
von Glas Hagen. Mit Glassternen und -kugeln gibt es hier
die richtigen Produkte, um eine weihnächtliche Vorfreude
entstehen zu lassen. Aber es
ist auch zu spüren, dass hier
Leute am Werk waren, die
nicht einfach nur das Nötige
vorkehren. Es wurde mit Freude an den eigenen Produkten
und Flair für das Gestalten
den Schaufenstern ein individueller Charakter verliehen.
n

Glaskugeln
und -sterne
bei HagenGlas in
Büren.

Weihnächtlicher
Baldachin
bei der
Grenchner
Bijouterie
Maegli.

aux
Les idées de cade
pour Noël

Constructeur maisons
Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

ossatures bois, certification ISO,
cherche partenaire, structure commerciale, architecte, etc, pour développer
ses produits en Suisse.
TRADESS SA ✆ 032 476 68 64

BIEL BIENNE

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

www.beautybielbienne.ch
DONNERSTAG
UF
ABENDVERKA

GRATIS

LIEFERUNG
MONTAGE
ENTSORGUNG

(&

G676II



*ausgenommen sind einzelne Markenprodukte und Nettoangebote

Gut schlafen!

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année
et un excellent départ dans
la nouvelle année!
Notre programme spécial durant les fêtes:
TELEGLISE Noël
25 décembre 2011 à partir de 12h00
(rediffusion toutes les heures)

Bettenland
kompetent, sympathisch, günstiger

1000 Bettenideen
auf mehreren 1000m2

Info Tel. 032 322 54 54
Kappelen bei Aarberg

La rétrospective INFO 2011
De 26 décembre 2011 à 31 décembre 2011
à partir de 19h30.
La rétrospective SPORT 2011
Le 1ère janvier 2012 à partir de 19h30.
BÊTISIER
Le 1ère janvier 2012 à partir de 19h30.

Bielstrasse 20 - 3273 Kappelen

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

www.telebielingue.ch

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.–
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

KINO / CINÉMAS

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15
(ausser SA). FR + SO auch 23.15.
Engl. O.V./d/f + Vers. franç. voir – siehe Palace

TUESDAY, AFTER CHRISTMAS

MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL –
PHANTOM PROTOKOLL

Radu Muntean, Rumänien 2010, 99', O.V./d/f.

2. Woche! Von: Brad Bird. Mit: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Montag, 26.12.2011 - 10.30 im Lido 1!
Vers. franç. voir Palace + Lido 2!

FR/VE
MO/LU
DI/MA

23. Dezember / 23 décembre
26. Dezember / 26 décembre
27. Dezember / 27 décembre

20.30
20.30
20.30

Paul hat alles: Ehefrau, Tochter, Wohnung, Auto – und
seit einem halben Jahr eine Geliebte. Doch als sich die
beiden Frauen zufällig begegnen wird Paul klar, dass er
sich noch vor Weihnachten für eine der beiden Frauen
entscheiden muss.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3: CHIPBRUCH
SCHWEIZER PREMIERE! Chip ahoi! Alvin, Simon, Theodore
und die Chipettes machen zusammen mit Dave Urlaub an
Bord eines Luxuskreuzers und – wie immer – ist niemand
vor den bekanntesten Streifenhörnchen und ihren Spässen
sicher. Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser SA – sauf SA)

THIS MUST BE THE PLACE

Ils s’embrassent, ils rient, se donnent des petits noms.
Ils sont comme de jeunes amoureux en lune de miel,
et tout autour d’eux semble léger et paisible... Mais ils ne
sont pas mariés: Paul est en couple avec Adriana depuis
dix ans. Un film sur l’amour, les responsabilités
et la difficulté de choisir…

2. Woche! Von/De: Paolo Sorrentino. Mit/Avec: Sean Penn,
Judd Hirsch. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 58.

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL

BELUGA

ALTJAHRESWOCHE

AUSVERKAUF
20%

Václav Vorlícek, CSSR/DDR 1973, 85', d.

NEUENGASSE 40

MO/LU

RUBBELDIEKATZ
SCHWEIZER PREMIERE! Alex ist Schauspieler (Matthias
Schweighöfer) und arbeitslos. Als in einem grossen
Hollywood-Film eine deutsche Frau gesucht wird, sagt er
sich: Ein Job ist ein Job und verwandelt sich in «Alexandra».
Von: Detlev Buck. Mit: Matthias Schweighofer, Detlev Buck.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 53.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

HAPPY FEET 2 – 3D
4. Woche! Von: Georg Miller. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
Vers. franç. voir Lido 1!

PUSS IN BOOTS – DER GESTIEFELTE KATER – 3D
3. Woche! Von/De: Chris Miller. Mit/Avec: Salma Hayek,
Antonio Banderas. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00 (ausser SA).
Letzte Vorstellungen!

DER VERDINGBUB
8. Woche! Von: Markus Imboden. Mit: Katja Riemann,
Stefan Kurt. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

26. Dezember / 26 décembre

16.00

60%

bis

vom 27. – 31. Dez. 2011

In der tschechoslowakischen Variante des berühmten
grimmschen Märchens nimmt Aschenbrödel mit viel
List und mit ihren drei Zaubernüssen den Kampf gegen
die Ungerechtigkeit auf und erobert mit umwerfender
Eigeninitiative und Pfiffigkeit seit vielen Jahren unsere
Herzen.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15
(ausser SA). FR auch 22.45.

LIDO 1

VORANZEIGE

Türöffnung: 19.00 Uhr | Showtime: 20.00 Uhr
Infos: www.NiceTime.ch

Cendrillon, fille de seigneur, a vécu une enfance très
heureuse. Après la mort de son père, sa belle-mère
en fait une fille de ferme mais ses amies, les colombes,
lui viennent en aide, secondées par trois noisettes.

Hauptstrasse 47

2563 IPSACH

032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch



     

      
   



ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.
FR + MO 20.30. FR + SO auch 23.00.
Engl. O.V.d/f: DO/SO/DI/MI – JE/DI/MA/ME 20.30.
Engl. O.V.d/f auch – aussi au Lido 2!

SHERLOCK HOLMES:
A GAME OF SHADOWS – SPIEL IM SCHATTEN

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

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

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

SCHWEIZER PREMIERE! Niemand war je in der Lage, Sherlock
Holmes Scharfsinn zu überbieten – bis jetzt. Ein neuer genialer
Verbrecher macht die Welt unsicher: Professor Moriarty...
Von/De: Guy Richtie. Mit/Avec: Jude Law, Robert Downey Jr.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
EN PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son fidèle acolyte
le Docteur Watson unissent leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires ennemis, le professeur
Moriarty. Dès 14/12 ans. 2 h 08.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.45.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

Bern, Theater National .................. Fr. 20. Jan. 2012
Biel, Kongresshaus CTS .................. Sa. 21. Jan. 2012

Maxi Loto
avec Lototronic

RECONVILIER -

Salle des Fêtes
Lundi 26 décembre 2011 à 16h

www.bcbiel.ch

15’000.–

PUSS IN BOOTS – LE CHAT POTTÉ – 3D
3e semaine! En Digital 3D! De: Chris Miller.
Voix: Antonio Banderas, Salma Hayek. Dès 6/4 ans. 1 h 30.
Ital./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15
(ausser SA - sauf SA).

Abonnement: cartes illimitées Fr. 60.– / Organisateur: FSG Reconvilier

HABEMUS PAPAM
3. Woche! Von/De: Nanni Moretti. Mit/Avec:
Michel Piccoli, Nanni Moretti. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 42.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30
(ausser SA). Letzte Tage!

NEW YEAR’S EVE – HAPPY NEW YEAR
3. Woche! Von: Garry Marshall. Mit: Ashton Kutcher,
Katherine Heigl. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 58.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 14.30.

THE HELP – LA COULEUR DES SENTIMENTS
3. Woche! Von/De: Tate Taylore. Mit/Avec: Jessica Chastain,
Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser SA - sauf SA). Deutsch gespr. + Engl.O.V./d/f
siehe – voir aussi Lido 1!

Wundervolle
Festtage!
CARROSSERIE HAHN
BEAT KOPP GmbH
2503 Biel-Bienne

SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS –
JEUX D’OMBRES – SPIEL IM SCHATTEN
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Guy Richtie. Mit/Avec:
Jude Law, Robert Downey Jr. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14/12 ans. 2 h 08.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SO 23.00.
Letzte Vorstellungen!

Saint-Sylvestre
2011

IN TIME – TIME OUT
4. Woche! Von: Andrew Niccol. Mit: Amanda Seyfried,
Justin Timberlake. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: DO/FR/MO – JE/VE/LU 20.30. Vers. franç./
ohne UT: SO/DI/MI – DI/MA/ME 20.30. FR + SO auch –
VE + DI aussi 23.15. Deutsch gespr. siehe Apollo!

MISSION: IMPOSSIBLE –
GHOST PROTOCOL – PHANTOM PROTOKOLL –
PROTOCOLE FANTÔME
2. Woche! Von/De: Brad Bird. Mit/Avec: Tom Cruise,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 15.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.30.
Lundi, 26.12.11, 10.45 au Lido 2!
Deutsch gespr. siehe Apollo + Lido 1!

Dans la grande salle

Danse avec
l‘UIB Jazz Orchestra
sous la direction de Joël Affolter
Prix: Fr. 99.00 y compris ticket de concert,
apéritif de bienvenue et buffet de
Saint-Sylvestre.
Ouverture des portes: 19h15

Dans la «Kreuz-Stube»
Un délicieux menu de réveillon
vous fera proﬁter agréablement des
dernières heures avant l‘An nouveau.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPWRECKED
EN PREMIÈRE SUISSE! En vacances sur un bateau de
croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font
les 400 coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire ce qu’ils
préfèrent le plus: chanter et danser! De: Mike Mitchell.
Avec: Jason Lee, Justin Long. Dès 6/4 ans. 1 h 27.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00
(ausser SA – sauf SA).

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

REX 1

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30.
DO/FR, SO–MI – JE/VE, DI-ME 17.45 + 20.30.
VE aussi – FR auch 22.45 im Rex 2!

Dîner aux chandelles
menu: Fr. 96.50
petit menu: Fr. 78.00

ou
pour bien commencer la longue nuit:

IMMORTALS – KRIEG DER GÖTTER – 3D

Fondue chinoise ou fondue vigneronne
avec buffet de salades et buffet
de desserts: Fr. 58.50
sans dessert Fr. 46.50

A louer

7. Woche! In Digital 3D! Von: Tarsem Singh.
Mit: Kellan Lutz, Mickey Rourke. Ab 16 Jahren. 1 Std. 51.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: DO/FR, SO–MI – JE/VE, DI-ME 18.00 + 20.15.

A louer à Bienne
rue Alexander-Moser 48.

appartement de 3.5-pièces

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! NOMINIERT FÜR
DIE GOLDEN GLOBES! Ein junger PR-Manager eines
Präsidentschaftskandidaten fällt auf die schmutzigen Tricks
der Gegner herein. Von/De: George Clooney. Mit/Avec:
Ryan Gosling, George Clooney. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41.
EN PREMIÈRE VISION! NOMINER POUR LES GOLDEN
GLOBES! Stephen Meyers est le jeune mais déjà très
expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris,
qui se prépare pour les élections à la présidence américaine.
Dès 12/10 ans. 1 h 41.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

tranquille, comprenant cuisine ouverte (bar)
avec place pour manger, salon avec cheminée, grand balcon (sud) et petite galerie.
Chambre à coucher avec balcon (nord).
Chambre d’ami et petite chambre d’enfant.
Machine à laver et séchoir. Logement
partiellement avec parquet. Place de
parc à l’extérieure. Sauna sur demande.
Location: CHF 1’650.– toutes charges comprises. Arrêt d’autobus devant la maison.

2. Woche! Von: Charles Martin Smith. Mit: Ashley Judd,
Morgan Freeman. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 53.

FÜR IHR ALTFAHRZEUG !

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

www.zimmermannag.ch / Tel. 062 958 65 52
SA bis 12 Uhr offen

Z MMERMANN
BÜTZBERG AG

Autorecycling & Ersatzteilcenter
Bernstrasse 71, 4922 Bützberg
mail@zimmermannag.ch

Wir machen keine Betriebsferien: 27. bis 31. Dezember 2011 offen.
Autoentsorgung und -verwertung | Occasionen An- und Verkauf
Autoersatzteile Occasion | Neuteile | Pneus/Felgen, Neu/Gebraucht

www.telebielingue.ch

Die Bieler Museen wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten!
Tag der offenen Türe: Sonntag 25. Dezember 2011
Museum Schwab

Museum Neuhaus

CentrePasquArt

Aktuell:

Aktuell:
Der Schatten / L'ombre

Aktuell:

1.1.12: 11 Uhr Öffentliche Führung

Cantonale Berne Jura
x-mas+: Gilles Porret
Prix Photoforum 2011
Sélection tropicale
Paul-André Robert (1901-1977). Preis- Ernst Anderfuhren

Öffnungszeiten Feiertage:
Sa 24.12.11 und 31.12.11
geschlossen. 25.12.11, 11-18
Uhr Tag der offenen Türe.
Sonst normale Öffnungszeiten
Di-Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr,
Montag geschlossen.
Tel. 032 322 76 03
www.muschwab.ch

Öffnungszeiten Feiertage:
Sa 24.12.11 und 31.12.11
geschlossen. Mo 26.12.11 und
2.1.12 geöffnet 11-17 Uhr.
25.12.11, 11-17 Uhr: Tag der
offenen Türe. 27-30.12.11:
normale Öffnungszeiten.
Tel. 032 328 70 30/31
www.mn-biel.ch

Öffnungszeiten: Über die
Festtage normal geöffnet:
Mi-Fr 14-18 Uhr,
Sa-So 11-18 Uhr

Savoir-faire. Mit Kopf und
Hand, die experimentelle
Archäologie erzählt.

À partir du 31 janvier 2012 ou à convenir

THE IDES OF MARCH – TAGE DES VERRATS –
LES MARCHES DU POUVOIR

DOLPHIN TALE – MEIN FREUND DER DELFIN

mind. Fr. 100.–

SAVOIR VIVRE,

Buffet de fondue à
discrétion

INTOUCHABLES – ZIEMLICH BESTE FREUNDE
4. Woche! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 23.00. Letzte Vorstellung!

SCHROTTPRÄMIE

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à: Franco Nuzzolo, 079 411 96 26

25.12.11 von 11-18 Uhr:
Tag der offenen Türe.
Tel. 032 322 55 86
www.pasquart.ch
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Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME
18.00 + 20.15
Ab 12/10 Jahren | dès 12/10 ans

Lido 1: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45 | FR, MO auch 20.30 | FR + SO auch 23.00
Lido 1: Engl.O.V./d/f: DO, SO, DI/MI - JE, DI, MA/ME 20.30 |
Lido 2: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 (sauf SA - ausser SA)
Ab 14/12 Jahren | dès 14/12 ans

Apollo: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00
Lido 1: Montag, 26.12.11 - 10.30 | Palace : Vers. franç.
dès JE ch.j. 15.30 | Lido 2: lundi, 26.12.11 - 10.45 |
Ab 6/4 Jahren | dès 6/4 ans

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, SO-MI 20.15
FR auch 22.45 | Ab 14/12 Jahren

VFKZHL]HU
SUHPLHUH

5(;
VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15
Ab 6/4 Jahren
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Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.45
Ab 14/12 Jahren | dès 14/12 ans

Ital./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.15
Ab 14/12 Jahren | dès 14/12 ans

CH-Dialekt/sans s.-t.: DO/FR, SO-MI 18.00
Ab 14/12 Jahren

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, SO-MI 20.30
Ab 10/8 Jahren

Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.00.
Ab 12/10 Jahren | Dès 12/10 ans
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Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00
Ab 6/4 Jahren.

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. | dès JE ch.j. 14.30
Ab 12/10 Jahren | dès 12/10 ans

Apollo: Deutsch gespr.: DO/FR, SO-MI 20.15 | FR/SO 23.15
Palace: Engl.O.V./d/f: DO/FR/MO - JE/VE/LU 20.30
Vers. franç.: DI/MA/ME 20.30 | VE + DI aussi 23.15
Ab 14/12 Jahren | Dès 14/12 ans

Beluga: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00
Lido 1: Vers. franç.: dès JE ch.j. 13.45
Ab 6/4 Jahren | dès 6/4 ans

Rex 1: Vers. franç./d: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 15.30
JE/VE, DI-ME - DO/FR, SO-MI 17.45 + 20.30
Rex 2: VE - FR 22.45 | Dès 12/10 ans | ab 12/10 Jahren
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Les Musées de Bienne vous souhaitent un joyeux Noël!
Journée "portes ouvertes": dimanche 25 décembre 2011
Musée Schwab

Musée Neuhaus

CentrePasquArt

Actuellement:
Savoir-faire. Avec la tête et
les mains, l'archéologie
expérimentale raconte.

Actuellement:
L'ombre / Der Schatten

Actuellement:

1.1.12: 14h Visite guidée publique

Heures d'ouverture durant les fêtes
Sa 24.12.11 et 31.12. 11 : fermé.
25.12.11 de 11-18h: journée
"portes ouvertes".
Sinon ouverture normale : ma-sa
14-18h, di 11-18h, lundi fermé.
Tél. 032 322 76 03
www.muschwab.ch

Sélection tropicale
Paul-André Robert (1901-1977).
Heures d'ouverture durant les fêtes
Sa 24.12.11 et 31.12. 11 : fermé.
Lu 26.12.11 et 2.1.12 : ouvert
11-17h.
25.12.11 de 11-17h:
journée "portes ouvertes".
27-30.12.11: ouverture normale.
Tél. 032 328 70 30/31
www.mn-bienne.ch

Cantonale Berne Jura
x-mas+: Gilles Porret
Prix Photoforum 2011
Prix- Ernst Anderfuhren
Heures d'ouverture: ouverture
normale durant les jours de fête:
me-ve 14-18h, sa-di 11-18h;
25.12.11 de 11-18h :
journée "portes ouvertes".
Tél. 032 322 55 86
www.pasquart.ch

Super - Aktionen…
YRP'H]HPEHUELV
'H]HPEHU


Stéphane Devaux engage le débat avec Simone Gorgé,
Jean-Marc Soldati et Renaud Jeannerat sur le sujet:

) Rinds Hohrücken am Stück
VAC

Fr. 23.90 / kg

) Schweins Huft am Stück
VAC

Fr. 10.80 / kg

) Schweins Nierstückplätzli
5x / Schale

Fr. 14.80 / kg

) Berner Festbratwurst
5x à 130g / VAC

Fr.

Restaurant... où sont les étoiles?
A partir du vendredi 16 décembre 2011, chaque jour à
17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

) Bauernschüblig
3 Paar à 140g / Klima

Fr.

7.90 / Btl.

5.50 / Btl.

www.beautybielbienne.ch

ZRFKH

'

ZRFKH
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Tipp der Woche
Die ultimative
Schweizer Hitbox
Die Schweizer Top-Hits
aus 5 Jahrzehnten
Insgesamt 95 Songs
auf 5 CDs

49.90

Exklusiv bei Weltbild!

statt 94.50

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

■ Expertentipp
Conduire avec le bon réglage
De Ivan Petrovic
Agent général de la Zurich à Bienne.
La moitié des automobilistes conduit avec des appuie-têtes mal
réglés. C’est dangereux! Des appuie-têtes bien ajustés protègent
la nuque et la tête des séquelles
en cas d’accidents graves.
Une conduite prudente assure une
meilleure sécurité sur la route.
Cependant, même les conducteurs
prudents ne sont pas à l’abri des accidents. Pour minimiser les conséquences d’un accident, des
mesures ayant une incidence importante peuvent être prises. Le port de
la ceinture et le bon réglage du siège
sont deux d'entre elles. Il est également important que les appuie-têtes
soient ajustés aux «petites têtes».
C’est le réglage qui compte
Quelques gestes suffisent pour régler
les appuie-têtes et ainsi protéger la
nuque et la tête. Pour ce faire, deux
consignes doivent être respectées:
premièrement, il faut que les appuietêtes soient à la hauteur adaptée;
deuxièmement, il faut qu’ils soient à
une distance adaptée de la tête.
En cas de collision, les passagers du
véhicule sont projetés vers le haut,

l'arête supérieure de l'appuie-tête
doit donc être à la même hauteur que
le dessus du crâne. Si l'appuie-tête
est trop bas, la colonne vertébrale
cervicale peut être projetée en arrière
au-dessus de l'appuie-tête et subir
des lésions.
De plus l'appuie-tête doit toujours
être réglé de manière à ce qu'il
touche l'arrière de la tête et ce pour
tous les passagers. S'il est placé trop
loin de la tête, la nuque peut être
blessée en cas de mouvement vers
l’arrière. En résumé: avant de démarrer, les conducteurs prudents vérifieront toujours la hauteur des
appuie-têtes et leur distance par rapport à la tête. Si les appuie-têtes sont
bien réglés, ils peuvent éviter de
graves blessures en cas d’accident.
Lors de l’achat d’une voiture neuve,
il faut veiller à la bonne position des
appuie-têtes: pour conduire avec le
bon réglage !
Agence générale Ivan Petrovic,
2502 Bienne, 032 344 30 60,
E-Mail: biel.bienne@zurich.ch
www.zurich.ch

ECHO
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am falschen Ort sind. Zum
Beispiel in Kurven, bei unübersichtlichen Hecken, zu
nahe bei Kreiseln usw. Bauliche Massnahmen drängen
sich sicher vielerorts auf.
Wie bessere Beleuchtung,
Warnblinkanlagen oder Hinweistafeln.
Viele Unfälle und gefährliche Situationen könnten
Silvio Beer reagiert auf
durch eine Verkehrsschulung
die vielen Unfälle auf
der Fussgänger vermieden
werden. Ich habe schon oft
Visionen
Charlotte Dübi hat den
bemerkt, dass diese sehr unfür das SZB: Leserbrief über das Spibesorgt und ohne den VerAltersresitalzentrum von Dr. Fritz
kehr zu beachten die Fahrdenz, Reha- Bracher in der BIEL BIENNEbahn überqueren. Oft haben
Klink,
Ausgabe vom 7./8. DeKindertazember gelesen. CharlotIn den letzten Tagen und Sie das Handy am Ohr oder
überqueren SMS-schreibend
gesstätte
te Dübei ist mit Bracher
Monaten häuften sich die
die Strasse in der Annahme,
oder gar
Meldungen in der Presse
die anderen passen ja auf,
eine
über schwere Unfälle auf
dass nichts passiert. Ich pläJugendherund in der Nähe von Fussberge?
gängerstreifen. Insbesondere diere vehement für das Wiedereinführen des Handzeiwaren Kinder betroffen.
Obwohl ich als langjähriDas Vortrittsrecht der Fuss- chens für Fussgänger. Warum
werden nur Automobilisten
ge Mitarbeiterin die wunder- gänger ist seit gut zwanzig
fürs Telefonieren im Strassenschöne Aussicht vom BeauJahren in Kraft. Es wäre
mont täglich geniesse, kann schwierig, dieses Recht wieder verkehr gebüsst?
ich Dr. Bracher nur beiabzuschaffen. Es stimmt aber
Der Verkehr nimmt stänpflichten. Das Gesundheitsnicht, dass nur die Automobi- dig zu. Um Ihn besser zu bewesen, somit auch das Spilisten schuld an der Häufigwältigen, müssen alle Teiltalzentrum Biel (SZB), ist im keit der Unfälle durch Rücknehmer rücksichtsvoll miteiUmbruch. Da braucht es
sichtslosigkeit und Rasen sind. nander umgehen. Wie heisst
auch eine neue Infrastruktur.
Warum nur ist das Hand- es so treffend: Zusammen
Das SZB dient nicht mehr
zeichen und die Regel, nach geht es besser!!
der wochenlangen Genesung links und rechts zu schauen
Ich wünsche Ihnen für
in zurückgezogener Lage,
mit dem Vortrittsrecht abge- die kommenden Feiertage
heute muss es mitten im Ge- schafft worden?
nur das Beste!
schehen sein!
Silvio Beer, Präsident
Auch ist zu bedenken,
Eine Vision: Im AGGLOdass viele Fussgängerstreifen ACS-Sektion Seeland/Jura
lac entsteht ein neues, nachhaltiges Gebäude: schön,
ökologisch, exakt den heutigen Bedürfnissen entsprechend, bequem erreichbar
Viele Fussmit dem öffentlichen Vergänger
kehr, zu Fuss, per Velo,
«hühnern»
Schiff und Auto. Patienten
bei Rot
kommen und gehen, mal für
über die
die ambulante Therapie, für
Strasse und
einen kurzen Eingriff oder
gucken
eine aufwändige Untersuweder links
chung, ab und zu auch für
noch
einen längeren Aufenthalt.
rechts.

Fussgängerstreifen

Einverstanden

★
★
★
★ ★★
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★
★
★

★ Restaurant Romand ★

★
★

2012

★
★

Fêtez la Saint-Sylvestre avec nous et le
musicien Willy Angel et son accordéon…
Menu au prix de CHF 65.– p. pers.

«Die Idee des Regiotrams ist der blanke
Wahnsinn. Wie sollen
die 300 Millionen
Franken verzinst werden? Dazu kommen noch Personal- und Unterhaltskosten. Einnahmen durch Billetts und
Abos werden auf keinen Fall reichen,
um die Kosten zu amortisieren.
Ausserdem würde eine Tramlinie auf
den schmalen Strassen zum absoluten
Verkehrschaos führen. Ich kann nur
hoffen, dass das Bieler Stimmvolk sich
gegen das Regiotram entscheidet.»
«L’idée du Regiotram est une pure folie. Comment assurer le financement
de 300 millions? Auxquels s’ajoutent
les coûts de personnel et d’entretien.
Les recettes des billets ou des abonnements ne suffiront absolument pas
à amortir les coûts. En outre, une
ligne de tram dans les rues étroites
vont provoquer un chaos absolu dans
le trafic routier. Je ne peux qu’espérer que le peuple biennois refuse le
Regiotram.»

Lückenbüsser 2
Während Max immer noch an der Sonne liegt
Und Doris sich in seine starken Arme schmiegt
Sitz ich im Nebel hier
Vor einer Stange Bier
Und Wort um Wort sich zu einem Limerick verbiegt.
Ein Stellvertreter

★

★
★
★

Chemin du Parc 10 • 2502 Bienne • Tél. 032 322 67 44
Pour les réservations: 078 734 96 04
E-mail: restaurant-romand@bluewin.ch

Jürg Scherrer, AltGemeinderat, Biel
ancien conseiller
municipal, Bienne

FESTTAGSMENÜS
★★
★ MENUS DE FÊTES
★★

★

★★★

Timbrée…
la Poste?

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

★
★

★

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

au Conseil fédéral»?
Et c’est à ce genre d’individu que la Poste Suisse
confie la réalisation d’un
timbre à 1 franc qui ne vaut
pas quatre sous.
Autre «artiste» sollicité
par la Poste, le rappeur
Stress, objet d’un timbre à
1 franc qui ne vaut pas plus
Les timbres suisses sont
que le précédent. Souvenezde véritables petits chefsd’œuvre que les philatélistes vous, Stress c’est l’insolent,
le vulgaire, le malappris qui
du monde entier, y compris
le grincheux, collectionnent à composé une chanson
«Fuck Blocher» pour laquelle
amoureusement.
Des artistes de grande va- les jeunes UDC vaudois lui
leur contribuent à ce succès. avaient réclamé des excuses.
C’est à ce genre d’indiviComme chaque année, le
grincheux se réjouit en rece- du là aussi que la Poste
s’adresse pour choisir le sujet
vant la collection annuelle,
sous forme d’un livret de fort de ses timbres. C’est un
choix bien malheureux mais
belle allure.
surtout maladroit et inapCependant il a failli
proprié. Cela ne serait jamais
s’étrangler en recevant la
collection 2011 et en décou- arrivé du temps de Guido
Nobel.
vrant une «œuvre» de ThoOn pourrait croire que la
mas Hirschhorn. Un timbre
complètement raté, inesthé- Poste n’aime pas Blocher ni
tique, vilain et qui va nuire à l’UDC et qu’elle l’exprime à
travers son service philatél’harmonie d’une collection
lique. Mais est-ce bien son
qui se respecte. Car lui, Hirrôle ?
schhorn ne respecte rien
Timbrée… la Poste!
dans son prétendu «art».
«Tous les arts sont comme
Souvenez-vous en 2005, il
des miroirs où l’homme
exposait à nos frais au
Centre Culturel Suisse à Paris connaît et reconnaît quelque
chose de lui-même qu’il ignoson matériel constitué de
rait» (Emile-Auguste Chartier).
vieux cartons sur lesquels il
Le grincheux: Claude
y avait inscrit des insultes et
des vulgarités contre un anLandry, La Neuveville
cien conseiller fédéral.
D’ailleurs n’a-t-il pas déclaré
en 2004 «qu’il refuserait
Le timbre de
d’exposer en Suisse tant que
Thomas
Christoph Blocher siégerait
Hirschhorn.

★

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

Claude Landry, de La Neuveville, philatéliste et
grincheux, se demande
devant la collection 2011:

★ ★★★★
★ ★★★
★
★
unter Leitung von Joël Affolter

Bubenber
rue
2502

CHEVAL BLANC
François Villard

Route de Frinvillier 1
2534 ORVIN

★
★

Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

Menu de la Saint-Silvestre

★
★

Le foie gras de canard poêlé aux
cynorrhodons
****
Les noix de St-Jacques au curry rouge
et mangues
****
La raviole de homard à l’essence
de truffes
****
La neige de pamplemousse rose
au Campari
****
Le filet mignon de veau au lemon-grass
Le riz basmati
Les légumes du marché
****
La duchesse blanche, et son couils à
la framboise
****
Fr. 87.–

Ouverture pendant les fêtes
24 décembre 2011: ouvert jusqu’à 16h00
25 et 26 décembre: fermé
31 décembre 2011: Menu de St. Sylvestre
1er et 2 janvier 2012: fermé

★
★

RESTAURANT

gstrasse 9
Bubenberg 9
Biel-Bienne

Réservation: Tél. 032 322 25 66
E-mail: info@union-bienne.ch

★
★

★

PHOTOS: BCA

Für die Bauten im Beaumont bieten sich zahlreiche
Nutzungsmöglichkeiten an:
Altersresidenz, Palliativstation, Rehabilitationsklinik,
post-akute Pflege, Kindertagesstätte, Wohngruppe für
Behinderte, Jugendherberge ...
Wagen wir den Schritt!
Charlotte Dübi, Biel
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★
★ ★★
★
★★
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★
★

Promenade Jean-Jacques Rousseau 1 - 2520 La Neuveville

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

Petite mise en bouche

****

★
★

La soirée sera animée par le célèbre
pianiste GIANNI D’AQUINO
Nous vous remercions d’avance pour la
réservation de votre table.

032 358 12 82

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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Weihnachten für alle

Un pour tous,
tous pour Noël!

Verschiedene Organisationen
sorgen dafür, dass an
den Festtagen niemand
allein bleiben muss.

Essen. «Es gibt einige, die
beim Ausgang die Kollekte suchen», erklärt Manuel Gsteiger. www.nptp.ch

St. Immer. Auch in St. Immer heisst es «Noël pour
tous» (Weihnachten für alle),
dahinter stehen die Kreise der
schweizerischen philanthropischen Gesellschaft UNION
von St. Immer, Sonvilier und
Courtelary. «Mein Kollege
aus Moutier hat mich netterweise beraten», erklärt der
verantwortliche John Buchs.
Er zeigt sich beeindruckt von
der Grosszügigkeit der Spender, die das Festessen ermöglichen. «Bei uns nehmen
hauptsächlich alleinstehende
Personen teil.» Das Mittagessen vom 24. Dezember findet
im Saal der UNION von St.
Immer statt (032 941 41 26).

VON
Ob «Weihnachten für alFRANÇOIS le» oder «Frater Noël», das
LAMARCHE Ziel ist dasselbe: Dafür sorgen,
dass ältere, benachteiligte
oder einsame Menschen den
24. oder 25. Dezember nicht
allein verbringen müssen.
«Teilen und zusammensein,
darum geht es an Weihnachten», erklärt Manuel Gsteiger,
Präsident des Vereins «Noël
pour tous» (Weihnachten für
alle) aus Moutier.

Moutier. Hier steht fest:

Tavannes. Im Gemeindesaal von Tavannes lädt am 25.
Dezember «Noël ensemble»
(Weihnachten für alle) zur gemeinsamen Feier, «damit niemand vergessen geht». An-

Tramelan. Weihnachten
in Gesellschaft verbringen,
dies ist aufgrund einer privaten Initiative seit mehreren
Jahren auch in Tramelan
möglich, wo Nicole Linder ihre Mitmenschen in ihre Pizzeria einlädt und das Abendessen an Heiligabend offeriert.
Biel. Bei «Frater Noël» will
es die Tradition, dass sich die
Einsamen am 24. Dezember
zu einem gemeinsamen
Abendessen mit Unterhaltung treffen. Die Aula des
Schulhauses Sahligut wird für
den Anlass dekoriert, damit
dem geselligen Zusammensein nichts im Weg steht.
www.fraternoel.ch
n

Pour Noël, divers groupements
offrent un repas en commun,
manière d’oublier la solitude.
PAR
«Noël Ensemble», «Noël
FRANÇOIS pour tous», «Frater Noël»: auLAMARCHE tant de dénominations pour
un même objectif. Eviter que
les personnes âgées ou défavorisées, voire simplement
solitaires, passent le 24 ou le
25 décembre sans compagnie.
«Le partage, la convivialité,
c’est l’esprit de Noël», lance
Manuel Gsteiger, président de
l’association prévôtoise «Noël
pour tous».

Moutier. Du côté de la Prévôté, le mot d’ordre est clair.
«Nous organisons une fête populaire, pas une rencontre de
déprimés.» Apéritif, repas et
animations sont au programme de cette soirée pas comme

les autres. «Nous avons même
un coin pour les enfants, pas
une garderie, mais un endroit
où ils peuvent s’amuser», précisent les organisateurs. Sous
l’égide de l’association «Noël
pour tous prévôtois», fondée
en 2005, l’ambiance est de
mise avec musique et «cette
année, le thème choisi pour la
décoration est celui des mines
d’or.» Un peu lugubre pour une
fête de Noël habituellement
plutôt clinquante, non? «Peutêtre, mais nous nous renouvelons chaque année. Disons que
nous mettrons l’accent plutôt
sur l’or que sur la terre», explique Manuel Gsteiger.
Intention confirmée par le
slogan choisi: «Dans la profondeur de la mine si noire…
chacun trouvera l’or à l’éclat
merveilleux.» Encore une précision: «Notre groupe est apolitique, et indépendant de
toute religion ou confession.»
L’an dernier quelque centvingt convives avaient rejoint
la Sociét’halle de Moutier.
«Chaque année, le chiffre
augmente, raison pour laquelle nous souhaitons que
les gens s’inscrivent, mais ce
n’est pas obligatoire. Le 24 au
soir, la porte est ouverte à
tous.» Familles, couples ou
personnes seules se retrouvent autour des tables et sous
le signe de la gratuité. «Certains cherchent la tirelire à la
sortie», souligne Manuel
Gsteiger. www.nptp.ch

Mercia Junod und
Manuel Gsteiger
sorgen in Moutier
dafür, dass auch
einsame Herzen
schöne
Weihnachten
haben.
Mercia Junod et
Manuel Gsteiger
organisent un
«Noël pour tous»
très populaire à
Moutier.

PHOTO: MARIKE LÖHR

«Wir organisieren ein Volksfest, keine Zusammenkunft
von Deprimierten.» Auf dem
Programm stehen Apero,
Abendessen und Unterhaltung. «Wir haben sogar eine
Kinderecke, keinen Hütedienst, aber einen Ort, wo
sich die Kleinen amüsieren
können», erklären die Organisatoren. Der Verein «Noël
pour tous prévôtois» wurde
2005 gegründet und bietet jeweils gute Stimmung, Musik
und ein Motto. Dieses Jahr
lautet es «Goldminen». Ist
dies nicht etwas düster für eine Weihnachtsfeier, an der
normalerweise Klimbim angesagt ist? «Vielleicht, aber
wir lancieren jedes Jahr etwas
Neues. Sagen wir mal so: Wir
legen den Akzent eher auf das
Gold denn auf die Minen», so
Manuel Gsteiger.
Der gewählte Slogan bestätigt die Absicht: «In der tiefen
dunklen Mine findet jeder
seinen Goldschatz.» Gut zu
wissen: «Unsere Gruppe ist
apolitisch und gehört keinerlei Religion oder Konfession
an.» Im letzten Jahr fanden
sich 120 Gäste in der «Sociét’halle» von Moutier ein.
«Die Besucherzahl steigt jedes
Jahr, deshalb möchten wir,
dass sich die Leute anmelden,
obligatorisch ist es jedoch
nicht. Am Abend des 24. steht
die Türe allen offen.» Familien, Paare oder Alleinstehende
treffen sich zum kostenlosen

meldungen sind bis zum 18.
Dezember erwünscht, «aus logistischen Gründen, wir akzeptieren aber auch Anfragen
in letzter Minute», so die Organisatoren. Kirchen sowie
die Gemeinden Reconvilier
und Tavannes unterstützen
die Arbeit einer Ad-hoc-Gruppe (032 481 13 33).

nn
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Saint-Imier. Même enseigne qu’à Moutier, «Noël
pour tous», pour la manifestation imérienne placée sous
l’égide des cercles de l’Union
de Saint-Imier, Sonvilier et
Courtelary. «Mon collègue de
Moutier m’a aimablement
conseillé», relève John Buchs,
responsable. Il se dit impressionné par la générosité des
donateurs qui permettent
d’offrir ce repas de fête. «Chez
nous les participants sont essentiellement des personnes
seules.» Et le repas du 24 à
midi a pour cadre la salle du
cercle de l’Union de SaintImier. (032 941 4126)
Tavannes. Ici le choix des
organisateurs s’est porté sur
«Noël ensemble» et la fête est
organisée le 25 décembre
à la salle communale de
Tavannes «pour que personne ne soit oublié». Les inscriptions étaient souhaitées
jusqu’au 18 décembre, «pour
une question de logistique,
mais nous acceptons les demandes de dernière minute»,
lancent les organisateurs.
Eglises et communes de Reconvilier et Tavannes soutiennent le travail d’un groupe ad-hoc. (032 481 1333)
Tramelan. C’est une initiative privée qui perdure et
permet aux intéressés de passer «Noël ensemble». Depuis
des années, Nicole Linder invite ses congénères à se retrouver le soir dans sa pizzeria et offre le repas de la veille
de Noël..
Bienne. A l’enseigne de
«Frater Noël» la tradition
veut que les esseulés des fêtes
se retrouvent le 24 au soir
pour partager le repas et une
soirée animée. Décorée pour
la circonstance, l’aula du Sahligut permet d’accueillir les
amateurs de convivialité.
www.fraternoel.ch
n

TIPPS / TUYAUX

n

Paris, der in einem
Wettstreit Venus zur
schönsten Göttin erkoren
hat, darf sich zum Lohn mit
einer weltlichen Dame seines Herzens verbinden. Es
trifft sich gut, dass dies die
schöne Hélène ist. Sie ist ihres langweiligen Lebens
schon länger überdrüssig
und sehnt sich nach mehr
Liebe und Abenteuer. Nur
die Moral hält sie noch da-

von zurück, ihren Ehegatten
zu betrügen. Mit einem
falschen Gottesauftrag wird
dieser ausser Landes geschickt und Paris gelingt es,
sich mit einer List Hélène zu
nähern. La Belle Hélène steht
in der Nachfolge von Offenbachs grossem Erfolg Orphée
aux Enfers. Die für Offenbach
typischen musikalischen Elemente eines drängenden
Tempos und einer pointierten Ironie wachsen in La Belle Hélène zu einer komplexen
Einheit zusammen, so dass
diese Operette zu einem
rauschhaften Erlebnis wird.
La Belle Hélène, diesen Freitag
19 Uhr 30 im Bieler Stadttheater.
ajé.

Biel: Guet Nacht
Frau Seeholzer

n

Die von der Liebhaberbühne Biel (LBB) gespielte Komödie handelt von
der fünfköpfigen Familie
Hänggi, deren Vater Heini
mit seiner Firma kurz vor
dem Konkurs steht. Die
Hochzeit seiner ältesten
Tochter Jacqueline kommt
ihm daher sehr gelegen, da
durch ihre Vermählung mit

Viktor nicht nur die Familien Hänggi und Habertür vereinigt werden sollen, sondern auch deren beiden Firmen. Doch eine Woche vor

non, l’exposition dure de
jeudi à dimanche avec des
interventions musicales,
théâtrales ou visuelles au
Pantographe et en ville de
Moutier. Vous pouvez découvrir le programme détaillé au fur et à mesure sur
www.pantographe.ch.
RJ

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: La
Belle Hélène

mit Urversionen von BeatlesSongs in Kleintheatern zu
Privat- und Firmenanlässen
auf und erfreut mit unverstärkter Musik nicht nur BeatlesFans, Nostalgiker und
Sixties-Anhänger, sondern
auch jene, die das OhropaxSchachteli beim Eingang oder
an der Bar nicht vermissen.
Montag, 2. Januar, 20 Uhr
30 im Le Carré Noir in der
Bieler Altstadt.
ajé.

2010 à juillet 2011, le photographe d’origine brésilienne
a été entraîné dans un parcours chaotique dans l’univers des hôpitaux. Entre inder Hochzeit kommt unvercertitude, attente et angoishofft die kuriose älter Dame
se, il pratique son art comme
Amalia Seeholzer zu Besuch
un acte d’urgence, une réund erzählt von ihrem
ponse face à la violence des
Traum, in welchem sie das
événements et à son impuisLe Pantographe de
Schicksal der ganzen Familie
sance. A voir jusqu’au 22
Moutier vernit vengesehen haben will. Und das
janvier 2012.
RJ dredi à 19 heures une nousieht ziemlich anders aus, als
velle exposition alliant performances et concerts du 23
sich das Hänggis so vorgestellt
décembre au 8 janvier. Pour
haben ... Liebhaberbühne Biel,
La pause des Fêtes est
ce vernissage, on aura le
une bonne occasion
diesen Donnerstag, 19 Uhr
30, im Stadttheater Biel. ajé. de sortir dans les musées
Exposition particuliè- plaisir d’entendre un concert
du Fanny Anderegg Quartet,
biennois. Au Centre Pasre au Foyer 3, ruelle
du jazz de haute tenue. SiquArt, le Photoforum expose du Haut 3 à Bienne. Sous la
notamment le travail du lau- houlette de leur professeur
réat de son Prix 2011, Diego de dessin Jan Sajko, des enSalvida. Intitulé «Break of
fants de 11 à 15 ans du villaDay», son travail retrace une ge rom de Jarovnica, dans le
douloureuse expérience per- nord-est de la Slovaquie, liMit «All You Need Is
sonnelle: il a été confronté à vrent leur vision poétique du
Love», eröffnet Toller
la naissance délicate d’un
monde où rien n’est imposHecht das neue Jahr im
sible. A voir jusqu’au 31 jan«Carré Noir» in Biel. Seit ein enfant prématuré victime
RJ
paar Jahren tritt Toller Hecht d’une maladie rare. De juillet vier 2012.

Passe-murailles

n

Photoforum

n

Romska Palet

n

Biel:
Toller Hecht

n

L’ombre

n

Ce dimanche, de 11 à
17 heures, le Musée
Neuhaus organise une journée «portes-ouvertes» de
Noël. L’occasion de découvrir l’exposition temporaire
«L’ombre». Notre ombre
nous accompagne lorsque le
soleil brille. Parfois, elle nous
poursuit sans relâche et parfois, elle avance sans que
l’on puisse la rattraper. L’exposition du Musée Neuhaus
Bienne explore un phénomène courant. Mais a-t-on
toujours conscience de la
multitude de significations,
de fonctions et de symboliques que peut avoir
l’ombre? Une riche exposition à découvrir jusqu’au
26 février 2012.
RJ

E R O T I C A
★

ISABEL

★

MEGAN

NATALIE

1. MAL IN BIEL! Von 15.12. bis 2.1. STUDIO SURPRISE
2. Stock, Unterer Quai 42, Biel, 076 728 71 24

www.and6.ch/NATALIE, MEGAN, ISABEL

★ ★

GABY

Neu: EMILY

Neu: CHARLIE

2 GIRLS NEU!!! 1. MAL in Biel!

★

★

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

BITTE
Fotos und Bestellungen
für Woche 52 und Woche 01
bis am DONNERSTAG,
22. resp. 29.12.2012
am MITTAG
bringen / mailen!!!
Besten Dank!
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
♥
DEINE
WÜNSCHE
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

Rue d. Jura 20, 3ème

★

079 384 59 03 MONIQUE

NEW TRANS BLONDE

VANINA

♥♥
♥
♥
♥
★ ★
♥ Blonder

♥
♥
♥
♥

Weihnachtsengel 18.
PRIVAT/DISKRET, A-Z.
078 928 33 14

079 918 23 10

Privat&Diskret:L INA
(35) Domina,
mollig XXXL, angenehme
Formen, grosser Busen,
knackiger Po. Eine schöne
Mischung zwischen
Schönheit und Erfahrung.

078 798 43 10
www.lips6.ch

LILY
E. Schülerstr. 22
5. Stock, Nr. 12
Auch AV!
076 789 53 44

24 Jahre jung
und freundlich, super
carinocha & schlank!
Supergute diverse
Massagen, saugen
ohne K.! Grandiose
Brüste und Brustwarzen! Ab 9h00 morgens.
076 293 72 06

Einzigartig in Biel

♥

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

1. Mal in Biel TOPSERVICE!

EVE ADAMS
Jurastr. 20, 2. Stock
Pornostar mit Videos
im Internet!
076 289 43 60

★ ★

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Über die Festtage geöffnet!

Studio Madrid

S-BUDGET-SEX-LINIE

!!Freitag & Samstag APÉRO für unsere Kunden!!

FESTNETZTARIF

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

LIVE 24 Std.

Ein tolles Team
erwartet dich.

NEUE FRAUEN 079 891 59 13

(Kollegin gesucht)

079 485 18 73

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Escort-Service und private Parties.
HAUSFRAUEN

ESCORT
HAUS- / HOTELBESUCHE

CREDIT CARDS
079 234 40 20

FESTTAGE
Für Sie da!!!

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

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

Die Zeit der Geborgenheit
und Zärtlichkeiten!

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Flexible, attraktive
Schweizerin,

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

blond, 174cm, vollbusig,
mit schönen Kurven.
Verwöhnt Dich mit
Kuscheln,
Zungenküssen,
Franz. bis zum Schluss,
u.v.m...!!!

0777 40
44044 71 61
Privat & Di
Diskret
k
Nur auf Termin!

MOUTIER 1 fois
ère

MARIANA

STUDIO RELAXA
in IPSACH bei Biel!

Die reife CH-EVA mit ihrem
grossen Naturbusen verwöhnt
Dich von Kopf bis Fuss - du
wirst es nicht bereuen!

NEU!
Sexy

www.studio-relaxa.ch

JAPAN & CHINA-GIRL
in Biel.
Auch Escort!
076 632 43 06

Reife Frau

GANZ NEU IN BIEL!

079 227 99 98

mit grossen Brüsten
und grossen Nippeln!
Liebevolle und sinnliche Massagen! Deine
Katze! Miahuuu...

STÄMPFLISTRASSE 47
PARTERRE
076 273 16 33

076 637 14 77

!!!WEIHNACHTSTAGE OFFEN!!!

MIRAGEESCORT

portugaise douce, brune, peau
blanche,pas rasée, j‘aime faire
l‘amour, 69 et +++

Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

079 297 38 50

078 901 00 79

✮✮✮

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

ANNA (24) jung, hübsch,
blond, sexy Körper!

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Lust von
2 jungen
Girls vernascht zu
werden?
Trau dich!

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

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

0906 609 203
(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
Wele Singelfrosch, zw. 32- und 45-j., entpuppt sech
för mech, attraktivi Prinzäsin, als Prinz förs Läbe?
Also Frösch, grifet zom Hörer! Ich fröi mi!
Inserate-Nr. 338292
Frau sucht Mann, 50- bis 65-j., sympathisch, romantisch, mit Humor. Passen diese Zeilen zu dir,
dann ruf an. Ich bin 50-j. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338261
Hübsche, unkomplizierte, sinnliche Frau, 49-j.,
möchte einen ebenfalls aufgestellten, lieben, treuen
Mann für die Zukunft kennen lernen. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 338293
Gut aussehende Witwe, 70-j., mit Haus im schönen
Seeland, sucht Witwer, der eventuell bei mir wohnen möchte. Liebe Katzen, Garten Natur, gutes Essen und Reisen. Ich freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338201
Süsse Knuddelmaus, 43/168, sucht lieben Knuddelbär zw. 40- und 60-j., für eine dauerhafte Beziehung. Bist du auch vielseitig interessiert, ehrlich,
treu, liebst Natur, Essen u. v. m.? Ruf mich an!
Inserate-Nr. 338294
Ich, w., 56-j., wünsche mir einen einfühlsamen, intelligenten, Kunst interessierten Partner. Bitte
melde dich!
Inserate-Nr. 338323
Romantische, ehrliche, treue, aufgestellte Brasilianerin, 45-j., NR, wünscht sich einen umkomplizierten, Kultur interessierten Gentleman ab 50-j., für
eine harmonische Partnerschaft. Melde dich!
Inserate-Nr. 338306
Welcher Seemann at noch Platz in seiner Kajüte?
Ich, w., 65-j., habe Platz im Herz und werde mit ihm
auch im Unwetter auf der Lebens-Weltreise gemeinsam steuern. Bis bald. Inserate-Nr. 338295

Frau, 55-j., lieb, zärtlich, treu, sucht solventen
Herrn, 55- bis 60-j., für eine feste Beziehung. Ich
freue mich auf deinen Anruf, du wirst es sicht nicht
bereuen!
Inserate-Nr. 338286
Ich, w., 45-j., gut aussehend, lebenslustig, spontan,
suche netten Mann, Alter egal, der mich ganz spontan kennen lernen will, um etwas zu unternehmen?
Evtl. bei Sympathie mehr.
Inserate-Nr. 338296
Ich, w., 69-j., bin getrennt, suche nach grosser Enttäuschung, ehrlichen, gepflegten Mann, der mir
hilft Vergangenes zu vergessen. Ich kann zärtlich
und leidenschaftlich sein.
Inserate-Nr. 338263
Jeden Montag dasselbe. Das Wochenende ist vorbei, aber nichts ist geschehen. Ich w., 32-j., möchte
das ändern und mit dir, m., das Nachtleben erleben.
Evtl. auch mehr.
Inserate-Nr. 338297
Ich, Frau, 59-j., suche einen solventen Mann, 57bis 62-j., NR, für eine feste Beziehung. Keine Angst,
ich habe viel zu offerieren.
Inserate-Nr. 338305
Fühle mich sehr gut, sehe jünger aus, bin gepflegt,
w., 75-j., unternehmungslustig, humorvoll, suche
ebensolchen, gut erhaltenen Mann bis 72-j., für
eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 338307
Feinfühlende, gepflegte, gebildete, gut situierte
Witwe, Ende 70, unabhängig, wünscht sich einen
ebensolchen Freund. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338277

Er sucht Sie
Mann, 30/170/68, humorvoll, sportlich, naturverbunden und tolerant, sucht Sie. Hast du ähnliche
Interessen und Lust mal etwas zu unternehmen?
Dann ruf an, ich freue mich von dir zu hören!
Inserate-Nr. 338308
Pensionierter Unternehmer, 80-j., sucht eine liebe
Frau, um in einem gemeinsamen Haushalt zu leben.
Inserate-Nr. 338246

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

Warmherziger CH-Mann, 44-j., sucht eine mollige
Frau, 30- bis 48-j., aus dem Raum BE/SO, für eine
ehrliche und feste Beziehung. Inserate-Nr. 338273
Ich, m., 60/176/77, CH, schlank, sportlich, mit
blauen Augen, ohne Bart, einfühlsam, verständig,
liebevoll, grosszügig, suche das liebevolle, weibliche Gegenüber. Ganze CH. Inserate-Nr. 338276
Attraktiver CH-Mann, 46/182, NR, sportlich,
schlank, seriös, offen, treu, gepflegt, mit Niveau,
Herz und Leidenschaft, sucht dich w., bis 48-j.
Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 338287
Gepflegter Er, 70-j., fit und frei, sucht eine liebe und
beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch nicht gern
allein, dann melde dich. Raum Mittelland.
Inserate-Nr. 338271
Du kennst den Unterschied zwischen Liebe und
Partnerschaft? Dann sollten wir uns kennenlernen.
Es erwartet dich ein attraktiver Berner, 41-j. Bis
bald!
Inserate-Nr. 338274

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, 54-j., sucht liebe Frau für eine feste Beziehung. Bist du naturverbunden, tierliebend, zärtlich
und spontan, dann ruf mich gleich an. Freue mich!
Inserate-Nr. 338335
Berner, 40-j., sportlich, treu, unkompliziert, NR,
sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst
wie ich, dann versuch dein Glück! Melde dich!
Inserate-Nr. 338275
Jung gebliebener, attraktiver, vielseitiger, offener
Mann, 182/80, mit 4-j. Tochter, liebt Natur, Wasser,
Schnee, suche dich hübsche, normale, aufgestellte
Frau, mit Kind auch Ausländerin. Melde dich!
Inserate-Nr. 338262

Berner, 40-j., sportlich, treu, NR, unkompliziert,
sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst
wie ich, dann versuch doch dein Glück.
Inserate-Nr. 338321
Himmel voller Sterne, Sehnsucht, Erfüllung. Komet
mit Ausstrahlung, gross, attraktiv, faszinierend,
strahlt in dein Herz. Möchtest du, langhaarig, 32bis 45-j., neue Horizonte erleben? Bis bald!
Inserate-Nr. 338322
Humorvoller, aufgestellter, offener Mann, 65/178,
unternehmungslustig, sucht auf diesem Weg eine
NR-Frau bis 68-j., schlank-mittelschlank, für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 338290
Bist du eine ehrliche, seriöse, attraktive, einsame
Sie, die zw. 28- und 50-j., Raum AG/ZH/SO/GR und
suchst einen humorvollen Seelenverwandten, dann
ruf doch an.Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338291
Feinfühliger Arzt, 70/176, NR, sieht wie ca. 50- bis
60-j. aus, sucht attraktive, gepflegte Dame, ca. 45bis 60-j., für intensive Beziehung. Mag Kultur, Natur, Reisen, Tiere, Tanz, Geselligkeit. Freue mich!
Inserate-Nr. 338302
Schlanke Maa, 46/176, sportlich, ha churzi, dunkli
Haar, bruni Auge, Kt. BL, Suecht en Frau, 35- bis
44-j., für en harmonischi Beziehig. Meld di, freu mi
uf dich. Neue Start im 2012. Inserate-Nr. 338330
Sympathischer CH-Mann, 66/173, gepflegte Erscheinung, sucht Frau bis 72-j., auch mollig, für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 338283

Er sucht Ihn
Attraktiver Bernermann, 49-j., möchte der Geliebte
auf Abruf bei einem reifen Herrn ab 65-j. sein. Bin
sehr an einer Dauerbeziehung interessiert, wo vieles möglich ist. Ruf an, du wirst es nicht bereuen!
Inserate-Nr. 338288

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Sehr sympathische Frau, 63/172, schlank, aus der
Region ZH, sucht einen seriösen Mann bis 70-j., für
ein schönes Abendessen am 31.12.2011. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 338318
Attraktive, jung gebliebene Sie, 69/165, sucht einen
lieben Partner, 68- bis 74-j., mit Niveau, für gemeinsame Freizeit. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 338334

Er sucht Sie
Ich bin 60-j., Italiener, gut aussehend, ehrlich und
suche eine nette, liebe Freundin. Hab Mut und
melde dich bei mir. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338284

Flirten/Plaudern
Welche gepflegte, schlanke Single-Frau, hätte Lust
mir alle ihre Dessous zu zeigen? Prickelnde Sinnlichkeit für beide. Gepflegter, schlanker SingleMann, mit schönem Body, freut sich! Bis bald!
Inserate-Nr. 338226
Hausfrau will nach längerem Single-Leben wieder
einen interessanten Mann kennen lernen. Suche einen netten Mann, der ab und zu mit mir, 43-j., ein
paar schöne Stunden verbringt. Melde dich!
Inserate-Nr. 338299
Bist du leicht Bi, mollig, bis 66-j., an einem kulinarischen, unterhaltenden Abend zu dritt interessiert?
Raum BE/SO. Wir freuen uns auf dich! Bis bald!
Inserate-Nr. 338309
Warum sollte ich, w., 33-j., auf Sinnlichkeit verzichten? Ich bin in festen Händen und will da bleiben,
aber auf Zärtlichkeiten mit dir, m., will ich nicht verzichten. Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338300

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:
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22.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Kreuz, Gustav
& les frères M. (Trio) &
special Guest Alexander
Balajew, ABGESAGT!
l PORT, Restaurant
Romantica, Romi’s Bar,
Nico Brina, Boogie Woogie Power, Rock’n’Roll
Show, Blues Feeling,
Tobias Schramm, Schlagzeug, Apéro: 18-0020.00, Party: 21.00-00.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frou Seeholzer»,
Komödie von Arthur Lovegrove, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, 1. Rap
History 1990, DJs Ker,
That Fucking Sara, Mad
Madam & Reezm, Ddoors:
21.00, free entry.

SAMSTAG
SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LYSS, KUFA, Take me
Home, Indiepop; Dead
Bunny, alternative Rock,
Support: DJ Le President,
22.00. Bubble Beatz,
Trashmachine Rhythm
Percussion, 22.00.
Vorverkauf: Starticket.
l PORT, Restaurant
Romantica, Romi’s Bar,
Nico Brina, Boogie Woogie Power, Rock’n’Roll
Show, Blues Feeling,
Tobias Schramm, Schlagzeug, Apéro: 18-0020.00, Party: 21.00-00.30.
l MOUTIER, Pantographe,
Fanny Anderegg quartet,
dans le cadre de l’exposition
«Passe-murailles», 20.00.

l RENNWEG 26, le
théâtre de la Grenouille,
«Boeuf & âne», dès 5 ans,
version française, 11.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Eber,
ledig, sucht», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

l ZWINGLIKIRCHE,
Weihnachtskonzert,
Johann Sebastian Bach,
Tripelkonzert a-moll;
Georg Philipp Telemann,
Doppelkonzert A-Dur;
Johann Sebastian Bach,
Brandenburgisches Konzert Nr. 5, Erzsebet
Barnacz, Violine; Peter
Wirz, Flöte ; Instrumentenensemble, Daniel Andres,
Leitung und Cembalo,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
concert d'orgue grand
soliste avec Sara Gerber,
16.00.

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Eber,
ledig, sucht», 14.00.
Res. 032 / 313 42 39.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

l ST. GERVAIS, étage,
Abschluss-Festival, The
Sea & Hello Cleveland,
The Sea – New Album
Rooftops, 21.00.
Vorverkauf: Petzitickets.
l ERLACH, Schloss, Ensemble «Musique en route», Musik aus Osteuropa,
Ronny Spiegel (Violine),
Tom Tafel (Akkordeon),
Stefanie Hess (Kontrabass), 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
belle Hélène», Opérabouffe von Jacques Offenbach, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Eber,
ledig, sucht», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR,
DJ Madman, 20.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Sweet Dreams, Bad-Taste90ies-Disco, DJs Disco*
300 aka DJ Danic + Dr.
Love, 22.30.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, X-Mas,
19.00.
l SAHLIGUT, Frater
Noël, Weihnachtsfeier, ab
18.00.
l LYSS, Stiftung Südkurve Lyss, zäme Wiehnacht fiire. Möchten Sie
gemeinsam mit anderen
Menschen den Weihnachtsabend verbringen?
Tel. 079 / 200 65 60.
l LYSS, KUFA, Familienschlauch, 22.00.
l DIESSE, salle paroisse,
Noël pour tous, 18.0022.00.
l MOUTIER, Sociét'
Halle, Noël pour tous,
18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, le
théâtre de la Grenouille,
«Boeuf & âne», dès 5 ans,
version française, 15.00.
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von Wolfgang Amadeus
Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, le
théâtre de la Grenouille,
«Boeuf & âne», dès 5 ans,
version française, 15.00.
l STADTTHEATER, «Die
Vögel», Komödie nach
Aristophanes, Fassung von
Max Merker, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, X-Mas,
21.00.
l DANCING ASTORIA,
Christmas Party, Afro
Tropical, DJ Alfons retour
à Bienne, 22.00-03.30.
l LYSS, KUFA, die (etwas
andere) WeihnachtsPoardy, Support: DJ
Dänu S., 22.00.
l TAVANNES, salle communale, Noël ensemble,
11.30-15.00.

Bieler Museen / Les Musées biennois
Die Bieler Museen wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten
Les musées de Bienne vous souhaitent un joyeux Noël
Sonntag, 25. Dezember, Tag der offenen Türe
Dimanche 25 décembre, journée portes ouvertes
Museum Neuhaus / Musée Neuhaus: 11.00-17.00.
Centre PasquArt: 11.00-18.00.
Museum Schwab / Musée Schwab: 11.00-18.00.

Redaktionsschluss Weihnachten /
Neujahr
ihnachts-!
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Informationen über Veranstaltungen vom 29. Dezember
2011 bis 4. Januar 2012 sowie vom 5. bis 11. Januar
2012 müssen bis spätestens am Donnerstag, 22.
Dezember 2011, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Clôture rédactionnelle Noël / Nouvel An
Les informations concernant les événements du 29
décembre 2011 au 4 janvier 2012 ainsi que du 5 au
11 janvier 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le jeudi 22 décembre à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Das Fest / la fête
«Tuesday, after Christmas», FR/MO/DI: 20.30.
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», MO: 16.00.
l AARBERG, ROYAL
«Moi, c'est moi – Ich bin ich», DO/FR: 18.00.
«The Twilight Saga – Breaking dawn», DO/FR: 20.15,
MO-MI: 15.00, 20.15.
«Der Verdingbub», MO-MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Alvin und die Chipmunks 3 – Chipbruch», FR: 18.00,
SA/MO/DI/MI: 13.30.
«Der gestiefelte Kater (3D)», MO-MI: 15.30.
«Sherlock Holmes – Spiel im Schatten»,
DO/FR/MO/DI/MI: 20.30, MO: 17.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe», SA//SO/MO/DI/MI: 14.00.
«Arthur Weihnachtsmann (3D)», SA, MO-MI: 16.00.
«Tage des Verrats (The Ides of March)»,
DO/FR/MO/DI/MI: 20.15, MO/DI/MI: 18.00.
l INS, INSKINO
«I Don’t Know How She Does It», FR/MO/DI/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Alvin und die Chipmunks 3 – Chipbruch», FR: 18.00,
SA/MO/DI/MI: 13.30.
«Der gestiefelte Kater (3D)», SA/MO/DI/MI: 15.30.
«Sherlock Holmes – Spiel im Schatten», DO/FR/MO/DI/MI:
20.30, MO: 17.30.

19

Entre Noël et Nouvel-An, pourquoi ne pas
s’offrir mardi une belle soirée opéra?
avec le «Don Giovanni» de Mozart
le Théâtre Bienne Soleure donne dans le grand art.

26.12. 27.12. 28.12.
23.12. 24.12. 25.12.
SONNTAG
MONTAG
DIENSTAG
MITTWOCH
FREITAG
VENDREDI

nn
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Wie nutzen Sie die Woche zwischen Weihnachten
und Neujahr? Haben Sie keine schlüssige Antwort,
so besuchen Sie doch einmal eine Oper von
Mozart, beispielsweise «Don Giovanni» am
Dienstag im Bieler Stadtteater. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Toutes nos envies», JE: 20.00.
«Hugo Cabret (3D)», VE: 20.30, SA/DI/LU: 16.00,
(2D) LU: 20.00.
«Contagion», MA/ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
«Happy Feet 2 (3D)», JE/VE: 20.30.
«Intouchables», MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Happy Feet 2 (3D)», VE: 16.00.
«Hysteria – Oh my god», JE/ME: 20.00.
«Hugo Cabret (3D)», VE: 20.30, SA: 15.00, ME: 16.00.
«Le chat potté (3D)», LU: 16.00.
«Les neiges du Kilimandjaro», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause jusqu’au 5.1.
l TAVANNES, ROYAL
«Hugo Cabret (2D)», JE: 20.00, LU: 16.30, (3D) VE: 20.00,
MA: 16.30.
«Le chat potté (3D)», LU: 14.30, (2D) MA: 14.30.
«Le Havre», LU/MA: 20.00.
«Mission: impossible protocole fantôme», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Tableau», JE: 18.00, DI: 15.00.
«Or noir», VE/DI: 20.30.
«The lady», JE: 20.00, SA: 20.30, LU: 17.00.
«Hysteria», VE/MA: 18.00, LU: 20.00
«Le chat potté (3D)», LU: 15.00.
«Hugo Cabret (3D)», VE/SA: 15.00, MA: 20.30.
«Alvin et les Chipmunks 3», ME: 16.00.
«Les Lyonnais», ME: 20.00..

Programm im Zelt
Karl-Neuhaus Platz
Donnerstag, 22. Dezember 2011, ab 18.00: Wernu
Freitag, 23. Dezember 2011, 19.00-22.00: Art & Lee
Samstag, 24. Dezember 2011, ab 16.00 geschossen.

Weihnachtsmarkt Biel
8. bis 24. Dezember 2011
Donnerstag: 11.00-21.30, Freitag: 11.00-19.00, Samstag:
09.00-17.00.

Marché de Noël de Bienne
8 au 24 décembre 2011
Jeudi: 11.00-21.30, vendredi: 11.00-19.00, samedi
09.00-17.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l FOYER 3, ALTSTADT, Obergässli 3, «Roma palette»,
kleine Maler aus Jarovnica in der Welt. Zeichenlehrer Jan
Sajko, Kunstlehrer in Jarovnica Roma (Zigeuner)-Slum
Dorf (Nord-Ost Slowakei) und seine 11-15 jährigen
Schüler zeigen ihre Erfolge in der Welt, Bilder und Postkarten. – Les petits peintres de Jarovnica. L’instituteur
Jan Sajko: les petits auteurs vous entrainent dans leur vision poetique du monde où rien n’est impossible.
Adventsausstellung, bis 31.1.2012.
l LOKAL-INT., Kunstkonsum: Fragments by Wolfgang
Zät, bis 28.12., Vernissage 22.12., 18.00. Musicperformance by Flo Kaufman, 21.00. 10% des Umsatzes
gehen an die Gassenküche Biel.
l MOUTIER, Pantographe, «Passe-murailles», exposition –
performances, Ondine: dessins, peintures et lucioles; Pilou:
transperçant et perspectives. Collectivité Pantographique:
Robert Torche, Olivier Company, Julien Annoni, Alexandre
Girod, Gilles Schwab, le projet D., et d’autres, jusqu’au
8.1.2012, vernissage 23.12, 19.00 avec Fanny Anderegg
quartet. JE-DI 17.00-22.00: interventions musicales, théâtrales et visuelles au Pantographe et en ville chaque jour d'ouverture de l'exposition: SA 24.12, 17.00: tablée de Noël en
vieille ville. DI 25.12, 17.00: bal costumé.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Jean Rudolf, jusqu’au
30.12. SA/DI 17./18.12. 10.00-15.00, MA-VE 20./23.12.
15.00-18.00, SA 24.12, 10.00-15. 00, MA-JE 27.-29.12.
15.00-18.00, Finissage 30.12, 17.00.
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, exposition,
ouverte ME 10.00-14.00, JE/VE 10.00-13.00, 14.0019.00, SA 10.00-16.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Christian Wolfensberger,
Fotografien, bis 6.1.2012. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Cantonale Berne Jura 2011», Weihnachtsausstellung Kunstverein Biel; x-mas+: Gilles Porret.
PHOTOFORUM, Prix Photoforum 2011 Selection / Auswahl; Preis Ernst Anderfuhren, bis 22.1.2012.
ESPACE LIBRE, MICKRY 3, Vorsicht ist die Mutter der
Porzellankiste, bis 8.1.2012.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Pages de lumière - enluminures de Jacqueline Girard et histoire du livre et de
l’impression», jusqu’au 8.1.2012. ME/SA/DI 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00 (2.1.-5.1. geschlossen). Die Künstler
sind im Dez. und Jan. jweils DO 18.00-20.00 anwesend.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Der Schatten», bis
26.2.2012. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, verlängert bis 26.2.2012.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l BÜREN, ARTis Galerie, Nick Röllin, SkulpturenGeschichten, Beton & Rittiner & Gomez, Bildermacher,
bis 23.12. FR 16.00-20.00, SA/SO 12.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner,
Stefan Nüssli präsentiert: Bilder und Objekte, Rolf Blaser,
Gina Codoni, Urs Dickerhof, Barni Kiener, Dominique
Vangilbergen, Lucas Zbinden, bis 24.12. FR/SA/SO
14.00-20.00. Finissage: 24.12., open end.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression», Ausstellung
für Druckgrafik, bis 15.1.2012.MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der Wandel
eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l LENGNAU, Ziro-Geschenkshop, Weihnachtsexpo,
DI-SA, 08.30-18.30, SA 08.30-15.00.
l PORT, ART LOFT Fine Art Gallery, «Accrochage POP»,
Jörg Döring, new 1of9 Series & Jo Siffert Special; Charles
Fazzino, new 3-D Graphics & Luggage Collection; David
Gerstein,new Wall-Sculptures; Philippe Huart, new paintings; William Sweetlove, new Animal-Sculptures, bis
24.12. SA 11.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Restaurant Au Banneret, exposition
Thierry Voirol, jusqu’au 31.12.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Cantonale
Berne Jura - exposition de Noël,» jusqu’au 29.1.2012.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00. Fermé 25.12 et
1.1.2012.
l MOUTIER, maison des Oeuvres, rue du Midi 6, Exposition de crèches, plus de 100 crèches exposées dont
1 d'env. 30m2, jusq’au 6.1.2012.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Corinne Egger: peinture
sur huile; Edmond Farine: photos «Lumière du Mexique»,
jusqu’au 31.1.2012, 7 jours sur 7, de 8.00-19.00, entrée
libre.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique,
jusqu’au 15.1.2012. JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00
et 14.00-17.00.

Martin Bürki
Weihnachten. Die
Geburt Jesu war in
meiner Familie
nie von Bedeutung. Als Kind
standen die Geschenke im Vordergrund, später
freute ich mich
ausserdem, dass
die Schule ausfiel.
Bald liess auch der
Geschenk-Kult
nach, und so war
Weihnachten einfach die Gelegenheit, dass sich die
ganze Familie
trifft. Die älteren
Cousins und Cousinen haben inzwischen geheiratet und Kinder bekommen, so dass
auch ein Familientreffen kaum
mehr zustande
kommt. Und als
Fest der Liebe geht
Weihnachten bei
mir dieses Jahr sowieso nicht durch.
Was bleibt? Am
besten Party machen! Das «Chessu
X-Mas» im Bieler
AJZ bietet all jenen eine Alternative, die des Flötelns und Liedersingens überdrüssig sind oder die
nach dem Familienschlauch noch
nicht schlafen
gehen wollen. Mit
Gratis-Weihnachtsessen von der
Gassenküche
am Samstag (ab
19 Uhr) sowie
zahlreichen DJs.
Sonntag ab
21 Uhr
Noël. La naissance
de Jésus n'a jamais
primé dans ma famille. Enfant, les
cadeaux étaient au
premier plan, plus
tard, je me réjouissais surtout des vacances scolaires.
Bientôt, le culte des
cadeaux perdit de
sa superbe, au profit de simplement
passer le réveillon
en famille. Les cousins et cousines se
sont entre-temps
mariés, ont eu des
enfants, ainsi même
la fête de famille a
disparu au fil des
ans. Et comme fête
de l'amour, pour
moi, cette fois c'est
raté. Que reste-t-il?
Le mieux, c'est une
party. Le X-Mas de
la Coupole offre une
alternative bienvenue. Avec un repas
gratuit de la cuisine
populaire le samedi
(dès 19 heures) et
d'innombrables
DJ's (le dimanche
aussi dès 21 heures).
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Julius Cäsar. Die «Iden
des März», das Datum des 15.
März – damit ist der Verrat gemeint, den ein altrömischer
Wahrsager voraussah. Und
am 15. März wurde denn
auch Julius Cäsar meuchlings
ermordet. George Clooneys
Film handelt ebenfalls von
Verrat und vom Verkauf der
eigenen Seele. Clooney stülpt
seinen Figuren wechselweise
die Charaktere von Brutus

Ein Detektiv wie ein
Superheld aus einer
Comic-Serie.
VON LUDWIG HERMANN
Sherlock Holmes (Robert
Downey Jr.), ein Held wie aus
einer Comic-Serie, kennt keine Gegner. Sein Scharfsinn
und seine Kombinationsgabe
sind – Ende des 19. Jahrhunderts – bei Ganoven aus aller
Welt gefürchtet. Ihm stets zur
Seite: Dr. Watson (Jude Law),
sein Kumpel, charmant und
immer auf Draht. Jetzt steht
das Duo vor argen Problemen: Ein Verbrecher, der
leutselige Professor Moriarty
(Jared Harris), will heimlich
die Weltmacht übernehmen
und scheint Holmes in allen
Belangen überlegen. Also:
Gefahr liegt in der Luft!
Moriarty jagt Holmes und
Watson von London über Paris und Heilbronn bis zur
Endabrechnung ins Berner
Oberland. Und auf jeder
Etappe wird unklarer, wo der
Handlungsstrang eigentlich

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA

und Cäsar über. Zeigt, dass
mancher Politiker gezwungen wird, den Glauben ans
Gute aufzugeben, wenn es
ums eigene Überleben geht.
Dass in diesem Wahl-Schlamassel überall manipuliert
wird und auch jeder Gutmensch korruptionsfähig ist.

Zynisch. Mit nur zwölf
Millionen Dollar Budget und
einem hervorragenden Darsteller-Ensemble hat Clooney
einen hochbrisanten politischen Film geschaffen. Klar,
die Story basiert auf einem erfolgreichen Theaterstück (geschrieben vom Wahlkampfhelfer von Howard Dean, dem
Präsidentschaftskandidaten
von 2004), hat alle zynischen
Zutaten, die einem Wahlkampf die Würze verleihen.
Sie beweisen: Politik ist ein
schmutziges Geschäft, nicht
mehr und nicht weniger. Vollgepackt mit Gier und Verrat.
Verglichen mit dem Watergate-Film «All the President‘s
Men» bleibt Clooneys Film etwas eindimensional, es fehlt
ihm der letzte Schliff, der Biss,
den solche Politthriller früher
ausgezeichnet haben.
n

Der Mediensprecher (Ryan
Gosling), der an seinen
Präsidentschaftskandidaten
(George Clooney) glaubt.

L’attaché de presse (Ryan
Gosling) qui croit en son
candidat à la présidence
(George Clooney).

Darsteller/Distribution: Ryan Gosling, George
Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti,
Marisa Tomei
Regie/Réalisation: George Clooney (2011)
Dauer/Durée: 101 Minuten/101 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Sherlock Holmes: A Game of Shadows HHH
hinführt. Gewaltige Explosio- Watson und
nen (von Moriarty inszeniert)
Holmes
erschrecken die Welt, Holmes’
(Jude Law,
zwielichtiger Bruder (ein Hit:
Robert
Stephen Fry) taucht auf, eine Downey Jr.)
glutäugige Zigeunerin (Noomi
auf
Rapace, das Nasenring-Girl halsbrecheaus der «Millennium»-Trilorischer
gie) mischt wacker mit, und VerfolgungsSherlock Holmes versucht in
jagd.
immer neuen bizarren Verkleidungen, dem Bösen eins auszuwischen.

Beziehungskomödie über die ewige
Versuchung des Fremdgehens.
VON
Im verschneiten norwegiMARIO schen Hinterland wohnen
CORTESI die lebensfrohe Kaja und ihr
wortkarger und verschlossener Mann Erik zusammen mit
ihrem Sohn. In diese Einsamkeit am Ende der Welt ziehen
eines Tages auch Sigve und
Elisabeth, ein scheinbar perfektes Ehepaar, begleitet vom
Adoptivsohn aus Äthiopien.
Beide Ehepaare leben in kränkelnder Beziehung. Und bald
einmal gerät die idyllische
Welt und das langweilige Leben aus den Fugen: Kaja verliebt sich in den neuen Nachbarn Sigve, und dessen Frau
steigt aus Rache ins Bett von
Erik, der sich erst noch als bisexuell outet und auch Sigve
Avancen macht.

Erstling. Dieses komplexe Fremdgehen und wie das
Chaos einigermassen geglättet wird, schildert die 33jährige Norwegerin Anne Sewitsky in ihrem Erstling auf
liebenswerte, tragikomische
Art, mit viel Humor und Verständnis. Auch wenn das

Un film cynique de et avec George Clooney
sur le pouvoir et la corruption.
PAR MARIO CORTESI montre que plus d’un politicien est contraint d’abandonUn gouverneur démocra- ner sa croyance en ce qui est
te, candidat à la présidence juste lorsqu’il s’agit de préser(George Clooney), propre, ver sa propre existence. Que
correct, honorable, sincère, dans les fourberies des éleccharismatique qui croit au tions, tout est sujet à manipubien dans l’homme. Un atta- lation et que personne n’est à
ché de presse (Ryan Gosling) l’abri de la corruption.
honorable, intelligent, intègre qui croit à son formiCynique. Avec un budget
dable candidat. Pour les deux, de seulement douze millions
la Maison-Blanche est à por- de dollars et un ensemble retée de main. Tout serait pour marquable d’interprètes, Georle mieux dans le meilleur des ge Clooney a tourné un film
mondes si le pouvoir, le sexe d’une actualité politique brûet les intrigues ne venaient lante. L’histoire, adaptée d’une
pas gâcher le plaisir des pri- pièce de théâtre à succès (écrit
maires. Et c’est ainsi que ces par l’assistant du candidat aux
deux humanistes sont bientôt élections présidentielles de
embarqués dans une descente 2004 Howard Dean), recèle
aux enfers et il faut qu’ils tous les ingrédients du cynisme
choisissent entre la brillante ambiant dans une campagne
carrière et la probité.
présidentielle. La preuve que la
politique est un boulot où il
Jules César. Les ides de faut se salir les mains, rien de
mars, à la date du 15 mars, c’est moins, rien de plus. Le règne de
le jour de trahison prédit par un la convoitise et de la trahison.
devin de la Rome antique, le Comparé à «All the President’s
jour de l’assassinat de Jules Cé- Men», le film sur le Watergate,
sar. Le film de George Clooney «The Ides of March» reste un
traite également de trahison et peu unidimensionnel, il lui
de vendre son âme au diable. manque le petit quelque chose,
George Clooney donne, à tour le mordant qui a donné ses
de rôle, les caractères de Brutus lettres de noblesse au thriller
n
et de César à ses personnages. Il politique.

Un détective, super
héros, tout droit
sorti d’une bande
dessinée.
PAR LUDWIG HERMANN

Geniestreich. «Sherlock
Holmes: A Game of Shadows»
ist deutlich attraktiver als sein
Vorgänger vor zwei Jahren. Regisseur Guy Ritchie’s Neuer,
bewusst trendig und originell,
ist mit seinen kurzen Schnitten und den auflockernden
Trickaufnahmen
(extreme
Zeitlupe und Schnellgang) ein
kleiner filmischer Geniestreich, der gut unterhält. Und Darsteller/Distribution: Robert Downey Jr., Jude Law,
die total verworrene Story, na Jared Harris, Noomi Rapace
ja, vergessen lässt.
n Regie/Réalisation: Guy Ritchie (2011)
Dauer/Durée: 127 Minuten/127 minutes
Im Kino Lido 1 + 2/Au cinéma Lido 1 + 2

Dr Watson et
Sherlock Holmes
(Jude Law, Robert
Downey Jr.) dans
une périlleuse
chasse à l’homme.

Happy, Happy HH(H)

Drehbuch einige Lücken aufweist und beispielsweise die
beiden fast gleichaltrigen
Jungen etwas oberflächlich in
ein bizarres Sklavenspiel
schickt und dem kleinen
Schwarzen kaum Beziehungspunkte zu seinen Adoptiveltern erlaubt, macht die sensible, aber auch scharfsinnige
Inszenierung vieles wieder
wett. Wie einst Nat King Cole im Western «Cat Ballou»
(1965) als Balladensänger die
Handlung jeweils einleitete,
versucht Filmemacherin Sewitsky einen ähnlichen
Kunstgriff: Sie unterbricht die
Handlung jeweils mit vier geht als norwegischer Beitrag
dandyhaften A-Capella-Sän- ins Oscar-Rennen für den besgern, die afro-amerikanische ten fremdsprachigen Film. n
Spirituals nachahmen. Damit
wird das Thema der Sklaverei
(die Erwachsenen sind in einer sklavischen Ehe-Beziehung, die Kinder inszenieren
ihre eigene, groteske Sklaverei) stärker hervorgehoben.
Das Werk wurde am prestigeträchtigen Sundance Filmfestival mit dem Grossen
Jurypreis ausgezeichnet und

nn
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The Ides of March HHH

Zynischer Clooney-Film über
Macht und Korruption.
VON
Ein sauberer, korrekter, anMARIO ständiger, ehrlicher, charismaCORTESI tischer, demokratischer Gouverneur und Präsidentschaftskandidat (George Clooney),
der an das Gute im Menschen
glaubt. Ein korrekter, anständiger, gescheiter, integrer Mediensprecher (Ryan Gosling),
der an seinen grossartigen Kandidaten glaubt. Und das Weisse Haus ist für beide zum Greifen nah. Alles paletti – wenn es
in diesen Primary-Wahlen
nicht noch Macht, Sex und Intrigen gäbe. Und so sind die
beiden Gutmenschen bald einmal auf einer Rutschbahn ins
Verderben, müssen wählen
zwischen der glanzvollen Karriere und ihrer eigenen Wahrhaftigkeit und Selbstsicherheit.

Buntfarbe:

Sherlock Holmes (Robert
Downey Jr.), à l’image d’un super héros, n’a pas d’ennemis à
sa hauteur. Sa perspicacité et
son talent de combinateur sont
– fin du 19e siècle – craints par
les malandrins du monde entier. A ses côtés, le fidèle Dr
Watson (Jude Law), son compagnon, charmant et toujours
au courant de tout. Le duo doit
faire face à un problème pas piqué des hannetons: un malfaiteur, l’affable professeur Moriarty (Jared Harris), planifie secrètement de s’emparer des
rênes du monde et semble, à
tous points de vue, supérieur à
Holmes. Attention, danger!
Moriarty chasse Holmes et
Watson de Londres à Heilbronn, en passant par Paris,
jusqu’à l’explication finale qui
aura lieu dans l’Oberland ber-

nois. A chaque étape, il s’avère
de plus en plus difficile de démêler l’écheveau de l’intrigue.
De gigantesques explosions
(mises en scène par Moriarty)
déclenchent la panique dans le
monde. Entrent en jeu, le frère
douteux de Holmes (fabuleux
Stephen Fry), et une gitane aux
yeux de braise (Noomi Rapace,
la fille à l’anneau nasal de la trilogie «Millennium»). Sherlock
Holmes cherche comme d’habitude à combattre le mal en
revêtant des déguisements bizarroïdes.

Traits de génie. «Sherlock Holmes: A Game of Shadows» est bien plus distrayant que son prédécesseur
d’il y a deux ans. Le dernier
film du réalisateur Guy Ritchie est à son image: tendance et original en diable. Des
scènes coupées très courtes et
des trucages délassants (des
ralentis et des accélérés extrêmes). Un petit film, avec
des traits de génie, parfaitement récréatif. Quant à l’histoire, embrouillée d’un bout
à l’autre, ma foi, on laisse béton…
n

Comédie relationnelle sur l’éternelle
tentation de l’adultère.

Kaja (Agnes
Kittelsen), die
sich in ihren
Nachbarn
verliebt und das
Beziehungsgefüge durcheinander bringt.

PAR MARIO CORTESI nario comporte quelques lacunes et fait par exemple jouer
Dans l’arrière-pays enneigé aux deux jeunes, presque du
norvégien vivent la joyeuse même âge, un étrange rôle
Kaja, son mari, introverti et ava- d’esclave qui ne permet au fils
re en paroles, et leur fils. Dans adoptif éthiopien pratiquecette solitude du bout du mon- ment aucun point de rapprode arrivent un jour Sigve et Eli- chement avec ses parents.
sabeth, un couple, à première
Mais la sensibilité et la subvue parfait, accompagné de leur tilité de la réalisation font ouKaja (Agnes
fils adoptif éthiopien. Les deux blier ces manques. Comme Nat
Kittelsen), qui
s’éprend de son couples entretiennent des rela- King Cole, dans le western «Cat
voisin et met les tions souffreteuses. Et bientôt le Ballou» (1965), qui détournait
monde idyllique et la vie en- à chaque fois l’action par ses
relations sens
dessus dessous. nuyeuse finissent par dérailler: ballades, Anne Sewitsky tente
Kaja tombe amoureuse du nou- une astuce du même genre: elle
veau voisin Sigve et sa femme se interrompt l’action par le
venge dans le lit d’Erik qui se dé- chant a capella, calqué sur le
couvre d’abord bisexuel et fait negro spiritual afro-américain,
Darsteller/Distribution: Agnes Kittelsen,
lui aussi des avances à Sigve.
d’un quatuor de dandys. C’est
Joachim Rafaelsen, Maibritt Saerens,
ainsi qu’est abordé et mis à
Henrik Rafaelsen
Regie/Réalisation: Anne Sewitsky (2011)
Tragicomique. La com- l’avant-plan, le thème de l’esDauer/Durée: 88 Minuten/88 minutes
plexité de ces relations adul- clavage (chez les adultes dans
Demnächst/Prochainement
tères et la manière par laquel- leur rapport de couple, alors
le le chaos rentrera plus ou que les enfants inventent leur
moins dans l’ordre sont relatés propre esclavage grotesque).
L’œuvre a été récompensée
par Anne Sewitsky, réalisatrice
norvégienne de 33 ans, dans au Sundance Filmfestival par le
son premier film à la fois tra- Grand Prix du jury et va reprégicomique et aimable avec senter la Norvège dans la courplein d’humour et de compré- se aux Oscars pour le meilleur
n
hension. Cela même si le scé- film étranger.
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