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Ja, es gibt einen Weihnachtsmann,
Virginia!
D
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.

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
nscht allen
zehntausend Jahren wird er immer noch da sein,
BIEL BIENNE wüLesern schöne
nd
das kindliche Herz mit seiner Freude zu erfüllen!
Leserinnen u sttage!
Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
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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 newyorkais 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.»
La réponse du rédacteur Francis P. Church fit
la une et son contenu, qui avait profondément touché des milliers de gens, alimenta
les conversations de ce jour-là. A l’époque de
Noël 1898, des centaines de lettres parvinrent
à la rédaction du «SUN», la priant de
publier à nouveau la réponse à cette
question délicate.
Le journal accéda à leurs voeux. C’est ainsi
que fut instaurée la tradition de publier
chaque année le texte: «Oui, Virginia, le père
Noël existe!»
En 1950, le Sun cessa de paraître, mais
l’histoire de Virginia continue d’apparaître
chaque année vers Noël dans une vingtaine
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
Virginia O’Hanlon. Tous les gens qui s’appellent Virginia y reçoivent un bon de dix dollars
ce jour-là.

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
sa tournée.
Et si aucun d’eux ne voyait le père Noël y descendre, qu’est-ce que ça
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
les adultes ne peuvent voir. As-tu jamais vu les lutins danser sur la lande?
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
monde.
Tu peux casser un hochet pour voir ce qui fait du bruit à l’intérieur.
Mais l’univers impalpable est entouré d’un voile qui ne saurait être déchiré
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,
la poésie et le romantisme parviennent à soulever un pan de ce voile pour
révéler la beauté surnaturelle et les merveilles qu’il cachait. Est-ce que tout
cela est vrai? Virginia…
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
d’années, Virginia, non, dans dix fois dix mille ans, il sera toujours là pour
réjouir le coeur des enfants.
Oui, Virginia, le père Noël existe!
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Die kleine Heldin Meila N. La petite héroïne Meila N.

VON HANS-UELI AEBI Richter deren Rechte weiter
ein und belegt sie mit RayonMeila N.* schliesst ihr verboten.
Mami in die Arme. «Ich bin
Hilfe erhalten die beiden
so glücklich, dass wir wieder dafür von prominenter Seite
zusammen sind.» Die 45-Jäh- aus Biel: Anwalt Marc F. Suter
rige streicht ihrer Tochter sanft vertritt die Interessen der Frau.
über die Haare. «Wir hatten Für ihn ist die Geschichte ein
ein schwieriges Jahr, das uns «Riesenskandal». Gerichte, Gutan den Rand des Erträglichen achter, Sozialdienste und der
getrieben hat.»
eigene Vater hätten die Wünsche des Mädchens systemaWillkür. Die Geschichte tisch ignoriert – nämlich bei
der Seeländer Familie N.* er- seiner Mutter zu wohnen und
schütterte viele BIEL BIENNE- die normale Schule zu besuLesende. Die Ehe ist zerrüttet, chen. Die Mutter werde derein Eheschutzverfahren wird massen in die Enge getrieben,
eingeleitet. Das Bieler Gericht dass ihr gar nichts anderes übspricht im Februar 2011 dem rig bleibe, als die demütigenden
Vater die Obhut über die fünf Auflagen zu ignorieren. Ein
Kinder zu. Der Richter stützt bekannter Psychiater untersich unter anderem auf ein sucht die Frau und stellt keine
zweifelhaftes Gutachten, das psychische Störung fest. Ein
der Mutter mehrere psychische pensionierter Pfarrer steht der
Krankheiten unterstellt (u.a. Tochter während der Flucht
Schizophrenie, Wahnvorstel- seelsorgerisch zur Seite.
lungen, egozentrischer Narzissmus) und ihre ErziehungsVermisst. Mittlerweile hat
fähigkeit verneint. Die 13-jäh- sich die Situation etwas berurige Tochter will partout nicht higt. Die Tochter lebt bei der
beim Vater wohnen, worauf Mutter und besucht die norer sie in ein Heim für Schwer- male Schule. Gericht, Sozialerziehbare stecken will. Aus dienst und der Vater lassen
Angst vor der Polizei taucht die beiden vorerst gewähren.
die Tochter wochenlang unter, Die Polizei hat die aktive Suche
die 6- und 9-jährigen Buben nach der Tochter eingestellt.
werden im Konflikt der Eltern «Es geht mir viel besser, ich
aufgerieben und zeigen Ver- kann wieder ruhig schlafen
haltensauffälligkeiten.
und muss nicht mehr Angst
Der Vater gewährt das Be- vor der Polizei haben», besuchsrecht von Beginn an will- richtet Meila. «Ihre Noten sind
kürlich und nur stundenweise. gut und sie hat Freundinnen
«Manchmal sah ich sie mo- gefunden», ergänzt die Mutter
natelang nicht.» Die Mutter nach einem Gespräch mit der
beschwert sich beim regiona- Schulleitung. Zum lachenden
len Sozialdienst Erlach. Der Auge gesellt sich ein weinenBeistand mache mit dem Vater des: «Obwohl meine Söhne
«gemeinsame Sache», jeden- nur einige Steinwürfe entfernt
falls kann oder will er diesen leben, sehen wir sie manchmal
nicht dazu bringen, das Be- wochenlang nicht.» Die Buben
suchsrecht, wie vom Gericht besuchen eine (vom zweifelverfügt, zu gewähren. Der Bei- haften Gutachter gegründete!)
stand muss den Fall abgeben. christliche Privatschule, über
Doch auch von der Nachfol- die Stundenpläne lässt man
gerin fühlt sich die Mutter die Frau im Dunkeln mit Ver«nicht unterstützt» und die weis auf die fehlende Obhut.
Tochter «nicht ernst» genom- Der Mutter werden in der Admen, weil die Beiständin sie ventszeit gerade mal zwei einpartout zum Vater in die Ferien stündige Besuche zugebilligt.
schicken will. Die gepeinigte Sie klagt: «Was habe ich bloss
Mutter stellt den Kindern verbrochen?» Auch Meila vernach. Anstatt das Besuchsrecht misst die Brüder. «Aber ich
durchzusetzen, schränkt der fürchte mich, ins Haus meines

Vaters zu gehen.» Dieser lässt
sämtlich Fragen von BIEL BIENNE unbeantwortet.
Die Interessen der Tochter
vertritt seit einigen Monaten
eine Kinderanwältin. Sie ersucht das Gericht, den «quasi-illegalen» Zustand zu beenden und die Obhut bis zum
Ende des Eheschutzverfahrens
der Mutter zuzuteilen. Somit
könnte Meila «endlich wieder
ein normales Leben an der
neuen Schule führen» und es
würde «endlich eine gewisse
Ruhe und Stabilität einkehren». Der Richter lässt auch
ein neues Gutachten erstellen:
Gemäss diesem weist die Mutter keinerlei psychische Störung auf, die Tochter verfügt
über eine altersentsprechende
Urteilsfähigkeit. Der Entscheid
des Gerichts steht aus.

Vertrauen. Auch auf dem
Sozialdienst Erlach hat sich
einiges getan. Die Leiterin und
deren Stellvertreter haben den
Dienst verlassen, der Wechsel
stehe aber in keinem Zusammenhang mit dem Fall N.,
wie die neue Chefin Bettina
Bergner betont. Sie will einen
Strich unter die Vergangenheit
ziehen und setzt auf die Kooperationsbereitschaft beider
Parteien. «Wir möchten eine
Vertrauensbasis aufbauen und
sind darauf angewiesen, dass
die Eltern die Auflagen einhalten», sagt die vormalige
Leiterin der Bieler Fachstelle
für Integration. Der Dienst
habe erste Massnahmen eingeleitet, welche, will Bergner
mit Verweis auf den Datenschutz nicht sagen, nur: «Die
Polizei hat doch die Tochter
bisher in Ruhe gelassen.» Die
Mutter hat vom neuen Wind
bisher wenig gespürt. «Ich bekomme keinerlei Informationen, wo die Buben sind oder
wie es ihnen geht.» Sie könne
kaum mit ihnen telefonieren,
ob sie ihnen ein WeihnachtsGeschenk übergeben könne,
wisse sie noch nicht. «Der
nächste Besuchstermin ist erst
im Januar 2013», seufzt sie.
Für Anwalt Suter ist Meila
N. die eigentliche Heldin im
Seeländer Familiendrama. «Sie
hat sich gegen alle durchgesetzt. Vielleicht werden auch
Behörden und Gericht endlich
zum Wohl dieses Mädchens
entscheiden.» Meila selber ist
zuversichtlich, nur etwas
macht sie in diesen Tagen
traurig: «Müssen wir Weihnachten ohne meine beiden
Brüder verbringen?»
n

Meila N. et
sa maman
cherchent
des cadeaux de
Noël pour
les frères
de Meila.

Durant des mois, la petite Seelandaise de
13 ans était en cavale. Maintenant, elle
vit chez sa mère et fréquente normalement l’école, mais passera certainement
Noël sans ses frères et sœurs.
PAR HANS-UELI AEBI
Meila N.* serre sa maman
dans ses bras. «Je suis si heureuse
que nous soyons à nouveau ensemble.» Sa mère de 45 ans la
caresse tendrement dans les cheveux. «Nous avons eu une année
difficile, qui nous a menées au
bord de l’insupportable.»

Arbitraire. L’histoire de
la famille seelandaise N.* a secoué beaucoup de lecteurs de
BIEL BIENNE. Le mariage est brisé,
une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
est engagée. En février 2011, le
Tribunal de Bienne accorde au
père la garde des cinq enfants.
Le juge se base entre autres sur
un rapport douteux qui insinue
que la mère souffrirait de plusieurs troubles psychiatriques
(entre autres schizophrénie,
troubles obsessionnels, narcissisme égocentrique) et lui dénie
sa capacité d’élever ses enfants.
La fille de 13 ans ne veut surtout
pas habiter chez le père, sur
quoi celui-ci veut la placer dans
une institution pour enfants
difficiles. Par peur de la police,
la fille disparaît pendant des
semaines, les garçons de 6 et 9
ans sont désemparés par le
conflit entre les parents et présentent des problèmes de comportement.

* Alle Namen der Redaktion bekannt
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beim aktuellen Budget keine
externen Trainer leisten kann.
Trotz Freiwilligen und Sportstudenten aus Magglingen
herrscht vor allem in den jüngeren Kategorien, zu denen ein
Grossteil der Athleten zählt,
Trainermangel.

Hürden nehmen
Seit rund einem Jahr besteht der aus dem LAC Biel
und dem LSV Biel hervorgegangene Leichtathletikverein Biel/Bienne Athletics. Die Mitgliederzahl ist in
diesem Jahr gestiegen, doch: Es fehlen Trainer.
Gestärkt. Durch die Fusion
konnten die Vakanzen im Vorstand besetzt werden. Der Verein zählt heute 330 Mitglieder,
dieses Jahr sind mehr als 20
hinzugekommen. Das Budget
für 2013 beträgt wie dieses Jahr
rund 55 000 Franken. «Durch
die Entstehung von Biel/Bienne
Athletics konnte das Trainingsangebot verbessert und erweitert
werden», so Patrick Lüscher,
der sich den Posten des Vereinspräsidenten mit Hansjörg
Fahrni teilt. So positiv die Entwicklung sein mag, beim Trainerstab herrschen weiterhin
Engpässe, da sich der Verein

Zukunft. Neben mehr Ausbildnern wünschen sich Fahrni
und Lüscher vor allem eines:
«Der Verein soll in Zukunft im
selben Atemzug wie der EHC
Biel oder der FC Biel genannt
werden.» Das von Biel/Bienne
Athletics organisierte Hallenmeeting in Magglingen am 26.
und 27. Januar soll ein Schritt
in diese Richtung sein.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Anfang 2013 jährt sich die
Gründung von Biel/Bienne
Athletics: Im Januar 2012 kam
es zur Fusion zwischen dem
Leichtathletik Club Biel (rund
200 Mitglieder) und dem Laufsportverein Biel (rund 100 Mitglieder). Der Zusammenschluss
war nötig, da auf beiden Seiten
ein Mangel an Trainern und
freiwilligen Helfern herrschte.
«Es gab mehrere Personen, die
damals deutlich machten, dass
sie unter diesen Voraussetzungen zukünftig nicht mehr mitmachen würden», erklärt der
ehemalige LAC-Präsident
Hansjörg Fahrni.

Meila N.
und ihre
Mutter
suchen für
Meilas
Brüder
Weihnachts
geschenke.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Monatelang war ein 13-jähriges
Seeländer Mädchen auf der Flucht.
Nun lebt es bei seiner Mutter und besucht
die normale Schule, aber Weihnachten
wird es wahrscheinlich ohne seine
Geschwister verbringen.

Patrick Lüscher, Hansjörg Fahrni

Dès le début, le père applique le droit de visite de
manière arbitraire et au
compte-goutte. «Parfois, je ne
les voyais pas durant des
mois.» La mère se plaint auprès du service social régional
de Cerlier. Le curateur et le
père «s’arrangent en commun», en tous cas il ne peut
ou ne veut pas faire respecter
le droit de visite décidé par le
tribunal. Le curateur doit remettre le cas à une collègue,
mais la mère se sent «mal soutenue» et sa fille «pas prise au
sérieux» par la nouvelle venue
qui veut la contraindre à aller
en vacances avec son père. La
mère angoissée recherche les
enfants. Au lieu de faire respecter le droit de visite établi,
le juge limite encore les droits
de la mère et définit un rayon
d’interdiction d’approche.
Toutes deux reçoivent cependant de l’aide de gens importants de Bienne: l’avocat
Marc F. Suter représente les intérêts de la femme. Pour lui,
l’histoire est un «énorme scandale». Tribunaux, experts, services sociaux et le propre père
auraient systématiquement
ignoré les vœux de la fille –
c’est-à-dire habiter chez sa mère
et fréquenter normalement
l’école. La mère aurait été à ce
point acculée qu’il ne lui restait
plus d’autre chose à faire que

d’ignorer ces conditions humiliantes. Un psychiatre connu
examine la femme et ne
constate aucune déficience psychique. Un pasteur à la retraite
assiste spirituellement la fille
durant sa cavale.

fille. Elle demande au tribunal
de mettre un terme à cette situation «quasi illégale» et de
confier la garde à la mère
jusqu’à la fin de la procédure
de mesures protectrices de
l’union conjugale. Ainsi, Meila
pourrait «enfin reprendre une
vie normale dans la nouvelle
école» et «enfin, une certaine
paix et stabilité reviendraient».
Le juge demande aussi l’établissement d’un nouveau rapport: celui-ci précise que la
mère ne présente pas de déficience psychique, que la fille
dispose d’une capacité de discernement correspondant à
son âge. La décision du tribunal est attendue.

Confiance. Au service social
de Cerlier aussi, les choses avancent. La directrice et son assistante ont quitté leurs postes,
bien que ce changement ne
soit pas en lien avec le cas N.,
comme le souligne la nouvelle
cheffe Bettina Bergner. Elle veut
tirer un trait sur le passé et
mise sur l‘esprit de coopération
des deux parties. «Nous voudrions établir une base de
confiance et sommes tenus à
ce que les parents respectent
les conditions du tribunal», dit
l’ancienne directrice de l’Office
pour l’intégration de Bienne.
Le service a déjà pris des mesures, que Bettina Bergner ne
veut pas dévoiler en raison de
la protection des données, mais:
«Jusqu’à présent, la police a
laissé la fille en paix…» A ce
jour, la mère n’a remarqué que
peu de changements. «Je ne
reçois aucunes informations:
où mes garçons étaient, sont
ou seront, ou comment ils se
portent.» Elle n’aurait que rarement l’occasion de leur téléphoner; elle ne saurait pas encore si elle pourra leur offrir
un cadeau à Noël. «La prochaine visite n’a été agendée
qu’en janvier 2013», soupiret-elle.
Pour l’avocat Marc Suter,
Meila N. est en fait l’héroïne
de ce drame familial seelandais. «Elle s’est battue contre
tout le monde. Peut-être que
les autorités et le tribunal finiront par prendre conscience
de la réalité et se décideront
enfin pour le bien de cette
enfant.» Meila elle-même est
confiante, une seule chose la
rend triste ces jours: «Devronsnous passer Noël sans mes
deux frères?»
n

L’ennui. Depuis lors, la situation s’est un peu calmée.
La fille vit chez sa mère et se
rend à l’école. Dans un premier temps, le tribunal, le service social et le père les laissent
faire. La police a suspendu
son avis de recherche de la
fille. «Je vais beaucoup mieux,
je peux à nouveau dormir
tranquillement et ne dois plus
avoir peur de la police», raconte Meila. «Ses notes sont
bonnes et elle a trouvé des
amies», renchérit la mère après
un entretien avec la direction
de l’école. De ses yeux souriants surgissent quelques
larmes: «Bien que mes fils ne
vivent qu’à un jet de pierre
d’ici, nous ne nous voyons
pas parfois pendant de longues
semaines.»
Les garçons fréquentent une
école chrétienne privée (fondée
par l’auteur du rapport douteux); on laisse la mère dans
l’ignorance de leurs heures de
cours sous prétexte de l’absence
de droit de garde. Pour la période de l’Avent, la mère ne
s‘est vu accorder que deux droits
de visites d’une heure chacun.
Elle se plaint: «Quel crime ai-je
donc commis?» Meila aussi a
l’ennui de ses frères. «Mais j’ai
peur d’aller dans la maison de
mon père.» Celui-ci ne répond
à aucune question de B IEL
BIENNE.
* Tous les noms sont connus
Depuis quelques mois, c’est de la rédaction
une avocate pour enfants qui
représente les intérêts de la
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Sauter les haies
Depuis environ une année, le LAC Biel et le
LSV Biel ont fusionné pour devenir la Société
d’athlétisme Biel/Bienne Athletics. Cette année,
le nombre des membres a augmenté, mais il
manque des entraîneurs.
Début 2013 marque la première année de fondation de
Biel/Bienne Athletics: en janvier 2012 la fusion s’est faite
entre le club d’athlétisme de
Bienne (environ 200 membres) et le club de cross Bienne
(environ 100 membres). La
fusion était nécessaire car des
deux côtés, un manque d’entraîneurs et d’aides bénévoles
se faisait sentir. «Plusieurs personnes ont clairement fait remarquer que dans ces conditions, ils ne participeraient
plus à l’avenir», explique l’an-

poste de président de la société
avec Hansjörg Fahrni. Aussi positif que puisse être le développement, un manque d‘entraîneurs persiste, car avec le budget
actuel, la société ne peut se
permettre d’engager des entraîneurs externes. Malgré les bénévoles et les étudiants en sport
de Macolin, c’est surtout dans
cien président du LAC Hans- les jeunes catégories, auxquelles
appartient la majeure partie des
jörg Fahrni.
athlètes, que ce manque se fait
Renforcé. Par la fusion, sentir.
les postes vacants au comité
ont pu être repourvus. La société
Avenir. A part plus de forcompte aujourd’hui 330 mem- mateurs, Hansjörg Fahrni et
bres. Cette année, plus de 20 Patrick Lüscher ont surtout un
membres se sont inscrits. Le autre vœu: «A l’avenir, la sobudget pour 2013 sera comme ciété devra être sur un pied
cette année d’environ 55 000 d’égalité avec le HC Bienne ou
francs. «Par la création de le FC Bienne.» Le meeting en
Biel/Bienne Athletics, le choix halle que Biel/Bienne Athletics
des entraînements a pu être organise à Macolin les 26 et
amélioré et étendu», selon Pa- 27 janvier doit constituer un
trick Lüscher, qui partage le pas dans cette direction.
n
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Zurück zur
Bescheidenheit
Seit 40 Jahren richtet
«Frater Noël» den gleichen
Aufruf an seine Mitmenschen:
Bleibt am 24. Dezember nicht
mutterseelenallein.

fang von 40 Jahren ‚Frater
Noël’.»
Die erste «Frater Noël» bestand darin, den Menschen,
die in die Volksküche in Biel
kamen, um Körper und Seele
zu wärmen, Suppe, Wienerli
und Tee anzubieten. 1978 fand
im Farelsaal zum ersten Mal
ein festlicher Abend mit Gratismahlzeiten statt.
Samuel Schär, der für den
Empfang der 300 bis 350 Menschen verantwortlich zeichnet,
die regelmässig an «Frater
Noël» teilnehmen, erinnert
sich an Begegnungen in all
den Jahren: Die Helfenden
schenkten ihre Wärme und zogen mit einem kleinen Stück
vom Herzen ihres Nachbarn
weiter.
«Unter den Gästen gibt es
solche, die ich ‚Leute von der
Strasse’ nennen würde, einer
von ihnen sagte mir einmal:
Es ist das erste Mal, dass ich
ein Dessert esse, und erst recht
eine doppelte Portion. Es handelte sich um eine Person, die
nicht jeden Tag genügend zu
essen hatte. Und das bei uns,
in unserer Gesellschaft, in der
Schweiz, das tut weh!»

VON
Alles beginnt am 24. DeTHIERRY zember 1972, als das WestLUTERBACHER schweizer Radio folgenden Aufruf veröffentlicht: «Ihr, die ein
gutes Essen zubereitet habt,
ihr, die ihr eine Familie habt,
geht hinaus und schaut, ob
Ihr nicht einen Nachbarn habt,
der mutterseelenallein ist, und
ladet ihn ein.» Gerührt folgen
der Bieler Uhrmacher Edgar
Liengme und seine Frau dem
Appell und hinterlassen beim
Radio ihre Telefonnummer.

Auslöser. «Eine halbe
Stunde später telefonierte eine
Frau», erinnert sich Edgar
Liengme. «Sie wohnte in der
Bieler Altstadt und konnte die
Wohnung nicht mehr verlassen. Ich holte sie ab. Ich trat
in eine wunderschöne Wohnung, die Frau war in einen
Pelzmantel gekleidet, eine
sichtlich wohlhabende Dame
Bescheidenheit. Vor 20,
also. Das hatte ich nicht er- 25 Jahren stellten ältere Menwartet.»
Als die ganze Familie am
Tisch sass, sagte sie, sie habe
nicht angerufen, weil sie Not
leide, sondern weil sie einsam
sei. Diese Begegnung war der
Auslöser, sie berührt mich
noch heute, sie steht am An-

schen die Mehrheit dar bei
den Gratismahlzeiten von
«Frater Noël», heute begegnet
man vielen Familien mit Kindern. Woher kommt dieses
Bedürfnis, sich ausserhalb des
Familienkreises zu treffen?
«Weil wir hier, so sagten mir
diese Leute, sicher sind, uns
am Weihnachtsabend nicht
zu streiten», antwortet Edgar
Liengme.
«Andere gestanden, dass
sie genug hätten von ihren
Kaufrausch-Weihnachten und
den Fressgelagen.» Ist dies
nicht – paradoxerweise – ein
positiver Aspekt der Krise, dass
man beginnt, Dinge in Frage
zu stellen, wenn das Geld
knapp wird? «Ja, es scheint
mir, dass die Leute zu einer
Form von Bescheidenheit zurückfinden und sich des Geistes der Weihnacht bewusst
werden.»
Heute ist ein neues Team
junger Menschen bereit, das
Fortbestehen von «Frater Noël»
sicherzustellen. Unter ihnen
Thierry Thévoz, der, nachdem
er vom «Lächeln der Menschen
bei ‚Frater Noël’ von 2005 verzaubert wurde» beschloss, sich
am «Weihnachtszauber», wie
er es nennt, zu engagieren.
«Es ist ein schönes Erbe und
wir wollen es weiterführen. Ich
denke bereits an die fünfzigste
Ausgabe.»
Bei diesem Teilen, wenn
Menschen aus allen sozialen
Schichten ihre Angst und das
Gewicht der Einsamkeit vergessen, werden Sie das Herz
von Weihnachten schlagen hören.
n

Retrouver
la simplicité
Depuis 40 ans, Frater Noël
lance le même appel: ne restez
pas tristement seul le soir du
24 décembre.
PAR
Tout commence lorsqu’en
THIERRY 1972, le 24 décembre, la Radio
LUTERBACHER Suisse Romande lance un appel: «Vous qui avez préparé
un bon repas, vous qui avez
une famille, allez voir si vous
n’avez pas une voisine ou un
voisin qui reste tristement seul
et invitez-le.» Emus et touchés,
Edgar Liengme, horloger, et
son épouse répondent à l’appel.

Déclic. «Une demi-heure
plus tard, une dame a téléphoné», se souvient Edgar
Liengme. «Elle habitait la
vieille ville et ne pouvait pas
se déplacer. Je suis allé la chercher. J’arrive chez elle, dans
un magnifique logement, elle
était vêtue d’un manteau de
fourrure, une dame visiblement aisée. Je ne m’attendais
pas à ça. Alors que nous étions
à table, en famille, elle a dit
que si elle avait téléphoné, ce
n’était pas parce qu’elle était
dans le besoin, mais parce

Thierry
Thévoz,
Edgar
Liengme
et Rolf
Schwab
préparent
le 40e Frater
Noël.

NEWS
Fast ein Drittel der Bieler Stadträte, die
diese Woche zum letzten Mal
in der Legislatur 2008–2012
tagen, sind vor vier Jahren
nicht gewählt worden. 18
von 60 Mitgliedern sind als
Ersatz für einen abtretenden

Stadtrat nachgerückt. 19
sogar, wenn man die Freisinnige Kerstin Lehniger berücksichtigt, die am 21. Oktober
2009 nachgerückt, ihr Amt
aber Ende 2010 niedergelegt
hat. Die Quote ist etwas
höher als in der Legislatur
2001–2004 (16 Rücktritte),
aber tiefer als zwischen 2004

Danke!
Liebe Leserin
Lieber Leser
Seit bald 35 Jahren ist es uns eine Freude, BIEL BIENNE für Sie
Woche für Woche zu produzieren. Ihre Reaktionen bestärken
uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen,
hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der
Region Biel-Seeland-Berner Jura überraschen zu dürfen.
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt. Ihre –
freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche BIEL BIENNEVerteilung in 107 000 Briefkästen sicherzustellen und den
grossen Herausforderungen zu begegnen, mit denen die
regionale Presse konfrontiert ist.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Sollten Sie auf einen
Obolus verzichten, so erhalten sie Ihre Wochenzeitung
selbstverständlich weiterhin gratis.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches und erfolgreiches neues Jahr!
Ihr
BIEL BIENNE

qu’elle était seule. C’est cette
rencontre qui a provoqué le
déclic, elle m’émotionne encore aujourd’hui, elle a été le
véritable début de ces 40 ans
de Frater Noël.»
Les premiers Frater Noël
consistaient à offrir soupe,
wienerli et thé à celles et ceux
qui venaient réchauffer corps
et âme à la Cuisine populaire
de Bienne. En 1978, la salle
Farel accueillait la première
soirée festive avec repas gratuit.
Samuel Schär, responsable
de l’accueil des 300 à 350 personnes qui participent régulièrement à Frater Noël, se remémore les rencontres qu’il a
vécues à travers toutes ces années de partage où chacun,
d’après la formule d’Edgar
Liengme, apporte sa chaleur
et repart avec un petit morceau
du cœur de son voisin. «Il y a
parmi les invités ceux que
j’appellerai les gens de la rue
et l’un d’eux m’a une fois dit:
c’est la première fois que je
mange un dessert et de plus,
double portion. C’était une
personne qui ne mangeait pas
chaque jour à sa faim. Et ça,
chez nous, dans notre société,
en Suisse, ça fait mal!»

Thierry
Thévoz,
Edgar
Liengme
und Rolf
Schwab
organisieren das 40.
«Frater
Noël»-Fest.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Anlässe
Biel: Alle, die am Abend des 24. Dezember
allein sind, finden bei «Frater Noël» Wärme
und Gastfreundschaft – egal, welcher Herkunft,
politischen Gesinnung oder Religion. «Frater
Noël» feiert heuer sein 40-Jahr-Jubiläum.
Ab 8 Uhr Ausschank von heissem Tee auf dem
Zentralplatz, ab 18 Uhr im Sahligut. Gratis Taxidienst unter 077 413 28 79; Informationen:
www.fraternoel.ch.
Moutier: «Noël pour tous» feiert das 10-jährige Bestehen, ab 18 Uhr in der «Sociét’hall».
Anmeldung unter 077 495 80 25 der per Mail
an contact@nptp.ch; Informationen:
www.nptp.ch.
Tramelan: Café Restaurant Chez Nicole,
ab 19 Uhr. Kontakt: 032 487 56 56.

Bieler Stadtrat:
Jeder Dritte hört
n
vorzeitig auf.

3

und 2008 (21 Rücktritte).
Von den Ersatzleuten sind einige diskret geblieben, andere
zeigten sich aktiv. Der künftige Gemeinderat Cédric Némitz ist 2008 übrigens nicht
in den Stadtrat gewählt worden, sondern am 14. Mai
2009 nachgerückt.
rc

Conseil de Ville: un
tiers de départs
n
prématurés.

Près d’un tiers
des conseillers de Ville qui
siègent cette semaine pour la
dernière fois de la législature
2008-2012 ne sont pas ceux
qui ont été élus il y a quatre
ans. 18 des 60 membres ont
été nommés en qualité de
«viennent ensuite», en remplacement d’un démissionnaire. 19 même, puisque
l’élue PLR Kerstin Lehniger,
entrée en cours de route le
21 octobre 2009 a cédé sa
place à fin 2010. C’est un
peu plus que pendant la législature 2001-06 (16 départs) mais moins qu’entre
2004 et 2008 (21 départs).
Parmi les entrés en cours de
route, certains sont restés
discrets, d’autres ont été très

actifs. D’ailleurs, le futur
conseiller municipal Cédric
Némitz n’avait pas été élu au
Conseil de Ville en 2008, il y
est entré comme remplaçant
le 14 mai 2009.
rc

Grand merci!
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour
nous de constater à quel point vous appréciez
votre BIEL BIENNE et que beaucoup d’entre vous
ne sauraient s’en passer. Cela nous donne
l’élan de continuer de vous informer et de vous
distraire chaque mercredi, comme nous le
faisons depuis bientôt 35 ans. Cette édition
contient un bulletin de versement. Vos dons
nous aident à assurer la bonne distribution de
votre hebdomadaire, désormais imprimé à
Berne, dans les 107 000 ménages de la région
et nous permettent d’aborder les défis que
doit affronter la presse régionale fort de votre
indéfectible soutien. Nous vous remercions
chaleureusement de votre générosité.
Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir
BIEL BIENNE gratuitement, même si vous ignorez
notre appel. Bonne lecture et d’ores et déjà
Joyeux Noël et Bonne Année!
Cordialement,
Votre BIEL BIENNE

Simplicité. Il y a 20-25
ans, les personnes âgées représentaient une majorité au
repas gratuit de Frater Noël,
aujourd’hui on rencontre de
nombreuses familles avec enfants. Pourquoi ce besoin de
se rassembler en dehors du
cercle familial? «Parce qu’ici,
m’ont-ils dit, nous sommes
certains de ne pas nous taper
dessus le soir de Noël», répond
Edgar Liengme. «D’autres
m’ont avoué qu’ils étaient fatigués de leurs Noëls d’achats
frénétiques et de ripailles.»
N’est-ce pas là, paradoxalement, un bienfait de la crise,
une remise en question
lorsque l’argent vient à manquer? «Oui, il me semble que
les gens retrouvent une forme
de simplicité et prennent
conscience de l’esprit de
Noël.»
Une nouvelle équipe de
jeunes est aujourd’hui prête
à assumer la pérennité de Frater Noël. Parmi elle, Thierry
Thévoz qui, gagné par «le sourire des gens devant leur repas
lors d’un Frater Noël en 2005»,
décidait de s’investir dans ce
qu’il appelle sa magie de Noël.
«C’est un bel héritage et nous
allons œuvrer pour la continuité. Je pense déjà au cinquantième.»
C’est dans ce partage où
des gens de tous les milieux
sociaux viennent oublier la
peur et le poids de la solitude
que vous entendrez battre le
cœur de Noël.
n

Vous tous qui êtes seuls le soir du 24 décembre, vous trouverez chaleur et convivialité, sans
discrimination de race, de politique, de religion
ou de statut social:
Bienne: «Frater Noël» fête ses 40 ans,
thé chaud dès 8 heures du matin à la place
Centrale, et dès 18 heures à la salle du
Sahligut; service gratuit de taxi au
077 413 28 79;
informations: www.fraternoel.ch.
Moutier: «Noël pour tous» fête ses 10 ans,
Sociét’hall dès 18 heures, inscription au
077 495 80 25 ou sur contact@nptp.ch;
informations: www.nptp.ch.
Tramelan: Café Restaurant Chez Nicole, dès
19 heures, contact au 032 487 56 56.
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IN BIEL ZU GAST

DE PASSAGE…

Intensives Training

Entraînement intensif

VON
Beeindruckend! Welch eine
FRANÇOIS Lockerheit, welch eine Statur,
LAMARCHE was für eine Liebenswürdigkeit
… Sogar tief im Sessel versunken im Restaurant Ende der
Welt in Magglingen ist Valerie
Adams beeindruckend. Und
erst recht, wenn sie aufsteht:
Ihre 1 Meter 96 erlauben es
ihr, ihre rund 120 Kilogramm
Gewicht mit Leichtigkeit zu
tragen, beim Anblick ihrer
grossen Hände jedoch vergeht
jedem die Lust, mit der Dame
zu streiten ...

Entspannt. Mit ihren 28
Jahren sammelt sie eifrig Medaillen – davon drei Weltmeistertitel und zwei Olympiasiege.
Der letzte stammt aus London
im vergangenen Sommer,
nachdem die Gewinnerin des
Wettkampfes wegen Dopings
disqualifiziert worden war.
«Nach der vermeintlichen Niederlage war ich im ersten Moment traurig, dachte, mein
Land enttäuscht zu haben,
meine Freunde, meine Angehörigen.» Sie habe «zu viel
geweint für diese Medaille …
Zuerst aus Enttäuschung, dann
aus Freude. Jetzt fängt ein
neues Kapitel an». Eine weitere
Anekdote aus London: «Die
Verantwortlichen hatten vergessen, mich einzuschreiben.
Bis wenige Stunden vor dem
ersten Wurf figurierte ich nicht
auf der Liste der Konkurrentinnen.»
Egger. Der Grund, warum
Valerie Adams in Magglingen
trainiert, ist der Neuenstädter
Jean-Pierre Egger, der sie be-

treut. «Ich kenne ihn seit 2001,
doch wir arbeiten erst seit Anfang 2011 zusammen.» Und:
«Ich wollte fit sein, bevor ich
mit JP mit dem Training begann. Ich brauchte zwei Monate, um in Form zu kommen,
um seinen Anforderungen zu
genügen.» Und mit einem Augenzwinkern: «Er ist sehr fordernd, aber auch sehr cool.
Ich gebe mein Bestes, um seine
Anweisungen zu befolgen.»
Und scharfsinnig fügt sie hinzu: «Es ist nicht einfach für

einen Coach, mit einem Mädchen zu arbeiten, das schon
so viel gewonnen hat und das
ohne ihn so weit gekommen
ist …» Sie weiss aber auch,
dass sie «ein Glückskind» ist:
Kugelstossen ist mein Job, ich
liebe diese Arbeit. Da ich an
der Spitze bin, kann ich davon
leben». Folge: «Ich will weiterhin die Beste sein, aber eine
Herausforderung nach der andern in Angriff nehmen, ohne
mich zu sehr auf Rio 2016 zu
fokussieren.»
n

Icone planétaire du lancer du
poids, Valerie Adams adore le
marché de Noël de Bienne.

grement ses quelques centvingt kilos, mais la taille de
ses mains, par exemple, enlèverait à quiconque l’envie de
lui chercher des noises.

PAR
Impressionnante! De déFRANÇOIS contraction, de stature, de
LAMARCHE gentillesse… Même affalée
dans les fauteuils du coin bar
de la salle de la Fin du Monde,
Valerie Adams en impose. Et
lorsqu’elle se lève… Son mètre
et nonante-six centimètres lui
permet certes de porter allé-

Détendue. Plutôt «cool»,
elle ne se prive pas de sourire
et de plaisanter. A juste 28
ans, la Néo-Zélandaise collectionne les médailles avec notamment trois titres mondiaux
et deux olympiques. Dont le
dernier, à Londres, récupéré
après la disqualification pour
dopage de la gagnante du
concours. «Sur le moment,
j’étais triste d’avoir déçu mon
pays, mes amis, mes proches.»
Elle ajoute: «J’ai trop pleuré
pour cette médaille… D’abord
de déception, puis de joie.
Maintenant la page est tournée.» Reste une autre anecdote
londonienne. «Les responsables avaient oublié de m’inscrire. A quelques heures du
premier lancer, je ne figurais
pas sur la liste des concurrentes.» Revenons au présent…

Egger. Si elle s’entraîne à
Macolin, c’est que Valerie
Adams est sous la houlette
du Neuvevillois Jean-Pierre
Egger. «Je le connais depuis
2001, mais notre collaboration
effective date de début 2011.»
Sans oublier… «Avant de commencer avec JP (prononcé jipi
en anglais) je voulais être fit,
il m’a fallu deux mois de remise en forme pour entrer
dans ses critères.» Clin d’œil:
«Il est très exigeant, mais aussi
très cool. Je fais de mon mieux
pour suivre ses directives.» Et
d’ajouter, lucide «pas facile
pour un coach de travailler
avec une fille qui a déjà beaucoup gagné et s’est développée
sans lui…» Il n’empêche: «Je
suis chanceuse, le lancer du
poids, c’est mon job, j’aime
ce boulot. En étant au top, je
peux en vivre.» Corollaire: «Je
veux continuer d’être la meilleure, mais en prenant les
échéances année après année
sans trop me focaliser sur Rio
2016.»
n

Morceaux choisis
Macolin. «La première fois, j’étais exclusivement sur place.
C’était dur, surtout le week-end. Cette année, j’ai un appartement à Bienne, je peux cuisiner, nettoyer, j’ai une vraie vie. Et
puis, ici c’est tranquille, chez moi je suis trop sollicitée de toute
part.»
Temps libre. «J’aime me promener en ville, écrire, lire… Le
shopping c’est trop cher en Suisse. J’adore le marché de Noël de
Bienne. Et puis, j’ai écrit un livre sur ma vie. Il va sortir bientôt, je
suis sûre que JP qui pense tout connaître de moi va encore apprendre des choses.»
Cuisine. «La raclette et la fondue sont mes plats favoris. Oui, je
peux manger de tout, mais avec modération…»
Nouvelle-Zélande. «J’y retourne pour Noël. La neige c’est magnifique, mais chez moi il fait plus de vingt degrés et je peux
sortir en t-shirt. Je suis une fille de l’été, j’aime la plage, la natation, l’océan surtout…»
Boulot. «Je suis ici pour m’entraîner, nous commençons le
matin à 9h30 jusqu’à midi et reprenons à 14h30. Disons que je
travaille intensivement environ cinq heures par jour.»
La famille. «Ma maman est
morte quand j’avais 15 ans. Le
sport m’a permis d’aller de
l’avant. Ado, j’ai fait du basket, du rugby, du volley, mais
en équipe tu peux toujours te
cacher et laisser les autres
prendre les responsabilités.
C’est pour ça que j’ai choisi
une discipline individuelle et
que je me suis investie à
fond.»

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Valerie Adams, Olympiasiegerin
im Kugelstossen, ist vom Bieler
Weihnachtsmarkt begeistert.

Ausgewähltes
Magglingen. «Bei meinem ersten Aufenthalt hielt ich mich ausschliesslich in
Magglingen auf. Das war hart, vor allem am Wochenende. Dieses Jahr habe ich
eine Wohnung in Biel, ich kann kochen, putzen, ich habe ein richtiges Leben.
Und dann ist es hier ruhig, bei mir zuhause werde ich zu sehr von allen Seiten in
Anspruch genommen.»
Freizeit. «Ich spaziere gerne durch die Stadt, schreibe und lese gerne … Shoppen ist zu teuer in der Schweiz. Ich liebe den Bieler Weihnachtsmarkt. Und ich
habe ein Buch über mein Leben geschrieben. Es wird bald erscheinen. Ich bin
sicher, dass JP, der glaubt, alles von mir zu wissen, noch Neues erfahren wird.»
Küche. Raclette und Fondue sind meine Lieblingsgerichte. Ja, ich kann alles
essen, aber mit Mass.
Neuseeland. «Ich werde Weihnachten zurückkehren. Der Schnee ist wunderbar,
doch bei mir zuhause ist es mehr als zwanzig Grad warm, ich kann im T-Shirt
rausgehen. Ich bin ein Sommermädchen, ich liebe den Strand, das Schwimmen,
vor allem den Ozean.»
Arbeit. «Ich bin hier, um zu trainieren, wir beginnen morgens um 9 Uhr 30 und
trainieren bis Mittag und wieder ab 14 Uhr 30. Sagen wir, dass ich rund fünf
Stunden pro Tag intensiv arbeite.»
Familie. «Meine Mutter starb, als ich 15 war. Sport half mir, nach vorne zu
schauen. Als Jugendliche spielte ich Basketball, Rugby, Volleyball, doch in der
Mannschaft kannst du dich immer verstecken und den anderen die Verantwortung überlassen. Deshalb wählte ich schliesslich eine Einzelsportart und setzte
mich zu hundert Prozent ein.»

Trainer und
Olympiasiegerin im
Schnee: Jean-Pierre
Egger und Valerie
Adams in Magglingen.
Valerie Adams
s’entraîne volontiers à
Macolin avec Jean-Pierre
Egger: «Il est très
exigeant mais très
cool.»

LA PATINOIRE

DIE EISBAHN

JUSQU’AU 5 JANVIER
VENEZ PATINER EN PLEIN
CENTRE COMMERCIAL !

BIS AM 5. JANUAR KOMMEN
SIE UND GLEITEN SIE
DURCH’S EINKAUFSCENTER!

Accès gratuit avec patins mis
à disposition

Zutritt kostenlos.
Schlittschuhe stehen zur Verfügung.

programme sur www.marincentre.ch

Programm unter www.marincentre.ch

56 commerces/Geschäfte
1520 places de parc/Parkplätze

www.marincentre.ch

HORNBACH wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und alles Gute fürs Neue Jahr!
Joyeux Noël
et Bonne Année
Noelinizi kutlar,
[GPK[ČNKÃKPGPK[K
FKNGMNGTKOK\KUWPCTČ\

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

éGUVKVDQzKäK
sretna nova
godina

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Merry Christmas
and a Happy
New Year

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.
Deckenleuchte „Recta“
- 4 x G9 33 W, 12 x LED
- chrom 8668634

59.-

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

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

599.-

2504 Biel/Bienne
(BE),
Hand
drauf:
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

Fr.
0
4
189.*

für Ihre alte Maschine

229 Fr. - 40 Fr.* = 189 Fr.

bei Eintausch Ihrer alten Maschine.

Sonntag, 23. Dezember,
10.00-18.00 Uhr geöffnet!

* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

t auch ordentliche
Wer Projekte angeht, brauch
Sie beim Kauf
Maschinen, deshalb erhalten 40 Fr.
-Maschine im Markt
einer
Gerät. Gültig bis 5.1.13.
es
alt
für Ihr
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JUSTICE

Knecht rekurriert
Der erstinstanzlich verurteilte
ehemalige Bieler Spitaldirektor
Paul Knecht kritisiert, das
Kreisgericht habe ihm
Möglichkeiten vorenthalten,
seine Unschuld zu beweisen.
VON
Paul Knechts Kampfeswille
HANS-UELI ist ungebrochen. Im August
AEBI war er vom Kreisgericht BielNidau des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsführung
schuldig gesprochen worden.
Das Urteil: 14 Monate Freiheitsentzug, bedingt auf zwei Jahre.
Am 24. November ist die Urteilsbegründung eingetroffen.
Knecht und seine Anwälte Eva
und Peter Saluz legen Berufung
ein. Seine Seite moniert insbesondere, dass Staatsanwalt und
Gericht wiederholt Beweisanträge ablehnten, mit der Begründung, «dass dies nichts zur
Wahrheitsfindung» beitrüge. Einige dieser Unterlagen hätten
aber genau dies ermöglicht,
sind Knecht und seine Anwälte
überzeugt. Dem Bootsfahrer,
der vor zwei Jahren auf dem
Bielersee eine junge Frau zu
Tode fuhr, seien hingegen alle
Anträge bewilligt worden.
«Gilt in Biel zweierlei Recht?»

Protokoll. Das Gericht kam
zum Schluss, dass Knecht Autospesen über 80 000 Kilometer
abgerechnet habe, auf die er
keine Anrecht hatte. Straftatbestand: Betrug. Diese Spesen
seien abgesegnet gewesen, ein
entsprechendes Protokoll exis-

ner Abrechnungen namentlich
erwähnt.» Das sei keine «oberflächliche Prüfung» gewesen.
Doch von diesen Prüfberichten
tiere, unterschrieben vom ehe- wollte die Richterin nichts wismaligen (und mittlerweile ver- sen.
storbenen) Präsidenten der Spitalkommission Rémy AeschliEhrenpräsident. Auch ein
mann. Staatsanwalt Thoma und Mittagessen im «Bellevue» Tüdie Spitalzentrum AG hatten scherz war für das Gericht Bedessen Existenz stets verneint. trug. Knecht habe dort auf
Im Nachlass von Aeschlimann Spitalkosten einen «Ehrenpräkam eben dieses Protokoll zum sidenten, den es gar nicht
Vorschein und wurde jetzt ein- gab» eingeladen. Gemeint ist
gereicht.
wiederum Rémy Aeschlimann.
Auf die 25 Prozent Lohnzu- Dieser war 20 Jahre lang Mitschlag ab der 61. Wochenar- glied der Spitalkommission
beitsstunde habe Knecht keinen und des Direktionsausschusses,
Anspruch gehabt, so das Urteil. zehn Jahre amtete er als deren
Dabei entspreche diese Rege- Präsident. «Aufgrund seiner
lung geltenden Gesetzen und Verdienste wurde er zum Ehwerde im Spital für alle Ange- renpräsidenten ernannt.» Im
stellten inklusive Oberärzte an- Spitalzentrum existiere dazu
gewendet. «Mir hat diese Über- ein offizieller Beschluss des
zeitregelung nie gepasst, sie ent- Gemeindeverbandes. Diesen
spricht nicht der Tätigkeit eines Ehrenpräsidenten gab es «sehr
CEO. Doch die Behörden setz- wohl», und es sei somit legitim
ten diese fürs Spital billigere gewesen, diesen Mann im NaRegelung anstelle eines ange- men des Spitals zum Essen
messenen und voll versicherten einzuladen. Knecht empört
Grundlohnes durch», so sich auch darüber, «dass ein
Knecht. Er sei übrigens nie der Verstorbener, der sich nicht
grosse Abräumer gewesen, so mehr zur Wehr setzen kann»,
habe sein versichertes Grund- als seniler Chef dargestellt
gehalt knapp 250 000 Franken werde, den er nach Belieben
betragen, sein Nachfolger Bruno habe manipulieren können.
Letsch kommt auf gut 300 000
Die Mittagessen mit der
Franken. Eine vom damaligen Bekannten B. sorgten auch
Verwaltungsrat angeordnete ausserhalb des Gerichts für
Studie sei zum Schluss gekom- Gesprächsstoff: Hat er nun
men, dass Knechts Lohn deut- oder hat er nicht? Das Gericht
lich unter dem Durchschnitt war jedenfalls überzeugt, dass
für ein Unternehmen dieser es sich um private Essen geGrösse lag. Die Studie wurde handelt habe. Dabei sei auch
allerdings unter Verschluss ge- Geschäftliches zur Sprache gehalten. Die Wirtschaftsprü- kommen, beteuert Knecht, so
fungsfirma KMPG sowie die Re- hätten die beiden «zumindest
visionsstelle der Gesundheits- für das Spital wertvolle Kondirektion hätten die Abrech- taktnetze» geknüpft. Knecht
nungen geprüft und abgesegnet. will im Berufungsprozess Zeu«Auf den entsprechenden Do- gen beiziehen, die das belegen
kumenten ist die Prüfung mei- sollen.
n

Paul Knecht fait recours
Condamné en première instance,
l’ex-directeur du centre hospitalier biennois,
Paul Knecht, va recourir. Il critique le tribunal qui
l’aurait empêché de prouver son innocence.
PAR
La volonté de justice de
HANS-UELI Paul Knecht est intacte. En
AEBI août, il était condamné par le
tribunal de district de
Bienne/Nidau pour gestion
déloyale. Sentence: 14 mois
d’emprisonnement, avec deux
ans de sursis. Les considérants
ont été communiqués le 24
novembre. Paul Knecht et ses
avocats Eva et Peter Saluz ont
décidé de recourir. Les documents montrent encore une
fois que tant le juge d’instruction que le tribunal n’ont pas
prêté attention à certains documents «qui n’avaient pas
d’intérêt dans la recherche de
la vérité». Le condamné et ses
avocats pensent le contraire.
Dans le cas du conducteur de
bateau qui a tué une jeune
femme sur le lac de Bienne,
tous les documents présentés
ont été retenus. «Y aurait-il
une justice à deux vitesse à
Bienne?»

Protocole. Le tribunal a
retenu un décompte de frais
de voiture pour quelque
80 000 kilomètres, estimant
que Knecht n’y avait pas droit.
Délit: fraude. Pourtant ses frais
semblent validés par un document signé du défunt président de la commission de
l’hôpital Rémy Aeschlimann.
Tant le procureur Thoma que
le conseil d’administration du

Centre hospitalier ont nié
l’existence de ce document.
Ce dernier a refait surface dans
la succession Aeschlimann et
est maintenant pris en
compte.
Selon le jugement, Knecht
n’avait pas droit au 25% de
supplément de salaire dès la
61e heure hebdomadaire de
travail. Ce règlement est par
ailleurs parfaitement légal et
appliqué à tous les employés
du Centre, y compris les médecins chefs. «Ce principe ne
m’a jamais réellement
convenu, il ne devrait pas être
appliqué à un CEO. Mais les
responsables ont estimé que
c’était une solution peu onéreuse en comparaison d’un
salaire de base clairement stipulé et garanti», explique Paul
Knecht. Pas vraiment surpayé,
il pouvait compter sur un fixe
de 250 000 francs, son successeur Bruno Letsch en ayant
obtenu 300 000. Une étude
commandée par le conseil
d’administration de l’époque
arrivait d’ailleurs à la conclusion que le salaire de Knecht
plafonnait nettement au-dessous de la moyenne de ceux
servis dans des établissements
de même importance. Ladite
étude n’a jamais été publiée.
De plus, les contrôleurs de
KPMG comme les réviseurs
des services cantonaux de la

santé publique ont vérifié et
approuvé les comptes. «Ces
documents prouvent la justesse de mes décomptes.» Mais
la juge ne les a pas pris en
considération.

Honneur. Le tribunal
considère également frauduleux un dîner au «Bellevue»
de Daucher. Paul Knecht y
aurait invité, aux frais de l’hôpital, «un président d’honneur
qui n’existe même pas». Il
s’agit une fois encore de Rémy
Aeschlimann. Pendant vingt
ans, il a été membre de la
commission hospitalière et
du comité de direction, dont
il a été le président dix ans
plus tard. «Il a été nommé
président d’honneur en raison
de ses mérites.» Une décision
officielle de l’association des
communes existerait au Centre hospitalier.
Ce président d’honneur
existe réellement, selon Paul
Knecht, et il aurait donc jugé
légitime de l’inviter au nom
de l’hôpital. Paul Knecht
s’agace aussi «qu’on désigne
un homme décédé, qui ne
peut plus se défendre» comme
sénile et manipulable à l’envi.
Les dîners avec sa connaissance B. ont fait jaser en dehors de la salle d’audience.
Le tribunal, lui, était
convaincu qu’il s’agissait de
dîners privés. Paul Knecht affirme en revanche y avoir
parlé affaire et avoir «lié des
contacts précieux pour l’hôpital». Il entend le prouver
lors du procès en appel.
n

PUBLI-REPORTAGE

Le nouveau livre «Biel/Bienne.
Bilingue. Au bord du lac» apporte
un éclairage à ces questions,
et à bien d’autres encore. Et avec
quelque 600 images, dont de
superbes prises de vue aériennes
depuis un hélicoptère, offre
des points de vue exclusifs.
Une œuvre des photographes,
journalistes et graphistes
de BIEL BIENNE.
CHF. 59.–
En librairie ou directement
à l’édition de BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14.

1967 – 2012

LA NEUVEVILLE/BIEL-BIENNE/NIDAU
Deux générations se sont succédé dans
la famille Agazzi, où on est confiseurpâtissier-chocolatier et boulanger de
père en fils depuis 1967 à ce jour.
La boulangerie de la rue de la Gare 1 à la
Neuveville a été repris par André et Anneliese Agazzi et devient une confiserie, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie et tearoom. Quelques années plus tard, une offre
de rachat se présente à la famille Agazzi
qui décide de s'agrandir en reprenant la
confiserie/tea-room de la famille Sutter,
propriétaire durant de longues années des
lieux à la rue du Marché 18 à Bienne.
Il a fallu beaucoup de temps, de courrage
et de moyens financiers pour réaliser les

rénovations nécessaires, afin de moderniser le laboratoire, le tea room et la surface
de vente. Une vingtaine de collaborateurs
sont répartis dans les trois filiales. Parallèlement aux 45 ans de jubilé, la famille
Agazzi fête également les 10 ans de reprise
de la filiale de la Schulgasse 17 à Nidau,
juste à côté du célèbre restaurant Puccini.

"Pour la petite histoire, Pascal Agazzi a eu
le privilège et l'honneur de représenter la
Suisse pour son savoir-faire en confiserie,
pâtisserie, chocolaterie à Stuttgart en Allemagne. Après l'obtention de son diplôme
avec la meilleure note de 5,9, il fut également récompensé comme meilleur éléve
de sa promotion".

Texte & Photos: Chavaillaz Hervé

I Pourquoi Emil a-t-il dû fuir
ses fans à Bienne?
I Qu’est-ce qui plaît le plus à 15 personnalités biennoises dans «leur ville»?
I Lors de quels événements Bienne
a-t-elle retenu son souffle?
I Pourquoi le président du gouvernement Andreas Rickenbacher
apprécie-t-il le Pavillon Felseck?
I Combien de champions du monde ou
de champions olympiques sont Biennois?
I Qu’en est-il de l’esprit d’innovation
de notre ville?
I Quels personnages légendaires
ont marqué Bienne
au fil des siècles?

De père en fils, 45 ANS d'activité en confiserie,
pâtisserie, chocolaterie et boulangerie.

Une petite partie du sympathique per-sonnel de la rue du Marché 18 à Bienne..

ille, Nidau
La Neuvnevne
Biel-Bie
Confiserie – Pâtisserie –
Chocolaterie – Boulangerie
Art Dessert Agazzi SA
Schulgasse 17, 2560 Nidau
Tel. 032 333 17 17

Pascal, le fils Agazzi,
pâtissier-confiseur-chocolatier,
la gérante Sre
Srebrina Dimitrova et le bon papa,
André Agazzi, qui a toujours un oeil sur tout.

Confiserie – Pâtisserie – Chocolaterie
Boulangerie – Tea-Room
Art Dessert Agazzi SA
rue de la Gare 1, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 21 24
Confiserie – Pâtisserie – Chocolaterie
Boulangerie – Tea-Room
Art Dessert Agazzi SA
Rue du Marché 18, 2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 42 22

MEGAFRISCH

Tipp der Woche
Guinness World
Records 2013

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.12. BIS 24.12.2012, SOLANGE VORRAT

Reinschauen, Staunen
und Verschenken!

22.90
statt 32.50

33%

40%

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

2.600

2.955

Über 3'000 neue Rekorde,
spektakuläre Fotos und eine
kostenlose Smartphone-App
für Buchinhalte in 3D.
Ein faszinierendes Geschenk
für die ganze Familie!

statt 3.9

statt 4.9

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

Clementinen
Spanien,
Netz à 2 kg

50%

30%

9.90

3.30
statt 4.40

2.650

statt 19.80

Atlantik
Rauchlachs
Zucht aus
Schottland,
300 g

Roland Itten diskutiert mit Ernest Schweizer, Patrick von Aesch
und Carmen Schweizer zum Thema:

Leinenzwang für Hunde?

Nüsslisalat , Bio
«Aus der Region.»,
abgepackt
25% günst iger
per 100 g

statt 3.8

Hinterbeinschinken geschnit ten
«Aus der Region.»,
per 100 g

Ab Freitag, 21. Dezember 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

30%

aux
Les idées de cade
pour Noël

2.55

11.4.400

statt 3.40

5.25

statt 16

Ananas
Costa Rica/
Panama
25% günst iger
pro Stück

statt 6.60

M- Classic
Piz za Margherita
oder Toscana
im 4er-Pack
z.B. Pizza Margherita,
4 x 345 g

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

Rindsentrecôte,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günst iger
per 100 g

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

Die grösste Zeitung der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

!
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Il y a le synonyme pour la BELLE CUISINE:

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Diabetes – was nun ?

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDCzMAAAFGPdoA8AAAA=</wm>

«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

<wm>10CEXKKw6AMBBAwRO1ebtlS8tKPgoQQDgBQXN_RYJBjJt5dot8-nE9xs0FwQKUXPAGi8ka16oxa3VRWkW0E4NUs2X_d1iGsMMEJxKf634BZpzP610AAAA=</wm>

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

Garantie de qualité à vie!
40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42
• Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 13 32 • Zuchwil, im
Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch

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

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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Michèle Gehri
Zwölf Katzen, alle vom selben Besitzer: Ein Rentner, der
sein Haus verlassen musste. Er
findet keine neue Wohnung,
die Tiere leben zurzeit in drei
gemieteten Katzenzimmern
von zirka je vier Quadratmetern (inklusive Auslauf) in der
Pension Rotholz in Wiler bei
Seedorf. Michèle Gehri kümmert sich um die schwarzweiss
gefleckten Lebewesen, als wären es ihre eigenen. Geld, um
die Arbeitsstunden zu bezahlen, hat der Rentner keines.
Einen Teil der Kosten übernimmt eine Stiftung. «Sie ist
als Notlösung eingesprungen,
da sich die Verhandlungen mit
dem vorgesehenen Spender
schwierig gestaltet haben und
sich dieser am Ende zurückgezogen hat,» informiert die 35Jährige. Die Miete für die Zimmer und ihr Tageslohn von 75
Franken sind so gedeckt. Aber:
«Die Mehrkosten für Nahrung,
Medikamente und Benzin trage
ich selber.» Arbeit, die sich finanziell nicht lohnt. Nichts
Aussergewöhnliches für die gelernte kaufmännische Angestellte.

Teil ihres Berufslebens aus,
wie Gehri zu bedenken gibt:
«Gegenwärtig bin ich fast ausschliesslich für Wildtiere und
Streuner unterwegs. Teilweise
tagelang ohne Entlöhnung.»
Viele Menschen, die bei ihr
auftauchen, sind (wie das Beispiel des Rentners zeigt) in
Not und haben selber wenig
Geld. Vom Fangen, Pflegen,
Füttern und Kastrieren von
wilden, oft kranken und verwahrlosten Katzen wird die
engagierte Frau nicht reich:
«Die Kastrationen hat ein Tierheim finanziert. Die gesamten
übrigen Kosten muss ich selber
tragen.»

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Nicht alles für die Katz
chat alors!

Sa passion, c’est son métier: depuis 2007
la soignante d’animaux s’occupe dans le
Seeland des mammifères nécessiteux et
d’autres créatures, aide des bêtes sauvages et sauve des chiens errants.
Douze chats, tous du
même maître: un rentier qui a
dû quitter sa maison. Il ne
trouve pas de nouvel appartement, les animaux vivent actuellement dans trois cages
pour chats louées d’environ
quatre mètres carrés chacune
(espace libre compris) à la pension Rotholz à Wiler bei Seedorf. Michèle Gehri, 35 ans,
s’occupe des créatures tigrées
noir et blanc comme si elles
étaient les siennes. Le rentier
n’a pas l’argent pour payer les
heures de travail. Une partie
des frais est assumée par une
fondation. «Elle est intervenue
en urgence, car les tractations
avec le donateur prévu se sont
avérées difficiles et celui-ci
s’est finalement retiré», explique Michèle Gehri. La location pour les chambres et son
salaire journalier de 75 francs
sont ainsi couverts. Mais:
«J’assume moi-même les frais
de nourriture, de médicaments et de benzine.» Un travail qui s’avère non rentable.
Rien d’extraordinaire pour
cette employée de commerce
diplômée.

Massnahmen. Die Pflegerin trifft oft auf Lebewesen in
schlimmsten Zuständen und
wünscht sich deshalb eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. «Ein Katzenweibchen
bringt zweimal im Jahr etwa
sechs Jungen zur Welt, diese
unter Umständen wieder so
viele. Die Menschen sollten
wissen, wie wichtig es ist, einen Kater zu kastrieren. Ansonsten entsteht eine hohe
Anzahl an Tieren, die nicht
Diplom. Seit nun fünf Jah- untergebracht werden könDiplôme. Cette soignante
ren ist sie als selbstständige nen.» Strengere Gesetzte hält d’animaux indépendante est
Tierpflegerin unterwegs, die- sie nicht für notwendig, aber en route depuis maintenant

PHOTO: MARIKE LÖHR

Ihre Leidenschaft ist Ihr Beruf: Seit 2007
kümmert sich die Tierpflegerin im Seeland
um hilfsbedürftige Säuger und andere
Lebewesen, hilft verletzten Wildtieren,
rettet verwahrloste Streuner.

qu’une petite partie de sa vie
professionnelle, comme Michèle Gehri le donne à penser: «Actuellement, je suis
presque exclusivement en
route pour les animaux sauvages et les chiens errants.
Parfois des jours entiers sans
compensation.» Beaucoup de
gens qui arrivent chez elle
sont (comme le rentier, par
exemple) dans l’urgence et
ont eux-mêmes peu d’argent.
A attraper, soigner, nourrir et
castrer des chats sauvages,
souvent malades et abandonnés, cette femme engagée ne
s’enrichit pas: «Les castrations
ont été financées par un refuge. Tous les autres frais, je
dois les prendre à ma charge.»

Seit rund zwei Jahren
versucht Henriette Vásárhelyi, 34, ihr Prosadebüt
«immeer», ihre Abschlussarbeit am Literaturinstitut
Leipzig, zu veröffentlichen.
Nun ist sie am Ziel: Die Studer/ Ganz-Stiftung aus Zürich hat ihr Manuskript aus
47 Bewerbungen ausgewählt,
neben 5000 Franken Preisgeld winkt die Veröffentlichung im Herbst 2013. «Ich
war glücklich, aber auch erleichtert, als ich den Anruf
gekriegt habe», erinnert sich
die zweifache Mutter, die
heute in Biel lebt. In ihrem
Roman erzählt eine Frau
vom Verlust eines Freundes,
der Trauer und den Versuchen, in den Alltag zurück
zu finden – alles im Präsens.
«Das verdeutlicht die Verweigerung der Gegenwart, den
Wunsch, dass alles so ist wie
früher», erklärt die MasterStudentin an der Hochschule
der Künste. «Die Arbeiten für
mein nächstes Buch laufen,
doch da kann und will ich
noch nichts verraten.»
mb

n

n

n

n

Mesures. La soignante
rencontre souvent des créatures dans le pire état et souhaiterait
une
meilleure
information de la population.
«Une chatte a deux fois par
année une portée d’environ
six jeunes qui, en certaines
circonstances, en auront autant. Les gens devraient savoir qu’il est important de
castrer un chat. Sinon, il en
résulte un grand nombre
d’animaux qui ne peuvent
pas être placés.» A son avis,

«Ein geheimer Traum
ist wahr geworden.»
Geträumt hat ihn Pierrot
Sangsue, 66. Mit feuchten
Augen erzählt er: «Seit einigen Jahren hatte ich Lust zu
zeigen, was wir machen.»
Mit «wir» meint er die rund
40 Schüler, die fleissig den
Unterricht an der Schwyzerörgeli-Schule in Reconvilier
besuchen. Die Schule feiert
2013 ihr 10-Jahr-Jubiläum,
und Sangsue ist ihre treibende Kraft. Die Verwirklichung seines Traumes sieht
so aus, dass eine erste CD herauskommt: «Wir haben das
Bauernhaus La Golatte für
ein paar Tage in ein Aufnahmestudio verwandelt.» Der

Michèle
Gehri: «Die
Menschen
sollten
wissen, wie
wichtig es
ist, einen
Kater zu
kastrieren.»

Depuis près de deux
ans, Henriette Vásárhelyi, 34 ans, tente de publier ses débuts en prose,
«immeer», son travail de fin
d’études à l’institut littéraire
de Leipzig. Elle touche aujourd’hui au but: la fondation Studer/Ganz de Zurich a
choisi son manuscrit parmi
47 candidatures. A côté de
5000 francs de prix, la publication est annoncée pour
l’automne 2013. «J’étais heureuse, mais aussi soulagée
lorsque j’ai reçu le coup de
fil», se souvient cette mère
de deux enfants, qui vit aujourd’hui à Bienne. Dans son
roman, une femme parle de
la perte d’un ami, de la peine
et des tentatives de retrouver
le quotidien – tout au temps
présent. «Cela révèle la négation du présent, le désir que
tout soit comme auparavant», explique l’étudiante
en Master à l’université des
arts. «Les travaux pour mon
prochain livre sont en cours
mais je ne peux ni ne veux
encore en parler.»
mb
«C’était un rêve secret,
il est maintenant réalisé.» Aveu signé Pierrot
Sangsue, 66 ans, et la larme
à l’œil. «Depuis plusieurs années j’avais envie de montrer
ce que nous faisons.» Le
«nous» comprend la quarantaine d’élèves qui suivent assidument les cours de l’école
de schwyzoise de Reconvilier
qui fêtera ses dix ans l’an
prochain et dont notre personnage est la cheville ouvrière. Et le rêve se matérialise
désormais sous la forme d’un
premier CD enregistré à La
Golatte «que nous avions
transformé pour quelques
jours en studio d’enregistrement». Electricien de forma-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Michèle
Gehri:
«Les gens
devraient
savoir qu’il
est important de
castrer un
chat.»

...SMS...

...SMS...

l Dario Trutmann hat seinen Vertrag mit dem EHC Biel um
eine Saison bis Ende April 2014 verlängert. Trutmann ist auf
diese Saison hin von der amerikanischen OHL zum EHCB gestossen. l Marcel Falk, Verwaltungsdirektor des «Theater
Orchester Biel Solothurn» wechselt nach Basel: Falk übernimmt ab 1. Juli 2013 die Geschäftsleitung des Kammerorchesters Basel.

des lois plus strictes ne s’imposent pas, seulement un
meilleur respect de celles en
vigueur.

Alternative. Même si
pour le moment Michèle
Gehri doit se maintenir à flot
avec des boulots annexes, elle
ne renonce pas à sa passion:
«Il y a beaucoup à faire et je
me sens tenue d’aider des
créatures blessées. Les animaux sont ma vie. Mais le
jour viendra où je ne pourrai
plus assumer financièrement
ce travail.» Pour la douzaine
de chats du rentier à la rue,
une solution doit être trouvée
d’ici février. Car ensuite, le refuge animalier Rotholz a besoin des chambres pour ses
résidents.
n

l Dario Trutmann, défenseur du HC Bienne, a signé pour une
saison supplémentaire. l Marcel Falk, directeur administratif
du Théâtre et de l’Orchestre de Bienne et Soleure (TOBS) le quittera à la fin de la saison. Dès le 1er juillet 2013, il reprendra la
direction du «Kammermusikorchester Basel.» l Ersin Otuzbir,
qui était l’adjoint du gérant de la Coop de la rue de Nidau à
Bienne, a repris la gérance de la filiale de Longeau.

n Beatrice
Simon,
Regierungsrätin (BDP),
Seedorf,
wird diesen
Freitag
52-jährig /
conseillère
d’Etat (PBD),
Seedorf,
aura 52 ans
vendredi.
n Martin
Rüfenacht,
Betriebsfachmann, Stadtrat (FDP),
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig /
spécialiste en
exploitation,
conseiller de
Ville (PLR),
Bienne, aura
57 ans
mercredi.

n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
am Donnerstag, 27.12.,
50-jährig:
«Ich werde
meinen
Geburtstag in
Südafrika
feiern.» /
instructeur de
parapente,
Nods, aura
50 ans jeudi
27.12.: «Je vais
les fêter en
Afrique du
Sud.»
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
am Samstag,
29.12.,
69-jährig /
restaurant
Bahnof,
Aarberg, aura
69 ans samedi
29.12.
n Hanspeter
Habegger,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird am
Samstag,
29.12.,
59-jährig /
conseiller de
Ville (PPB),
Bienne, aura
59 ans samedi
29.12.

PHOTO: Z.V.G.

eine bessere Einhaltung der cinq ans. En août prochain,
bestehenden.
elle se verra décerner le certificat fédéral de capacité.
Alternative. Auch wenn «Grâce à l’expérience que j’ai
Michèle Gehri sich im Mo- acquise, par exemple comme
ment mit Nebenjobs über dresseuse de chiens et par mes
Wasser halten muss, will sie activités dans des refuges, j’ai
ihre Passion nicht aufgeben: pu suivre une formation
«Es gibt sehr viel zu tun und continue et accélérée de deux
ich fühle mich verpflichtet, ans», dit l’amie des animaux
verletzten Geschöpfen zu hel- domiciliée dans le quartier
fen. Die Tiere sind mein Leben. biennois de Vigneules. Ses
Aber es kommt der Tag, da services comprennent entre
wird diese Arbeit für mich fi- autres: conseils téléphoniques
nanziell nicht mehr möglich aux propriétaires d’animaux,
services de transport et de
sein.»
Für das Dutzend Katzen nourriture, visites à domicile,
des obdachlosen Rentners cours privés pour chiens et
muss indes bis Februar eine garde d’animaux domesLösung auf dem Tisch liegen. tiques durant les vacances.
Bemühungen. Diese be- Dann benötigt das Tierheim
zahlten Arbeiten machen al- Rotholz die Zimmer für ihre
Efforts. Ces heures payées
n ne représentent pourtant
lerdings nur einen kleinen Stammkunden.
sen August erhielt sie den eidgenössischen Fähigkeitsausweis. «Aufgrund meiner gesammelten Erfahrungen, beispielsweise als Hundetrainerin
und durch Tätigkeiten in Tierheimen, konnte ich eine verkürzte berufsbegleitende Ausbildung von zwei Jahren absolvieren», sagt die im Bieler
Quartier Vinelz wohnhafte
Tierfreundin. Zu ihren Dienstleistungen zählen unter anderem: Telefonische Beratung
von Tierhaltern, Transportund Futterservice, Hausbesuche, private Hundekurse und
Betreuung von Haustieren
während Ferienabwesenheit.
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gelernte Elektriker ist ein
grosser Liebhaber der Volksmusik «seit ich ein kleiner
Junge war und dank meines
Vaters, der immer Radio Beromünster gehört hat.»
Neben dem Schwyzerörgeli
zählt Sangsue den Fussball
zu seinen Hobbys – jahrelang war er Schiedsrichter
und Schiedsrichter-Instruktor.
FL

tion, Pierrot Sangsue est un
passionné de musique folklorique «depuis l’enfance et
grâce à mon papa qui écoutait assidument radio Beromünster.» La schwyzoise
mise à part, son autre hobby
s’appelle football, avec à la
clé une belle carrière d’arbitre et d’instructeur pour ses
pairs.
FL

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Stephan
Müller, Generalsekretär
der Kantonalen Justizdirektion, Biel,
wird am
Montag,
31.12.,
60-jährig /
secrétaire
général de la
direction
cantonale de
la justice,
Bienne, aura
60 ans lundi
31.12.

Dach-, Fassaden- und
Sanierungsarbeiten
Das beste Dach
durch Leute vom Fach!

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage.
MURTENSTRASSE 18, 2502 BIEL-BIENNE

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

TOTALAUSVERKAUF

Halter Rohstoff AG

Johann-Renfer-Strasse 57/61
CH-2500Biel/Bienne

T+41 32 344 04 90
F+41 32 344 04 91

LIQUIDATION TOTALE

info@halter-recycling.ch
www.halter-recycling.ch

Tel. 032 331 88 61
www.stettlerdach.ch

Schöne
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr…

Wir schliessen unsere Türen altershalber
am 28. Februar 2013 für immer .....

Frohe Festtage, unsere besten Wünsche zum
Jahreswechsel und herzlichen Dank allen
Kunden für die langjährige Treue .... merci !
das Iseli Team Hans W.und Edith Iseli, Sonja Burri

Rue de la Gare 8
2502 Bienne
Tél. 032 322 24 20

Fusspflegepraxis
Salon de pedicure
S. Struchen & Team
2533 Evilard
Tel. 032 323 41 61

Erlenstrasse 27 • 2555 Brügg b. Biel
Tel. 032 365 69 67 • Fax 032 365 51 47
www.schluessel-eschmann.ch

20% - 50%

Herzlichen Dank für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und
ein glückliches Neues Jahr.

auf allen
Gesundheitsschuhen bis
Ende 2012
carrosserie et peinture VDF Sàrl.

Carrosserie et peinture VDF Sàrl.
Portstrasse 32, Route de Port
25 03 C H - Biel / Bienne
Tel.
+41 (0)32 365 50 77
Fax:
+ 41 (0)32 365 8 4 67
Mobile + 41 (0)79 423 42 67
v.defeo@carrosserie -vdf.ch
w w w.c arros s erie - vdf.ch

RO

032 396 28 20

BRILLEN &
KONTAKTLINSEN

V.DE FEO

C a r r o s s e r i e

EU

SPENGLEREI
BLITZSCHUTZ
SANITÄR

Chräjeninsel 9 - 3270 Aarberg - Tel. 032 386 18 75
Fax 032 386 18 76 - ams.ag@bluewin.ch
www.ams-ag.ch
G

A

RA

N

T

Dufourstrasse 13 | Biel | 032 322 49 88

Trike-Vermietung und -Verkauf

–/Tag
ab CHF 248. 0km/Tag)
(Wochentage

inkl. 25

www.seelandtrike.ch Die Geschenkidee
Seelandtrike
Martin Möri
Moosgasse 12
3274 Hermrigen

Mobile 079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

ein Gutschein
oder Mietreservation

Une idée de cadeau
avec un bon pour une
réservation de location

Profitieren Sie bis 31.1.2013 Profitez jusqu’au 31.1.2013
von 10% Rabatt auf Tages- de10% de rabais sur une
mieten.
location journalière.
REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

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

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET UNE HEUREUSE
ANNÉE 2013
2013

2013

An unsere Kunden, Partner und Verteilboten: “Eine Sternschnuppe soll alle
Ihre Wünsche im neuen Jahr erfüllen”. Ein grosses und herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen besinnliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.
A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’étoile filantes
pour réaliser tous vos voeux les plus chers”. Un grand merci de votre fidèle
collaboration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2013
pleine de bonheur.

Votre Team
Direct Mail BIEL BIENNE.

Rue J. Renfer 62 • 2504 Biel-Bienne
Tél. 032 343 30 30 • Fax 032 343 30 31

Kiosk Snack Corner
ner
Quellgasse 25
2502 Biel
032 322 67 64

Kiosque Snack Corner
Rue de
d la Source 25
2502 Bienne
032 322 67 64

Privat Kiosk,
Snack Corner

K
Kiosque
privé,
Snack Corner

Leubringenbahn
ahn

F
Funiculaire
d’Evilard

Frohe Festtage, die
e besten Wünsche zum
Jahreswechsel und herzlichen Dank allen
Kunden für die langjährige Treue.
G. Kummer und ihr Team

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux à l’occasion de l’An Nouveau et un cordial merci à
toute ma clientèle pour sa longue fidélité.
G. Kummer et son équipe

Die Garage für Ihren Citroën
Le Garage pour votre Citroën
Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage, viel Glück und
alles Gute im neuen Jahr.

2013

Nous vous souhaitons
joyeuses fêtes et une
bonne nouvelle année.

SEELAND-TEAM-GARAGE

Büetigenstrasse 2 • 2557 Studen • Tel. 032 373 17 70 • Fax 032 373 18 38

tabak

Keller

Die Welt des Tabaks

se
Therese Rihs
tras
hofs
n
Geschäftsinhaberin
h
Ba
SE:
CH-2502 Biel
RES
E AD
U
E
+41 32 322 52 70
N
keller.tabak@sunrise.ch
www.tabakonline.ch

AG

1

Zigarren aus aller Welt, Humidor, Pfeifen, Tabak, ZigarettenZubehör, Feuerzeuge, Aschenbecher...
...nicht nur für die Feiertage!

Das ganze Team wünscht Ihnen FROHE FESTTAGE!

Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Ihr Autorepar-Team

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mettstrasse 111
2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch

Restaurant Sternen
Verschiedene Spezialitäten
Hauptstrasse 51 I 2560 Nidau
allen
Wünscht
Tel. 032 331 32 41
en guten
in
e
Natel 079 515 14 64
s
Rutsch in
urs.troesch@sternen-nidau.ch
3
1
0
2
www.sternen-nidau.ch

HAPPY NEW
YEAR

Ganz AG
Hauptstrasse 53
CH-2560 Nidau
Tel. 032 331 78 12
Fax 032 331 21 47
info@ganzag.ch

CARROSSERIE HAHN
BEAT KOPP GmbH

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!

Geschlossen vom 24.12.2012 – 11.01.2013

Joyeux Noël et
bonne année…

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182
2552 Orpund

2503 Biel-Bienne

Despont SA

Wir wünschen Ihnen frohe
Nous vous souhaitons

Festtage, viel Glück und
joyeuses fêtes et une

alles Gute im neuen Jahr.
bonne nouvelle année.

Wasserstrasse 8 I 2555 Brügg
Tél. 032 373 12 12
www.evard.ch

2013

SONNTAGSVERKAUF
23. DEZEMBER 2012

5x
PUNKTE

samte
auf das ge
rtiMigros-So

KANTON BERN
Meiringen
Gstaad, Zweisimmen
Bethlehem, Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langnau,
Marktgasse Bern, Münsingen, Zentrum Oberland Thun Süd,
Ostermundigen, Panorama-Center Thun Süd, Worb, Zähringer
Biel-Neumarkt, Frutigen, Interlaken,
Shoppyland Schönbühl, Spiez, Thun-Bälliz,
Westside Bern-Brünnen
Centre Brügg, Lyssbachpark, Kirchberg
Langenthal inkl. MParc

08.00 – 18.00 Uhr
08.00 – 18.30 Uhr
10.00 – 17.00 Uhr

10.00 – 18.00 Uhr

11.00 – 17.00 Uhr
11.00 – 18.00 Uhr

KANTON SOLOTHURN
VOI Dulliken, VOI Niedergösgen
Balsthal, Biberist, Gäupark Egerkingen, Grenchen,
Ladedorf Langendorf, Olten Sälipark, Olten-Hammer,
Schönenwerd, Solothurn

10.00 – 17.00 Uhr
11.00 – 17.00 Uhr

ALLE ÖFFNUNGSZEITEN FINDEN SIE AUCH UNTER WWW.MIGROS-AARE.CH
* inkl. Migros Restaurant, Migros Take Away und Fachmärkten an diesen Standorten.
Ausgenommen sind alle Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading, Kaffeebonbüchlein, Gutscheine und
Geschenkkarten.

,

UMFRAGE / SONDAGE
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Louez-vous ou achetez-vous vos skis?

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Mieten oder kaufen Sie Ihre Skier?

BIEL BIENNE 19 / 20 DÉCEMBRE 2012

Erich Fehr,
Stadtpräsident/maire, 44,
Biel/Bienne
«Ich fahre seit fünf Jahren
nicht mehr Ski, sondern bin
im Winter auf den Loipen
unterwegs. Die Ausrüstung
dazu habe ich mir damals
gekauft. Langlauf bereitet
mir grosse Freude und hilft
mir, in Bewegung zu
bleiben.»
«Je ne fais plus de ski depuis
cinq ans, sinon je fais du ski de
fond en hiver. J’ai acheté
l’équipement autrefois. Le fond
me donne bien du plaisir et
m’aide à rester en forme.»

Barbara Camponovo
mit/avec Paolo und/et
Ella, Kinderbetreuerin/
garde d’enfants, 36,
Biel/Bienne

Nicolas Schindler, 42,
Biel/Bienne

«Wenn ich Ski fahren gehe,
miete ich die Ausrüstung. So
kann ich vom tollen Service
«Für die Kinder kaufen wir
profitieren. Da ich nicht
die Skier, weil sie im Ausver- jedes Jahr auf der Piste
kauf preiswert sind. Mein
unterwegs bin, wäre es zu
Mann und ich mieten unsere teuer, Skis zu kaufen.»
Ausrüstung hingegen, so hat
man immer das neueste
«Quand je vais skier, je loue
Equipment und guten Service.» mes skis. Ainsi, je peux profiter
d’un formidable service.
Comme je ne vais pas chaque
«Pour les enfants, nous acheannée sur les pistes, ce serait
tons les skis lorsqu’ils sont en
soldes. Mon mari et moi louons trop cher d’acheter des skis.»
au contraire notre équipement
pour avoir ainsi toujours le
dernier cri et un bon service.»

Isabelle Lambert,
Verkäuferin/vendeuse, 52,
Biel/Bienne

Antoné Duvall,
Geschäftsmann/homme
d’affaires, 33, Lausanne

Lisa Bisschop,
Lehrtochter/apprentie, 17,
Biel/Bienne

«Seit jeher kaufe ich meine
Skier. Wir gehen regelmässig
in die Berge, darum lohnt
es sich, die Ausrüstung zu
kaufen. Bei den Skiern
vertraue ich stets auf
Schweizer Marken.»

«Ich kaufe meine Skier, es ist
zu teuer, sie jedes Mal zu
mieten. Beim Kauf recherchiere ich im Internet und
suche nach Material von
hoher Qualität. Alle zwei bis
drei Jahre kaufe ich mir ein
neues Paar.»

«Letztes Jahr habe ich mir
Skier gekauft, damit ich
jederzeit spontan auf die
Piste kann. Das Mieten
ist mit zu viel Aufwand
verbunden.»

«J’achète toujours mes skis.
Nous allons régulièrement à la
montagne, cela vaut donc la
peine de s’équiper. Pour les
skis, je privilégie toujours les
marques suisses.»

«J’achète mes skis, c’est trop
cher de les louer chaque fois. Je
cherche du matériel de bonne
qualité sur internet et j’achète
une nouvelle paire tous les
deux trois ans.»

«J’ai acheté des skis l’an
dernier, ainsi je peux partir
spontanément sur les pistes.
La location demande trop de
temps.»

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

hh f

www.bielbienne.com



Facebook.com

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Nouveau: l'inscription en vue
du placement s'effectue
directement à l'ORP
Dès le 1er janvier 2013, c'est dorénavant l'office régional de placement
(ORP) et non plus la commune qui est
compétent pout l'inscription en vue du
placement.
Si vous avez reçu ou donné votre
congé, si votre employeur ne peut plus
verser votre salaire ou si vous souhaitez faire appel au service de placement
de l'ORP, adressez-vous directement à
l'un des 14 ORP du canton de Berne.
Il n'est nécessaire de prendre rendezvous. Veuillez vous présenter personnellement à l'ORP de votre choix avec
votre carte d'identité, votre passeport,
votre permis de conduire ou votre
carte de séjour, ainsi qu'un dossier de
candidature actuel. L'ORP vous informera de la suite de la procédure.
Si vous n'êtes pas domicillié dans le
canton de Berne, vous devez vous
renseignez auprès de votre canton
de domicile pour savoir comment
procéder. Vous trouvez des informations complémentaires sous:
www.be.ch/arbeitslosigkeit
www.espace-emploi.ch
Berne, décembre 2012, beco Economie
bernoise, Service de l'emploi.

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.
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Parution pendant les jours de fêtes 2012/2013
Noël
BIEL BIENNE paraît le jeudi 27 décembre 2012

Délai pour la remise des annonces:
vendredi 21 décembre 2012 à 09.00 heures
Nouvel An
Le 2/3 janvier 2013 pas de parution!
Première parution dans la nouvelle année le 9/10 janvier 2013
Délai pour la remise des annonces:
Mardi 8 janvier 2013 à 09.00 heures

&RQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQ3DUWLFLSDWLRQXQLTXHPHQWHQOLJQHVXUZZZWHOHELHOLQJXHFK$XFXQHFRUUHVSRQGDQFHQHVHUDpFKDQJpH7RXW
UHFRXUVMXULGLTXHHVWH[FOX/HSUL[QHSHXWrWUHFRQYHUWLHQHVSqFHV/HVFROODERUDWHXUVGH7HOH%LHOLQJXH6$GXJURXSH*DVVPDQQGH79(JOL
*PE+DLQVLTXHOHXUVIDPLOOHVQHVRQWSDVDXWRULVpVjSDUWLFLSHU

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

51/2012

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 20. Dezember, bis
Montag, 24. Dezember 2012,
solange Vorrat

1/2

1/2

33%

Preis

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?

Rabatt

NAT D W51/12

Preis

7.80
statt 15.60

14.95

Coop Rohschinken,
2 × 150 g
(100 g = 2.60)

59.70

statt 22.50

statt 119.40

33%

Coop Morcheln
getrocknet, 50 g
(100 g = 29.90)

Shiraz Australia
Grand Barossa
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)

33%

Rabatt

Auszeichnung:
Silbermedaille
Expovina 2012

Rabatt

9.90
statt 14.80

*Lusso Viennetta
Vanille oder
Cappuccino,
2 × 650 ml
(100 ml = –.76)

1/2

Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

8.80
statt 13.20

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

Preis

40%
Rabatt

28.

15

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

statt 56.30

Omo Active Pulver
Standard, 8,3 kg
(100 WG)
(1 kg = 3.39)
oder Color, 8,5 kg
(100 WG)
(1 kg = 3.31)

beauty

BIEL BIENNE

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

11.30
statt 18.90

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder green tea,
24 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

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

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@raum-design.ch
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Öffnungszeiten über die Feiertage:
Do., 27.12. & Fr., 28.12.2012 11 – 18 Uhr, Sa., 29.12.2012 10 – 16 Uhr
Geschlossen von Mo., 31.12.2012 bis und mit Mo., 07.01. 2013

www.altstadt-biel.ch
'ESCHËFTSÚFFNUNGSZEITEN àBER
7EIHNACHTEN UND .EUJAHR
Mo 24.12.2012
Di 25.12.2012
Mi 26.12.2012

von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

Mo 31.12.2012
Di 01.01.2013
Mi 02.01.2013

von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

2013

3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8
(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N
lu
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24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

ouvert de 09 à 15 heures
fermé
ouvert de 11 à 18 heures

lu
ma
me

31.12.2012
01.01.2012
02.01.2013

ouvert de 09 à 15 heures
fermé
ouvert de 11 à 18 heures
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BIEL BIENNE 19. / 20. DEZEMBER 2012

WIRTSCHAFT

BIEL BIENNE 19 / 20 DÉCEMBRE 2012

ÉCONOMIE

Kunst des L’art
Schneidens de trancher
Das Bieler Unternehmen CeCo
hat das Messer im Griff.

verschiedener Messer zu kaufen, man braucht sowieso immer das gleiche.»
CeCo hat sich inzwischen
einen guten Ruf bei den bedeutenden Schweizer Köchen
aufgebaut. So stehen beispielsweise Andreas Caminada und
Benoît Violier auf der Referenzenliste. «Wir haben gewissermassen einen Schweizer
Messermarkt geschaffen», sagt
Michael Bach. Und fügt an:
«Ein gutes Messer ist wie eine
mechanische Uhr, die Spitze

Schneiden. Michael Bach
ist ein dynamischer Mensch.
Immer in Bewegung. Mit ihm
gibt es keine Haarspaltereien.
«Ich reise viel. Dabei war mir
aufgefallen, dass in Japan der
Messermarkt wunderbar läuft.
Und ich fragte mich, warum
nicht auch in der Schweiz?»
Der Durchschnittsbürger
denkt beim Begriff Schneidewerkzeug wohl sofort an Metall. Doch eine der Besonderheiten, wenn nicht die wichtigste, von CeCo ist die Einführung des Keramikmessers.
«Entgegen allen Vorurteilen
geht es nicht kaputt», erklärt
Michel Bach.
Bei den Japanern entdeckte
Bach noch weitere Qualitätsprodukte. «Das Messer ist Teil
ihrer Kultur, ihres Know-hows.
Ihre Nahrungsmittel, die
hauptsächlich aus frischen
Produkten bestehen, benötigen einen perfekten Schnitt.»
Ein Importzweig von CeCo
sind denn auch Klingen aus
Damaszener Stahl. «Eine besondere Herstellungstechnik,
bei der die Stahlschichten
übereinander gelegt werden.
Es können bis zu dreissig
Schichten sein, um die nötige
Härte zu erreichen, die Klinge
ist trotzdem immer noch sehr
fein.» Die Räumlichkeiten des
Bieler Unternehmens gleichen
ein wenig einer Bijouterie, in
der jede Abteilung ein weiteres
Schmuckstück verbirgt.

PHOTO:MARIKE LÖHR

VON
Die kleine Firma, die vor
FRANÇOIS zehn Jahren von Michael Bach
LAMARCHE gegründet worden ist und vermutlich keine Krise kennt,
bietet eine Überraschung nach
der andern. So ist beispielsweise der Gründer nicht nur
Bauzeichner von Beruf, sondern auch Keramikingenieur.
Aus der Welt der Uhren kommend, wandte er sich einem
eher unbekannten Mikrokosmos zu: dem des Küchenmessers. Seine Spezialkenntnisse
gibt er aber auch in Form von
Beratung und Schulung weiter
– ein Konzept das sich in vier
Buchstaben zusammenfassen
lässt: «CeCo» für Ceramics +
Consulting.

der Kultur.» Und doch sind
die Produkte, die sein Unternehmen verlassen, nicht den
Besten vorbehalten. Im Internet in vier Sprachen sowie in
einem grossen Warenhaus und
einigen Spezialgeschäften erhältlich, verhelfen sie auch
Amateurköchen und -köchinnen zum Glück. «Einer meiner
ersten Kunden kam aus Australien, ich konnte es kaum
fassen …»

Unterstützung. An der
Spitze seiner rund sechs Mitarbeitenden entwickelt Michael Bach auch eine eigene
Verpackungslinie. Er importiert inzwischen mehrere Messer- und Accessoires-Marken
aus Japan, aber auch von anderswo. Zudem unterstützt er
die Schweizer Jugendkochnationalmannschaft sowie die
Wettbewerbe «Bocuse d’or»
oder «Goldener Koch». Ein
Engagement, das ihm, obwohl
nicht in diesem Beruf tätig,
ein Diplom als Ehrenmitglied
des Schweizerischen Kochverbandes eingebracht hat und
auf das er besonders stolz ist.
n

Ruf. Auch was den Preis
betrifft, erinnern die Messer
von Michael Bach an
Schmuckstücke. Dies umso
mehr, als dass er sich nicht
damit begnügt, Messer zu importieren, auf Anfrage werden
sie auch persönlich gestaltet.
«Die Preispalette beträgt zwischen 150 und 300 Franken.
Es gibt auch Exemplare, die www.welt-der-messer.ch
mehrere tausend Franken kosten.» Er betont: «Es bringt
nichts, eine Schublade voll

nique particulière qui consiste
à superposer les couches
d’acier. Il peut y en avoir une
trentaine pour garantir la dureté, mais la lame est toujours
très fine.» La visite des locaux
biennois de l’entreprise ressemble un peu à celle d’une
bijouterie dans laquelle chaque
rayon cache un autre bijou.

PAR
Découvrir la petite entreFRANÇOIS prise, qui vraisemblablement
LAMARCHE ne connaît pas la crise, fondée
il y a dix ans par Michael
Bach, c’est aller de surprise
en surprise. Dessinateur en
bâtiments, le personnage est
également ingénieur en céraRéputation. Côté prix
mique. Sorti du monde hor- aussi, les couteaux de Michael
loger, il s’est tourné vers un Bach ont valeur de bijoux. Ce
microcosme pour le moins d’autant plus qu’il ne se
contente plus de les importer,
mais s’attelle à les personnaliser sur demande. «L’entrée
de gamme se situe entre 150
et 300 francs. Mais certaines
pièces peuvent atteindre plusieurs milliers de francs.» Et
le passionné de relever: «Inutile d’acheter un plein tiroir
de couteaux, de tout manière
vous utilisez presque toujours
le même.»
Aujourd’hui, CeCo s’est
taillé une belle réputation chez
les grands chefs de cuisines
helvétiques. Andreas Caminada et Benoît Violier figurent
notamment au livre des références. «Nous avons en
quelque sorte créé le marché
du couteau de cuisine en
Suisse», affirme Michael Bach.
Et d’ajouter: «Un bon couteau
c’est comme une montre mécanique, le top de la culture.»
Reste que les produits sortis
de ses locaux ne sont pas uniquement destinés aux meilméconnu, celui du couteau leurs. Vendus sur la toile en
Michael
de cuisine. Fort de ses connais- quatre langues, dans une
Bach: «Ein
sances spécifiques, il distille grande enseigne et quelques
gutes Meségalement conseils et leçons. magasins spécialisés, ils peuser ist wie
Un concept résumé en quatre vent faire le bonheur de tout
eine melettres «CeCo» pour Ceramics marmiton amateur. «L’un de
chanische
mes premiers clients venait
+ Consulting.
Uhr, die
Spitze der
d’Australie, je n’y croyais pas…»
Kultur.»
Couper. Michael Bach est
du style dynamique. Toujours
Soutien. A la tête d’une
en mouvement. Avec lui pas demi-douzaine de collaboraMichael
question de couper les che- teurs, Michael Bach développe
Bach: «Un
veux en quatre. «Je voyageais également une ligne d’embalbon coubeaucoup et me suis rendu lages maison. Il importe désteau, c’est
comme une compte qu’au Japon, le mar- ormais plusieurs marques de
montre mé- ché du couteau faisait mer- couteaux et d’accessoires du
veille. J’ai pensé: pourquoi pas Japon, mais d’ailleurs aussi.
canique, le
en Suisse?» Reste que lorsque De plus, il soutient les jeunes
top de la
le simple péquin parle d’us- cuisiniers de l’équipe nationale
culture.»
tensiles tranchants, il pense suisse, tout comme les
métal. L’une des spécialités de concours du «Bocuse d’or» ou
CeCo et de son patron, pour du «Goldener Koch». Un enne pas dire la première, est gagement pour la profession
d’avoir en quelque sorte fait qui, bien qu’il ne soit pas du
découvrir les couteaux en cé- métier, lui vaut un diplôme
ramique. «Contrairement aux de membre d’honneur de la
clichés, ils ne cassent pas», af- société suisse des cuisiniers
firme l’intéressé.
fièrement accroché au mur de
Mais chez les Nippons, Mi- son bureau.
n
chael Bach a aussi découvert
d’autres produits de qualité. Infos: www.welt-der-messer.ch
«Le couteau fait partie de leur
culture, de leur savoir-faire.
Basée essentiellement sur des
produits frais, leur cuisine nécessite une coupe parfaite.»
Un volet des importations de
CeCo est constitué par les
lames damassées. «Une tech-

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT Edge, 12 x 1 l 13.95
Coop Schweinsnierstückbraten, CH, ca. 1 kg, 100 g 1.90
Cherry Rispentomaten, ohne Bio, Schale à 500 g 2.20
Shiraz Australia, Grand Barossa, 6 x 75 cl
59.70
Coca-Cola, Classic, Light oder Zero, 6 x 1,5 l
8.80
20 % auf alle Weihnachtsstern, 5er gross,
z.B. Mailänderli, 5/250 g
Anna’s Best Festtagssalat, 250 g
Rindshuft TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Frey Napolitains assortiert, Beutel à 1 kg

L’entreprise biennoise CeCo
tient le couteau par le manche.

statt
statt
statt
statt
statt

15.60
3.80
3.20
119.40
13.20

4.30 statt
3.25 statt
5.25 statt

5.40
4.10
6.60

9.80 statt

19.60

Amarone della Valpolicella, DOC 2009, 75 cl
Red Bull energy drink, 12 x 25 cl
Zweifel Chips, big pack Nature 400 g ou
Paprika 380 g
Parfum Azzaro Chrome, homme, 100 ml

14.95
16.90

au lieu de 26.90
au lieu de 20.40

4.95
39.90

au lieu de 7.50
au lieu de107.00

Filet de boeuf, 1ère qualité, Suisse/Irlande, 100 g 6.70
Crevettes géantes, sauvages, Nigéria, 100 g
5.50
Roastbeef, Suisse, 100 g
5.50
Coquilles Saint-Jacques, USA, 100 g
4.50
Salice Salentino Riserva Selvarossa, 75 cl
16.95
Mauler Cordon Rosé, demi sec, 75 cl
14.25

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

8.95
7.95
6.95
7.50
22.90
17.95
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menu

DES MONATS
DU MOIS
Par Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
clinique des Tilleuls à
Bienne, ancien membre
de l’équipe nationale
de cuisine.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Die ersten schriftlichen Überlieferungen von kleinen gewürzten Honigkuchen stammen aus der Zeit um 350 v.
Chr. Wie man von Grabbeigaben weiss, kannten jedoch
bereits die alten Ägypter honiggesüsstes Gebäck. Heute
gilt Lebkuchen mit seinen regional unterschiedlichen Bezeichnungen und Variationen
als klassisches Backwerk für
die Weihnachtszeit. Es gibt
ihn mit oder ohne Schokoladen-Überzug, mit mehr oder
weniger Nüssen und Mandeln,
aber auch mit Konfitüre-Füllungen und weiteren Zutaten.
Für dieses Rezept eignet sich
am besten ein klassischer Lebkuchen ohne zusätzliche Ingredienzen.

Lebkuchen-Halbgefrorenes mit
Mandarinensalat
Rezept für eine Cakeform
oder 8 Gläser
100 g Lebkuchen
6 Eier
120 g Zucker
1 Teelöffel Vanillezucker
5 dl Schlagrahm
8 Mandarinen
Lebkuchen fein reiben oder
in Würfel schneiden und im
Mixer fein zerkleinern.
Eier, Zucker und Vanillezucker
zusammen in einer Schüssel
schaumig schlagen, bis sich
das Volumen etwa verdreifacht hat und der Schaum
fest und fein ist. Die Hälfte
des geriebenen oder gemixten
Lebkuchens daruntermischen.
Den Rahm schlagen und vorsichtig darunterheben.
Eine Cakeform mit Klarsichtfolie auslegen. Die Masse in
die Form oder in Gläser füllen
und für mindestens drei Stunden in den Tiefkühler geben.
Vor dem Anrichten das Halbgefrorene aus der Form stürzen
und mit dem restlichen Lebkuchen bestreuen.
Die Mandarinen schälen und
Filets herauslösen, dann jedes
Filet längs halbieren und zum
Halbgefrorenen servieren.
Tipps:
n Rühren Sie die Mischung
von Eimasse und Schlagrahm
nicht zu lange, um ein Gerinnen zu vermeiden.
n Anstelle von Lebkuchen
können Sie auch Amaretti
oder Cantucci verwenden.
n Statt Madarinensalat können Sie zum Halbgefrorenen
auch Zwetschgenkompott
oder marinierte Dörrfrüchte
servieren.

Les premières traces écrites
des traditionnels petits gâteaux au miel remontent à
environ 350 ans avant J.-C.
Cependant, on sait grâce à
des fouilles funéraires que les
anciens Egyptiens connaissaient déjà les gâteaux sucrés
au miel. Aujourd’hui, le pain
d’épices, sous toutes ses appellations et variations régionales, constitue le mets au
four classique de la période
de Noël. Il existe nappé ou
non de chocolat, avec plus ou
moins de noix et d’amandes,
mais aussi fourré avec de la
confiture et d’autres composants. Pour cette recette, un
pain d’épices classique sans
ingrédients supplémentaires
est le plus indiqué.

Parfait glacé au pain
d’épices et salade de
mandarines
Recette pour un moule
à cake ou 8 verres
100 g de pain d’épices
6 œufs
120 g de sucre
1 cc de sucre vanillé
5 dl de crème à fouetter
8 mandarines
Râper finement ou couper le
pain d’épices en petits cubes
et ensuite le mixer.
Fouetter ensemble les œufs,
le sucre et le sucre vanillé
pour obtenir une masse onctueuse jusqu’à ce qu’elle ait à
peu près triplé de volume et
soit ferme et fine. Incorporer
la moitié du pain d’épices
râpé ou mixé. Fouetter la
crème, puis la mélanger délicatement au tout.
Recouvrir l’intérieur d’un
moule à cake avec un film alimentaire. Remplir le moule
ou les verres avec la masse et
les mettre pour trois heures
au moins au congélateur.
Avant de servir, retirer le parfait de son moule et le saupoudrer avec le reste du pain
d’épices.
Eplucher les mandarines et
en libérer les filets, puis couper ceux-ci dans le sens de la
longueur. Servir avec le parfait.
Tuyaux:
n Ne mélangez pas trop longtemps la masse des œufs avec
la crème fouettée, afin d’éviter une coagulation.
n Vous pouvez remplacer le
pain d’épices par des amarettis ou des cantuccis.
n A la place de la salade de
mandarines, vous pouvez
aussi servir une compote de
pruneaux ou des fruits secs
marinés avec le parfait.

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

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

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

Christen & Dervishaj

bis

Reinigungen GmbH

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

20
Meter
Meter

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

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82

032 423 23 23
078 898 24 50

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

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

AG

www .drive66.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

Hebelbühne

Hebebühne

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

Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Winter<karte

Vermietung
Vermietung

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Neu ! Au Vieux Valais

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

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

www.beautybielbienne.ch

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

Wir verteilen Ihre

FLYER!

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.


0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7

N

v
ou

ea

u

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

www.bielbienne.com

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

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

www.tierschutzbiel.ch

Hallooooo zusammen. Ich bin die 3.5 jährige Bella. Und obwohl

ich extrem verschmust und sehr menschenfreundlich bin, warte ich
schon lange im Tierheim auf meine neuen Menschen. Bei anderen
Hunden habe ich manchmal ein bisschen eine grosse Klappe,
aber ich verstehe mich eigentlich mit allen sehr gut. Katzen und
Wildtiere gehören jedoch nicht zu meinen Freunden. Da ich einen
ausgeprägten Jagdtrieb habe, muss man mich grösstenteils an der
Leine führen. Na, wer gibt mir eine Chance und besucht mich im
Tierheim? Tschüss Eure Bella.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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WETTER

Kaum Schnee zu Weihnachten
Der Grenchner Wetterfrosch
Bernhard Eicher taut auf,
wenn es schneit.
Wie auf einer Postkarte aus
einem Wintersportort wirkte
die Region vergangene Woche:
Rund 40 Zentimeter Schnee
hatte Frau Holle über der Uhrenstadt ausgeschüttelt. Keine
ungewöhnliche Situation, findet Bernhard Eicher, der das
Wetter in der Region seit über
zwanzig Jahren beobachtet.
Und doch: «Für eine Stadt im
Mittelland hatte es dieses Jahr
schon überdurchschnittlich
viel Schnee.»

Kältesee. Die Nähe des
Juras sorgt dafür, dass bei
feuchten West- und Südwestwinden besonders intensive
Niederschläge über Grenchen
niedergehen. Zusammen mit
dem Phänomen des Kältesees
in der Region gibt es Schneemengen, die sonst nur in Orten innerhalb der Alpen üblich
sind, wie in Chur oder Sitten.
Die schöne Schneelandschaft hatte die Hoffnung auf
weisse Weihnachten geweckt.
Bernhard Eicher sieht da aber
eher grün: «Nach den rund
zweieinhalb Wochen mit Winterwetter sind die Temperaturen angestiegen. Ich rechne
eher mit einem milden Witterungsabschnitt bis Weihnachten.»
Das Problem liegt darin,
dass die Wärmeperiode tief-

DIE WOCHE
IN DER REGION
Kantonaler Richtplan:
Der Solothurner Regierungsrat hat eine Anhörung zum neuen kantonalen Richtplan beschlossen
und diesen dem Kantonsrat als Botschaft und Entwurf zugeleitet. Gleichzeitig unterbreitet er den
Richtplan zur Anhörung
auch den Gemeinden, den
Regionalplanungsorganisationen, den Nachbarkantonen und dem Bund. Die
Anhörung dauert vom
1. Januar bis am 31. Mai
2013. Für die Behörden
finden am 23. Januar in
Dornach, am 20. Februar
in Solothurn und am
7. März in Olten Orientierungsveranstaltungen statt.
Die öffentliche Mitwirkung
erfolgt nach den Sommerferien.

PHOTOS: PETER J. AEBI, Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

In Grenchen
lag vergangene
Woche viel
Schnee,
beispielsweise beim
Schulhaus
Kastels.
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Stürme. Die Klimaveränderung ist natürlich auch ein
Thema. Bernhard Eicher: «Die
Erwärmung ist statistisch
nachweisbar. Aber bis diese
für die Menschen spürbar
wird, dauert es lange.» Feststellbar sind immer öfter extreme Wetterausschläge. Sei
dies beispielsweise durch die
Heftigkeit von Niederschlägen
oder Stürmen.
Doch zurück zu den Weihnachtstagen, die in diesem
Jahr eher warm zu werden

druckbestimmt ist. Das heisst,
sie ist kombiniert mit weiteren
Niederschlägen. Bei hochdruckbestimmten Wetterlagen
würde die Inversionslage dafür
sorgen, dass es im Tal kühler
bleibt und sich der Schnee
länger halten kann. «Eine solche Wärmeperiode ist nicht
ungewöhnlich. Allerdings ist
die Kombination mit Niederschlägen nach dieser feuchten
Witterungsperiode doch eher
überraschend.»

scheinen. Bernhard Eicher relativiert die eigene Prognose:
«Beim Wetter überrascht mich
nichts mehr.» Derzeit zeigen
die Modelle jedoch auf längere
Zeit ein milderes Wetter für
die Region. «Es kann danach
aber durchaus wieder winterlich werden», tröstet Bernhard
Eicher.
Rein statistisch gesehen
gibt es in Grenchen jedes dritte
Jahr weisse Weihnachten. Gemäss Eichers Berechnung wäre
das 2013 wieder der Fall.

Bernhard Eicher: «Auf den
Grenchenbergen liegt derzeit
über ein Meter Schnee. Den
wird auch das milde Wetter
nicht sofort wegputzen. Es
stellt sich also nicht die Frage,
ob es in Grenchen weisse
Weihnachten gibt, sondern
auf welche Höhe wir gehen
müssen, um den Schnee geniessen zu können.»
n
Wetterfrosch Bernhard Eicher: «Es gibt
nun auf längere Zeit wärmeres Wetter.»

ECHO

Liz Vogt über das
«Massaker» an einem

gelarten bietet und diese
gegen Wind, Schnee, Eis und
Stürme schützt!
Der stille Widerstand hat
der Tanne leider nichts genützt. Die verantwortungslose anonyme Macht, die
unsere hirnlose Gesellschaft
regiert, hat leider das Sagen!
Liz Vogt, Biel

Baum
PHOTO: BCA

Als Tierschützerin und
Vogelkennerin sind mir
nebst der Vögel auch die
Bäume und die Natur wichtig. Die Wissenschaft bestätigt, dass auch ein Baum
krank, langsam verkümmern
und sterben, vom Blitz getroffen und erschlagen oder
Stephan Völlmin hat das
ermordet werden kann wie
Interview mit Emanuel
Peter vom EHC Biel in der wir ... Wissenschaftliche Erkenntnisse beweisen, dass
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
12./13. Dezember gelesen. Pflanzen sehr wohl Angst
empfinden und Mitgefühl
Völlmin sagt:
mit anderen Lebewesen kennen, sie sind sich ihrer Sterblichkeit bewusst, sie sind für
Besten Dank für das Inter- Liebe und Zärtlichkeit empfänglich.
view mit Emanuel Peter.
Letztes Wochenende geSchlussfolgerung: Der Sport
schah das Massaker am grüund das Land brauchen
nen Riesen, der Fichte an der
Leute wie Peter!
Stephan Völlmin, Nidau Schüss beim
Velostand/Sportplatz Gymnasium. Eine vitale, schöne,
Für Peter Jenni ist
kräftige Rottanne wurde
BIEL BIENNE politisch zu
Opfer eines Mordes. Sie hatte
nicht die kleinste Chance zu
entfliehen. Die Motorsäge
Ihre Zeitung rückt immer heulte fürchterlich auf und
mehr nach rechts! Sie sollten jeder Widerstand des kräftigen, harten Stammes war
Ihre Journalisten ein wenig
vergebens. Da die Todesmehr Wahrheit einimpfen.
angst der Bäume nicht wie
Es sind nicht nur Ausländer
das Trompeten der Elefanten
kriminell, auch Schweizer
oder das Heulen der Laborsind darunter, aber über die
wird ja nicht berichtet. Und tiere hörbar ist, fällt es uns
von Euren Leserbriefen wer- leider umso leichter, unserer
den ja 80 Prozent von einem Gleichgültigkeit freien Lauf
zu lassen und unser
einzigen geschrieben. Sie
schlechtes Gewissen zu berusollten einmal das Buch der
higen, die Macht über Leben
Schwester von Christoph
und Tod auf die widerlichste
Blocher lesen (Der rote
Weise auszuüben.
Faden). Sie wohnt übrigens
Ein einziger grosser grüin Biel.
Peter Jenni, per E-Mail ner Baum, eine winterharte
Tanne am Schüssauslauf am
Bielersee, welche Unterschlupf für verschiedene Vo-

Weihnachtsbeleuchtung

Ich schliesse mich der
Meinung von Roland Fischer
gerne an. Es ist wirklich traurig, dass sogar auf dem Bahnhofplatz nicht alle Lichter
brennen.
Auch die Bahnhofstrasse
sieht traurig aus. Aber so
etwas sehen die Leute vom
Elektrizitätswerk (EW) nicht.
Warum eine teure Plakat- Bei mehreren Telefonaten
mit dem EW in Biel habe ich
kampagne starten, um
auf die Zweisprachigkeit der Anfang Dezember reklaStadt zu pochen? Es genügt, miert, dass die Lichter vor
dem Altersheim Schüsspark
die Augen zu öffnen. O.k.,
mit der Rechtschreibung ha- nicht brennen.
Ich wurde von einem zu
perts ein bisschen, aber graanderen geschoben plötzlich
tis ists allemal. Und das
hat es geklappt. Nach einer
jeden Tag.
Hans-Peter Studer, Biel Woche Ärger. Ich habe mich
gefragt, ob die alten Leute,
die das Heim nicht verlassen
können, kein Recht haben,
die Lichter anzuschauen.
Schade für Biel. Andere
Städte in der Schweiz sind so
schön beleuchtet – nur Biel
nicht.
Barbara Schott, Biel

Zweisprachigkeit

Danke

Rechts

PHOTO: Z.V.G. H-P STUDER

In Biel
beliebt:
EHCBStürmer
Emanuel
Peter.

Hans-Peter Studer
reagiert auf das Interview
«5 Fragen an Virginie
Borel» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 5./6. Dezember. Studer zur

Barbara Schott hat den
Kommentar «Erbärmlich» von Roland Fischer
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 12./13. Dezember gelesen. Auch sie kritisiert
die Bieler

Zweisprachigkeit in Biel.

Max Schwab mit einem

SVP-Limerick
EWR-Beerdigungs-Feier der SVP:
Ob 1500 oder 4000 Nostalgiker: oh weh, oh weh!
Mit Werbung millionenfach:
Dies Resultat ist eher flach.
Tut das dem Blocher gar nicht weh?
Max Schwab, Biel

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Neel Jani, Rennfahrer, pilote automobile, Jens.
Zusammen mit dem Seeländer
Extremsportler Remo Läng hat
Rennfahrer Neel Jani (Jens) an der
Spendenaktion «Jeder Rappen zählt»
teilgenommen. Jani musste am Steuer eines Fisker
Karma-Elektroautos zwei Kilometer auf dem Flugplatz Buochs zurücklegen, ehe Fallschirmspringer
Läng im freien Flug die Ziellinie passierte. «Ziel war
es, Geld zu sammeln, um Afrikanern Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Insgesamt sind rund
2400 Franken zusammengekommen. Das ist gut,
aber wir hätten mehr machen können, wären die
Gebühren des Telefonanbieters nicht gewesen», verrät Jani. Radio DRS, Organisator der Spendenaktion,
bestätigt, dass die Hälfte der SMS-Spenden für administrative Kosten draufgehen. Trotzdem: «Es war
ein toller Tag. Die Umsetzung einer Idee, die Remo
und ich eines Abends am Ufer des Bielersees hatten.
Und ein wenig Geld ist immer noch besser als gar
nichts.»
Avec son compère seelandais Remo Läng, sportif de
l’extrême, le pilote automobile Neel Jani (Jens) participait récemment à l’opération caritative alémanique «chaque centime compte». Pour Jani, au
volant d’une limousine électrique Fisker Karma, le
défi consistait à parcourir deux kilomètres sur l’aérodrome de Buochs, alors que Läng sautait en parachute pour atteindre la ligne d’arrivée. «Le but était
de récolter de l’argent pour offrir de l’eau propre
aux africains. Nous avons permis d’encaisser environ
2400 francs. C’est bien, mais en même temps nous
aurions pu faire plus sans les taxes prélevées par
l’opérateur téléphonique», relève Neel Jani. Organisateur de la manifestation, DRS admet que la moitié
des promesses de dons par sms est absorbée par les
charges administratives. Il n’empêche: «C’était une
très bonne journée, la concrétisation d’une idée
émise avec Remo, un soir au bord du lac de Bienne.
Et finalement un peu d’argent c’est toujours mieux
que rien du tout.»

www.integral-mc.ch – 12

Sonntagsverkauf
23.12.2012, 11.00 – 17.00 Uhr

Programm
Am 23.12.2012 auf dem gesamten
Migros- und Fachmarkt-Sortiment
Ausnahmen siehe www.centrebruegg.ch

Unsere Öffnungszeiten
Heiligabend
Dienstag
Mittwoch

women
men
blue
shoes

24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

8.00 – 17.00 Uhr
geschlossen
geschlossen

Mittwoch, 19.12.2012
Weihnachtsbasteln:
Fotorahmen und Kerzen verzieren
14.00 – 18.00 Uhr
Sonntag, 23.12.2012
Zauber Show:
12.00 / 13.30 / 15.00 Uhr

’s isch eifach gäbig
www.centrebruegg.ch

AUTO
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ELEKTROMOBILITÄT

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Einstecken,
laden, losfahren

Brancher,
charger, rouler

Mit dem Projekt EVite will die
Interessengemeinschaft
eMobility Elektromobilen den
roten Teppich ausrollen.

Avec son projet EVite,
l’association Swiss eMobility
déroule le tapis rouge aux
véhicules électriques.

spiel.» Soweit das Ziel des Projekts EVite, doch auf dem Weg
dahin lauern zahlreiche Fallstricke. So die mangelnde Abstimmung zwischen den Herstellern und deren Unfähigkeit, sich auf einen gemeinsamen Stecker zu einigen. «In
der Schweiz braucht es an jeder Ladestation drei verschiedene Steckdosen, damit jeder
Autofahrer glücklich wird»,
betont Beckmann. Der Projektleiter will sich vor dieser
Herausforderung nicht einschüchtern lassen, «es wird
bis Ende 2013 etwa 150 Ladestationen an 50 bis 60 Plätzen
geben.» Die EVite-Stationen
werden 24 Stunden geöffnet
sein. Bezüglich Preisen lässt
man den Anbietern wie bei
herkömmlichen Treibstoffen
freie Hand. «Einige werden
den Strom vielleicht gratis abgeben, andere nicht», meint
Beckmann. Der erste Grundstein wurde im November in
Bern gelegt. «Anders als in
den Nachbarstaaten mit ihren
Subventionen, arbeiten wir
nur mit privaten Finanzen.»
Die Liste der Involvierten ist
zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Dabei sind,
neben vielen Vereinigungen,
einige Auto-Importeure und
Elektrizitäts-Anbieter.
n
www.evite.ch

VON
Die Lust am Elektromobil
FRANÇOIS wird häufig von zwei Faktoren
LAMARCHE getrübt: der eingeschränkten
Reichweite und dem Mangel
an Schnelllade-Stationen. Oder
anders gesagt: Bei einer Reise
über Land muss man damit
rechnen, irgendwo ohne «Saft»
liegen zu bleiben. Mit den
meisten aktuell auf dem Markt
erhältlichen Stromern kommt
man um die hundert Kilometer weit.

Réseau. «Le marché de la
voiture électrique est en plein
développement», lance Jörg
Beckmann, directeur de l’aca-

PHOTOS: Z.V.G.

Netz. «Der Markt für Elektromobile startet durch», erklärt Jörg Beckmann, Direktor
der Mobilitätsakademie, einer
eigenständigen Abteilung des
TCS. Er gibt sich optimistisch:
«Gemäss unseren Einschätzungen werden diese Fahrzeuge in 15 Jahren einen Anteil
von 15 bis 20 Prozent der Verkäufe erreichen.» Auch deshalb ist im September die Interessengemeinschaft eMobility gegründet worden, Beckmann ist deren Generalsekretär. «Der Markt für Elektromobile hängt auch von den
Lademöglichkeiten ab. Wollen
wir die Elektromobilität vorantreiben, müssen wir die
entsprechende Infrastruktur
bereitstellen.»
Unter dem Namen EVite
legte die Mobilitätsakademie
den Grundstein zum Bau einer
landesweiten, flächendeckenden Schnelllade-Infrastruktur.
«Zahlreiche Akteure und Organisationen sind mit von der
Partie», sagt Beckmann. «Wir
nehmen an, dass etwa 80 Prozent der Automobilisten ihr
Fahrzeug zu Hause oder am
Arbeitsplatz aufladen werden.
Doch wir müssen ihnen auch
die Möglichkeit bieten, ihr
Vehikel unterwegs aufzuladen.»

L’envie éventuelle de rouler
PAR
FRANÇOIS électrique est souvent tempéLAMARCHE rée par deux éléments fondamentaux. L’autonomie et les
opportunités de recharger rapidement les batteries de sa
voiture. Autrement dit, l’assurance de pouvoir entreprendre un voyage hors agglomération sans rester en rade faute
de «carburant». Aujourd’hui,
la plupart des véhicules proposés sur le marché permettent, en principe, de rouler
une centaine de kilomètres.

démie de la mobilité, émanation indépendante du TCS.
Optimiste, il va plus loin encore: «Selon nos estimations
et celle des constructeurs, il
devrait atteindre 15 à 20%
des ventes dans les dix à
quinze prochaines années.»
Considérations qui ont mené
à la fondation, en septembre
dernier, de Swiss eMobility
dont Jörg Beckmann est secrétaire général. «Le marché
des véhicules électriques est
dépendant des possibilités de
recharge. Si nous voulons le
favoriser, il s’agit de mettre
en place une infrastructure
adéquate.»
D’où le projet EVite qui
consiste à la mise en place
d’un réseau national de stations de recharge rapide. «De
nombreux acteurs et organisations sont partie prenante»,
souligne notre interlocuteur.
Il poursuit: «Nous pensons
qu’environ 80% des conduc-

teurs rechargeront leurs véhicules à la maison et/ou sur
leur place de travail. Mais il
s’agit aussi de leur offrir la
possibilité de recharger en
cours de route.»

EVite. Intention qui se double d’une nécessité quasi absolue, «la recharge doit pouvoir se faire dans les vingt à
trente minutes, le temps d’un
café, par exemple.» C’est l’objectif du projet EVite dont le
chemin n’est pas exempt
d’embûches. Comme par
exemple, le manque de coordination entre les constructeurs et leur incapacité à standardiser leurs fiches électriques. «En Suisse, chaque
station doit proposer trois
prises différentes car nous voulons que tous les automobilistes y trouvent leur bonheur», affirme Jörg Beckmann.
Porteur du projet, il ne
semble pas effrayé par le challenge, «il y aura entre environ
cent cinquante bornes installées, soit cinquante à soixante
points de recharge à fin 2013.»
Les «stations EVite seront ouvertes 24 heures sur 24. Quant
aux tarifs appliqués, à l’image
des carburants traditionnels,
ils sont laissés à l’appréciation
des exploitants… «Certains
préféreront jouer la carte de
la gratuité, d’autres peut-être
pas», avance Jörg Beckmann.
La première pierre symbolique
du réseau a été posée à Berne,
fin novembre. «Contrairement
à ce qui se fait dans les pays
voisins avec les subventions
étatiques, nous travaillons uniquement sur la base d’un financement privé.» Trop
longue pour être intégrée ici,
la liste des partenaires comprend, entre autres, de nombreuses associations, des importateurs automobiles et des
fournisseurs d’électricité. n
Infos: www.evite.ch

Jörg Beckmann:
«Der Markt für
Elektromobile
hängt auch von den
Lademöglichkeiten
EVite. Daraus ergibt sich ab.»
die quasi unabdingbare Notwendigkeit: «Der Ladevorgang
darf nicht länger als 20 bis 30
Minuten dauern, so lange wie
eine Kaffee-Pause zum Bei-

Jörg Beckmann (à
gauche) en est
convaincu: «Le
marché des véhicules
électriques est
dépendant des
possibilités de
recharge.» D’où l’utilité
des stations EVite.

IN KÜRZE / EN BREF
Première
mondiale
à Los
Angeles:
Toyota
RAV4.

PHOTOS: Z.V.G.

n Volvo schaltet in den
sechsten Gang und beschleunigt die Herstellung des weltweit ersten Dieselhybrids,
der auch an die Steckdose
kann. Heuer werden es rund
1000 Stück sein, im nächsten Jahr sollen 4000 bis
6000 Einheiten folgen.
n Mit dem Sandero mischte
Renaults «Billig-Linie» Dacia
den europäischen Automarkt
auf. Nun steht die zweite Gen Der kleine Clio von Reneration in den Startlöchern.
nault und der Familienwan Ford hat bei den
gen Zafira von Opel haben
in ihrer Kategorie das «golCrashtests der EuroNCAP
dene Lenkrad» erhalten. Ver- viele Sterne eingeheimst. Der
liehen wird dieses von
neue Fiesta und der Kuga erzwanzig Magazinen rund um hielten je fünf Sterne. Der
«Auto Bild» und deren Leamerikanische Hersteller ersern.
hielt auch zwei «Advanced»n Skoda hat mit dem Fabia Preise und ist jene Marke, die
das Markenklassement der
die meisten Auszeichnungen
europäischen Rally-Meisterfür Innovationen bei der
schaft (IRC) gewonnen, den Sicherheit erhalten hat.
Fahrertitel errang Andreas
n In Los Angeles feiert die
Mikkelsen.
vierte Generation des Toyota
n Fiat feiert die Auslieferung RAV4 ihre Weltpremiere,
des einmillionsten «500» seit auch er bekommt von der
der Neulancierung im Jahr
EuroNCAP fünf Sterne.
2007.

Zweite
Generation:
Dacia
Sandero.
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n Renault avec la nouvelle
Clio et Opel avec le Zafira
ont remporté leur catégorie
respective du «volant d’or»
décerné par les lecteurs et
autres spécialistes d’une
vingtaine de magazines liés à
Auto Bild.
n Avec la Fabia, Skoda remporte le championnat européen des rallyes (IRC) tant
pour ce qui est du classement des marques que pour
celui des pilotes avec Andreas Mikkelsen.

n Fiat jubile et fête la sortie
d’usine de sa millionième
«500» lancée en 2007.
n Volvo passe la sixième et
accélère la fabrication de sa
première voiture diesel hybride rechargeable qui est
également la seule au monde
à l’heure actuelle. De 1000
cette année, la production
atteindra 4 à 6000 unités
l’an prochain.
n Deuxième génération pour
le premier modèle Dacia à
savoir la Sandero. C’est le
premier renouvellement de
la marque «low cost» du
groupe Renault.

n Moisson d’étoiles pour

n Première mondiale à Los

au tests EuroNCAP. Le
constructeur américain décroche également deux prix
«advanced» du même institut et devient ainsi la
marque la plus primée dans
le domaine des innovations
en faveur de la sécurité.

qui obtient cinq étoiles au
test EuroNCAP.

Ford qui en reçoit cinq pour Angeles pour la quatrième
génération du Toyota RAV4
ses nouvelles Fiesta et Kuga

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA, MINI-TRUCK
(auch als 4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.
Engl. O.V./d/f: DO–SO, DI/MI – JE-DI, MA/ME 20.00.
Siehe auch – voir aussi Beluga + Rex 1!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
2. Woche! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin Freeman,
Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Vers. franç./dt. UT: JE-DI, MA/ME – DO–SO, DI/MI 17.45.
Dern. jours – Letzte Tage!

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

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: DO–SO, DI – JE-DI, MA 16.30.
Vers. franç./ohne UT: JE-DI, MA/ME 20.15.
Siehe auch – voir aussi Apollo + Rex 1!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
2. Woche! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin Freeman,
Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
Siehe auch – voir aussi Lido 2!

SAMMYS ABENTEUER 2 – 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von: Ben Stassen.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 10.45.Vers. franç./ohne UT:
ME 16.30. Siehe auch – voir aussi Lido 1 + Palace!

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER –
L’ODYSSEE DE PI – 3D
VORPREMIERE! In Digital 3D! Von/De: Ang Lee. Mit/Avec:
Tobey Maguire, Gérard Depardieu. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
AVANT-PREMIÈRE! Dès 12/10 ans. 2 h 05.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO–SO, DI – JE-DI, MA 20.30. Siehe auch –
voir aussi Lido 2! Letzte Vorst. – Dern. proj.!

JAMES BOND: SKYFALL – 007
8. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
8e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 14.45. Engl. O.V./d/f: MI – ME
17.30 + 20.30. Siehe auch – voir aussi Beluga + Palace!

LIFE OF PI – L’ODYSSEE DE PI - 3D
VORPREMIERE! Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Tobey Maguire,
Gérard Depardieu. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
AVANT-PREMIÈRE! En Digital 3D! Dès 12/10 ans. 2 h 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-DI 14.00.

WRECK-IT RALPH – RALPH REICHT’S – 3D
3. Woche! Von: Rick Moore. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 48.
Vers. franç./ohne UT: SA-MA 16.15.

Fr/Ve
Sa
So/Di
So/Di
Mi/Me

Alexandra-Therese Keining,
Schweden 2011, 105’, O.V./d/f.
21. Dezember / 21 décembre
22. Dezember / 22 décembre
23. Dezember / 23 décembre
23. Dezember / 23 décembre
26. Dezember / 26 décembre

'LH.LQRVEOHLEHQEHUGLH)HVWWDJHJH|IIQHW$XVQDKPH$E8KUJHVFKORVVHQ
'DVJDQ]H&LQHYLWDO$*7HDPZQVFKW,KQHQIURKH:HLKQDFKWHQ

EHOXJDOLGRSDODFH

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL
Václav Vorlícek, CSSR/DDR 1973, 85’, D.
26. Dezember / 26 décembre
16.00

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.
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.

6&+,))%58&+0,77,*(5
/¶2'<66(('(3,
''

ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
ϯƌĞŵŽŶƚĠĞƐͲϭϰŬŵĚĞƉŝƐƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐͬĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚ͗
ǁǁǁ͘ƚĞůĞƐŬŝͲƚƌĂŵĞůĂŶ͘ĐŚ

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

3. Woche! Von/De: Stefan Haupt. Mit/Avec: Jordi Bonet,
Etsuro Sotoo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 33.
3e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 33.
Engl. O.V./d/f: FR + SA - VE + SA 23.30.
Letzte Vorst. - Dern. proj.!

Menu de Sylvestre 31.12.2012

Mardi, 25 décembre 2012

Mittwoch, 26.12.2012

Noël

Stefanstag

Menu

Menu

Saumon fumé, toast et beurre
*****
Steak de veau / Sauce aux champignons
Pommes croquettes
Garniture de légumes
*****
Surprise de Noël
*****
CHF 26.50

Hauspastete auf Selleriesalat
*****
Rindsfilet (Argentinien) / Bearner-Sauce
Dauphine-Kartoffeln
Marktgemüse
*****
Fruchtsalat mit Rahm
*****
CHF 26.50

E-mail: restaurantromand@bluewin.ch

Menu de 4 plats
1. Cocktail de crevettes
2. Salade mêlée
3. Filet de porc avec tagliatelle
et légumes du marché
4. Panna Cota coulis de framboises

SEVEN PSYCHOPATHS
3. Woche! Von/De: Martin McDonagh. Mit/Avec: Colin
Farrell, Woody Harrelson. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.
3e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 50.

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO, DI/MI 18.00.
DO–SO, DI 20.30.

CHF 70.– par personne
* Musique Francis Lachat *

ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN

SAMMYS ABENTEUER 2 – 2D

Während der Festtage
sind wir für Sie da !

Parkweg 10 • 2502 Biel/Bienne

Tel. 032 322 67 44

JAMES BOND: SKYFALL – 007

Pendant les fêtes de Noël,
nous sommes là pour vous !

Restaurant Romand

SAGRADA – EL MISTERI DE LA CREACIÓ

8. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
8e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. Vers. franç./
ohne UT: SA-ME 14.00. Siehe auch Beluga!

GOLD & SILBER / AN- UND VERKAUF

Le NMB Nouveau Musée de Bienne vous souhaite
un joyeux Noël ! / Das NMB Neues Museum Biel
wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten!

Beim Kauf ab CHF 100. – in unserer Bijouterie erhalten
Sie einen Rabatt von CHF 20. –

Journée «portes ouvertes» / Tag der offenen Türe:

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Ben Stassen.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
EN PREMIÈRE! Dès 6/4 ans. 1 h 32.
Ohne Dialog/sans dialogue: MI - ME 10.30.

Dienstag / Mardi 25.12.2012
Heures d’ouverture normales durant les fêtes :
Normale Öffnungszeiten während den Feiertagen:
Mardi / Dienstag – Dimanche / Sonntag 11:00 – 17:00

THE NUTCRACKER – DER NUSSKNACKER
Musik/Musique: Pyotr Tchakovsky. Choreographie/
Chorégraphie: Yuri Grigorovich. 2 Std. 05/2 h 05.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

ACTUELLEMENT / AKTUELL:
Cabinet d’art du Seeland
Immersion dans les œuvres de Anker à Ziegenmüller
Kunstkammer Seeland
Reﬂexion in Bildern von Anker bis Ziegenmüller

Engl. O.V./d/f: DO–SO, DI – JE-DI, MA 20.15.

CLOUD ATLAS
4. Woche! Von/De: Andy + Lana Wachowski, Tom Tykwer.
Mit/Avec: Halle Berry, Tom Hanks. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 32.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 32.
Engl. O.V./d/f: MI – ME 20.15.

(20.10.2012 – 03.02.2013)

JACK REACHER

Schwab, Bienne et les palaﬁttes
« ... dans l’intérêt de la formation de l’esprit de ses habitants,
et de la jeunesse en particulier »
Schwab, Biel und die Pfahlbauten
«… aus Interesse an der geistigen Bildung ihrer Bewohner
und der Jugend insbesondere»

VORPREMIERE! Von/De: Christopher McQuarrie. Mit/Avec:
Tom Cruise, Rosamund Pike. Ab 16 Jahren. 2 Std. 11.
AVANT-PREMIERE! Dès 16 ans. 2 h 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-MI 13.30

TINKER BELL – 2D
5. Woche! Von: Bradley Raymond. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 15.15.
Siehe auch – voir aussi Beluga + Lido 1!

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER – 3D
VORPREMIERE! In Digital 3D! Von: Ang Lee. Mit: Tobey
Maguire, Gérard Depardieu. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 15.30. Letzte Tage!

THE TWILIGHT SAGA (TEIL 2)
6. Woche! Von: Bill Condon. Mit: Robert Pattinson, Kristen
Stewart, Taylor Lautner. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
O.V./d/f: DO–SO, DI/MI – JE-DI, MA/ME 18.00. MI auch –
ME aussi 11.00 Lido 1! SO auch – DI aussi 11.00 Lido 2!
Letzte Tage - Dern. jours!

MORE THAN HONEY
9. Woche! Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
9e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 31.

REX 1

VORANZEIGE
ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Aktionen bis 60%
vom 27. – 31. Dez. 2012

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–SO, DI/MI 20.00.
Siehe auch – voir aussi Apollo + Beluga!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 3D
2. Woche! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin Freeman,
Andy Serkis. Ab 12/10 ans. 2 h 44.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Engl. O.V./d/f: DO-SO, DI/MI – JE-DI, MA/ME 18.00.
«LE BON FILM!»

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

ANNA KARENINA – ANNA KARENINE

ERNEST ET CELESTINE
2e semaine! De: Stéphane Aubier. Dès 6/4 ans. 1 h 20.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. SA, DI /MI
18.15. Engl. O.V./d/f: DO/FR, SO – JE/VE, DI 18.15.

PITCH PERFECT
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Jason Moore. Mit/Avec:
Anna Kendrick, Brittany Snow. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 12/10 ans. 1 h 52.

Saint Silvestre 2012
Fêtez le nouvel an au Palace à Bienne
Menu 4 plats CHF 98.00
Réservez dès maintenant

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

écrasée, laminée
360 ans d’histoire de l’industrie de tréﬁlage à Bienne
weggewalzt
360 Jahre Drahtindustrie in Biel
(20.10.2012 – 30.06.2013)

Mardi / Dienstag – Dimanche / Sonntag 11:00 – 17:00
Faubourg du Lac / Seevorstadt 50 – 56
Promenade de la Suze / Schüsspromenade 24 – 28
www.nmbienne.ch / www.nmbiel.ch

ACHETE Bijoux anciens
Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,

e!

bielingu

Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

ƌ͘ŵĞĚ͘^ƚĠƉŚĂŶĞͲŶĚƌĠǇŚŽůǌĞƌ

Engl. O.V./d/f: DO–SO, DI/MI – JE-DI, MA/ME 20.30.

(20.10.2012 – 31.03.2013)

Feiern Sie Silvester 2012 im Restaurant Palace!
4-Gang Menu für 98 Franken.
Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch

WƌĂǆŝƐͬĂďŝŶĞƚ

UNTERER QUAI 92

3. Woche! Von/De: Joe Wright. Mit/Avec: Keira Knightley,
Aaron Taylor-Johnson. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 10.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.

31.12.2012

tŝƌƐŝŶĚƵŵŐĞǌŽŐĞŶ͊EŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠŵĠŶĂŐĠ͊

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Benh Zeitlin. Mit/Avec:
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14/12 ans. 1 h 33.

REX 2


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

Achète au plus
haut prix

4e semaine! De: Peter Ramsey. Dès 8/6 ans. 1 h 37.
O.V./dt. UT: DO/FR 15.30 DO, SA/SO, DI 18.15. SO auch
11.00. O.V./s.-t. franç.: VE 18.15. Letzte Tage – Dern. jours!

SCHWEIZER PREMIERE! Von: Sherry Hormann. Mit:
Johanna Wokalek, Iris Berben. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
Engl. O.V./d/f: MI – ME 20.30. Deutsch gespr./sans s.-t.:
FR + SA 22.30. Siehe auch – voir aussi Lido 1!
Letzte Vorst. – Dern. proj.!

te- icket

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)0LQPLQ

RISE OF THE GUARDIANS – DIE HÜTER DES
LICHTS – LES CINQ LÉGENDES – 3D

LIDO 2

UH[

20.30
20.30
18.00
20.30
20.30

Zwei attraktive Mitdreissigerinnen treffen sich an der
Verlobungsparty ihrer Eltern – Mias Vater heiratet Fridas
Mutter. Zwischen Mia und Frida knistert es heftig. Doch
Mia ist verlobt und will bald heiraten.
Alors que Mia songe à épouser son fiancé de longue
date, elle se rend au remariage de son père et y fait la
connaissance de Frida, la fille de sa future belle-mère.
Soupçonnant une liaison avec son jeune frère Oskar, elle
se découvre elle-même troublée par cette jeune femme
extravertie.

Mi/Me

/HVFLQpPDVUHVWHURQWRXYHUWVGXUDQWOHVMRXUVGH)rWHV([FHSWLRQOHGpFHPEUHGqV
KUHOkFKH&LQHYLWDO6$HWVHVFROODERUDWHXUVYRXVVRXKDLWHQWXQMR\HX[1RsO


YRUSUHPLHUH
DYDQWSUHPLqUH

KYSS MIG

HIVER NOMADE
6. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
6e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.
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Erscheinungsweise über die Festtage 2012/2013
Weihnachten
BIEL BIENNE erscheint am Donnerstag, 27. Dezember 2012

ůůŐĞŵĞŝŶŵĞĚŝǌŝŶ͕^ĐŚŵĞƌǌƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ŶćƐƚŚĞƐŝŽůŽŐŝĞ&D,
DĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ƚŚĠƌĂƉŝĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ĂŶĞƐƚŚĠƐŝŽůŽŐŝĞ&D,

Inseratenschluss:
Freitag, 21. Dezember 2012 um 09.00 Uhr

EĞƵ͗EŽƵǀĞĂƵ͗

Neujahr
Am 2./3. Januar 2013 erscheint kein BIEL BIENNE!

ƌǌƚĞǌĞŶƚƌƵŵ>ŽĐĂůŵĞĚŝĞůͬŝĞŶŶĞ'ͬ^
ĂŚŶŚŽĨƉůĂƚǌϮ͕ƉůĂĐĞĚĞůĂ'ĂƌĞ

;ŝŵWŽƐƚŐĞďćƵĚĞͬĚĂŶƐůĞďąƚŝŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƐƚĞͿ

dĞů͘ϬϯϮϯϮϵϱϱϬϬ

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am 9./10. Januar 2013
Inseratenschluss:
Dienstag, 8. Januar 2013 um 09.00 Uhr

I

SONNTAGSVERKAUF
23.12.2012

Auf Ihren Einkaufsbetrag
mit der Supercard.

In folgenden Verkaufsstellen:

Megastore Biel Boujean 10 – 17 Uhr, Biel Nidaugasse 10 – 18 Uhr,
Coop Supermärkte: Aarberg 10 – 17 Uhr, Megastore Biel Bahnhof 10 – 18 Uhr,
Lyss 10 – 17 Uhr, Grenchen 11 – 17 Uhr.
karten, Reka-Checks, vorgezogene Recycling-Gebühren, Vignetten,
Tchibo Sortiment, Spirituosen/Aperitifs, Raucherwaren, Depotgebühren, Geschenk
Nicht gültig für: Coop Restaurant, Internetshop, Weinmessen, eingemietete Shops,
VOLHIHUGLHQVWH5HSDUDWXUHQ'LHQVW6HUYLFHOHLVWXQJHQ&KULVW8KUHQ 
KlIWH+DX
0LHWJHVF
VFKULIWHQ
Q/RVH/RWWR7RWR7H[WLOUHLQLJXQJ=HLWXQJHQ=HLW
JHEKUHQS´LFKWLJH.HKULFKWVlFNH*HEKUHQPDUNHQ7HOHIRQNDUWHQ*HVSUlFKVJXWKDEH
PLH:lUPHSXPSHQ$UWLNHO*DVIOOXQJ
6FKPXFN,032573$5)80(5,(,QWHUGLVFRXQW'LSO,QJ)XVW$*3KRWRYROWDLN6RODUWKHU

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

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

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

Biel/Bienne
Dufourstr. 97

A louer à partir de/zu vermieten ab 01.03.2013:
4-Zimmerwohnung im 1. OG. Parkettböden, moderne Wohnküche mit Glaskeramikherd,
Bad/WC. PP kann dazu gemietet werden.

Annonce 2 x 80 mm
A louer

CHF 1’230.- + HK/NK/charges CHF 255.-

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

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

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

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

VERMIETEN

•A

GRENCHEN | SO

Annonce 2 x 80 mm
A vendre

Südstrasse 43/45
Libre de suite

Appartements
3,5 et 4,5 pces
Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains/WC,
quartier tranquille,
transports en commun
à proximité

Tramelan – Champ-Fleuri 20-22
Immeuble avec ascenseur et proche
du centre

Quartier Champ-du-Moulin, Bienne

Appartement de 5.5 pièces

Situé au 48 de la rue Alexander-Moser à
Bienne, nous louons un grand appartement très ensoleillé, comfortable, calme,
avec une double exposition. Très belle
cuisine agencée. Salon avec cheminée.
Salle de bain/WC séparée. Cave. Possibilité d'accès au jardin. Garage sur demande. Tél. 032 725 00 11 ou natel
079 127 20 70

LOUER
Gewerbe/Werkstatt/
Atelier/Lager

Bienne

A louer pour le 1 février 2013

avec véranda, terrasse équipée d’un
jacuzzi et balcon.
Loyer CHF 1'950.– + 350.– ch.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

ZU

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

Appart. de 4 pièces. Sols en parquet, cuisine
moderne habitable avec vitrocéramique, Baignoire/WC. Possibilité de louer une place de parc.

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

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

4-Zimmerwhg
4 pièces

in biel-mett

im stadtzentrum
von biel

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

Schöner Raum zu vermieten,
EG, direkte Zufahrt mit Auto,
zentral gelegen, Nähe ÖV zum
Bahnhof, Einkauf u. Post, WC,
Parkmöglichkeit vor dem Haus.
Mz. Fr. 1'190.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 17*

GRENCHEN | SO

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQzswAArO5t8g8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTCxtAAAfncWwA8AAAA=</wm>

Loyer à partir de
Fr. 1150.- + charges
Place de parc intérieure
Fr. 120.-

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi27lLAjeibhUD6p6lYub_J1I2JHt5fvK-ZxT8-tiex_ZKAnRTwG8jGbWgM9VqaVJScIG6M9YE9vHnG5owgHk5tgKfDGM1X6xhUtfDYnT08jnfX3lB4KSAAAAA</wm>

Hall, cuisine moderne agencée, salle de
bains/wc, beau séjour, balcon avec belle
vue dégagée. Entièrement rénové.
Libres de suite ou date à convenir
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Holunderweg 5, 2575 Hagneck
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

plus HK/NK CHF 220.– akonto
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Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière

3.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'240.–
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1er MOIS DE LOYER NET OFFERT!

 




# $%%&'()*)



Possibilité de louer un garage individuel
loyer mensuel net CHF 90.–

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel








· Einkaufsmöglichkeiten
· Keller- und Estrichabteil

Loyer mensuel net dès CHF 800.–
+ charges CHF 300.–

 

· teilweise saniert
· alle mit Balkon

Wir vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung an der
Bettlachstrasse 56 im Dachgeschoss eine



 





plus HK/NK CHF 170.– akonto

Lumineux logements
de 4 pièces


2-Zimmer-Wohnungen ab CHF 630.–
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Wir vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung
an der Solothurnstrasse 147 - 149 diverse




5–Zimmer-Altwohnung,
ca. 100 m2 mit Cheminée

SPEZIELLE

GERÄUMIGE
2.5 ZIMMERWOHNUNG

Holunderweg 5, 2575 Hagneck
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7Y0twAAtU2XzQ8AAAA=</wm>

Auskunft: Tel. Nr. 032 351 33 04

Wir vermieten schöne

4-ZW in Biel

Tel. 044 450 30 72*

Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière

Küche, Bad/WC, Balkon und Keller.
Miete: CHF 1’000.00 + NK 230.00

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

Mz. Fr. 1'170.– inkl. NK

grosse moderne Küche, Badezimmer/WC,
Dusche/WC, Parkett und Plattenböden, kein Balkon.
Mietzins: CHF 1’700.00 + NK 280.00

4–Zimmer-Dachwohnung

· inkl. Aussenparkplatz
· Balkon

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

Neuengasse 34, Biel
Im Zentrum vermieten wir nach Uebereinkunft

Büren a/Aare, Kilchmattweg 5
Wir vermieten nach Vereinbarung in einer kleinen
gemütlichen Liegenschaft

· Zentral
· Spielplatz

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFXMoQ6EQAyE4SfqZqbbFpZKgiOIy_k1BH3vr27BIX4z-TL7nl7wtG7Hd_skAYRE1DbNqYbSzJPNizcmWaGgLkNNhhr28oJQzEC_jZBS0QmBiWqnjfR-GBscUX7n9QfRT9E0gAAAAA==</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

BELLMUND
- ab 15.2.2013
- in ländlicher Umgebung
- grosszügiger Grundriss
- zwei Balkone
- 1. OG mit separatem Eingang
- Miete 980.– + 180.– HK/NK

Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Erstvermietung - Biel
An der Länggasse 10 haben wir für Sie
modernste Mietwohnungen erstellt.
4-Zimmerwohnungen
Mietzins ab Fr. 2050.– inkl. HK/NK
5-Zimmer-Attikawohnung
Mietzins Fr. 2700.– inkl. HK/NK
• Bezug nach Vereinbarung
• lichtdurchflutete Räume
• grosszügige Balkone/Terrassen zum
Geniessen und Verweilen
• voll ausgestattete Küchen
• Bad/WC und Dusche/WC
• Parkett in allen Schlafräumen, Plattenbelag
im Wohnbereich
• jede Wohnung mit Waschmaschine und
Wäschetrockner
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns, gerne erteilen wir Ihnen weitere
Auskünfte.
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch
2096527
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INTERVIEW

Von den Sixties
in die Zukunft

Was gefällt Ihnen am Album
generell?
Ich mag die CD, weil sie sehr
innovativ und experimentell
klingt. Die Zusammenarbeit
mit den diversen Musikern
aus dem «Stress»-Umfeld hat
mich sehr inspiriert und ich
habe von diesen kreativen
verarbeiten. Dazu hat er seine jungen Menschen viel gelernt.
Lausanner und Genfer Musiker-Connection sowie Bastian A propos innovative Musik:
Baker und mich in sein Haus Ihre Band Pegasus hat auf dem
eingeladen. Jeder brachte ei- letzten Album eine Soundgene Ideen mit und wir haben veränderung durchgemacht.
zusammen an Songs gearbei- Warum?
tet. Jedoch nicht mit dem Ziel, Es ist so, dass die Band kurz
ein ganzes Album aufzuneh- vor dem Zerfall stand. Wir
men und es auf den Markt zu mussten uns von der Routine
bringen. Wir entschieden erst befreien. Wir waren es überim September, dass wir eine drüssig, auf die Bühne zuCD veröffentlichen werden. gehen, einige Lieder zu covern
und dann hin und wieder eine
neue Komposition vorzustelWas haben Sie zum Album
len, die wir am selben Tag
beigetragen und welche Lieder
einstudiert hatten. Es war
mögen Sie besonders?
Mein Lieblingsstück ist «All mehr Professionalität und InMy Life». Hier habe ich am novationsgeist notwendig. Wir
meisten Herzblut hineinge- wollten einen eigenen Sound
steckt. Von allen Songs, an kreieren und uns nicht nur
denen ich in meinem Leben an Bands wie den Beatles origearbeitet habe, gehört er zu entieren.
den Top 5. Das Intro, die Melodie, der gesungene Text und Wie präsentiert sich Ihre
die Gospel-Einflüsse stammen Zukunft, wie jene der Band?
aus meiner Feder. Für «Urban Pegasus hat immer erste PrioSymphony» bin auch ich ver- rität und das wird auch so
antwortlich. Eigentlich eine bleiben. In welche Richtung
Pegasus-Nummer, die bei der wir uns musikalisch entwiBand keine Verwendung fand. ckeln werden, weiss ich nicht.
Weiter sind «One At The Sicher ist, dass wir für alle
Time» mit Rapper Bligg, der Einflüsse offen sind. Jegliche
disco-beeinflusste Song «On Vorurteile gegenüber fremder
Vit Qu’une Fois» und das Musik haben wir mit dem letzschwere, düstere «Kurt Co- ten Album aus dem Weg gen
bain» äusserst gut gelungen. räumt.

Der Bieler Noah Veraguth,
Frontman von Pegasus, sorgt
mit dem Album «Noel’s Room»,
eine Kooperation mit «Stress»
und Bastian Baker, für
Schlagzeilen.
Das gemeinsame Album
von Noah Veraguth, «Stress»
und Bastian Baker wirbelt die
Schweizer Musikszene gehörig
durcheinander. Doch Veraguth
beschränkt sich nicht bloss
auf «Noel’s Room» – auf der
Charity-CD «Märchen für Haiti» erzählt der Musiker die Geschichte vom Wolf und den
sieben Geisslein ...
BIELBIENNE: Auf der CD der
Stiftung «Suisse-Santé-Haiti»
geben zehn Schweizer Promis
je ein Märchen zum Besten.
Wieso haben Sie sich an
diesem Projekt beteiligt?
Noah Veraguth: Ich wurde
angefragt, ob ich Lust hätte
mitzumachen. Da es einem
guten Zweck dient, habe ich
natürlich zugesagt. (Anm. d.
Red.: Der gesamte Erlös dient
der Stiftung als finanzielles Hilfsmittel für die gesundheitliche
Versorgung von Familien und
Kindern auf Haiti) Das Erzählen
von Märchen ist nicht meine
grösste Stärke, aber ich wollte
es versuchen. Ich fand noch
keine Zeit, mir das Resultat
anzuhören und kann deshalb
nicht beurteilen, wie gut meine Arbeit geworden ist.

Le Biennois Noah Veraguth,
chanteur de Pegasus, fait les
gros titres avec l’album
«Noël’s Room», créé en
collaboration avec Stress et
Bastian Baker.
L’album commun de Noah
Veraguth, Stress et Bastian
Baker secoue sacrément la
scène musicale suisse. Pourtant, Noah Veraguth ne se limite pas uniquement à
«Noël’s Room» – sur le CD de
charité «Contes pour Haïti», le
musicien raconte l’histoire du
loup et des sept chevreaux...

et des enfants en Haïti). Raconter
des fables n’est pas ma plus
grande force, mais je voulais
essayer. Je n’ai pas encore trouvé
le temps d’écouter le résultat
et ne peux donc pas juger de la
qualité de mon travail.
Un autre projet dans lequel
vous vous êtes investi, c’est
l’album «Noël’s Room» avec
Stress et Bastian Baker. Quelles
sont les origines de cette
collaboration?
C’est Stress qui a contacté les
différents musiciens. Il voulait
adapter musicalement sa séparation d’avec Melanie Winiger,
qui avait quitté le domicile
conjugal en emmenant son fils
Noël. Dans ce but, il a invité
dans sa maison ses amis musiciens lausannois et genevois,
ainsi que Bastian Baker et moi.
Chacun a apporté ses propres
idées et ensemble, nous avons
arrangé les chansons. Mais non
pas dans l’optique d’enregistrer
un album complet pour ensuite
le mettre sur le marché. Ce
n’est qu’en septembre que nous
nous sommes décidés à publier
le CD.

BIEL BIENNE: Sur le CD de la
Fondation «Suisse-SantéHaïti», dix personnalités
suisses donnent le meilleur
d’elles-mêmes et racontent
chacune un conte. Pourquoi
vous êtes-vous joint à ce projet?
Noah Veraguth: On m’a demandé si cela me ferait plaisir
de participer. Comme ce CD
sert une juste cause, j’ai naturellement accepté. (Ndlr.: l’inté- Qu’avez-vous apporté à
gralité des recettes servira d’aide l‘album et quelles chansons
financière pour soigner des familles aimez-vous le mieux?

Noah
Veraguth:
«‘Stress’
wollte die
Trennung
von
Melanie
Winiger
musikalisch
verarbeiten.»
Noah
Veraguth:
«C’est dans
le titre ‘All
My Life’ que
j’ai mis le
plus de moimême.»

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Ein weiteres Vorhaben, in das
Sie involviert gewesen sind, ist
das Album «Noel’s Room» mit
«Stress» und Bastian Baker.
Was war der Ursprung dieser
Zusammenarbeit?
Es war «Stress», der die verschiedenen Musiker kontaktiert hat. Er wollte die Trennung von Melanie Winiger,
die mit ihrem Sohn Noel aus
dem gemeinsamen Zuhause
ausgezogen war, musikalisch

Les sixties
et l’avenir

Mon morceau préféré est «All
My Life». C’est dans cette
chanson que j’ai mis le plus
de moi-même. De toutes celles
que j’ai composées dans ma
vie, je la classe dans le top 5.
L’intro, la mélodie, le texte
chanté et les influences de
gospel sont de ma plume. Je
suis également responsable de
«Urban Symphony». En fait,
un morceau pour Pegasus, qui
n’a jamais été repris par le
groupe. D’autre part, «One At
The Time», avec le rappeur
Bligg, la chanson tendance
disco «On Vit Qu’une Fois»
ainsi que le lourd et lugubre
«Kurt Cobain» sont particulièrement bien réussis.
En quoi l’album vous plaît-il
en général?
J’aime ce CD, car sa sonorité
est très innovante et expérimentale. La collaboration avec
les différents musiciens de
l’entourage de Stress m’a beaucoup inspiré et j’ai énormément appris de ces jeunes gens
très créatifs.
A propos de musique
innovante: le dernier album
de votre groupe Pegasus a subi
une modification de sonorité.
Pourquoi?
En fait, c’est parce que le
groupe était proche de la rupture. Il fallait nous libérer de
la routine. Nous étions fatigués
de monter sur scène, d’y interpréter quelques morceaux
puis de présenter par-ci par-là
une nouvelle composition que
nous avions arrangée le jour
même. Plus de professionnalisme et d’esprit d’innovation
étaient nécessaires. Nous voulions créer notre propre sonorité et ne plus nous orienter
uniquement sur des groupes
comme les Beatles.
Comment se présente votre
avenir, et celui du groupe?
Pegasus a toujours la priorité,
et cela va aussi continuer. Dans
quelle direction musicale allons-nous nous développer, je
n’en sais rien. Cependant, il
est sûr que nous restons ouverts
à toutes les influences. Avec le
dernier album, nous avons balayé tous les préjugés envers
la musique étrangère.
n

TIPPS / TUYAUX
Lyss:
Tequila Boys

Biel:
Neujahrskonzert

n

n

Einen Tag nach dem
Weltuntergang feiern
die «Tequila Boys» diesen
Samstag die Wiederbelebung in der Kufa Lyss. Auf
ihrer an Weihnachten traditionellen «Tour de la muerte» galoppieren die sechs
Berner Himmelsritter durch
sechzig Jahre Musikgeschichte und lassen dabei
keine Peinlichkeit aus: Von
schwülstigen HitparadenHeulern über «Eavy Metal»-

Wien bleibt Budapest:
Am Neujahrskonzert
würdigt das Sinfonieorchester Biel (SOB) unter der Leitung von Kaspar Zehnder
den Einfluss der östlichen
Volksmusik auf die Wiener
Salons und wiegt sich in tra-

PHOTOS: Z.V.G.

ditionellen Neujahrs-Walzerklängen. Wenn ein
Niederländer eine Ungarische Kapelle gründet und
Kracher bis zu
diese selbst als Primás leitet,
«Boygroup»-Hits ist ihnen
kann dieses Unterfangen
kein Song zu schade, um
ohne weiteres als abenteuerlich bezeichnet werden.
daraus ein «Tequila Boys»Cover zu machen. Vor und
Genau dies geschah, als der
nach dem tequilagetränkten Geiger Karel Boeschoten
(Bild) 2002 das Ensemble
Auftritt sorgt das DJ-Team
der «Hospitium Lounge» für «Kalandos», was ungarisch
die Vor- und Zugabe. Kufa,
«abenteuerlich» bedeutet,
Lyss, diesen Samstag, Türöff- gründete. Boeschoten, der in
nung: 21 Uhr 30.
ajé. vielen unterschiedlichen

Musikrichtungen zuhause
ist, liebt und spielt die Volksmusik aus Ungarn seit seiner
Jugend. So ist das Programm
des Neujahrskonzertes voller
ungarischer Melodien und
Zigeunerlieder aus den Operetten Ungarns und Österreichs. Die Berner
Weltklassesopranistin Ursula
Füri-Bernhard steht oft auf
grossen Opernbühnen in
Deutschland und der
Schweiz. Mit dem «Kalandos
Ensemble», dem Chor des
Theaters Biel-Solothurn und
dem SOB interpretiert sie
nun Operetten-Arien aus
«Die Csardasfürstin» und
«Gräfin Mariza» von Emmerich Kálmán, aus «Die lustige
Witwe» von Franz Lehár
sowie aus Johann Strauss‘
«Zigeunerbaron». Sonntag,
6. Januar 2012, 17 Uhr, im
Kongresshaus Biel.
ajé.

gerechnet in der Provinz entdeckt der Mann, der als einer
der Ersten Werke von Picasso
sammelte, ein grosses Talent.
Zufällig sieht er Bilder, die
seine unscheinbare Putzfrau
Séraphine gemalt hat und beginnt, die von ihren Mitmenschen belächelte Einzelgängerin zu fördern. «Séraphin»
von Martin Provost, 2008,
Kino Apollo in Biel, Dienstag,
8. Januar, 14 Uhr 15.
ajé.

La mélodie
de l’aube

n

Du 20 décembre au 23
janvier, l’Eglise du Pasquart à Bienne accueille une
exposition intitulée «La mélodie de l’aube – après la fin
et les autres apocalypses».
Une vingtaine d’étudiants de
l’Ecole des Arts visuels de
Berne et Bienne ont travaillé
en dialogue avec le panorama apocalyptique de l’artiste biennois M.S. Bastian.
«Ce sont les questions de la
fin et du renouveau qui sont
Aus der Weltstadt Paris
abordées, en lien bien sûr
zieht der deutsche
Kunstsammler Wilhelm Uhde avec tout l’émoi que suscitent le calendrier Maya et les
1912 in das Städtchen Senlis,
um sich zu erholen. Doch aus- craintes d’une fin du monde,

Biel:
Seniorenkino

n

Cinq écrivains brésiliens, Jacqueline Aisenmann, Lúcia
Amélia Brüllhardt (photo),
Marcelo Madeira, Mariana
Brasil et Samuela Lira de Oliveira présenteront leurs parcours littéraires et dédicaceront leurs livres.
RJ

Fête baroque
Calendrier
brésilien

n

L’Ensemble Vocal d’Erguël associé au Moment Baroque vous convient
à une fête baroque de toute
beauté. Ils interpréteront le
Le centre d’intégration
biennois Multimondo et «Dixit Dominus» de Haendel
et le «Magnificat» de Bach,
mais en lien aussi avec la lu- l’association brésilienne de
deux oeuvres extraordinaires
Bienne Madalena’s lancent
mière de Noël qui veut illude virtuosité, de fraîcheur et
«calendrierbrésilien.ch», un
miner toujours davantage
de finesse qui entoureront le
projet qui comprend une
nos existences», souligne le
plate-forme internet trilingue «Concerto Grosso» en sol
pasteur Marco Pedroli, respour les artistes professionnels mineur «pour la nuit de
ponsable de l’Association
Présences qui organise l’évé- brésiliens domiciliés en Suisse Noël» pour trois solistes et
un orchestre à cordes. A voir
ainsi qu’une série d’événenement avec le Réseau des
vendredi à 20 heures au
Jeunes. Vernissage jeudi à 19 ments à Bienne et dans la réTemple de Tramelan et digion permettant aux artistes
heures en présence des artistes et avec le saxophoniste et intellectuels d’origine brési- manche à 17 heures à la Collégiale de Moutier. RéservaJérôme Correa. D’autres ma- lienne de montrer leurs tanifestations auront lieu le 16 lents et de lutter contre les cli- tions: www.erverguel.ch ou
au 079 122 70 52.
RJ
et le 23 janvier. L’exposition chés fréquents sur le Brésil et
est ouverte les mercredis, sa- l’Amérique latine. La série
d’événements s’ouvre venmedis et dimanches de 14 à
17 heures, sauf le 26 décem- dredi à 16 heures par une renbre et le 2 janvier.
RJ contre littéraire à la Bibliothèque municipale de Bienne.

n

Stellen

Offres d’emploi

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
Société cooperative de cautionnement hypothécaire à Bienne

Eine gute Adresse, um Eigenkapital zu erhalten,
das für den Kauf einer Liegenschaft bestimmt ist:

Die HypothekenBürgschaftsgenossenschaft
in Biel

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft
in Biel, www.hypo-biel.ch,
www.hypo-bienne.ch oder
Büro Erich Lässer, Lässer Treuhand,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel,
Tel. 032 322 11 62
Fax. 032 322 11 76.
Darlehen: Aktueller Mindestzinssatz
beträgt 3 % und gilt maximal
10 Jahre, Darlehen im Maximalbetrag
von 50 000 Franken.
Bedingungen: Mindestens 10 % Eigenkapital (min. 10 % des Objektpreises),
Mitglied der Genossenschaft werden,
Lohnbedingungen erfüllen.

employé(e) de commerce à 60-80 %

Der Zweck der Genossenschaft – sie
verfügt über ein Eigenkapital von
1,7 Millionen Franken – ist seit der
Gründung 1929 die Förderung des
Erwerbes von Grundeigentum. Viele
Jahrzehnte lang war das Verbürgen
von Hypothekardarlehen das
Kerngeschäft.

Bürgschaften
Verbürgt werden Hypothekar- und Festpfanddarlehen
sowie Baukredite, grundpfändlich sichergestellt durch
Schuldbriefe auf Ein-, Mehrfamilienhäusern sowie auf
gewerblichen Betrieben,
die mit einem Wohnteil
verbunden sind.

Für rein gewerbliche der industriellen Bauten und Ferienhäuser werden keine Bürgschaften
übernommen.

Nous cherchons pour le 1er février 2013 ou date à convenir

Personen mit Kindern können
für den Bau ihres Hauses in
den Genuss des sogenannten
Familiendarlehens kommen.

Vos tâches:
• secrétariat
• comptabilité
• divers travaux administratifs liés à la comptabilité et à
l’immobilier
Votre profil:
• âge idéal: de 18 à 24 ans
• CFC employé de commerce
• langue maternelle française, très bonnes connaissances
en suisse-allemand
• personne ouverte, dotée d’un certain sens de
l’organisation et apte à gérer les situations de stress
• aucune expérience professionnelle exigée
Intéressé(e)? Envoyez, d’ici au 31.12.2012 votre dossier de
candidature à:
NURISSA SA, automates à boissons
Rue Renfer 10, case postale 8264, 2500 Bienne 8
ou par courriel à: laura.bottazzo@nurissa.ch

derte für selbstbewohntes Eigentum (Handicap-Darlehen).

Darlehen
Auch werden Darlehen bis
50 000 Franken für die Finanzierung von Neu-, Aus- und
Umbauten sowie für den Erwerb
von bestehenden Liegenschaften
gewährt.
Darlehen werden ausgerichtet:
an Personen mit Kindern, deren
Erstausbildung noch nicht abgeschlossen ist (Familiendarlehen); an gewerbliche
Kleinbetriebe zum Erwerb oder
Aus- respektive Umbau eines
Betriebsgebäudes (KMU-Darlehen) und an körperlich Behin-

Mit Hilfe der HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in
Biel können sich vor allem junge
Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen, sagt René Sutter,
Präsident der HYPO Biel.
Die Hypotheken-Bürgschafts
genossenschaft in Biel berät Sie
persönlich und ausführlich.

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

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

Weitere Informationen
ﬁnden Sie unter:
www.hypo-biel.ch in deutscher
bzw. www.hypo-bienne.ch in
französischer Sprache.

Rencontres…

Vermisst
Vermisst wird seit Donnerstag
13.12.2012 am Tscheneyweg 59,
in 2504 Biel .
MauMau Katze, ca. 17 jährig, männlich,
braun-schwarz getigert, am Bauch beige. Ist
kastriert. Trägt kein Halsband, da sie einen
Chip hat. Sie hat einen Schlitz im linken Ohr.
Sie ist vielleicht jemandem zugelaufen oder
irgendwo eingesperrt.
Meldungen bitte bei:
Gisela Rommerskirch
Tscheneyweg 59, 2504 Biel
Tel. 032 341 57 70 oder 078 704 49 42
gr58@swissonline.ch

Cherchons, pour notre ami chrétien
vivant seul, une chrétienne comme lui,
également sans famille, dans l'âge, qui
sait que de vivre à deux est mieux que
d'être seule. Écrire sous chiffre 19/12/1
BIEL BIENNE, c.p. 272, 2501 Bienne

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?

Diabetes – was nun ?

Modeberaterin

«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

Wir suchen per 1. Februar 2013 oder nach Vereinbarung
eine/n
Offene Stelle per 1. März 2013 oder n. V.
Modehaus: SCOOTER Fashion Shop
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14

ca. 20%

sowie Ferien- und Krankheitsablösungen
Sie sind eine verkaufsstarke, leidenschaftliche und aufgestellte Modeberaterin, verfügen über eine Ausbildung
sowie Erfahrung und legen Wert auf ein
gepﬂegtes und modisches Auftreten.
Dann senden Sie uns Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto.
SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG
Regula Zimmerli
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
Tel. 062 834 50 00
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
www.scooterfashion.ch

kaufmännische/n Angestellte/n, 60–80%
Ihre Tätigkeiten:
• Sekretariat
• Buchhaltung
• diverse administrative Arbeiten
Ihr Profil:
• Idealalter: 18 bis 24 Jahre
• kaufmännische Ausbildung
• Muttersprache Französisch, sehr gute SchweizerdeutschKenntnisse
• Organisationsgeschick
• Verantwortungsbewusstsein
• stressresistent
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen bis spätestens am 31.12.2012 an:
NURISSA AG
Johann Renfer Strasse 10, 2500 Biel/Bienne 8
oder per Mail an: laura.bottazzo@nurissa.ch

Le plus grand journal de la région
BIEL BIENNE paraît chaque semaine
avec un tirage de 107 839 exemplaires et
atteint tous les ménages de Bienne et de Granges,
du Seeland et du Jura bernois.
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RÉDACTION:
Route de Neuchâtel
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
EDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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Mittwoch, 12. Dez.

Samstag, 15. Dez.

n Erweitert: Das Spitalzentrum Biel und das Hôpital du
Jura bernois (HJB) intensivieren ihre Zusammenarbeit.
Neu können sich Personen
mit Verdacht auf eine neurologische Erkrankung im HJB
einer Kontrolle unterziehen.

n Gesammelt: Der Rotary
Club Nidau-Biel übergibt der
Bieler Gassenküche eine
Spende von 3000 Franken an.

Sonntag, 16. Dez.

n Verletzt: In Lyss kommt es
auf der Bielstrasse zu einer
Kollision zwischen einem
Donnerstag, 13. Dez. Fahrradfahrer und einem
n Präsentiert: Die Stadt Biel Auto. Der Velofahrer wird
stellt das Projekt «Jardin du verletzt.
Paradis» vor. Dieses sieht eine
100 Millionen Franken teure
Montag, 17. Dez.
Überbauung auf dem GygaxAreal Ost vor. In 14 Gebäu- n Sichergestellt: Die Kanden sollen 280 Wohnungen tonspolizei Bern stellt in
entstehen.
Brügg einen Koffer mit rund
zwei Kilogramm Kokain sicher.

Freitag, 14. Dez.

n Bestätigt: Die Stadt Biel orientiert, dass der Spatenstich
für die «Stades de Bienne» am
20. Dezember erfolgt.
n Engagiert: In der Nacht auf
Samstag sind die Fasnächtler
der Faschingszunft Biel für
die Aktion «Nez-Rouge» unterwegs.
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat unterstützt die
Schweizerische Plastikausstellung mit 300 000 Franken.
Die nächste Ausgabe findet
voraussichtlich 2014 in Biel
statt.

Dienstag, 18. Dez.
n Zugestimmt: Der Vorstand
des Gemeindeverbands Ruferheim gibt bekannt, dass dem
Kredit für das Projekt «Erneuerung und Erweiterung
Ruferheim Nidau» über 31,5
Millionen Franken von sämtlichen Verbandsgemeinden
zugestimmt worden ist.
n Eingereicht: Die Städteinitiative «Förderung des Fussund Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehrs» wird
eingereicht.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Angeblich, so schreibt die
Zürcher «Bilanz», habe sich
Dr. Harry Borer «geziert», die
Bieler Ehrenbürgerschaft anzunehmen. Eine Unterstellung. Tatsache ist: Harry Borer hat die Ehrenbürgerschaft
2012 mit Freuden und Begeisterung angenommen. Als

Soit-disant, écrit l’hebdomadaire zurichois «Bilanz», le
Dr Harry Borer aurait été «affecté» de devoir accepter le titre
de citoyen d’honneur de la ville
de Bienne. Une allégation
mensongère. La réalité est que
Harry Borer a accepté en 2012
la citoyenneté d’honneur avec

Geziert? / Affecté?
der Gemeinderat 2004 die
beiden grossen Uhrenunternehmer Hayek und Borer
gleichzeitig auszeichnen
wollte, bat Borer den Stadtpräsidenten in einem Schreiben, Hayek sofort auszuzeichnen, ihm selber aber
eine Auszeit zu gewähren.
Verständlich: Borer war damals in delikaten Verhandlungen mit der Rolex Genf,
um den Standort Biel und die
2000 Arbeitsplätze zu sichern. Hätte Biel die Rolex
auf immer verloren, wäre
eine Ehrenbürgerschaft – vor
allem von der Zürcher Presse
– im Nachhinein wohl als
«völlig voreilig» eingestuft
worden. Inzwischen aber ist
die Rolex für Biel auf Jahrzehnte hinaus gerettet und
Harry Borer zu Recht
Ehrenbürger. Niemand hat
sich geziert. Es ging einzig
um Redlichkeit. Ein Begriff,
der für Zürcher Journalisten
wohl ein Fremdwort ist.

joie et enthousiasme.
Lorsqu’en 2004, le Conseil
municipal voulait distinguer
simultanément les deux grands
patrons horlogers Nicolas G.
Hayek et Harry Borer, le second a prié le maire dans un
courrier d’honorer Hayek tout
de suite et de lui accorder encore un sursis. Compréhensible: Borer était dans de
délicates négociations avec
Rolex Genève pour assurer le
maintien du site biennois et de
ses 2000 emplois. Si Bienne
avait perdu Rolex, une citoyenneté d’honneur aurait été qualifiée – notamment dans la
presse zurichoise – de «totalement précipitée». Mais entretemps, l’avenir de Rolex à
Bienne a été ancré pour des décennies et Harry Borer honoré
à juste titre. Personne n’a été
«affecté». C’était simplement
une question de bonne foi. Une
notion semble-t-il étrangère
aux journalistes zurichois.

un maire, Maurice Wisard, et
deux conseillers municipaux.
n Elus: après un an et demi n Accepté: le Conseil général
sans exécutif, Monible retrouve de La Neuveville accepte le bud-

Mercredi 12 déc.

I Warum musste Emil in Biel vor
seinen Fans flüchten?
I Was gefällt 15 bekannten Bieler
und Bielerinnen an «ihrer Stadt»?
I Bei welchen Ereignissen hielt Biel
den Atem an?
I Warum liebt Regierungspräsident
Rickenbacher den Pavillon Felseck?
I Wieviele Bieler wurden Weltmeister
und Olympiasieger?
I Wie steht es um den innovativen
Geist unsere Stadt?
I Welche
legendären
Bieler prägten die
Stadt durch die
Jahrhunderte?
Auf diese und viele andere
Fragen gibt das neue Buch
über Biel Auskunft. Und bietet
rund 600 Bilder, darunter viele
packende Luftaufnahmen aus
dem Helikopter. Ein Werk der
Fotografen, Journalisten
und Grafiker von BIEL BIENNE.
CHF. 59.–
In den Buchhandlungen
oder direkt beim
Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14.
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get 2013, déficitaire d’environ sera donné le 20 novembre,
760 000 francs.
deux jours après la signature
du contrat de droit de superficie
Jeudi 13 déc.
par la Ville et l’entrepreneur
n Pincé: un homme tente de général HRS. Premiers matches
cambrioler une maison à Son- prévus en 2015.
ceboz. La police l’interpelle.
n Placée: Emilie Aubry se classe
n Interrogé: le conseiller na- 5e de la manche de coupe du
tional Rudolf Joder (UDC, BE) monde de boardercross disputée
dépose un postulat demandant à Telluride (USA). Elle égale le
au Conseil fédéral de vérifier, meilleur résultat de sa carrière.
aux plans juridique et politique, n Paraphée: les commerçants
l’accord du 20 février 2012 entre autour de la place du Marché
les cantons de Berne et du Jura de St-Imier remettent une pésur la question jurassienne.
tition, avec plus de 1300 sin Peuplé: le projet de lotisse- gnatures, aux autorités. Ils dement de 14 immeubles et 280 mandent de repenser l’utilisaappartements intitulé «jardins tion de la place, désormais indu Paradis» sur l’aire Gygax à terdite au stationnement.
Bienne est présenté.
n Maintenu: le collectif «Biotop» peut rester dans l’ancien
lycée technique de Bienne
Vendredi 14 déc.
jusqu’au 20 janvier.
n Nommée: le nom de la future
commune qui pourrait naître
Samedi 15 déc.
de la fusion de Bévilard, Champoz, Court, Malleray, Pontenet n Conduites: le coup d’envoi
et Sorvilier est choisi: Valbirse. de l’opération «Nez Rouge» est
n Pioché: la date du premier donné dans la région. Des memcoup de pioche des Stades de bres de la guilde de Carnaval
Bienne est enfin connue. Le biennoise se glissent parmi les
coup d’envoi officiel des travaux bénévoles chargés de ramener

25

à bon port les automobilistes
qui ne se sentent pas en état
de conduire.

Dimanche 16 déc.
n Plébiscitée: la population de
Diesse accepte à 83% de poursuivre les travaux en vue d’une
fusion avec Lamboing et Prêles.

Lundi 17 déc.
n Saisis: la police cantonale
bernoise saisit une valise
contenant deux kilos de cocaïne à Brügg. Trois personnes
sont placées en détention.
n Fréquenté: le Ciné2520 de
La Neuveville annonce avoir
battu son record absolu de
fréquentation annuelle, datant
de 2004, avec 12 344 spectateurs en 2012.

Mardi 18 déc.
n Signée: l’initiative «pour la
promotion de la marche, du
vélo et des TP» est officiellement remise à la chancellerie
de Bienne par les initiants.

= ADIEU
Bühler Luppi Janine, 68, Biel/Bienne; Burkhalter-Kranck Janine, 82, Prêles; Christen André, 60,
Cormoret; Fuchs Hans, 89, Biel/Bienne; Gerspacher-Bachmann Roland, 78, Aeschi; Froidevaux
Philippe, 98, Biel/Bienne; Hoffmann Günter, 78, Biel/Bienne; Hurst-Müller Fritz, 69, Studen; IseliSchwab Hanni, 92, Täuffelen; Lüthi François, 87, Moutier; Marolf-Köppel Peter, 73, Aarberg;
Michel Georges, 91, La Neuveville; Montavon-Caim Roland, 81, Reconvilier; Mottet Serge, 76,
Orvin; Mühlemann-Zingg Erwin, 71, Kappelen; Probst Hans-Peter, 63. Sutz; Regazzi Maria, 81,
Biel/Bienne; Renfer-Aeschlimann Fredy, 75, Lengnau; Rickli-Flück Willi, 76, Täuffelen; Schär
Werner, 87, Vinelz; Schneeberger Peter, 87, Evilard; Schnell-Gygi Hedy, 89, Kappelen; SommerReinhard Bertha, 90, La Ferrière; Stähli-Faerber Käthy, 85, Port; Stucki-Brunner Rosa, 87, Port;
Thoos Albert, 90, Cortébert; Tolnay Laszlo, 76, Orpund; Weber-Berger Robert, 79, Jens.

E R O T I C A
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AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

Ein tolles Team
erwartet dich.

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

♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Studio EXSTASE

wilde
IRIS

✸

077 455 61 01

✸

076 770 68 05

süsse
JASMIN
G.-Dufourstr. 51, 2. Stock

www.and6.ch

Studio Madrid

Erotische

TANTRAMASSAGEN

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

Privat + Diskret

von 10.00–22.00h

079 953 86 04

professionelle & erotische Massagen

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

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

NUR HAUSBESUCHE

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Escort-Service und private Parties. 24!

079 105 04 25

PARADISE

!
For you

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

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

and6.ch
1 fille grande et belle taille,
JESSIE

Neu RITA (26)

Transex
Privat, Bahnhof
7/7, 24/24

076 762 71 47
Biel/Bienne
NEW!

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

Transsexuelle
black, grosse poitrine,

077 945 03 38

079 880 67 27

1 fille de Cuba

Jolie femme métisse
(26 ans) belle poitrine
cambrée, chaude,
se déplace!

SISI
jolie, poitrine XXL,
très sexy, adore sucer,
réalise tout fantasmes,
venu reçoit.
24/24 visite à domicile

077 903 53 72
www.lips6.ch/sisi

active/passive, mince.

077 920 26 83
076 630 26 77

Neu in Biel
sexy HAIDI &
BARBARA
Full Service und
Hausbesuche
Jurastr. 20, 2. St.
076 289 43 60

✸ ✸

HONEY - LILY - CINTIA
sexy top girls
STUDIO EUROPA (parterre)
UNTERER QUAI 42,Biel
076 203 66 04
www.and6.ch

Weihnachten
BIEL BIENNE erscheint am Donnerstag, 27. Dezember 2012

Inseratenschluss:
Donnerstag, 20. Dez. 2012 um 12.00 Uhr
Neujahr
Am 2./3. Jan. 2013 erscheint KEIN BIEL BIENNE!
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am 9./10. Januar 2013
Inseratenschluss:
Freitag, 4. Januar 2013 um 12.00 Uhr

!!! DÉLAI D‘ANNONCES EROTICA 2012/2013 !!!
Noël
BIEL BIENNE paraît le jeudi 27 décembre 2012

BARBARA

HAIDI

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

!!! INSERATENSCHLUSS EROTICA 2012/2013 !!!

Délai pour la remise des annonces:
jeudi 20 décembre 2012 à 12.00 heures
NEU! NEU! NEU!

MICHELLE (23)
nette, liebe Katze
mit TOP-BODY

Studio FANTASY Biel
Unterer Quai 42
1. Stock

077 913 36 43
auch über Weihnachten
www.and6.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Nouvel An
Le 2/3 janvier 2013 PAS DE PARUTION!
Première parution dans la nouvelle année le 9/10 janvier 2013
Délai pour la remise des annonces:
Vendredi 4 janvier 2013 à 12.00 heures

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
Freunde und Bekannte hast du genügend, trotzdem
fühlst dich manchmal einsam und leer. Finden wir
gemeinsam aus unserer Lage? Frau, 35-j., attraktiv,
klug, freut sich auf dich!
Inserate-Nr. 341288
Bin 63/165 und suche Freund/Partner, NR. Evtl.
Könnten wir bereits die kommenden Festtage zusammen verbringen? Freue mich über deinen Anruf. Biel/Umg.
Inserate-Nr. 341267
Schöne, intelligente Ukrainerin, 42/170/70, liebt
das Wandern, Skifahren. Ich suche einen attraktiven, gebildeten, aufgestellten Mann. Bist du auch
nicht gerne alleine, dann ruf mich einfach mal an.
Inserate-Nr. 341257
BE, möchtest du mit einfacher Frau, 64-j., deinen
Alltag gestalten, Gemütlichkeit, Ferien, Romantik
erleben, die Vielfalt vom Leben geniessen, dann
rufe mich an! Freue mich!
Inserate-Nr. 341286
Biel/Seeland. Ich, 55-j., suche einen Mann, 55- bis
60-j., aus dem Raum Seeland, gerne Raucher und
grosszügig, für romantische Winterabende.
Inserate-Nr. 341278
BE, Rentnerin, 75-j., mobil, NR, hat das Alleinsein
satt. Suche einen einfachen, ehrlichen, unternehmungslustigen Rentner, NR, ab ca. 75-j. Bist auch
du nicht gerne allein, dann ruf mich an. Bis bald.
Inserate-Nr. 341134
Suche Partner, 60- bis 70-j. Wäre schön, wenn wir
uns endlich begegnen würden. Du bist treu, humorvoll, aufgeschlossen und hast Herz. Freue mich
dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 341271
Ich, w., 53-j., attraktiv, zierlich, mit Humor, Charme,
Temperament und Ausstrahlung. Liebe das Reisen,
Skifahren, Jassen, gemeinsames Kochen, Tanzen
und vielleicht mit dir noch mehr. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 341264

Sportliche Frau, 69/160, BE, nette Erscheinung.
Hobbies: Radfahren, Walking, Langlauf, Natur, Kultur. Suche sportlichen, netten, schlanken Partner
bis 73-j., für den Rest des Lebens. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341265
Partnerschaft mit hoch differenzierter, reflektierter
Persönlichkeit, +65-j., erwünscht. Weiteres sekundär. Ich, w., bin warmherzig, flexibel, weltoffen, attraktiv.
Inserate-Nr. 341248
BE, Chinesin, Witwe, 58/160/55, ehrlich, berufstätig, sucht sympathischen, treuen Mann, ca. 56- bis
74-j. Zusammen spazieren, kochen, alt werden. Ich
freue mich sehr auf dich.
Inserate-Nr. 341133
Femme Africaine de 38 ans, cherche homme
entre 30 à 75 pour une relation sérieuse.
Inserate-Nr. 341163

Er sucht Sie
Ich, Mann, 55/183/85, suche auf diesem Weg eine
schlanke, aufgestellte, spontane Frau, 53- bis 63-j.
Ruf einfach an.
Inserate-Nr. 341279
Region Biel/SO, pensionierter Witwer mit Eigenheim sucht eine aufgestellte, offene, reifere Dame
für eine sinnliche Beziehung. Ruf doch einfach mal
an!
Inserate-Nr. 341302
Meine wertvolle Freizeit, feines Essen, Ausflüge,
Kultur, Erotik usw., möchte ich künftig mit einer
schlanken und sympathischen Frau geniessen. Bin
52-j., sympathisch, gross, schlank, ehrlich.
Inserate-Nr. 341275
Italiener, +65-j., NR, gepflegt, schlank, jung geblieben, sucht Italienerin oder auch andere Nationalität,
gepflgte, fröhliche Frau, ab 57-j., für dauerhafte,
harmonische Partnerschaft. Inserate-Nr. 341274
Mann, 53-j., NR, NT, schlank, vielseitig, Verk.-Leiter, Chemiker, D/F sprechend, treu und charmant,
sucht nach dir lieben Frau, Alter egal. Freue mich
riesig.
Inserate-Nr. 341298

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

Uhrmacher, 39-j., ledig, sucht Uhrmacherin oder
Goldschmiedin zur Tagesgestaltung oder feste Beziehung, evtl. auch Eheschliessung. Warte auf dich.
Inserate-Nr. 341256
Jung gebliebener CH-Mann, 73/180, NR, mobil,
unternehmungslustig, fröhlich, Kt. SO, sucht eine
ebensolche, nette Frau bis 70-j., um eine warme,
ernste Beziehung aufzubauen. Inserate-Nr. 341227
Jung aussehender CH-Mann, 52/163, R, aus der
Region BE, sucht nette, aufgestellte Christin bis 55j., für eine ernste Beziehung. Komm wir gehen Hand
in Hand in die Zukunft.
Inserate-Nr. 341287
SO, ich, m., R, 58-j., kein 08-/15-Typ, sucht eine romantische, schlanke, mobile Frau für Freundschaft.
Wenn du noch einbisschen sportlich bist, Schlager
und Rock hörst, dann ruf an. Inserate-Nr. 341262
Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle möchte
ich, dass es endlich wieder geradeaus geht. Vielleicht bist du, w., zw. 40- und 50-j., NR, schlank,
SO/BE, die es wieder ins Lot bringt. So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 341234
Hallo i bi 43/190, breit baut, ehrlich, treu. Bisch du
zw. 35- und 43-j. und chunsch usem Kt. Solothurn
und Seeland? De mäud di mi mir, m. Bis bald.
Inserate-Nr. 341235
Natürlicher CH-Mann, 63/170, schlank, NR, treu,
ehrlich, eher zurückhaltend, sucht treue, ehrliche,
jugendliche Sie bis 63-j., für eine gemeinsame Zukunft. Region BE/BEO/Umg. Inserate-Nr. 341249
CH-Mann, 67/173, sucht Freundin bis 72-j., auch
mollig. Region BS/SO/BL/AG. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341245

Freizeit

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

Etwas schüchterne Frau, 43-j., hofft auf den Mann
für zärtliche Stunden zu zweit zu finden. Wäre natürlich schön, wenn daraus noch mehr entstehen
würde. Wer fühlt sich angesprochen? So ruf mich
an.
Inserate-Nr. 341289
Fantasievoller, sinnlicher Gentleman sucht leidenschaftliche Sie, Alter unwichtig, für gemeinsame
Höhenflüge.Grosse Oberweite angenehm. Wann
starten wir durch?
Inserate-Nr. 341260
Dessousträgerin in reiferem Alter sucht den gut situierten Herrn, nicht verheiratet für eine schöne
Freundschaft. Danke für deinen ernst gemeinten
Anruf.
Inserate-Nr. 341242

Blonde, attraktive, mobile, humorvolle CH-Lady,
welterfahren, mittleren Alters sucht netten, mobilen, gutsituierten Partner +58/178, zur Verbringung
der Freizeit, evtl. mehr.
Inserate-Nr. 341193
BL/SO, suche Tanzpartner für Anfängerkurs, 1x pro
Monat, Freitag um 19.00 Uhr. Inserate-Nr. 341155

Sie sucht Sie

Allgemein

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

Witwe, mobil, sucht lieben Freund/Freundin, um
gemeinsam den Winter und die Weihnachtstage zu
überbrücken! Auch in der 3. Lebenshälfte kann man
vieles machen.
Inserate-Nr. 341221
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Ce sera un lendemain de fin du monde samedi.
Une bonne occasion de voir «Souvenir»,
au Théâtre municipal de Bienne, une comédie
de Stephen Temperley pour éclater de rire.

Im Bieler Stadttheater kommt diesen Samstag das
Stück «Souvenir» zur Aufführung. Dabei handelt
es sich um eine Komödie mit Musik vom Stephen
Temperley. Let’s go!

l CAFÉ BAR CÉCIL,
Larry Woodley Band (NYC,
USA), Soul, Funk & Disco
Classics, Shows: 19.00,
21.00, 22.30. Eintritt frei.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mischa D. feat. Flowers
With Teeth Unplugged,
21.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

l LYSS, KUFA, Halle,
Psy 4 De La Rime (FR),
Rap, Support: DJs Task,
Kriss-T, Tür: 21.00, Show:
22.00. www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00. Gérard
Kummer au Piano «Tout
ce que voulez toujours
savoir sur la musique sans
avoir jamais osé le demander à votre professeur de
solfège», 19.30.
l TRAMELAN, temple,
l’Ensemble Vocal d’Erguël
associé au Moment
Baroque, vous convient à
une fête baroque de
toute beauté. Ils interpréteront le Dixit Dominus de
Haendel et le Magnificat
de Bach deux oeuvres
extraordinaires de virtuosité, de fraîcheur et de
finesse qui entoureront Le
Concerto Grosso en sol
mineur «pour la nuit de
Noël» pour 3 solistes et
un orchestre à cordes,
20.00.
Rés. www.everguel.ch ou
au 079 / 122 70 52.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
«Fräulein Julie», Schauspiel von August Strindberg, 19.30. Einf: 19.00.

l STADTTHEATER,
«Hänsel und Gretel Abenteuer im Zauberwald»,
Märchen mit Musik nach
Engelbert Humperdinck,
für Kinder ab 6 Jahren,
17.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste Gschänk», ab 4 Jahren,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Rap History
2000, Hip Hop, DJs: Way,
Ability, Mo-B & Wiz, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l MOUTIER, Pantographe, soirée jeux,
19.00.

21.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Dieselkaraoke,
22.00.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Les Copains,
Rock-Blues-Hits, ab 21.00.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Christmas Jazz,
20.30, Türe: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, ouverture officielle
du calendrier brésilien,
rencontre littéraire avec 5
écrivains brésiliens, 16.00.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
with DJs Ker & Wild Pitch,
Satino, 24.00-05.00.
l ELDORADO-BAR,
Black Wind, Forty Shades,
Metal, 21.30.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.

l LYSS, KUFA, Club
Jugendfachstelle Lyss präsentiert: Haltbar - Die
Schülerdisco, Party, Tür:
19.00, gratis. Club, 2012 – Das Ende der Welt!
Weltuntergangspoardy,
Party, Support:
KUFAeronauten DJ Team,
Tür: 22.12.

22.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Weihnachtskonzert
Schöpfung, Joseph Haydn.
Anne-Florence Marbot,
Sopran; Matthias Stier,
Tenor; Jan-Martin Mächler,
Tenor; Dominik Wörner,
Bass; Berner Bach-Chor,
Theo Loosli, Einstudierung; Sinfonie Orchester
Biel, SOB, Bernhard
Scheidegger, Leitung,
19.00.
Res. www.bachchor.ch.
l STADTKIRCHE,
«Winter», Bieler Barockensemble Allegria musicale, 20.05.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Adventskonzert, Peter Orloff mit
seinen SchwarzmeerKosaken, 20.00.
www.ticketino.com.
l LYSS, KUFA, Halle, Life
is today Tour 2012, Lovebugs, Rock, Pop, Support:
Rykka, Tür: 21.00, Show:
22.00. www.starticket.ch.
Club, Tequilla Boys, CHHiphop, Tür: 22.00,
Show: 23.00.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, Dr. Schneiderstrasse 3, live Club Konzert United to be Famous,
die Band von Musikstar
Kandidat Michu, 23.00.
l RECONVILIER, salle
des fêtes, Alain Morisod &
Sweet people, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l EER, faubourg du Jura
9, Alain Auderset, «Athee
non pratiquant», one man
show humoristique, 19.30.
l STADTTHEATER,
«Souvenir», Schweizer
Erstaufführung, Komödie
mit Musik von Stephen
Temperley, 19.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste Gschänk», ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, salle de la
Fraternité Chrétienne, rue
du Moulin 6, fête de Noël
avec théâtre et chorale,
une soirée ouverte à tout
le monde organisée par
L’Armée du Salut, la Fra ternité Chrétienne et
l’Assemblée Mennonite,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Deep
Lovers DUO, with DJ
Tremendo & Satino,
23.00-05.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00. DJ Pädu,
60/70 Psycodelic Rock,
21.00.
l EISSTADION, EHC
Biel - Bienne – SC Bern,
19.45.
l GYMNASIUM BIELSEELAND, Sporthalle,
HS Biel – SG GS / Kadetten Espoirs SH, 17.00.
l POOC, Monsignore vs.
Luniti, How How How
How, Chlousetz im Pooc,
ke Weihrauch, ke Myrthe,
ke Gold, aber Bier, Cocktails u Music.
l UFO, Gayles & Friends,
After The End Party, DJs
Pièrick, Mark’Off, VJ’s La
Clandestine & Friends,
Doors: 22.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Kyss Mig», FR/SA/MI: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», Kindervorstellung,
MI: 16.00.
l AARBERG, ROYAL
«Der Hobbit – 3D», DO-MI: 20.00.
«Ralph reichts – 3D», SA/SO: 14.30.
«More than Honey», SA/SO: 17.00, SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Der Hobbit – 3D», DO/FR/SA/SO: 20.30, SA/SO/MI: 16.30.
«Die Hüter des Lichts», SA/SO/MO/MI: 14.00.
«Life of Pi – 3D», MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Anleitung zum Unglücklichsein», DO-MI: 20.15, SA: 17.00.
«Ralph reichts – 3D», SA/SO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Hiver nomade», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Der Hobbit – 3D», DO-SO: 20.30, SA/SO/MI: 16.30.
«More than Honey», SO/MO/MI: 11.00.
«Die Hüter des Lichts – 3D», SA/SO/MO/MI: 14.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«L’Odyssée de Pi – 3D», JE: 20.00 2D, VE: 20.30, SA:
16.00 – 2D, 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU: 16.00 – 2D,
MA: 16.00.
«Les mondes de Ralph – 3D», ME: 16.00.
«More than honey», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les noces de Figaro», opéra, JE: 19.30.
«End of watch», VE/SA/DI: 20.30.
«Trois mondes», DI: 17.30.
«L’Odyssée de Pi – 3D», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’Odyssée de Pi – 3D», JE: 20.00 2D, VE: 20.30, SA:
16.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU: 16.00 2D.
l TAVANNES, ROYAL
«The Hobbit: un voyage inattendu – 3D», JE/VE: 20.00,
SA: 17.00, 21.00, DI: 16.00.
«Les mondes de Ralph – 3D», ME: 17.00.
«Mes héros», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’Odyssée de Pi – 3D», JE: 20.00, VE: 18.00 – 2D,
20.45, SA: 15.00 – 2D, 21.00, DI: 17.00, LU: 15.00 – 2D,
MA: 16.00.
«Anna Karénine», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Ernest et Célestine», DI: 14.00, ME: 15.00.
«Populaire», LU: 20.30. «Mes héros», MA: 20.30.

23.12. 25.12.
SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.
l MOUTIER, Collégiale,
l’Ensemble Vocal d’Erguël,
17.00, voir 21.12 (Tramelan).

l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, Weihnachtskonzert, Werke von
Johann Sebastian Bach
(3. Orchestersuite D-Dur
u.a.), Instrumentalensemble, Daniel Andres,
Leitung, 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
PleasureLab presents:
PleasureLab X-Mas,
Deep House, Tech House
Tür: 22.00, Show: 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Ox &
Esel», von Norbert Ebel,
ab 5 Jahren, 11.00.
l STADTTHEATER,
«Das Land des Lächelns»,
Operette von Franz Lehar,
17.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste Gschänk», ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, X-Mas
Session with Urbanity DJs
& DUO Allstars, 23.0005.00. Free Entry for
everybody before midnight.
l ELDORADO-BAR, DJ
Madman’s Heaven & Hell,
20.00.
l TIFFANY’S, famous
Mc DJ Jacques de la Rue
legt auf, Verlängerung bis
03.30.

24.12.

l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Ox &
Esel», von Norbert Ebel,
ab 5 Jahren, 11.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste Gschänk», ab 4 Jahren,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ DU COMMERCE,
Noël au Du Commerce,
minestrone da Lillian,
21.00.
l LYSS, KUFA, Club
Die Kult-Weihnachtssause! FamilienschlauchPoardy, DJs KUFA Allstars,
Party, Tür: 22.00, Show:
22.00, gratis.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Noël pour tous prévôtois,
animations musicales,
espace jeux pour enfants,
service de transport.
Apéro offert dès 18.00 et
repas offert dès 19.00.
Inscr. 077 / 495 80 25.

Redaktionsschluss Weihnachten /
Neujahr
Für die Wochen 52 und 1 (27.12. bis 9.1.2013 war am
19. Dezember 2012 Redaktionsschluss!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Fin rédaction Noël / Nouvel An

Notre fin rédaction pour les semaines 52 et 1 (27.12
jusqu’au 9.1.2013 était le 19 décembre 2012!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Weihnachtsmarkt Biel
6.-24. Dezember 2012.
Montag-Freitag: 11.00-19.00, Donnerstag: 11.00-21.30,
Samstag: 09.00-18.00, Sonntag: 10.00-18.00
(24.12.: 09.00-17.00). Am Samstag, 22. Dezember 2012,
schliessen die Ladengeschäfte in der Innenstadt um 18.00
Uhr. Am Sonntag, 23. Dezember 2012, sind die Ladengeschäfte in der Innenstadt von 10.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet.

Im Zelt – sous tente
Cafe-Bar Capitaine, Place Neuhaus Platz, ab 18.30:
Donnerstag, 20. Dezember 2012: Golden Guitars,
19.00.
Freitag, 21. Dezember 2012: Golden Guitars, 19.00.
Sonntag, 23. Dezember 2012: UIB Orchestra,
11.00-13.00.

Raquettes et marche hivernale

La neige arrivant, nous vous proposons chaque semaine
des sorties en raquettes ou à pied. Débutants bienvenus!
Vous pouvez obtenir toute information utile le jeudi
matin, dès 09.00, en composant notre numéro de
téléphone 032 / 886 83 80 (Pro Senectute Arc jurassien).
Date: Tous les jeudis, dès le 13 décembre 2012

Robinsonspielplatz

Kerzenziehen / Créer ses bougies
4. bis 21. Dezember 2012, Donnerstag, 14.00-17.00,
Freitag, 14.00-19.00.
Goldgrubenweg 76 / ch. de la Mine d’Or

Cecil Café/Bar
Do, 20.12.2012

PRESENTS

LIVE

LARRY
WOODLEY
BAND
Soul, Disco and Funk
(New York
City, Zürich)

Shows: 19.00 / 21.00 / 22.30
Eintritt frei / Kollekte

Café-Bar Cecil am Guisanplatz, Biel
Res: 032 323 15 00, www.lececil.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANNA-BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «RêveErrance», ME 10.00-14.00, JE/VE 10.00-13.00, 14.0019.00, SA/DI 10.00-16.00.
l ART-ÉTAGE, Christophe Lambert, «This is Apocalypse», Gäste: Julia Maurer & TENKO. 21.12.2012: La fin
du monde ? Une dernière occasion de faire la fête et de
découvrir les nouvelles peintures de Christophe Lambert.
Bis 19.1.2013, Vernissage 21.12., 18.30, Home Music: DJ
No Dogma. MI-SA 14.00-18.00, geschlossen: 23.12.20128.01.2013. Finissage: 19.1.2013, 16.00.
Music: Gebrüder Ritalin.
l ÉGLISE DU PASQUART, «La mélodie de l'aube - après
la fin et les autres apocalypses». Les oeuvres réalisées par
des étudiants de l'Ecole des Arts Visuels de Berne et
Bienne sont en lien avec la fresque apocalyptique de
l'artiste biennois MS Bastian, jusqu’au 23.1.2013,
vernissage 20.12, 19.00. ME/SA/DI 14.00-17.00, sauf
26.12 et 2.1.
l LOKAL-INT., Kunstkonsum, 1’000 Künstler, 1’000
Werke, 1’000 Träume, Verkaufsausstellung: DO 20.12.,
19.00, Konzert Mince, 21.00.
l AARBERG, Ziegelei, letzter Event in der Ziegelei-Aarberg! Mit einer Kunstausstellung von Jolanda Schwendimann schliesst die Ziegelei-Aarberg für immer ihre Tore.
Vernissage: 23.12, 10.00-20.00, Finissage: 24.12., 10.0014.00.
l CORGÉMONT, salle de spectacles, exposition de Noël,
23 / 24.12.
l TRAMELAN, salle de la Marelle, exposition nationale
d'ornithologie, SA 22.12.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Vera Liechti, Ölbilder, bis 22.12. DI/MI/FR 10.00-19.00, DO 10.00-21.00,
SA 10.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Ursula Padovan, «Duft &
Schmuck für die Seele», Schmuck aus Silberbesteck, farbige Duft- und Massageölkreationen, bis 4.1.2013.
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 – Weihnachtsausstellung, bis 20.1.2013; Prix Kunstverein / Anderfuhren.
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Acrylgemälde, Rose
Erbsmehl, bis 31.12. Täglich 09.00-19.00.
l ELDORADO-BAR, «Trouble for nothing», Ausstellung
Simone Baumann, bis 4.1.2013.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis
30.3.2013. DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.0012.00, 14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, zwei Gebäude – ein
Museum, DI-SO 11.00-17.00. «Schwab, Bienne et les
palafittes ...dans l’intérêt de la formation de l’esprit de ses
habitants, et de la jeunesse en particulier», expositin dans
le bâtiment Neuhaus, jusqu’au 31.3.2013. «Écrasée, laminée, 360 ans d’histoire de l’industire de tréfilage à
Bienne», exposition dans le bâtiment Neuhaus, jusqu’au
30.6.2013. «Kunstkammer Seeland», Reflexion in Bildern
von Anker bis Zieglmüller», im Haus Schwab, bis 3.2.2013.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Prix Photoforum 2012, Selection /
Auswahl, bis 20.1.2013.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe
ist die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.0019.00.
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwander, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
l TRAVELHOUSE, rue de la Gare 14, Ghislaine Neuen schwander, «Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Spätlese», von Armleder
bis Disler, bis 23.12. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression - Ausstellung für
Druckgrafik, bis 20.1.2013. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel, bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Federzeichnungen Seeland, bis 28.2.2013.
l NIDAU, Stadthaus, Gabriela Müller, Aquarelle und
Acrylbilder. Bis 31.1.2013.
l WORBEN, Seelandheim, Sylvia Dikenmann-Baumann,
Aquarellausstellung, bis 31.12., täglich 09.00-17.00.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura – Exposition de Noël, jusqu’au 27.1.2013.
l MOUTIER, Pantographe, exposition d'Aurélie Monnier
et Gautier Rebetez, jusqu’au 31.12.
l MOUTIER, Galerie St-Germain, Moroni, Collection
Fleuves, jusqu’au 26.1.2013.
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
Salon du CCL», oeuvres d’ici et d’aujourd’hui, dans l’am biance des salons parisiens d’autrefois; «Voyages, sources
d’inspiration», photographies de Xavier Voirol et illustrations de Valérie Losa, jusqu’au 23.12. ME/JE/VE 14.0019.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00 et 14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, bibliothèque, les colliers de
Maman Josette, expo / vente, 4-22.12.

Renaud
Jeannerat
Wieso eigentlich
keine Weihnacht
im Museum? Das
Neue Museum Biel
(NMB) bietet diese
Möglichkeit an:
Am 25. Dezember
ist «Tag der offenen Tür». Von 11
bis 17 Uhr können
Attraktionen wie
die Ausstellungen
«Kunstkammer
Seeland – Reflexion
in Bildern von
Anker bis Ziegelmüller» und
«sélection tropicale» mit Aquarellen
des Künstlers PaulAndré Robert bestaunt werden.
Und das ist bei
weitem noch nicht
alles, was es zu entdecken gibt. Frohe
Weihnachten!
Et pourquoi pas un
Noël au musée. Le
Nouveau Musée
Bienne nous en
donne l’occasion le
25 décembre en nous
offrant l’entrée: c’est
portes-ouvertes de
11 à 17 heures. Une
bonne occasion de
s’en mettre plein les
yeux malgré la grisaille, en parcourant
l’exposition «cabinet
d’art du Seeland» et
en s’immergeant
dans les oeuvres de
Anker à Ziegelmüller. Ou encore
de se réchauffer et
d’oublier les frimas
en se baladant dans
la «sélection tropicale» de Paul-André
Robert. Et il y a
encore bien d’autres
choses à voir dans le
Nouveau Musée
Bienne. Joyeux Noël!
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Beasts of the Southern Wild HHH(H)

Ein Filmerstling – ungestüm,
ehrlich, alternativ.
VON
Ein kleines Mädchen, das
LUDWIG im wahren Leben Quvenzhané
HERMANN Wallis heisst, in der Filmrolle
Hushpuppy, in weissen Stiefeln durch den Dreck trippelt
und mit seinem Vater im Mississippi-Delta ein karges Dasein
fristet? Ein Regisseur namens
Benh Zeitlin, der seinen Filmerstling in den Sümpfen der
Südstaaten ansiedelt, und –
nach einem Jahrhundertsturm
– prähistorische Monster aus
ihren eisigen Gräbern aufwachen lässt?
Die zarte Quvenzhané, die
den Kreaturen mit einem
strengen Blick Einhalt gebietet
und mit einem Lächeln Fische
aus dem Wasser zaubern kann?
Ja, was ist das für ein Film, in
dem ein Kind das Geschehen
kommentiert und mit feinem
Stimmchen zur fesselndsten
Erzählerin seit «Forrest Gump»
avanciert? Es ist ein ungewöhnlicher Film, ein Leinwandereignis, das dem Zuschauer ein Stück Lebensweisheit ins Gesicht schmettert.

Jahrhundertsturm. Die
Halbwaise Hushpuppy und
ihr Vater Wink (der Laiendarsteller Dwight Henry) leben
in Bathtub, einer Bayou-Siedlung jenseits der Deiche. Das
Leben ist zwar entbehrungs-

reich. Aber die Menschen –
Randständige, geflüchtet aus
der Grossstadt New Orleans –
leben gesellig, die Schnapsflasche stets griffbereit. Der kränkelnde Wink lehrt seine Tochter Hushpuppy, wie sie sich
durchs Leben schlagen soll,
wenn Papa einmal nicht mehr
da ist. Und dann überrascht
ein Jahrhundertsturm den Mikrokosmos. Das Desaster ist
schrecklich. Der Staat ordnet
eine Zwangsräumung von
Bathtub an. Die traute Schicksalsgemeinschaft wird auseinandergerissen, wird in klinisch saubere Unterkünfte verfrachtet – nichts ist mehr wie
vorher. Wie soll das Leben
weitergehen?
Hushpuppy

Heldin. Regisseur Benh (Quvenzhané
Zeitlin überrascht mit einem
ungewöhnlichen, unbequemen Erstling. Mit einem wilden, stets mit Handkamera
gedrehten Film, der zum
Nachdenken anregt und durch
seine Darsteller (meist Originale aus New Orleans) besticht. Allen voran: die kleine
wendige «Lady» Quvenzhané
Wallis, 10, als ungestüme, unangepasste Heldin Hushpuppy
– kein properes Filmkind, dem
die Regie ein paar Weisheiten
eingetrichtert hat. Eine kleine
Wucht, die dazu beigetragen

Eine bittersüsse
Liebesgeschichte
aus Schweden.

benfilm, sondern eine packende Romanze, ein bittersüsses
Drama über die Liebe – eine
Liebe, zufällig zwischen zwei
Frauen.

VON LUDWIG HERMANN

Stiefschwestern. Die

Das Leben schreibt Geschichten. Begebenheiten, die
sich oft sogar für die Leinwand
eignen. «Kyss mig» aus Schweden ist so ein Beispiel. Die
Produzentin des Films, Josefine Tengblad, verheiratet,
Kinder, verliebte sich ganz
unerwartet in eine Frau. Erst
weiss Tengblad nicht, wie ihr
geschieht. Sie ahnt nur, dass
sich ihr Leben verändern wird.
Wie aber die neue Situation
anpacken? Die Verliebte wendet sich an ihre Kollegin, die
Regisseurin Alexandra-Therese
Keining und bittet um Rat.
Ein paar Tage später erscheint Kollegin Keining wieder und legt ein 30-seitiges
Manuskript auf den Tisch. Mit
einer Story, wie sie die Produzentin Tengblad eben erlebt
hat. Der Startschuss fürs Filmprojekt «Kyss mig» (Küss
mich). Nicht explizit ein Les-

dunkelhaarige Mia (Ruth Vega
Fernandez) und die blonde
Frida (Liv Mjönes), zwei Frauen
um die dreissig, lernen sich
an der Verlobungsfeier ihrer
Eltern kennen. Mias Vater, verwitwet, wird demnächst Fridas
Mutter heiraten, was Mia und
Frida zu Stiefschwestern
macht. Mia ist zum Fest mit
ihrem Freund Tim angereist,
den sie demnächst heiraten
will. Frida dagegen ist alleine
erschienen. Die Blicke der beiden Frauen kreuzen sich, sie
nähern sich, Gefühle keimen
auf.
Die Story, eine heterosexuelle Frau verliebt sich in eine
verführerische Lesbierin und
muss sich zwischen ihr und
ihrem Verlobten entscheiden,
schildert Regisseurin Alexandra-Therese Keining typisch
skandinavisch: karg, schnörkellos, offenherzig, mit beinahe voyeuristisch anmuten-

Atoll-Tiere auf der Flucht
aus einem Aquarium-Gefängnis.
VON
Wer, bitteschön, ist SamLUDWIG my? Für Uneingeweihte: SamHERMANN my ist eine alternde Schildkröte, die (im 1. Abenteuer)
zusammen mit Kollege Ray
eine Reise um die Welt gemacht hat. Jetzt sind Sammy
und Ray müde und geniessen
– mit allen andern Tieren –
die ruhigen Tage im heimischen Atoll. Der Friede währt
nicht allzu lange. Ein Fischerboot taucht auf. Kerle, wild
wie Seeräuber, stapfen an Land
und beginnen, Sammy, Ray
und ihre Freunde in Netzen
und Wassertanks zu fangen.
Unter ihnen: die eben geschlüpften Schildkrötenkinder
Ella und Ricky.
Ab gehts mit den armen
Gefangenen in ein gigantisches Meerwasser-Aquarium
in Dubai. Ob den Tieren das
neue Leben gefällt? Zwar gibt
es hier dreimal pro Tag zu essen. Aber trotzdem. Sammy,
Ray & Co. sehnen sich schon
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Wallis), das Kind
aus den Sümpfen
des Mississippi.

Tempête du siècle. L’orpheline Hushpuppy et son
père Wink (l’acteur débutant
Dwight Henry) vivent à Bathtub, un lotissement derrière
la digue d’un bayou. La vie y
est faite de privations, mais
les gens – des marginaux enfuis de la grande ville de New
Orleans – y vivent en bons
termes, la bouteille de tord-

mariée, mère de famille,
s’éprend d’une femme de manière tout à fait inattendue.
Au début, Tengblad ne sait
pas ce qui lui arrive. Elle a
juste l’impression que sa vie
va changer. Mais comment
faire face à cette nouvelle situation? L’amoureuse s’adresse
à sa collègue, la réalisatrice
Alexandra-Therese Keining et
lui demande conseil.
Quelques jours plus tard,
la collègue Keining réapparaît
et pose un manuscrit de 30
pages sur la table. Avec une
histoire pareille à celle que la
productrice Tengblad vient de
vivre. Le point de départ du
Une histoire d’amour douce- projet du film «Kyss mig» (Embrasse-moi). Pas vraiment un
amère venue de Suède. film d’amour entre lesbiennes,
mais une romance passionPAR
La vie écrit l’histoire. Des nante, un drame doux-amer
LUDWIG événements qui souvent se sur l’amour – un amour aléaHERMANN prêtent même à être filmés. toire entre deux femmes.
«Kyss mig», film suédois, en
est un exemple. La productrice
Belles-sœurs. La brune
du film, Josefine Tengblad, Mia (Ruth Vega Fernandez) et

la blonde Frida (Liv Mjönes),
deux femmes dans la trentaine, font connaissance à
l’occasion des fiançailles de
leurs parents. Le père de Mia,
veuf, va prochainement épouser la mère de Frida; Mia et
Frida deviendront donc bellessœurs. Mia est arrivée à la
fête avec son ami Tim, qu‘elle
va bientôt épouser. Frida, par
contre, est arrivée seule. Les
regards des deux femmes se
croisent, elles se rapprochent,
des sentiments se font jour.
L’histoire, où une femme
hétérosexuelle s’éprend d’une
lesbienne séductrice et doit
se décider entre celle-ci et son
fiancé, est présentée de manière typiquement suédoise
par la réalisatrice AlexandraTherese Keining: chichement,
simplement, franchement,
avec des scènes de baisers et
de sexe paraissant presque un
peu voyeuristes. Grâce aux
excellentes actrices principales, son jeu de l’amour n’est
jamais artificiel ou embarrassant: Ruth Vega Fernandez et
Liv Mjönes sont émouvantes
et laissent le public espérer
un happy end.
n

Un premier film –
fougueux, sincère,
alternatif.
PAR LUDWIG HERMANN
Une petite fille, qui dans
la vraie vie s’appelle Quvenzhané Wallis et interprète dans
le film le rôle de Hushpuppy,
qui patauge dans la boue avec

Buch & Regie/Scénario & réalisation: Benh Zeitlin (2012)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
Im Kino Rex 1, um 18.00 Uhr/Au cinéma Rex 1, à 18 heures

Kyss mig/Kiss Me HHH
Frida (Liv Mjönes)
und Mia (Ruth
Vega Fernandez):
eine Liebe am
Rande einer
Verlobungsfeier.
Frida (Liv Mjönes)
et Mia (Ruth Vega
Fernandez): un
amour né lors
de fiançailles.
den Kuss- und Sexszenen.
Dank den hervorragenden
Hauptdarstellerinnen wirkt
ihr Liebesspiel niemals aufgesetzt oder peinlich: Ruth Vega
Fernandez und Liv Mjönes
reissen mit und lassen das
Publikum auf ein Happy End
hoffen.
n
Darsteller/Distribution: Ruth Vega
Fernandez, Liv Mjönes
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Alexandra-Therese Keining (2011)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

boyaux à portée de main. Le
maladif Wink enseigne à sa
fille Hushpuppy comment elle
devra se battre dans la vie
lorsqu’un jour, papa ne sera
plus là. Et soudain, une tempête du siècle surprend ce microcosme. Le désastre est épouvantable. L’Etat ordonne l’évacuation de Bathtub. La communauté, de soudée qu’elle
était, est dispersée, envoyée
dans des locaux cliniquement
propres – plus rien n’est
comme avant. Comment la
vie va-t-elle continuer?

Héroïne. Le réalisateur
Benh Zeitlin surprend par un
premier film étonnant, dérangeant. Amène à la réflexion
par un film sauvage, toujours
tourné par une caméra portative, et séduit par ses acteurs
(des autochtones de la Nouvelle-Orléans pour la plupart).
A commencer par l’alerte petite «lady» Quvenzhané Wallis,
10 ans, en impétueuse et rebelle héroïne Hushpuppy –
pas l’enfant propret d’un film
auquel la réalisation aurait fait
avaler quelque sagesse. Une
petite bombe qui a contribué
à ce que «Beasts of the Southern Wild» soit couvert de
récompenses: entre autres à
Cannes avec la Caméra d’Or.
n

Hushpuppy
(Quvenzhané
Wallis), l’enfant
des marais du
Mississippi.

hat, dass «Beasts of the Southern Wild» mit Preisen überhäuft wurde: u.a. in Cannes
mit der Caméra d’Or.
n

ses bottes blanches et qui,
avec son père, tire le diable
par la queue dans le delta du
Mississippi? Un réalisateur du
nom de Benh Zeitlin, qui situe
son premier long métrage dans
les marais des Etats du sud et
qui – après la tempête du siècle
– fait se réveiller des monstres
préhistoriques de leurs tombes
glacées?
La tendre Quvenzhané, qui
impose le respect à ces créatures d’un regard sévère et
peut faire jaillir des poissons
hors de l’eau par un sourire?
Oui, qu’est-ce donc là pour
un film, dans lequel une enfant commente les événements d’une voix suave, se
profile comme la conteuse la
plus envoûtante depuis «Forrest Gump»? C’est un film
particulier, un événement à
l’écran qui envoie au visage
du spectateur un brin de sagesse.

Bien sûr, il y a à manger trois
fois par jour. Mais tout de
même, Sammy, Ray & Cie ont
bien vite l’ennui de leur vie
PAR LUDWIG HERMANN sur l’atoll ensoleillé. Est-ce
que Ricky et Ella pourront les
Qui, s’il vous plaît, est aider?
Sammy? Pour les non-initiés,
Sammy est une tortue vieilEvasion. Les deux bébés
lissante qui, (dans la 1re aven- tortues réussissent à se cacher
ture) ensemble avec son col- dans l’aquarium. Lorsqu’au
lègue Ray, a fait un voyage cours de sa vidange, elles se
autour du monde. Mainte- retrouvent en pleine mer,
nant, Sammy et Ray sont fa- qu’elles font la connaissance
tigués et profitent – avec tous d’une famille de pieuvres et
les autres animaux – des jours se mettent en tête de libérer
tranquilles dans leur atoll. les animaux de l’aquarium,
Mais la paix ne règne pas très c’est ce que décrit le film d’anilongtemps. Un bateau de pê- mation produit en Allemagne
cheurs surgit. Des gars sau- «Les aventures de Sammy 2».
vages comme des pirates cra- L’atmosphère des séquences
pahutent sur la plage et com- en mer et dans l’aquarium est
mencent à attraper Sammy, bien rendue, l’effet 3D est
Ray et leurs amis dans des pour une fois approprié (les
filets pour les jeter dans des animaux font presque «irrupréservoirs d’eau. Parmi eux, tion» dans la salle de projecles deux enfants tortues juste tion). Moins réussi: les dialogues débiles qu’on pourrait
éclos Ella et Ricky.
Départ avec les pauvres pri- croire sortis d’une série TV de
sonniers pour un gigantesque prime-time, difficilement comaquarium d’eau de mer à Du- préhensibles pour les enfants.
n
baï. Cette nouvelle vie
convient-elle aux animaux?

Sammys Abenteuer 2 – 3D HH(H)
Die gefangenen Tiere
im Aquarium sehnen
sich nach dem freien
Leben im Meer.
Les animaux
prisonniers de
l’aquarium se
languissent de la vie
au grand large.
bald nach dem Leben im sonnigen Atoll. Ob ihnen Ricky
und Ella helfen können?

Flucht. Die beiden Schildkröten-Winzlinge schaffen es,
sich im Gefäss zu verstecken.
Wie sie beim Leeren des Tanks
wieder im Meer landen, eine
kluge Kraken-Familie kennen
lernen und losziehen, die Tiere
aus dem Aquarium zu befreien, das schildert der in
Deutschland entstandene Animationsfilm «Sammys Abenteuer 2». Die Meer- und Aquarium-Sequenzen sind atmo-

sphärisch gelungen, der 3DEffekt ist für einmal angebracht (fast «dringen» die Tiere
in den Kinosaal vor). Weniger
gelungen: die für Kinder
schwer verständlichen, altklugen Dialoge, die ganz gut aus
einer Vorabend-TV-Soap stammen könnten.
n

Les animaux d’un
atoll s’échappent d’un
aquarium-prison.

In den Kinos Beluga + Lido 2/Aux cinémas Beluga + Lido 2
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