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Die Bieler Finanzdirektorin,
Gemeinderätin Silvia Steidle,
und Finanzverwalter
Urs Stauffer wollen die
drohenden Steuerausfälle
durch die Unternehmenssteuerreform III verhindern.
Seite 6.
La directrice biennoise des finances
Silvia Steidle et
l’administrateur des
impôts Urs Stauffer
luttent d’arrachepied avec les autres
villes suisses contre
les conséquences
catastrophiques de
la troisième réforme
de la fiscalité des
entreprises.
Page 6.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Joël Pauli protestiert zusammen
mit vielen Industriellen und Gewerbetreibenden gegen die
geplante neue Bieler
Parkierungsordnung.
Seite 3.

n

Joël Pauli et de
nombreux industriels des Champsde-Boujean s’insurgent
contre la révision de
l’ordonnance sur les
places de stationnement. Page 3.

n
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Die Bieler
Gemeinderätin
Barbara Schwickert
möchte die Zentralstrasse vor dem
Kongresshaus für den
Privatverkehr schliessen. Seite 2.

n

La directrice
biennoise des
Travaux publics Barbara Schwickert entend bien fermer la
rue Centrale au trafic
privé devant le Palais
des Congrès. Page 2.

n
Sie kennt den Tod in
allen Formen: Die
Bielerin Valentine
Gerber ist 25-jährig –
und Bestatterin.
Seite 13.

A 25 ans, Valentine
Gerber voue une
véritable passion pour
un métier qui demande
beaucoup de doigté:
elle travaille aux
pompes funèbres.
Page 13.

Daniela D’Arcangelo
betreibt in Ins ein
Puppentheater. Die
Figuren stellt sie selber
her, die Geschichten
stammen aus ihrer
Feder. Seite 19.

Daniela d’Arcangelo
exploite un petit
théâtre de marionnettes à Anet. Elle écrit
les histoires et fabrique
ses personnages.
Page 19.

Reklame/Réclame

OPEN-STAGE
10. – 20.12.2014

Alle Infos unter / Toutes les infos sur : www.canal3.ch
Canal 3 sucht das Weihnachts-Talent – singe oder
spiele dein Weihnachtslied auf unserer Bühne!
Canal 3 cherche le talent de ce Noël – chante ou joue
ta chanson de Noël sur notre scène !

SONNTAGSVERKAUF
VENTE DU DIMANCHE
21.12.2014, 10 – 18 h
mit grossem Finale / avec la grande ﬁnale

Canal 3 OPEN-STAGE
um / à 14.00 h
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STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Umstrittene Schliessung

Axe condamné

Eine Motion verlangt, dass die Zentralstrasse in Biel vor dem Kongresshaus für
den Privatverkehr geöffnet bleibt.
«Die Zentralstrasse ist eine
wichtige Transitachse in Biel
und muss dies auch bleiben.»
Dies verlangt eine überparteiliche (BDP, BVP, CVP, EDU,
FDP), an der Stadtratssitzung
vom 17./18. Dezember traktandierte Motion.

Langfristig. Am 15. Mai
2011 hatte die Bieler Stimmbevölkerung das EsplanadeProjekt angenommen, welches
vorsah, dass die Zentralstrasse
eine Begegnungszone wird,
die nur für den öffentlichen
Verkehr und Velofahrer geöffnet bleibt. «Es ist vielleicht
langfristig gesehen eine exzellente Idee, wenn die A5
fertiggestellt ist, aber nicht im
Moment», sagt Reto Gugger
(BDP) im Namen er Motionäre. Er befürchtet, dass dadurch
ein noch grösseres Verkehrschaos auf den Bieler Strassen
verursacht wird. «Der Verkehr
wird sich einen anderen Weg
suchen, auch über Nebenstrassen», erklärt er.
Die Motionäre könnten
sich auch vorstellen, die
Höchstgeschwindigkeit für

Une motion interpartis
demande que la rue Centrale, à
Bienne, reste ouverte au trafic
devant le Palais des Congrès.

stadt umfassend aufzuwerten.
Davon profitiert einerseits der
für Biel wichtige Veranstaltungsort Kongresshaus, andererseits profitiert auch das weitere Umfeld und damit die
Bieler Bevölkerung von einer
attraktiven Esplanade.»
n

PAR RAPHAËL CHABLOZ
«La rue Centrale est un axe
de transit important à Bienne
et doit le rester.» C’est ce que
demande une motion interpartis (PBD, PPB, PDC, UDF, PLR),
à l’ordre du jour du Conseil de
Ville lors de sa prochaine séance
(17/18 décembre).

Long terme. Le 15 mai
2011, le peuple biennois a
pourtant accepté le projet Esplanade, qui prévoyait que la
rue Centrale devienne une
zone de rencontres ouverte
aux seuls transports publics
et cyclistes dans ce secteur.
«C’est peut-être une excellente
idée à long terme, quand l’A5
sera terminée, mais pas en ce
moment», affirme Reto Gugger (PBD), au nom des mo-

Attraktiv machen. Laut
Reto Gugger wusste die Bevölkerung zum Zeitpunkt der
Abstimmung 2011 nicht, dass
die Bahnhofstrasse ebenfalls
für den Verkehr gesperrt werden würde. Doch Barbara
Schwickert widerspricht dieser
Argumentation. «Die Entlastung der Zentralstrasse beim
Kongresshaus war seit langem
Der Privatverkehr
vor dem
Kongresshaus soll
verschwinden.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ

geplant und daher wurden
auch die anderen Elemente
berücksichtigt und aufeinander abgestimmt, inklusive
Bahnhofplatz.» Und: «Die Verkehrsanpassung ermöglicht es,
den Verkehr vor dem Kon- einen bisher eher etwas vergresshaus auf 20 km/h zu be- nachlässigten Teil der Innengrenzen, vorausgesetzt, die
Strasse wird nicht gesperrt.
«Der Gemeinderat sieht die
Verkehrsorganisation als vernünftig und zielkonform an»,
antwortet Baudirektorin Barbara Schwickert. Sie ergänzt:
«Die lokalen Auswirkungen
sind tragbar. In den Jahren
wurden bei verschiedenen Veranstaltungen – wie dem 100Kilometer-Lauf – die Zentralstrasse vor dem Kongresshaus
zweitweise gesperrt. Die Verkehrsabwicklung hat jeweils
immer funktioniert.»

Le trafic privé
devrait bientôt
disparaître devant le
Palais des Congrès.

tionnaires. Il craint que cela
n’entraîne plus de chaos sur
les routes biennoises. «Le trafic
va chercher son chemin et
passer par des rues moins adéquates», estime-t-il. Les motionnaires imaginent le maintien du trafic privé et que la
vitesse pourrait être limitée à
20 km/h sur ce secteur.
Dans sa réponse, «le
Conseil municipal considère
toujours le régime de circulation projeté comme judicieux
et conforme aux objectifs».
Directrice des travaux publics,
Barbara Schwickert précise:
«Les répercussions sont supportables. Lors de manifestations, par exemple les 100 kilomètres, cet axe est fermé au
trafic et cela n’a jamais posé
problème.»

Mise en valeur. Pour Reto
Gugger, lorsque le peuple a
voté en 2011, «il ne savait pas
que la rue de la Gare serait
également fermée». Mais Barbara Schwickert conteste cette
argumentation. «Ces changements sont planifiés depuis
longtemps.» Elle ajoute: «Les
adaptations du trafic permettront de mettre en valeur une
partie jusque-là un peu négligée
du centre-ville. Cela bénéficiera
au Palais des Congrès, lieu important pour Bienne. Et la population profitera d’une Esplanade attractive.»
n

MEINUNG / OPINION
or acht Jahren erhielt der Gemeinderat erstmals den
Auftrag, ein Konzept vorzulegen für den Bau
von Hochhäusern, wie sie in
den 1960er-Jahren in Biel oft
errichtet worden waren. Auf
die Frage, weshalb es so lange
gedauert habe, bis die 39 Seiten geschrieben waren, hatte
Erich Fehr an der Pressekonferenz zwei Antworten parat.
Die kurze: «Weil ich erst seit
zwei Jahren im Amt bin.»
Für die lange Antwort zeigte
Fehr eine visionäre Ansicht der
Stadt im Jahr 2000, wie man
sich das 1960 vorstellte: Da
führte die Autobahn vom Bözingenfeld über die Schüss direkt auf den Zentralplatz. Beidseits hatte der Visionär ein
wahres Manhattan gezeichnet.
Solche Vorstellungen basierten
auf dem «Kneschaurek-Bericht», der für Biel 2000 eine
Bevölkerung von 100 000 Menschen prognostiziert hatte.

V

«Man sollte im
Sechs-Stock-Fall Campus
nochmals über die Bücher
gehen.»
Nach 1964 trat wegen Krisen und Pille allerdings das
pure Gegenteil ein: Biels Bevölkerung sank von 64 000
auf unter 50 000, was die «Lust
aufs Hoch-Hinaus» gründlich
vergällte. Hochhäuser gerieten
überdies in Verruf – als anonyme Ghettos und Brutstätten
der Kriminalität. Türme waren
nun out. In wurden sechs
Stockwerke hohe, an gigantische Streichholzschachteln erinnernde Blöcke, wie sie heute

entlang der Esplanade vis-àvis vom Kongresshaus gebaut
oder für den Campus hinterm
Bahnhof geplant sind.
Damit ist nun Schluss. Fehr
konstatiert eine «Renaissance
des Bewusstseins, dass Hochhäuser etwas qualitativ Hochstehendes» sein können. Stadtplanungsmitarbeiter wie die
junge Florence Schmoll (sie
präsentierte das Konzept vergangene Woche) haben ein
feinmaschiges Netz ausgetüftelt, das genau definiert, wo
Hochhäuser ausgeschlossen
oder möglich sein sollen.
Turm-tabu sind etwa die Quartiere Vingelz, Altstadt, Beaumont, Möösli, Linde, Mühlefeld, Geyisried und die Innenstadt da, wo geschützte Ortsbilder den Hochhaus-Bau untersagen. Möglich sind Hochhäuser dagegen vielerorts –

Werner Hadorn
über das lange
erwartete
Hochhauskonzept.

Werner Hadorn à
propos des tant
attendues bases
d’appréciation de
projets de
maisons-tours.

sie nach zwanzig Jahren von
oici huit ans, le
Baracken umzingelt werden?
Conseil municipal a
In Biel wird zwar behaupreçu pour la pretet, der Kanton habe auf dem
mière fois le mandat
Campus kein Hochhaus ge- de formuler un concept pour
wollt. BIEL BIENNE hat in Bern la construction de maisons-

V
Hoch hinaus
Voir grand

vom Schnyder- über das Omega-Areal bis ins Bözingenfeld.
Geprüft wird jeweils im
Einzelfall: Der Investor muss
einen Mehrwert nachweisen,
Schattenwurf und Umgebung
müssen stimmen. Das bedeutet: Hochhausideen sind in
Architekturwettbewerben zugelassen. Zwar wird der Boden
mit Türmen nicht immer besser genutzt; aber sie bringen
mehr Freiraum. Und könnten
der Skyline der Zukunftsstadt
sicher gut tun …
Drum sollte man im SechsStock-Fall Campus nochmals
über die Bücher gehen. Die
(berufsbezogenen) Fachhochschulen boomen und laufen
den Universitäten punkto Studentenzahlen den Rang ab.
Soll nun den Hochschul-Bauten dasselbe Schicksal blühen
wie dem Gymer am See: dass

allerdings keinen Zeugen für
diese Aussage gefunden (nur
für das Gegenteil). Laut Hochhauskonzept ist die Zweckmässigkeit von Hochhäusern
genau an diesem Standort «im
Rahmen besonderer Planungsverfahren zu bestimmen». Ein
Campus-Turm wäre also nicht
ausgeschlossen …
n

H@rry the H@cker über Hochhäuser: «Für mich kommen in Biel nur
Hochhäuser von Herzog & de Meuron in Frage.»

tours, comme il s’en bâtissait
souvent à Bienne dans les années 60. A la question de savoir pourquoi cela avait duré
autant de temps pour pondre
39 pages, le maire de Bienne
Erich Fehr avait deux réponses prêtes à la conférence
de presse de vendredi dernier.
La plus courte: «Parce que
cela ne fait que deux ans que
je suis en poste.»

H@rry the H@cker

Pour la plus longue réponse,
Eric Fehr a montré une vue visionnaire de Bienne de l’an
2000 comme on se la représentait dans les années 1960.
Là, l’autoroute traversait la ville
depuis les Champs-de-Boujean
par-dessus la Suze directement
par la place Centrale. De chaque
côté, le visionnaire avait dessiné
un véritable Manhattan. De
telles représentations se basaient
sur le «rapport Kneschaurek»
qui pronostiquait à l’époque
100 000 habitants à Bienne en
l’an 2000.
Après 1964, à cause des crises
et de la pilule, le contraire survint: la population biennoise
chuta de 64 000 habitants à
moins de 50 000. Ce qui supprima l’envie de «voir grand».
Les maisons-tours furent discréditées, réduites à des ghettos
anonymes et à des viviers de la
criminalité. Les tours étaient
out. Ce qui devint in, ce furent
les bâtiments de six étages, de
gigantesques boîtes d’allumettes
comme on en trouve le long
de l’Esplanade vis-à-vis du Palais
des Congrès, où ce qui est planifié pour le Campus derrière
la gare de Bienne.
Mais maintenant c’est fini!
Erich Fehr a constaté une «renaissance de la conscience que
les maisons-tours peuvent être
de grande qualité». Des collaborateurs de l’office d’urbanisme comme Florence Schmoll
(qui a présenté le concept la
semaine dernière), ont conçu
un réseau à mailles serrées qui
définit précisément où les maisons-tours sont exclues ou possibles. Elles sont taboues dans
les quartiers de Vigneules, la
vieille ville, Beaumont, le Petit-Marais, les Tilleuls, le Champdu-Moulin, le Geyisried et le
centre-ville, partout où l’image
protégée des lieux empêche de
bâtir en hauteur. En revanche
les maisons-tours sont possibles
en maints endroits, de l’aire

Schnyder via l’aire Omega
jusqu’aux Champs-de-Boujean.
Au cas par cas, on tiendra à
chaque fois compte de l’investisseur qui doit démontrer l’augmentation de la qualité urbanistique, de l’environnement
et de l’ombre portée qui doivent
être corrects. Cela signifie: l’idée
de maisons-tours est autorisée
dans les concours d’architecture.
Certes, l’utilisation du sol n’est
pas toujours meilleure avec des
tours, mais elles apportent plus
d’espaces libres. Et elles pour-

«L’idée de maisons-tours est
autorisée dans les concours.»
raient sûrement embellir la silhouette urbaine de la ville de
l’Avenir.
Voilà pourquoi il convient
de réexaminer le cas Campus
et ses six étages. Les Hautes
écoles spécialisées sont en plein
boom et éclipsent les Universités
au point de vue du nombre
d’étudiants. Est-ce que la
construction de la HES doit
connaître le même destin que
les gymnases au bord du lac?
Qu’après 20 ans, on doive déjà
les entourer de baraques?
Certes à Bienne, on a affirmé
que le canton ne voulait pas
de maison-tour sur le Campus.
Mais BIEL BIENNe n’a trouvé à
Berne aucun témoin pour
confirmer cette affirmation
(mais seulement pour affirmer
le contraire). Selon les bases
d’appréciation pour les projets
de maisons-tours, l’opportunité
d’ériger des maisons-tours précisément sur ce site «peut être
déterminé dans le cadre d’une
procédure de planification particulière». Une tour sur le campus n’est donc pas exclue… n

A propos des bienfaits urbains des tours, H@rry the H@cker cite Nietzsche:
«Tu vois les hautes tours s’élever au-dessus des maisons seulement quand
tu as quitté la ville.»
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PARKINGS

Einsprachen
vorprogrammiert
Die Teilrevision der Verordnung über das Parkieren in
Biel ruft zahlreiche zornige
Reaktionen hervor.

und OIB-Mitglied, ist gleicher
Meinung: «Damit wird das
Stadtzentrum zur Wüste. Ein
harter Schlag für die Bars, Restaurants und Kinos.» Das vorgesehene Ziel der neuen Parkierungsordnung: Die in die
Stadt strömenden Automobilisten anregen, unterirdische
Parkings zu benutzen, damit
die Plätze an der Oberfläche
für die Einwohner frei bleiben.
«Wir haben Klagen erhalten.
Es ist nicht normal, dass jemand mit einer Parkkarte keinen Ort zum Parkieren findet»,
erwidert André Glauser.
Joël Pauli wehrt sich auch
gegen die vorhergesehenen
Massnahmen im Bözingenfeld. Dort möchte die Stadt
das Parkieren reglementieren,
weil bei kostenlosen Plätzen
im Bereich der Stadien niemand mehr das vorgesehene
Parking benützen würde. Joël
Pauli fragt sich: «Liegt es in
der Verantwortung der Unternehmen, Parkplätze rentabel
zu machen?» Er stellt ebenfalls
fest, dass «diese Massnahmen
nicht Kaderleute bestrafen, die
reservierte Plätze haben, sondern die wenig verdienenden
Arbeiter». Seiner Meinung

VON
Parkplatzgebühren unter
RAPHAËL der Woche bis 22 Uhr, samsCHABLOZ tags bis 19 Uhr. Fertig mit
Gratisparkieren am Sonntag.
Einführung von blauen und
gebührenpflichtigen weissen
Zonen im Industriegebiet Bözingenfeld. Preiserhöhungen
von Parkkarten für Anwohner,
Unternehmen, Pendler und
Pflegepersonal. Bewilligung
dieser Karten nur, wenn kein
privater Parkplatz zur Verfügung steht. Es war absehbar,
dass die Bieler Teilrevision der
Verordnung über das Parkieren, die vom Direktor für Sicherheit, Beat Feurer, und vom
Leiter für Öffentliche Sicherheit, André Glauser, präsentiert
wurde, nicht nur auf Gegenliebe stossen würde.

Briefe. Unter anderen der
Bieler KMU, der NidaugassLeist, die Organisation der Industriebetriebe Bözingenfeld
(OIB), die Parti radical romand
(PRR) und die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) haben der Stadtverwaltung Protestschreiben geschickt. «Der
Gemeinderat wird ihre Standpunkte vor seiner definitiven
Entscheidung am 10. Dezember berücksichtigen», verspricht André Glauser. Anschliessend wird das Projekt
nicht dem Stadtrat vorgelegt,
sondern im offiziellen Amtsblatt publiziert. Opposition
ist vorherzusehen. Das Ziel
von André Glauser ist, dass
die Einführung der neuen Verordnung 2015 im Rahmen der
Stadieneröffnung in Kraft tritt.

Bussen. Für Calegari ist
das Projekt nur eine verschleiernde Massnahme, die über
Parkgebühren und vor allem
über Strafzettel Geld in die
Kassen spülen soll. Glauser
kontert: «Das ist falsch, zusätzliche Einnahmen dieser
Art sind im Budget nicht vorgesehen.» Bereits 1996 versuchte der Gemeinderat, blaue Zonen im Bözingenfeld einzuführen. Wegen zahlreicher Einsprachen krebste die Regierung
schliesslich zurück und verzichtete 1999 definitiv darauf.
Glauser: «Das war kein Versprechen für die Ewigkeit. Die Situation im Bözingenfeld hat
sich seither stark verändert.» n

Recours programmés
La révision partielle de
l’ordonnance sur les places de
stationnement provoque de
nombreuses réactions
courroucées.
PAR
Stationnement payant
RAPHAËL jusqu’à 22 heures en semaine
CHABLOZ et 19 heures le samedi. Fin de
la gratuité le dimanche. Introduction de zones bleues et
de zones blanches payantes
aux Champs-de-Boujean.
Hausse des prix des cartes de
stationnement, pour les riverains, les entreprises, les pendulaires, le personnel soignant.
Octroi de ces cartes «uniquement si aucune place de stationnement privé n’est à disposition». Il était prévisible
que la révision partielle de
l’ordonnance biennoise sur
les places de stationnement,
présentée par le directeur de
la sécurité Beat Feurer et le
chef de la sécurité publique
André Glauser, n’allait pas
faire que des heureux.

Lettres. Les PME biennoises, la guilde de la rue de
Nidau, l’organisation des industries des Champs-de-Boujean
(OIB), le Parti radical romand

(PRR) et le Parti bourgeois-démocratique (PBD) de Bienne,
notamment, ont écrit à la Ville
pour faire part de leurs récriminations. «Le Conseil municipal prendra en compte leurs
points de vue pour prendre sa
décision définitive, le 10 décembre», promet André Glauser.
Ensuite, le projet ne sera pas
soumis au Conseil de Ville,
mais publié dans la Feuille des
avis officiels. Des oppositions
sont déjà à prévoir. L’objectif
d’André Glauser est que la nouvelle ordonnance puisse entrer
en vigueur en 2015, autour de
l’ouverture des Stades.

Désertion. «On va la tête
dans le mur», vitupère Patrick
Calegari, président des PME
biennoises. Selon lui, rendre
les parkings extérieurs payants
jusqu’à 22 heures va vider le
centre ville. «Quand on sent
qu’on n’est pas le bienvenu,
on finit par aller ailleurs.» Joël
Pauli, chef d’entreprise, secrétaire du PRR et membre de
l’OIB, est du même avis. «C’est
la désertion assurée du centre
ville. Un coup dur pour les
bars, les restaurants, les cinémas.» L’objectif avoué de la
mesure: inciter les automobilistes qui viennent en ville à
utiliser les parkings souterrains,
afin de libérer des places en

Joël Pauli:
«Liegt es in
der Verantwortung
der Unternehmen,
Parkplätze
rentabel zu
machen?»
Joël Pauli:
«Est-ce la
responsabilité des
entreprises
de rentabiliser le
parking des
Stades?»

PHOTO: FABIAN FLURY

Verwüstung. «Man geht
mit dem Kopf durch die
Wand», schimpft Patrick Calegari, Präsident des Bieler
KMU. Seiner Meinung nach
würde eine Gebührenpflicht
bis 22 Uhr für Parkplätze die
Innenstadt verwaisen lassen.
«Wenn man merkt, dass man
nicht willkommen ist, kommt
man nicht wieder.» Joël Pauli,
Geschäftsleiter, PRR-Sektretär

nach ist das Angebot des öffentlichen Verkehrs im Bözingenfeld immer noch dürftig,
daher würden zahlreiche Angestellte das Auto benutzen.
Argumente, die bei Glauser
auf Gehör stossen. Doch für
den ihn würde das vorgesehene Reglement die Leute davon abhalten, das Auto während der Arbeit ganztags stehen zu lassen, um im Stadtzentrum zu arbeiten oder die
Fahrzeuge über längere Zeit
abzustellen.
Die Welschfreisinnigen ärgern sich über einen weiteren
Punkt: Personen mit Privatparkplatz sollen keine Parkkarten mehr erhalten. «Das
ist unangemessen und unanwendbar», sagt Joël Pauli.

NEWS
Bieler Filmproduzent
Biel: Ferienpass in
Producteur biennois:
Frey: Golden Globe
neuem Kleid.
nomination au Golden
n
n
n
im Visier.
Globe.
Das
Angebot ist seit 35 Jahren
Der Film «Der
beliebt, 1600 Kinder nahKreis» erzählt von der Liebe
zwischen zwei Männern und men 2014 teil. Ab kommendem Jahr wird der Ferienpass
den Nöten im Zürcher Homosexuellen-Milieu Ende der in neuer Form durchgeführt,
1950er-Jahre. Zu den Produ- die Aktivitäten finden in drei
Quartieren statt, die Anmelzenten gehört der Bieler Filmemacher Urs Frey, der sich dung erfolgt ausschliesslich
über eine Internetseite (feridamit einen lange gehegten
enpass.biel-bienne.ch). Die
Traum erfüllte. Die «Hollyerste Auflage findet in der
wood Foreign Press AssociaSportwoche (9. bis 13. Febtion» hat den Schweizer
ruar) statt, 80 Kurse stehen
Streifen mit 52 Mitbewerbern für den «Golden Globe» zur Auswahl, die Anmeldung
ist vom 14. Dezember bis
in der Kategorie «Bester
fremdsprachiger Film» nomi- 5. Januar möglich. Der
niert. Die 72. «Golden Globe Ferienpass wird insgesamt
während neun Wochen anAwards» werden am 11. Jageboten. «Die Kurse dauern
nuar 2015 verliehen und
gelten als Gradmesser für die von einem halben Tag bis zu
einer Woche und können
Verleihung der Oscars, für
welche «Der Kreis» ebenfalls individuell kombiniert werden», sagt Isabel Althaus von
im Rennen um eine NomiJugend + Freizeit. Die Sportnation ist. Der Film läuft
woche und die Sommerfederzeit noch in einzelnen
Kinos in der Deutschschweiz rien-Aktivitäten sind neu
Teil des Ferienpasses und
und der Romandie sowie in
werden in Gstaad durchgeDeutschland, Polen und in
RJ
den USA.
HUA führt.

biennois est très prisé: plus de
1600 enfants participèrent en
Le film «Der Kreis» ra- 2014. Il sera proposé sous une
conte l’histoire d’amour entre nouvelle forme dès 2015, en
regroupant les activités sur
deux hommes et les misères
trois sites principaux et en
du milieu homosexuel zurichois à la fin des années 1950. introduisant un service d’inscriptions exclusivement sur
Parmi les producteurs, le cinéaste biennois Urs Frey, qui a un site internet. La première
édition aura lieu durant la seréalisé ainsi un vieux rêve.
maine blanche, du 9 au 13 féLa «Hollywood Foreign Press
Association» a nominé le film vrier, elle comptera environ
80 cours, les inscriptions en
suisse avec 52 autres concurligne s’ouvriront le 14 décemrents pour les «Golden
bre et dureront jusqu’au 5 janGlobe» dans la catégorie
vier. Le passeport vacances
«Meilleur film étranger». Les
aura lieu sur 9 semaines
72e «Golden Globe Awards»
seront distribués le 11 janvier (semaine blanche, vacances
de printemps, d’été et d’au2015, ils sont un baromètre
tom-ne). «Les cours et activipour la remise des Oscars où
tés seront de durées variables,
«Der Kreis» est également en
course pour une nomination. allant de la demi-journée à la
semaine entière et pourront
Le film est encore projeté
dans quelques cinémas aléma- être combinés librement pour
nique, en Suisse romande, en créer un programme personAllemagne, en Pologne et aux nalisé», explique Isabel
Etats-Unis.
HUA Althaus, du service Jeunesse +
Loisirs. A noter encore que les
Bienne: le passeport camps de sport de la Ville, organisés à Gstaad, seront désorvacances fait peau
mais inclus dans le passeport
neuve. Depuis plus de 35
vacances.
ans, le Passeport vacances
RJ

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Haar uf de Zäng ha = ?
Dr Haber sticht ne = ?
Öpperem z Härz usschütte = ?
S isch Hans was Heiri = ?
Äs isch höchschti Isebaan = ?
Äs isch gnue Heu dunge = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16

surface pour les habitants.
«Nous avons reçu des plaintes.
Il n’est pas normal que
quelqu’un qui paie pour une
carte de stationnement ne
trouve aucun endroit où se
garer», rétorque André Glauser.
Joël Pauli s’insurge également contre les mesures prévues aux Champs-de-Boujean.
La Ville veut y réglementer le
stationnement, entre autres
«parce que si les places sont
gratuites autour des Stades, personne n’ira dans le parking qui
y est prévu.» Joël Pauli s’interroge: «Est-ce la responsabilité
des entreprises de le rentabiliser? Je ne crois pas.» Il constate
également que «ces mesures
ne vont pas pénaliser les cadres,
qui ont des places réservées,
mais les ouvriers, qui gagnent
peu». Selon lui, l’offre en transports publics est encore insuffisante aux Champs-de-Boujean, de nombreux employés
sont donc obligés de se déplacer
en voiture. Des arguments auxquels André Glauser est sensible. Mais pour le chef de la sécurité publique, «cela empêchera les gens de laisser leur
voiture là toute la journée pour
aller travailler au centre-ville,
ou d’abandonner des véhicules
pendant de longues périodes».
Une autre mesure agace le
PRR, celle qui prévoit de ne
plus accorder de cartes de stationnement aux personnes qui
ont la possibilité d’utiliser un
parking privé. «C’est inapproprié et inapplicable. Comment
la Ville va-t-elle s’y prendre
pour vérifier ça?», s’interroge
Joël Pauli.

Amendes. Pour Patrick Calegari, tout le projet n’est en
fait qu’un moyen déguisé de
faire entrer de l’argent dans
les caisses, grâce aux frais de
stationnement mais surtout
grâce aux amendes. «C'est
faux, il n'y a pas de rentrées
supplémentaires de ce genre
prévues dans le budget», rétorque André Glauser.
En 1996, le Conseil municipal avait déjà tenté d’introduire les zones bleues aux
Champs-de-Boujean. De nombreux recours avaient fait s’enliser le projet, qui avait finalement été abandonné en
1999. André Glauser: «Ce
n’était pas une promesse pour
l’éternité. La situation a beaucoup évolué aux Champs-deBoujean.»
n

-25%

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu
VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND,
BIEL und BERNER JURA.

-30%

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à
LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.

7.30
statt 9.75

2.90

Emmi
Raclette

Agri Natura
Schweinssteak

Classique Scheiben,
45% F.i.T. 400 g

MIETE/À LOUER

2.35

statt 4.15

statt 3.–

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

Agri Natura
Bratspeck

Nierstück, 100 g

3-Zimmer-Wohnung

geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch

moderne Küche, eigener Wäscheturm, Einbauschränke, Balkon,
Lift, Keller, CHF 1’250.– + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder
079 666 15 29

Frische-Aktionen

6.70
2.30
Orangen Tarocco
Italien, kg

2.60
Fenchel
Italien, kg

2.95

statt 8.95

statt 3.75

Findus
Schlemmerfilet
Bordelaise

Emmi
Vollrahm UHT

2.14
.1
3
1
,
g
a
t
s
m
a
S
is
b
.
Montag, 8

-25%

6.90
statt 9.20

statt 4.95

LU Tuc

div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 100 g

2.60
statt 3.25

Barilla Saucen
div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

statt 3.30

Chirat Kressi
Kräuteressig

div. Sorten, z.B.
Chirat Kressi Kräuter, 1 l

11.95

Tempo
Papiertaschentücher

statt 14.95

Nescafé

div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

statt 6.90

Evian
Mineralwasser
ohne Kohlensäure,
6 x 1,5 l

statt 11.90

Café de Paris
Litchi
75 cl

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
ass. 4 x 100 g mit Milch
und Milch-Nuss

KÄGI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

VOLG TEE
div. Sorten, z.B.
Fencheltee, 20 Beutel

6.70
statt 8.40

Elmex Zahnpflege
div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Kariesschutz,
2 x 75 ml

7.80
statt 9.20

LIPTON ICE TEA
div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

A louer à Bienne – Vieille Ville
à proximité de la place du Bourg

Appartement de 2 pièces
Loyer FRS 1’040.– (frais inclus)
– traversant
– cuisine ouverte
– salle de bain
– sols en carrelage
– chambre côté jardin
– non fumeur

A louer à Bienne – Vieille Ville

Appartement de 3 pièces
Loyer FRS 1’080.– + charges
– rénové
– grand salon
– chambres lumineuses
– sols parquet,
– salle de bain
– cuisine équipée
– non fumeur

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

PORT
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach
Vereinbarung im Grünen an sehr ruhiger Lage

s Moderner Ausbau, ca. 120 m2
s 'ROSSZàGIGES 7OHNZIMMER
s /FFENE +àCHE MIT 'RANITABDECKUNG
s 7OHN UND %INGANGSBEREICH MIT "ODEN
PLATTEN
s 0ARKETT IN 3CHLAFRËUMEN
s "AD7# SEP $USCHE7#
s 'ARDEROBE 7ANDSCHRËNKE
s "ALKON ZUM 6ERWEILEN
s +ELLERABTEIL

Wir vermieten nach Vereinbarung im
repräsentativem Geschäftshaus

Büro- Gewerbe- sowie
Lagerräumlichkeiten

Mietzins CHF 1’880.– inkl. HK/BK
(ABEN WIR )HR )NTERESSE GEWECKT $ANN RUFEN
3IE UNS FàR EINEN "ESICHTIGUNGSTERMIN AN

 hervorragende Infrastruktur
 2 Warenlifte
 Anlieferungsrampe
 2 Personenlifte
 Besucherparkplätze
 WC-Anlage pro Stockwerk
 Büro/Gewerbe ab 155-1’770m2
 Lagerräume ab 691-1’550m2
Miete pro m2 im Jahr ab 65.00

11.30
statt 14.70

Coca-Cola

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

HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

div. Sorten,
6 x 1,5 l

5-115976/K

A LOUER

Au cœur de la Vieille Ville
dès février 2015 (travaux en cours)

18.50
statt 30.20

Persil

Superbe loft triple x

div. Sorten, z.B.
Gel Color Flasche,
3,212 l, 44 WG

10.50
statt 13.80

ACETO BALSAMICO
div. Sorten, z.B.
di Modena I.G.P., 5 dl

BERTOLLI OLIVENÖL

5.35

div. Sorten, z.B.
extra vergine, 1 l

statt 6.35

1.40

ESPACE IMMOBILIER, Meyriez.
026 670 66 25

Bluebox in Aarberg
Alte Lyssstrasse 12

-38%

9.50

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7K0tAQA10ZvqQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3LOw6EMAxF0RUl8rP8wbgc0SEKxAaAhJr9V8BI95R3nlMr_f2mZZvWBBG4sHNEJFRrkGVENU0wfckI54FVgbRugia9QA4qQl3KbvD3h7SG09Wj3u16AII8L15oAAAA</wm>

4 1⁄ 2 -Zimmer-Dachwohnung 2.OG

div. Sorten, z.B.
classic, 30 x 10 Stück

4.95

Sugiez/Fr, joli appartement
indépendent dans villa mitoyenne moderne neuve de bon standing. 3 chambres à coucher , 3 salle d'eau salle de
bain privé, salon avec cheminée, terasses, garage, pompe à chaleur, panneuax solaires
places de parc. libre de suite. frs 2 250.–

Tolle 1.5 ZW, 3.OG zu vermieten
in BIEL, zentral, Jurastrasse, Lift,
Renovation 2014, moderne Küche,
Glaskeramik, Bad/WC, Plättli Böden,
ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP
à CHF 85.–,Veloraum, Keller.
Mz.: CHF 790.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

-28%

2.60

Zu vermieten Zentrum BIEL
Tolle, teilrenovierte, 3.5 ZW, 6.OG
mit Lift, grosser Balkon mit Aussicht
Küche, neues modernes Bad/WC,
neue Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe. Mz.: CHF 1'690.– inkl. NK.
Tel. 044 450 46 47*

5 dl

400 g

n
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o
t
k
A
Vo l g
3.95

MIETE/À LOUER

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 1.70

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PALMOLIVE
HANDABWASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 750 ml

4.20
statt 4.95

12.95
statt 15.50

6.20
statt 7.80

rénové, sur les toits de la
Vieille Ville. Répartition des surfaces atypique (env. 230 m2).
Clair et lumineux, vue nord, sud, est. 2 cheminées. Terrasse
plein soleil donnant sur la place du Bourg. Refait à neuf, nouvelle cuisine top équipée avec granit, sols en carrelage (gris
clair), baignoire, douche sép. 3 WC sép. 4ème étage sans ascenseur. Non fumeur. Ne convient pas pour enfant en bas-âge.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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Donnerstag, 4. Dez.
n Entschieden: Der Bau neuer
Hochhäuser wird in Biel weiterhin möglich sein, aber nicht
überall und auch nur dann,
wenn die Bauprojekte in Übereinstimmung mit ausgesprochen hohen städtebaulichen
und architektonischen Qualitätsanforderung stehen. Der
Gemeinderat hat die Grundlagen zur Beurteilung aller
künftigen Bauvorhaben definiert und somit signalisiert,
dass er ihnen offen gegenübersteht, sofern sich diese
harmonisch in die bestehende
Siedlungsstruktur integrieren
und zu einer Gesamtaufwertung derselben beitragen.
(Kommentar Seite 2.)
n Gebrannt: Am Donnerstagmorgen bricht in einem Zimmer des Schulhauses Beunden
in Nidau ein Brand aus. Verletzt wird niemand. Der Unterricht wird im Verlauf des
Vormittags wieder aufgenommen, jedoch kann der 3. Stock
des Schulhauses vorläufig
nicht benutzt werden.

A propos …

stadions nicht ausgeschlossen
werden kann.

Samstag, 6. Dez.
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt dem HC Freiburg-Gottéron mit 1:2 in der Verlängerung.

Sonntag, 7. Dez.
n Unterlegen I: Der FC Lausanne-Sport besiegt den FC
Biel mit 4:2.
n Unterlegen II: Der EHC Biel
verliert in Lausanne mit 1:2.

Montag, 8. Dez.

n Umgezogen: «Contact Netz
Biel» wird in den kommenden
Tagen seine Kontakt- und Anlaufstelle Cactus in die Bieler
Murtenstrasse 68 verlegen und
eröffnen. Dieses Zentrum für
Drogenkonsumenten und
-konsumentinnen wird von
der Stadt Biel und dem Kanton
Bern unterstützt. Ab Freitag,
dem 12. Dezember, wird es
unter der neuen Adresse verbesserte Unterstützung leisten
und so seine Aufgabe der RiFreitag, 5. Dez.
sikominderung weiter erfüln Vorbereitet: Anlässlich einer len.
Medienorientierung hat die
Direktion Bau, Energie und
Dienstag, 9. Dez.
Umwelt zusammen mit dem
EHC Biel über die vorbereite- n Gestiegen: Im November
ten Massnahmen zur Aufrecht- sind die Arbeitslosenzahlen
erhaltung des Betriebes bei im Kanton Bern saisonbedingt
starkem Schneefall informiert. leicht gestiegen. Die ArbeitsDiese Massnahmen wurden losenquote in Biel und im Seenotwendig, weil sich der Zu- land blieb stabil mit 4.0 Prostand der Dachkonstruktion zent respektive 1.9 Prozent,
seit Jahren zunehmend ver- stieg jedoch um 0.2 Prozent
schlechtert hat und durch die im Berner Jura auf 3.1 Prozent.
angeordneten Nutzungsbe- Somit sind in Biel nun 1968
schränkungen im Falle von Personen arbeitslos, im Berner
ungünstigen meteorologi- Jura sind es 820 und im Seeschen Verhältnissen in Ver- land 766.
bindung mit starken Schneefällen eine Schliessung des Eis-

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Altstadt ist erlöst. Das
«Cactus» verlässt diese Woche
die Gerbergasse und bezieht an
der Murtenstrasse 68 ein neues
Lokal – schön, neu und besser
gesichert. Auch die Drögeler,
die im unteren Teil der Altstadt herumhingen, werden
sich künftig anderswo aufhalten. Ladenbesitzer, Anwohner
und Hauseigentümer können
aufatmen, mehr als zehn Jahre
haben sie die Auswirkungen
der Szene ertragen müssen.
Doch der Umzug allein reicht

La vieille ville est soulagée.
Le «Cactus» aura quitté cette
semaine la ruelle des Tanneurs
pour de nouveaux locaux, tout
beaux, tout neufs et mieux
sécurisés à la rue de Morat 68.
Les toxicomanes qui faisaient
le pied de grue dans le bas de
la vieille ville vont ainsi probablement migrer ailleurs,
pour le bonheur des commerçants, des habitants et des
propriétaires qui ont supporté
leur inquiétante présence durant plus de dix ans. Mais cela

Jetzt handeln! / Il est temps
nicht! Als seinerzeit über die
Quartierplanung in Zusammenhang mit dem Altstadtparking abgestimmt wurde, stellte
man dem Bürger in Aussicht,
dass der Schüss-Kanal freigelegt und aus der Gerbergasse
eine hübsche Flanierzone
würde. Es ist an der Zeit, dass
die Stadt den Bürgerwillen umsetzt und nicht weiter auf die
lange Bank schiebt.

ne suffit pas! Quand ils ont
voté le plan de quartier allant
de pair avec le parking de la
vieille ville, les citoyens ont
approuvé une remise à jour du
canal de la Suze et une rue
des Tanneurs arborisée où il
ferait bon flâner. Il est temps
que la Ville respecte la volonté
populaire et que l’aménagement soit réalisé avant les
Calendes grecques!

Mercredi 3 déc.

Jeudi 4 déc.

n Prolongé: le Conseil municipal de Bienne prolonge
jusqu’à fin 2015 le contrat de
prestations liant la Ville de
Bienne au Centre autonome
de jeunesse (CAJ).
n Réformés: la Ville de Bienne
réforme plusieurs règlements
en lien avec la perception des
émoluments, elle adapte notamment les taxes perçues aux
lois cantonales.

n Intégrées: les archives fédérales reprennent les archives
de l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) et en offrent l’accès à
toute personne intéressée.
n Incendiée: à 7 heures 10,
un incendie se déclare dans
une salle de classe au troisième
étage de l’école Beunden à Nidau.
n Renversé: un enfant est
renversé par une voiture alors
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qu’il traverse la route sur un
Samedi 6 déc.
passage piéton à Lyss. Blessé,
il est transporté à l’hôpital n Manquées: des erreurs déd’Aarberg.
fensives et un lot d’occasions
manquées du HC Bienne offrent la victoire en prolongaVendredi 5 déc.
tion à Fribourg-Gottéron (2n Touchées: les coupes bud- 1) au Stade de Glace devant
gétaires du Grand Conseil tou- 4857 spectateurs. Une défaite
chent quinze paroisses du Jura rageante qui fait passer le HC
bernois pour un total de 2,7 Bienne sous la barre.
postes, alors que Bienne perd
1,8 poste.
Dimanche 7 déc.
n Evité: l’exploitation du
Stade de Glace serait remise n Sanctionné: rebelote pour
en cause en cas de fortes le HC Bienne sanctionné par
chutes de neige en raison de une défaite 2-1 contre Laul’état de la toiture. Des mesures sanne à Malley devant 6950
sont prises pour éviter la fer- spectateurs.
meture avant le déménage- n Achevé: le FC Bienne achève
ment.
l’annus horribilis 2014 en Chaln Déclaré: l’incendie d’une lenge League sur une défaite
maison se déclare dans la nuit de plus contre Lausanne, 4-2
à Champion, la rendant inha- à la Pontaise, et se lamente en
bitable. Quatre personnes sont queue de classement.
transportées à l’hôpital pour n Accidenté: un véhicule se
un contrôle.
déporte sur l’autre voie à hauteur de Douanne sur l’A5 et
entre en collision avec un minibus qui se renverse. On ne

déplore aucun blessé, mais
d’importantes perturbations
du trafic.

Lundi 8 déc.
n Déménagé: le Réseau
Contact peut enfin procéder
au déménagement et à l’ouverture à la rue de Morat 68 à
Bienne de son centre d’accueil
et de contact Cactus.
n Refusée: l’assemblée municipale de Reconvilier refuse la
fermeture de la bibliothèque
après la décision du Conseil
municipal de la supprimer.
n Prolongé: le gardien du HC
Bienne, Simon Rytz, 31 ans,
prolonge son contrat avec le
club seelandais jusqu’en 2016.
n Augmenté: le nombre de
chômeurs augmente dans le
Jura bernois à 820 (3,1%) alors
qu’il reste stable à Bienne avec
1968 (4,0%) et diminue dans
le Seeland avec 766 (1,9%).
Le taux de chômage du canton
de Berne est en hausse à 2,5%
(Suisse: 3,2%).

= ADIEU
Aeberhard Erika, 89, Biel/Bienne; Althaus-Lüthi Martha, 88, Nidau; Berger Edi, 80, Biel/Bienne;
Bianchi Guido, 71, Biel/Bienne; Brandenberger-Schenkel Hans, 93, Ipsach; Charrière Eric, 84,
Biel/Bienne; Dasen-Jost Nelly, 86, Biel/Bienne; Gerber-Geiser Hedwig, 92, Lyss; Grosjean Danielle,
61, Orvin; Henseler Albert, 92, Biel/Bienne; Huber-Blunier Beatrice, 58, Port; Jäggi-Schaffner
Liselotte, 76, Péry; Käser Markus, 44, Orpund; Knuchel Willy, 70, Cortébert; Küpfer Fritz, 88,
Biel/Bienne; Lachat Joseph, 71, Biel/Bienne; Liebscher-Huwyler Lina, 96, Oberwil-Lieli; LinigerBlaser Monika, 45, Worben; Marthaler-Stutzmann Klara, 94, Lyss; Muñoz-Sendra Maria Dolores
Zeray, 88, Biel/Bienne; Mühlheim-Föhrenbach Alexander, 87, Scheuren; Müller Anna, 81,
Biel/Bienne; Neuenschwander Daniel, 84, Tramelan; Racine Béatrice, 51, Orvin; Riesen-Eberhart
Alice, 94, Lyss; Röthlisberger Gertrud, 88, Pieterlen; Schmocker-Schori Lilly, 89, Biel/Bienne;
Schneeberger-Schneider, Therese, 65, Brügg; Schuhmacher Roger, 52, Lengnau; Velgo-Krcil
Anna, 75, Brügg, Wipfli-Flückiger Helen72, Nidau; Zahnd Willy, 88, Biel/Bienne.
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BONJOUR
JURA BERNOIS

1 Ticket für den ÖV
der ganzen Region.
Un seul billet pour les transports
publics dans votre région.
www.myLibero.ch

'ESCHËFTSÚFFNUNGSZEITEN àBER
7EIHNACHTEN UND .EUJAHR
Mi
Do
Fr

24.12.2014 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
25.12.2014 geschlossen
26.12.2014 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

Mi
Do
Fr

31.12.2014 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
01.01.2015 geschlossen
02.01.2015 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

!

e
bielingu
Erscheinungsweise über die Festtage 2014/2015

2015

3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8
(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N
me
je
ve

24.12.2014 ouvert de 9 à 15 heures
25.12.2014 fermé
26.12.2014 ouvert de 11 à 18 heures

me
je
ve

31.12.2014 ouvert de 9 à 15 heures
01.01.2015 fermé
02.01.2015 ouvert de 11 à 18 heures

BEAUTY
")%, ")%..%

2015

*OYEUX .OÑL ET BONNE ANNÏE 8

3PITALSTRASSE 
RUE DE L(ÙPITAL 
 "IEL"IENNE
4EL    
4ÏL    

Weihnachten
Am 24./25. Dezember 2014
erscheint KEIN BIEL BIENNE!
2015
BIEL BIENNE Woche 01 Erscheinung 29./30.12.2014
Inseratenschluss:
Mittwoch, 24. Dezember 2014 um 9.00 Uhr!
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FINANZEN
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FINANCES PUBLIQUES

«Wir werden
kämpfen!»

«Nous nous battrons!»

VON Ende Januar 2015 läuft die VerWERNER nehmlassung für die dritte UnHADORN ternehmenssteuerreform ab.
Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpfs Finanzdepartement
versucht mit ihr, die vom Ausland kritisierte Privilegierung
ausländischer Unternehmen,
die ihren Hauptsitz in die
Schweiz verlegt haben, zu beseitigen, indem die kantonalen
Kapital- und Gewinnsteuern
bei Schweizer Unternehmen
auf das Nivau der ausländischen Firmen gesenkt werden.
So zahlen dann alle gleich viel
(resp. gleich wenig). Dank dieses Tricks soll das Land für ausländische Unternehmen steuerlich attraktiv bleiben. Der
Haken: Die Städte tragen
Steuereinnahmenverluste von
1,5 Mia. Franken. Die Bieler
Finanzdirektion wehrt sich …
BIELBIENNE: Sie haben gute
Neuigkeiten zu vermelden …
Steidle: Richtig. Bisher versuchte der Kanton uns stets
zu beruhigen. Jetzt hat er selbst
nachgerechnet und gibt erstmals zu, dass es für ihn Ausfälle von 200 bis 250 Mio. geben wird (statt wie ursprünglich angenommen 20 Mio.
Fr.). Das ist die gute Nachricht.
Die schlechte: Das verhindert
die Katastrophe nicht! Biel
drohen Unternehmenssteuerausfälle von 15 Mio. Franken.
Der Bund ist bereit, einen Teil
des Gesamtsteuerausfalls mit
einer Erhöhung des Bundessteueranteils an die Kantone
zu kompensieren. Die Kompensation wird aber höchstens
einen Drittel des Gesamtsteuerausfalls ausmachen.
Stauffer: Und ob diese Teilkompensation an Städte und
Gemeinden weitergegeben
wird, ist offen!
Steidle: Biel hat, so schätzt
der Kanton, bei den juristischen Personen Steuerausfälle
von 29 Prozent. Es gibt auch
kleine Gemeinden mit grossen
Ausfällen. Péry drohen z.B.
46 Prozent weniger Einnahmen.
Stauffer: Ich komme auf einen
wesentlich höheren Ausfall:
auf etwa 50 Prozent. Vom Gesamtsteuerertrag (inkl. jenem
der natürlichen Personen) fallen 13 bis 15 Prozent weg.

Sie protestieren nicht allein –
die Städte treten erstmals
gemeinsam auf …
Stauffer: Luzern, Winterthur,
St. Gallen – alle Städte sind
am Sparen! Es gibt keine Luft
mehr für sie. Biel kämpft, um
die 15 Mio. zu bekommen.
Das ist eine Überlebensfrage!
Stauffer: Ursprünglich gab
es beim Städteverband kein
Gefäss im Steuerbereich. Die
städtische Steuerkonferenz
Schweiz (die ich seit 2003 präsidiere) arbeitet nun für den
Städteverband als Fachorganisation.
Steidle: Und ich bin Vizepräsidentin der unter dem Dach
des Städteverbands neu gegründeten Konferenz der Städtischen Finanzdirektorinnen
und -direktoren. Mit ihr
können wir auf Augenhöhe
mit Bund und Kantonen verhandeln. Mittlerweile sind
30 Städte dabei! Auch bürgerliche Finanzdirektoren wie
Thun und Köniz (beide SVP)
machen mit. Die Unternehmenssteuerreform ist nicht nur
ein Thema der linken Parteien!
Was sagen die kantonalen
Finanzdirektoren dazu?
Steidle: Sie stehen der Konferenz kritisch gegenüber. Und
der Bund sagt: Unsere Partner
sind die Kantone. Aber die
Städte müssen die Ausfälle
kompensiert bekommen. Es
kann nicht sein, dass wir wegen der Ausfälle die Steuern
der natürlichen Personen erhöhen müssen.
Im National- und im Ständerat
sind die Stadtvertreter in
der Minderheit. Haben Sie
überhaupt eine Chance?
Steidle: Im Kanton Bern jetzt
sicher, und das hat Signalwirkung. Da können wir einen
starken Widerstand aufbauen
– zusammen mit dem Verband
bernischer Gemeinden. In unserem Budget können wir nur
etwa 20 Prozent selber beeinflussen – der Rest (Sozialdienste, Bildung, öffentlicher Verkehr) ist durch übergeordnete
Gesetze fremdbestimmt. Mit
dem Ausfall reduziert sich unser Handlungsspielraum noch
mehr. Das können und dürfen
wir nicht akzeptieren.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Finanzdirektorin Silvia Steidle und Steuerverwalter Urs Stauffer wollen die drohenden
Steuerausfälle durch die dritte Unternehmenssteuerreform des Bundes verhindern.
Sie vermelden einen ersten Teilerfolg.

Silvia Steidle und Urs
Stauffer kämpfen für die
Stadt Biel um Millionen.
Eveline Widmer-Schlumpf ist
Bündnerin. Graubünden hat keine grössere Stadt. Was sagt sie
zu Ihrem Protest?
Stauffer: Gar nichts! Die Reform wurde unter totalem Ausschluss der Städte und Gemeinden vorbereitet. Wir
mussten uns alle Informationen selber holen.
Wie geht es jetzt weiter?
Stauffer: Der Städteverband
ist zur Vernehmlassung eingeladen. Die städtische Steuerkonferenz arbeitet die fachlichen Begründungen aus, der
Städteverband liefert die politische Würdigung der Vernehmlassungsantwort.
Steidle: Das Parlament wird
die Reform 2016 beraten, 2017
soll sie in Kraft treten. Bis
Ende 2018 sollen die Kantone
dann ihre Steuergesetze anpassen. Referenden sind auf
Bundes- und Kantonsebene
möglich. Wir werden sie notfalls ergreifen. Wir haben gute
Chancen – die zweite Unternehmenssteuerreform wurde
ja nur knapp angenommen,
und da waren die Städte noch
nicht aktiv.
Sie sind Finanzdirektorin,
müssen vorläufig den Job des
ausgefallenen Liegenschaftsverwalters übernehmen, haben
zusätzlich die Unternehmenssteuerreform am Hals, dazu
neu die Aufsicht über die
Sozialdirektion – wann kommt
Ihr Burn-out?
Steildle: (Lacht) Nein, das ist
nicht in Sicht! Ich habe hervorragende Mitarbeiter, die
mich unterstützen in meinen
Aufgaben!
n

La directrice biennoise des
finances Silvia Steidle et
l'administrateur des impôts
Urs Stauffer veulent empêcher
les baisses fiscales liées à la
troisième réforme fédérale de
l'imposition des entreprises.
Ils annoncent un premier
succès partiel.
PAR La procédure de consultation
WERNER sur la troisième réforme de l'imHADORN position des entreprises (RFI
III) s'achèvera fin janvier 2015.
Le département des finances
de la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf essaie de résorber les privilèges très critiqués
accordés aux entreprises étrangères qui ont leur siège en Suisse
en baissant l'imposition cantonale sur le revenu et le capital
des entreprises suisses au même
niveau que celle des entreprises
étrangères. Ainsi, tous paient
autant, ou plutôt aussi peu. Un
tour de passe-passe qui permettrait au pays d'être toujours
aussi attractif pour les entreprises étrangères. Là où le bât
blesse, c'est que les villes subiraient une perte fiscale de 1,5
milliard de francs. La directrice
biennoise des finances s'insurge.

Silvia Steidle et Urs
Stauffer: «Les villes et
les communes ont été
totalement exclues de
la préparation de la
réforme.»

Steidle: Ils sont très critiques
face à la conférence. Et la
Confédération dit: nos partenaires sont les cantons. Mais
les villes doivent recevoir une
compensation pour ces pertes.
Nous ne voulons pas être
contraints d'augmenter les impôts des personnes physiques
en raison de ces pertes.

demment). C'est la bonne nouvelle! La mauvaise, c'est que ça
n'empêchera pas la catastrophe.
Bienne est menacée par des
baisses d'entrées fiscales de l'ordre de 15 millions. La Confédération est prête à compenser
une partie de la perte fiscale
globale en haussant la part cantonale de l'impôt fédéral direct.
Mais cette compensation représente au plus un tiers de la
perte fiscale totale.
Stauffer: Et la question de savoir si cette compensation
partielle parviendra jusqu'aux
villes et aux communes reste
ouverte.
Steidle: Selon l'estimation du
canton, Bienne aurait une
perte fiscale de 29% chez les
personnes morales. Des petites
communes sont également
menacées. Péry pourrait perdre
jusqu'à 46% de ses recettes.
Stauffer: J'en arrive à une
perte nettement plus haute:
environ 50%. Sur les recettes
fiscales totales (personnes physiques incluses), 13 à 15% disparaîtraient.

Les représentants des villes sont
minoritaires au Conseil national
et aux Etats. Avez-vous une
chance?
Steidle: Dans le canton de
Berne, sûrement, et c'est un signal. Là nous pouvons susciter
une forte résistance, ensemble
avec l’association des communes bernoises. Nous ne pouvons influencer que 20% de
notre propre budget. Le reste
(les services sociaux, la formation, les transports publics) est
réglé par une législation supérieure. Ces pertes réduiraient
encore notre marge de manoeuvre. Nous ne pouvons ni
ne devons l'accepter.

Vous ne protestez pas seuls.
Pour la première fois, les villes
font front commun.
Steidle: Lucerne, Winterthour,
Saint-Gall – toutes les villes
sont en train d'économiser. Il
n'y a plus de marge pour elles.
Bienne lutte pour recevoir
quelque 15 millions. C'est une
question de survie!
Stauffer: L'Union suisse des
villes n'avait, à l'origine, pas
d'organe dans le domaine fiscal. La conférence des villes
suisses sur les impôts, que je
préside depuis 2003, travaille
maintenant pour l'Union en
tant qu'organisme spécialisé.
Steidle: Et je suis vice-présidente
de la nouvelle conférence des
directrices et directeurs des finances des villes (CDFV) sous
l'égide de l'Union suisse des
villes. Grâce à elle, nous pouvons
négocier sur pied d'égalité avec
la Confédération et les cantons.
Entre-temps, 30 villes sont dans
le coup! Aussi des directeurs
des finances bourgeois comme
ceux de Thoune et de Köniz
(tous deux UDC) marchent avec
nous. La réforme de la fiscalité
des entreprises n'est pas seulement un thème à gauche.

BIEL BIENNE: Vous avez de
bonnes nouvelles à annoncer...
Steidle: C'est vrai! Jusqu'ici, le
canton a toujours essayé de
nous calmer. Depuis, il a refait
ses calculs et admet que cela
entraînera pour lui des pertes
de 200 à 250 millions (au lieu Qu'en disent les directeurs
des 20 millions estimés précé- cantonaux des finances?

www.tierschutzbiel.ch
Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort im
administrativen Bereich sowie für die Rezeption eine freundliche, kompetente, deutsch- und französischsprechende
Dentalassistentin / Rezeptionistin (80 – 100 %)
Wir sind eine moderne Praxis in Biel/Bienne. Bei Interesse
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung per E-Mail oder auch
schriftlich an Frau Riedlinger.
AJ Zahnzentrum Bahnhof Biel Bahnhofplatz 4  2502 Biel/Bienne
Tel. 032 321 5087 d.riedlinger@zahnzentrum-biel.ch

Huhu, ich bin die extrem süsse
Roxy und eine 7 Monate alte
Labrador Hündin. Ich verstehe
mich mit allen Zwei– und Vierbeinern super. Bis jetzt ist meine
Erziehung leider ein wenig zu kurz
gekommen, deshalb bin ich noch
sehr stürmisch. Meine neue Familie sollte viel Zeit mitbringen und
Freude an meiner Erziehung haben.

Falls Ihr mich gerne kennen lernen
möchtet, dann meldet Euch schnell
im Tierheim!
Tschüss Eure Roxy
Am Sonntag, 14.12.2014 ab
11.00 Uhr bis 15.30 Uhr findet in unserem Tierheim ein
Weihnachtsapéro statt, wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Eveline Widmer-Schlumpf
est Grisonne, un canton sans
grande agglomération. Que
dit-elle de votre démarche?
Stauffer: Rien du tout. Nous
avons dû récolter toutes les informations nous-mêmes. Les
villes et les communes ont été
totalement exclues de la préparation de la réforme.
Que va-t-il se passer
maintenant?
Stauffer: L'Union des villes a
été invitée à participer à la procédure de consultation. La
conférence des villes suisses sur
les impôts élabore l'argumentaire factuel et l'Union des villes
sera chargée de le répercuter
politiquement.
Steidle: Le Parlement se penchera sur la réforme en 2016.
Elle devrait entrer en vigueur
en 2017. Les cantons ont
jusqu'à fin 2018 pour adapter
leurs lois. Des référendums sont
possibles tant au niveau fédéral
que cantonal. Nous allons saisir
cette opportunité et nos chances sont bonnes. La deuxième
réforme de l'imposition des entreprises n'a été acceptée que
de justesse et les villes n'étaient
pas encore actives.
Vous êtes directrice des
finances, vous devez reprendre
les tâches de l'administrateur
des immeubles, vous gérez ce
dossier de la RFI III, vous avez
également un rôle de supervision
sur la direction des
affaires sociales... Pour quand
est votre burn-out?
Steidle: (elle rit) Ce n'est pas
prévu. J'ai d'excellents collaborateurs qui me soutiennent! n

Faîtes plaisir à un
proche ou à un
membre de votre
famille en offrant
des bons cadeaux
pour des soins ou pour d‘autres
prestations.

Nouveau
Lipomassage»
soins «Zones
15 minutes
seulement
avec le
Cellu M6

Vaincre
la cellulite…
Des résultats minceur
exceptionnels dès
la 1ère séance.

Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

LA GARANTIE MINCEUR

Tel. 032 341 85 85

eggenberger@ecole-adage.ch

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
www.institut-ylang.ch
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II Die vielen positiven Le-

Umstrittene Verbotstafel in
Biel.

BIEL BIENNE-Lesende zum
Bieler Fütterungsverbot
wild lebender

serbriefe haben mir bewiesen, dass Menschen, die
Tiere gerne füttern, Freude
daran haben, sonntags mit
der Familie am See zu spazieren und das alte Brot dabei
verwenden zu dürfen. Das
nennt sich Recycling! Ich
frage mich, ob die Bieler Behörden den Brief von Uschi
Benkert gelesen haben und
was sie darauf antworten?
Menschen verursachen
vielmehr Unrat als die Tiere.
Aber natürlich kann ich mir
ebenso gut vorstellen, dass
die Exkremente dieser Vögel
gewisse Leute brüskieren und
dies der Grund ist, warum
die Behörden diese Tafeln
aufgestellt haben. Trotzdem:
Gleich so radikal den Tieren
das Fressen von Brot und
den Menschen die Freude
am Füttern zu verbieten, ist
krass und tierunwürdig.
Der See gehört nun mal
mit den Enten, den Schwänen und den Tauben zum
Stadtbild. Warum haben wir
das Gefühl, alles unter unsere Kontrolle bringen zu
müssen? Diese Tiere gehören
seit eh und je zu unserem lebendigen Stadtbild und werden es hoffentlich immer
bleiben.
Vielleicht sollte es mehr
Kontrollen geben, um verletzte Tiere aufzuspüren und
in Pflege zu geben.
Ich hoffe, diese Tafeln
verschwinden bald und
eventueller Kot wird mit
Wasserdampfmaschinen zwischendurch abgespritzt.
Susanna Geser, Biel

schaftszonen usw.) Diese
Wildtiere wollen, wie auch
wir, auf der uns zur Verfügung stehenden, gemeinsamen Erde leben.
Insofern wir die Rechte
haben, haben sie wohl auch
welche!
Vögel sind naturgemäss
hungrig im Winter, weil sie
jetzt auch weniger Nahrung
finden. Ihre Fütterung, als
Zusatznahrung gedacht, bereitet mir und meiner Enkelin viel Freude, wir denken
auch, dass wir so etwas für
die Vögel tun.
Jean-Louis Beyeler, Port
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La pétition
n’aura pas
suffi: le
Baramundo
va fermer
ses portes.

Enlevez le
panneau!

III

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Charles Krähenbühl,
Gemeindepräsident/
maire, Brügg

vons le Baramundo» sis dans
l’Hôtel Elite à Bienne, ont
décidé de mettre un terme à
leur action.
Si le nombre de signatures récoltées en 5 à 6 semaines (plus de 1200) et le
René D. Moser, d’Evilard,
Wer in den letzten Tagen
capital de sympathie soulevé
réagit aussi à l’interdiczum Strandboden spaziert
par cette initiative citoyention de nourrir les
ist, hat sicher das polizeiline ont été très encouraanimaux au bord du lac.
che Verbot gesehen, wonach
geants, il est de notre devoir
die Fütterung der Vögel auch
de constater aussi que leur
hier untersagt ist.
effet sur le nouveau propriéBegründung: Lärmentfaltaire de l’Elite et les futurs lotung, Schmutz und Krankcataires a été quasi nul.
heitserreger! Mich hat das
Si on peut raisonnablePlakat erschüttert. Eine weiJe rebondis sur l’article
ment regretter sur ce dossier
tere Einengung des Freirauécrit notamment par Mme
le manque de réactions des
mes, in dem wir uns noch
Nelly Carnal ainsi que sur
élus locaux ou des grands
bewegen dürfen. Schade!
celui d’autres lecteurs suisses
propriétaires immobiliers
Ich freue mich, wenn ich
alémaniques. Et je me pose
que comptent la ville de
zusehe, wie die Eltern und
les questions suivantes que
l’Avenir, on ne peut passer
ihre Kinder die Brotstückje pose également aux ressous silence l’attitude méprichen zuwerfen, so lernen die
ponsables politiques. Comsante du nouveau propriéKinder einen Teil der Natur
ment, en tant que politiques
taire, Monsieur Glanzmann.
und der Tierwelt kennen,
sensés et soucieux du bienEn effet, sollicité par les
nicht nur Autos, Beton und
être de la population et de
membres du comité de pétiHandys. Das Gesetz sagt
l’environnement (faune et
tion pour une entrevue, le
deutlich: In Wohngebieten
flore), pouvez-vous commetLucernois s’est muré dans
ist das Füttern der Wildtiere
tre de telles inepties? «Interun silence que chacun interverboten. Gut! Doch hier,
dire de nourrir les animaux!»
prétera à sa façon malgré la
am Strandboden lebt kein
Savez-vous de plus que polipromesse orale qu’il avait
Mensch im Umkreis von
tique signifie «Cité» et si
faite de nous rencontrer au
dreihundert Metern.
nous poussons le raisonnedébut du mois d’octobre.
Auch will ich darauf hinment un peu plus loin, il
Les trois initiateurs de la
Ainsi, le Baramundo va
weisen, dass in gleicher Ents’agit d’harmonie de la cité? pétition «Sauvons le
fermer ses portes prochainefernung an der Kreuzung
Où se trouve cette harmoBaramundo» remercient
ment et sera remplacé par un
nach Bern-Solothurn-Neuennie? La faune et la flore font les signataires et regretfast-food, le CHA CHA (sic),
burg den ganzen Tag die Aupartie d’un tout et nous en
tent le
piloté par la Migros. Qu’il est
tos (meist im Stau) vorbeirolavons besoin.
loin le temps de Monsieur
len. Dem nicht genug: Über
Pensez-vous en refusant
Duttweiler, son fondateur et
die zwei Brücken, welche die
la nourriture à ces animaux
de sa philosophie généreuse
Seevorstadt überqueren,
Nicht massvoll getroffene et en interdisant aux gens
et respectueuse de l’humain!
donnern gemäss SBB täglich und manchmal scheinbar
soucieux du bien-être de ces
Tout le rez-de-chaussée de
96 Züge. Dazu noch der
willkürliche Entscheidungen bêtes de faire quelque chose
Réunis une dernière fois,
l’ancien Hôtel Elite sera donc
Flugverkehr über dem See.
pour l’environnement? Alvon Politikern, Beamten,
Soledad Gogniat, Jacques
lons, Mesdames et Messieurs, Seydoux et Pierre Carnal, ini- occupé et durablement dénaMeinungsmachern werden
Hier haben Sie den Lärm,
turé par le 9e enfant de la fales Verts et autres, réagissez
tiateurs de la pétition «SauSchmutz und die Krankheitser- von der Presse aufgegriffen
reger! Doch dieses Übel bekom- und bewirken immer wieder
mille Cha Cha de Suisse avec
Ärger und Unverständnis in
men wir nicht in den Griff.
pour corollaire une salle de
restauration impersonnelle
Ich wünschte, die Verant- der Bevölkerung. Ist da wirklich keine objektive, gerechet kitsch et une cuisine thaïwortlichen würden die Verlandaise à la sauce occidenbotstafeln wieder entfernen. tere und kompetente, den
Tatsachen entsprechende
tale, rapidement servie et
Wenn unsere Stadtväter
Maints
Aufklärung möglich?
sans relief.
wollen, dass wir sie achten
lecteurs
Toleranz und Verständnis
Nos plus cordiaux remerund ihnen vertrauen, dann
s’insurgent
gegenüber Wildtieren ist gesollten sie danach trachten,
contre l’in- ciements vont aux 1214 sifordert. Die Tiere als stumme
gnataires de la pétition
so zu handeln, dass wir sie
terdiction
Betroffene werden verjagt
«Sauvons le Baramundo»
achten können, ohne sie zu
de nourrir
und gleichzeitig wird ihr Lefürchten!
les oiseaux pour avoir, tout comme
au bord du nous, espéré un juste revireKurt Schrott, Biel bensraum ständig verkleinert
(Ausdehnung der Landwirtment de la part de l’acheteur
lac.

Tiere I
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avec un peu plus de bienveillance et de logique.
Pensez-vous vraiment que
ces animaux attirent des maladies et du bruit? J’ai appris
aussi que les gens qui n’aimaient pas les animaux,
n’aimaient guère les êtres
humains. Ne croyez-vous pas
que c’est la pollution mentale qui attire le plus d’ennui
et de mal-être?
En tant qu’ancien Biennois (j’y ai passé pratiquement toute ma vie, avec
quelques années d’interruption durant mon enfance),
j’ai connu une atmosphère
autre que celle d’interdits,
surtout ceux de mettre des
panneaux d’interdiction de
nourrir des animaux… Au
nom de ceux qui aiment les
animaux, les oiseaux et les
cygnes en particuliers, je
souhaite ardemment que ce
panneau soit enlevé et que
cela permette à nouveau à
toute personne – âgée souvent et enfants notamment –
de nourrir les animaux.
René D. Moser, Evilard

Mépris du
propriétaire

«Nach zwölf Jahren im
Gemeinderat und
zwölf Jahren als Gemeindepräsident
von Brügg sowie in vielen kommunalen und regionalen Kommissionen
wurde ich mit vielen schönen, lieben
Worten von den Ortsparteien und von
Bürgerinnen und Bürgern an der
Gemeindeversammlung verabschiedet.
Speziell legte sich Vizegemeindepräsident Bruno Rawyler ins Zeug und
zeigte meinen ‚Werdegang’ anhand
von detaillierten Auflistungen und
‚träfen’ Worten sowie Fotos. Besten
Dank – die Arbeit hat sich gelohnt!»
«Après 12 ans au conseil municipal et
12 ans à la mairie de Brügg, ainsi que
dans beaucoup de commissions
communales et régionales, j’ai fait mes
adieux lors de l’assemblée communale
où il y a eu beaucoup de belles paroles
de la part des partis et des citoyennes
et citoyens. Le vice-maire Bruno
Rawyler s’est spécialement distingué
en montrant mon ‘parcours’ avec une
liste détaillée et un discours bien senti,
ainsi que des photos. Merci beaucoup.
Le travail valait la peine!»
et du locataire d’un des plus
beaux bars de notre ville.
Nous présentons également nos sincères excuses à
tous les membres du staff du
Baramundo qui, de manière
compréhensible, ont espéré
voir leur place de travail sauvegardée par notre action et
nous souhaitons à toutes et
à tous de belles fêtes de Noël
et une enrichissante année
2015.
Soledad Gogniat, Jacques
Seydoux, Pierre Carnal,
Bienne

Max Schwab mit einem

Limerick
Kaum ein Bieler sieht so klar,
wie der Stadtrat Alain Pichard.
Er wandelte sich vom linken Saulus
zum kritisch-positiven Paulus.
Politiker wie er sind rar!
Max Schwab, Biel

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.
Nidau – Lyssstrasse 1-5
NEUBAU – ERSTVERMIETUNG
2014 MIETEN – 2015
EINEN MONAT GRATIS WOHNEN!

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE

MIETE/À LOUER

Rüti bei Büren – Gerweg 27
WIR VERKAUFEN nach Vereinbarung

Direkt an der Stadtgrenze zu Biel,
VERMIETEN WIR per sofort oder nach Vereinbarung neuerstellte

3 ½-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1‘470.– + HK/NK

4 ½-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1‘710.– + HK/NK
– Topausgestattete, moderne, offene Küche
– Grosser Balkon/Loggia mit Hauptausrichtung West
– Eigene Waschmaschine
– Zwei Sanitärbereiche
– Lift
– Aussenparkplatz auf Wunsch

Tramelan - Grand-Rue 105
Près de la gare de Tramelan, à louer pour
date à convenir
Surface commerciale rénovée
de 100 m2,
au rez-de-chaussée avec grande vitrine sur
la Grand-Rue. Possibilité de louer une
place de parc pour CHF 30.- par mois.
Loyer: CHF 980.- + CHF 150.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

scheurenweg 43, biel/bienne
nach vereinbarung suchen 111m2 verteilt
auf 4.5-zimmer im attikageschoss einen
neuen mieter.
• drei balkone mit toller aussicht
• moderne, offene küche
• schlafzimmer mit eigenem bad
• parkett- und plattenböden
• lift und grosses kellerabteil vorhanden
mietzins chf 2'030.- inkl. nebenkosten

scheurenweg 35, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese zwei
4.5-zimmerwohungen mit je 84 m2 einen
neuen mieter.
• separate, moderne küche
• laminatböden in zimmer
• badezimmer mit fenster
• separates wc sowie réduit
• grosser balkon
mietzins chf 1'600.- inkl. nk

Doppeleinfamilienhaushälfte
mit 5-Zimmern
– Schöner Garten
– Gut ausgestattete Küche mit GS
– 4 Schlafzimmer
– Wohnzimmer mit Zugang zum Gartensitzplatz
– Balkon
– Eigene Waschküche, Keller
– Einstellhallenplatz vorhanden

Verkaufspreis CHF 525‘000.–

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

www.immobiel.ch
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FREITAG & SAMSTAG

12.–13.12.2014

4.– statt 5.–

50%

Alle Citterio Charcuterie-Produkte
in Selbstbedienung, 20% günstiger,
z.B. Salami Milano Maxi-Schale, Italien,
per 100 g

3.75 statt 7.50

M-Classic Espresso und Exquisito,
Bohnen oder gemahlen, 500 g
z.B. Exquisito Bohnen, 500 g

Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.
Ab sofort bei uns Probe fahren.

30%

5.40 statt 7.85

Kalbsplätzli, TerraSuisse
per 100 g

50%

3.– statt 3.80

Ofenschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

18.45 statt 36.90
Rapelli Weihnachtssalami
Schweiz, 860 g

ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN
DATEN. IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Biel
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/biel

30%

Les idées de cadeaux
pour Noël

1.50 statt 2.20
1.45 statt 1.85

Appenzeller Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

2.90 statt 3.90

Avocados
Chile/Spanien, pro Stück

Kaki Persimon
Spanien, per kg, 25% günstiger

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 9.12. BIS 15.12.2014, SOLANGE VORRAT

www.beautybielbienne.ch
!
e
u
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l
bie
Parution pendant les jours de
fêtes 2014/2015
Noël
Le 24/25 décembre 2014
PAS DE PARUTION!

2015
BIEL BIENNE semaine 01parution 29/30
décembre 2014
Délai pour la remise des annonces:
mercredi 24 décembre 2014
à 09.00 heures!

Roland Itten diskutiert mit Marc F. Suter, Bernhard Rentsch und
Mario Cortesi zum Thema:

Manipulierte Information? – Behördenentscheide
zwischen öffentlichem Interesse und
Persönlichkeitsschutz
Ab Freitag, 5. Dezember 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Grande journée beauté
Petite journée beauté
différents soins du visage dès
Massage (tout le corps)
Massage (tout le corps, abo de 10)
Massage (partiel)
Massage (partiel, abo de 10)
Soin cosmétique des pieds
avec vernis
Manucure
avec vernis
Epilation (la minute)
Hydromassage bain de mer
Hydromassage bain de mer (abo de 10)
Sauna
Sauna (abo de 10)
Sauna bio avec chromathérapie
Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10)
Solarium (abo de 10)
Réflexologie
Réflexologie (abo de 10)
Traitement de la cellulite
Traitement de la cellulite (abo de 10)
Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10)
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Fr. 350.–
Fr. 250.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
Fr. 65.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
Fr. 64.–
Fr. 3.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
Fr. 280.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
Fr. 95.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 140.–
Fr. 1260.–

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

PERSONEN / GENS D’ICI
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PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Jung und erfolgreich
jeune et polyvalent

Der neue Generalsekretär des Bernjurassischen Rates (BJR) stammt aus
Orvin und hat mit seinen 28 Jahren
schon eine ganze Menge erlebt.

Le nouveau secrétaire général du
Conseil du Jura bernois (CJB) est
un Orvinois de 28 ans qui a déjà
sacrément bourlingué.

VON MOHAMED HAMDAOUI St. Gallen und am Institut für
Politikwissenschaften in Paris
Seit seiner Wahl am 26. No- internationale Beziehungen.
vember zum Generalsekretär «Dank meines Aufenthaltes
des Bernjurassischen Rates in der Ostschweiz spreche ich
(BJR) ist der in Orvin wohn- gut Deutsch und Dialekt. In
hafte 28-Jährige nicht mehr meiner neuen Funktion wird
derselbe. Vor allem äussserlich. mir das sicher zugute komSeit er weiss, dass er am 1. Ja- men», lächelt er.
Dank seiner Ausbildung arnuar den Job wechseln wird,
hat er sich einen Bart wachsen beitete Bonadei bereits als wislassen. «Ich liebe diesen Bart», senschaftlicher Mitarbeiter im
gesteht er lachend. Seine ent- Schweizer Generalkonsulat in
fernten Familienwurzeln hat San Francisco und in der
Bonadei in Bergamo in Nord- Schweizer Botschaft in Budaitalien, so erstaunt es nicht, pest. Seit 2013 zeichnet Bodass er ein Gespür hat für nadei verantwortlich für die
gute Kleidung: Seine Weste Region Biel-Jura des Grossverund Krawatte passen jedenfalls teilers Aldi. So lernte er auch
bestens in dieses Lokal, wo die Privatwirtschaft kennen.
wir uns spät nachmittags zum
Gespräch getroffen haben und
Neuenstadt. Nun wartet
eher schick gekleidete Gäste im in Neuenstadt domizilierverkehren.
ten BJR-Büro auf Lucas Bonadei eine ganz andere Aufgabe.
Region. «Als Bernjurassier, Kritiker dieser Institution –
der 25 Jahre in dieser Region vor allem gewisse antiseparaverbracht hat, fühle ich mich tistische Kreise – sagen, dass
mit ihr sehr verbunden, und der RJB zu einer «leeren Hülle»
ich bin stolz, dem Berner Jura verkommen sei. Bonadei:
nun dienen zu können», freut «Meine neue Funktion versich Bonadei und trinkt ge- pflichtet mich zu einer gewisnüsslich seinen Espresso. Bo- sen Zurückhaltung, eine Parnadei wird ab 1. Januar die tisanenhaltung kommt überNachfolge von Fabian Greub haupt nicht in Frage. Ich bin
antreten. Der ehemalige Jour- überzeugt davon, dass der
nalist war während sieben Bernjurassische Rat seine Daseinsberechtigung hat.» Sei es,
Jahren in diesem Amt.
Bonadeis Bekenntnis zum um den zukünftigen «Status
Berner Jura kommt zu einem quo+» des Berner Jura zu bespeziellen Zeitpunkt in der gleiten oder um Subventionen
Geschichte dieser Region: An in sozialen und kulturellen
der Konsultativabstimmung Bereichen zu erhalten.

PAR MOHAMED HAMDAOUI en affaires internationales auprès de l’Université de SaintLucas Bonadei a changé. Gall et de l’Institut d’études
Depuis sa désignation le 26 politiques de Paris. «Grâce à
novembre au poste de secré- ce séjour en Suisse orientale,
taire général du Conseil du je maîtrise plutôt bien l’alleJura bernois, cet habitant d’Or- mand et le dialecte. Ça me
vin de 28 ans n’est plus tout sera forcément utile dans ma
à fait le même. En tout cas nouvelle tâche», sourit-il. Ses
extérieurement. Depuis qu’il études l’ont ensuite amené à
a appris que dès le début de devenir collaborateur scientil’année prochaine, il changera fique du Consulat général de
d’emploi, Lucas Bonadei s’est Suisse à San Francisco et de
en effet permis une petite co- l’Ambassade helvétique à Buquetterie: il s’est laissé repous- dapest. Enfin, comme responser la barbe! «J’adore ça!», sable depuis 2013 de la région
confesse-t-il en riant. De ses Jura-Bienne pour l’entreprise
lointaines origines berga- de distribution Aldi, il a aussi
masques, au nord de l’Italie, acquis une expérience dans
Lucas Bonadei conserve à l’évi- le secteur privé.
dence un certain goût pour
les belles tenues: son gilet et
La Neuveville. Une toute
sa cravate ne tranchaient pas autre tâche l’attend dans ses
avec la clientèle plutôt chic futurs bureaux du Conseil du
de cet établissement biennois Jura bernois situés à La Neuoù il sirotait un espresso brû- veville. Les détracteurs de cette
lant en cette fin de journée. institution – en particulier certains mouvements antisépaRégion. «En tant que Ju- ratistes – disent du CJB qu’il
rassien bernois qui a passé 25 est devenu une «coquille
ans de ma vie ici, je me sens vide». Réplique de Lucas Boforcément attaché à cette ré- nadei : «Ma nouvelle fonction
gion et suis fier de pouvoir la m’oblige à un certain devoir
servir», lâche d’emblée Lucas de réserve et il hors de quesBonadei. Lequel succèdera dès tion pour moi d’adopter la
le 1er janvier à Fabian Greub. moindre posture partisane.
Cet ancien journaliste avait Mais je suis convaincu que le
occupé le poste de secrétaire Conseil du Jura bernois
du Conseil du Jura bernois conserve pleinement sa raison
durant 7 ans. Cette passation d’être.» Ne serait-ce que pour
de témoin intervient à un mo- accompagner le futur «Statu
ment particulier de l’histoire quo +» du Jura bernois et
de la région, puisque suite au continuer d’attribuer pas mal

PHOTO: FABIAN FLURY

Lucas Bonadei

n

Chantal Donzé, 43,
engagiert sich in der
Politik, «weil wir Politiker
benötigen, um etwas zu bewegen». Das CVP-Mitglied
wird im nächsten Jahr für
die BVP-BDP-CVP-Fraktion
im Bieler Stadtrat Platz nehmen und später für den Nationalrat kandidieren. «Ich
möchte mich vor allem für
Fragen der Bildung und der
Ökonomie einsetzen, ohne
dabei die sozialen Aspekte zu
vernachlässigen», verspricht
die Lehrerin für Wirtschaft
und Recht. Seit zehn Jahren
lebt die dreifache Mutter, die
als Ökonomin beim Bund
gearbeitet hat, mit ihrem
Partner in Biel und schätzt
«den offenen Geist der Stadt
und die strategische Lage
zwischen Bergen, Seen und
Mittelland». Wichtig sind
der im Berner Jura Aufgewachsenen christliche
Werte: «Ich bin zwar wirtschaftlich sehr liberal, doch
eine gerechte Verteilung ist
mir ebenso wichtig.»
FB

n

«Ich werde nie Metzger,
das ist nichts für
mich», war Jean-Luc Paupe
als Kind hundertprozentig
überzeugt. Er sah seinen Vater in dessen Metzgerei in
Courroux (JU) jeweils 14 bis
15 Stunden pro Tag arbeiten.
Seine Einstellung zu diesem
Beruf hat sich geändert. Der
Lehrling in der Metzgerei
Carnate in Tavannes hat
dem Junioren-Meistertitel
der Westschweiz für MetzgerCharcutier-Lehrlinge gewonnen. Erst lernte er Hochbauzeichner, dann war er Verkaufs- und Marketingberater.

Lucas
Bonadei:
«Der BJR
hat hat
seine Daseinsberechtigung.»

n

Chantal Donzé, 43 ans,
s’engage en politique
parce que «nous avons besoin
de politiciens pour faire bouger les choses.» Membre du
PDC, elle va entrer l’an prochain dans le groupe PBD-PPBPDC au Conseil de Ville biennois et poser sa candidature au
Conseil national. «Je désire
avant tout m’engager dans les
domaines de la formation et
de l’économie, sans négliger
les aspects sociaux», promet
l’enseignante en économie et
en droit au Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Elle a grandi
dans le Jura bernois. Depuis
dix ans, cette mère de trois enfants qui a travaillé comme
économiste à la Confédération
vit à Bienne avec son partenaire. Elle apprécie «l’esprit
d’ouverture de la ville et sa position stratégique entre montagne, lac et Mittelland». Cette
enfant du Jura bernois est attachée aux valeurs chrétiennes.
«Je suis certes très libérale au
plan économique, mais une
juste répartition est pour moi
tout aussi importante.»
FB

n

«Je ne serai jamais boucher, c’est pas pour
moi», s’était juré Jean-Luc
Paupe quand, enfant, il
voyait son père travailler des
14 à 15 heures par jour dans
sa boucherie à Courroux (JU).
Aujourd’hui, l’apprenti boucher-charcutier à la boucherie
Carnata à Tavannes vient de
remporter le titre de champion romand du Concours romand des apprentis boucherscharcutiers. Le dessinateur
en génie civil, puis conseiller
en vente et marketing a fait

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: FABIAN FLURY

Lukas
Bonadei:
«Je suis
convaincu
que le CJB
conserve
pleinement
sa raison
d'être.»

...SMS...

l Niklaus Marti (BDP) ist in seinem Amt als Grossaffolterner
Gemeindepräsident bestätigt worden. l Madeleine Dekker ist zur Gemeindepräsidentin von Leubringen-Magglingen
gewählt worden. Sie tritt somit die Nachfolge von Daniel
Nussbaumer an. l Christine Rucci hat die Leitung der Kindertagesstätte Chalet Pfeid in Brügg übernommen und somit
die Nachfolge von Vreni Steel angetreten.

vote institutionnel qui a
confirmé la volonté de la
quasi-totalité des communes
du Jura bernois à rester dans
le canton de Berne, seul en
principe le cas de Moutier
reste en suspens. «Ma fonction
ne m’autorise pas à prendre
position sur ce fait. Mais il est
clair que désormais, la donne
politique est un peu plus
claire», poursuit cet habitant
d’Orvin.

San Francisco. Malgré
son jeune âge, Lucas Bonadei
possède déjà un curriculum
imposant, qui l’a notamment
vu obtenir un double master

...SMS...

Bonadei hofft, sich bis zu
seinem Amtsantritt ein wenig
seinen Hobbys widmen zu
können. Vor allem dem Biken.
«In unserer Region haben wir
wunderschöne Wege, um diesen Sport zu betreiben und
sich in einer lieblichen Landschaft erholen und entspannen zu können», freut er sich.
Ob er die Gegend um Orvin
noch lange wird geniessen
können, ist ungewiss: «Ich
San Francisco. Trotz sei- weiss nicht, ob ich hier bleibe
ner jungen Jahre verfügt Lucas oder an meinen neuen Arn
Bonadei bereits über einen beitsort ziehe.»
eindrücklichen Lebenslauf mit
einem doppelten Master: Er
studierte an der Hochschule

vom 24. November 2013 hat
sich der Berner Jura klar zum
Verbleib beim Kanton Bern
entschieden. Einzig der «Fall
Moutier» ist noch hängig.
«Meine Funktion als Generalsekretär erlaubt mir nicht,
zu dieser Abstimmung Stellung zu nehmen. Aber die politische Ausgangslage ist nun
eine bisschen klarer», stellt er
fest.

de subventions sociales ou
culturelles.
D’ici son entrée en fonction, Lucas espère, si le temps
le permet, pouvoir profiter de
cette fin d’année pour s’adonner à ses loisirs favoris, en
tête desquels le VTT. «Nous
disposons dans la région de
chemins magnifiques où pratiquer ce sport qui permet de
beaucoup se dépenser dans
des paysages enchanteurs»,
s’enthousiasme-t-il. Seule incertitude: «Je ne sais pas encore
si je vais continuer d’habiter
à Orvin ou me déplacer plus
près de mon nouveau lieu de
travail.»
n

l Changements au comité de l’association seeland.biel/bienne
lors de l’assemblée du 2 décembre: le président Bernhard
Bachmann et le vice-président Charles Krähenbühl se retirent. Max Wolf, maire de Longeau, a été élu à la présidence.
Et pour remplacer les deux partants, le comité à élu Madeleine
Deckert, d’Evilard, et Stefan Krattiger, d’Aegerten.

n Jakob
Wysseier, Wirt
Räblus, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
63-jährig;
patron du
restaurant
Räblus,
Bienne, aura
63 ans mardi
prochain.
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Doch mit 24 Jahren sagte er
sich: «Etwas fehlt mir in meinem Berufsalltag! Warum
nicht eine Ausbildung
zum Metzger in Angriff nehmen ..? Wenn nicht jetzt,
dann nie mehr.» Schliesslich
begann er seine Lehre im
August 2013 und hat seither
eine Leidenschaft für diesen
Beruf entwickelt. Sein nächstes Ziel hat er bereits definiert: Er will nun Schweizer
Meister werden.
TL

volte-face à 24 ans. «Je me
suis dit: il me manque quelque chose! Et pourquoi pas
boucher, si je ne le fais pas
maintenant, je ne le ferai jamais! C’était un choix de vie.»
En août 2013, il débute son
apprentissage et se découvre
une véritable passion pour le
métier qui va le mener jusqu’au titre de champion romand sur le thème «le carré
de porc fait son tour du monde». C’est, pense-t-il, son originalité qui a été primée.
«J’étais surtout content de
voir que le travail paye!»
TL

n André
Caccivio,
Steinbildhauer,
Täuffelen,
wird
kommenden
Mittwoch
79-jährig;
sculpteur,
Täuffelen,
aura 79 ans
mercredi
prochain.

n Rolf Neeser,
Fotograf, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
55-jährig;
photographe,
Bienne, aura
55 ans
mercredi
prochain.

n Paul
Schmid,
ehem.
Direktor Bank
Bonhôte & Cie
SA, Biel, wird
kommenden
Mittwoch
64-jährig;
ancien
directeur
de la Banque
Bonhôte & Cie
SA, Bienne,
aura 64 ans
mercredi
prochain.

n Housi
Straub,
Musiker, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
86-jährig;
musicien,
Bienne, aura
86 ans
mercredi
prochain.

n Sandra
Schneider,
Stadträtin
(SVP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
23-jährig;
conseillère de
Ville (UDC),
Bienne, aura
23 ans jeudi.

n Alvaro
Bizzarri,
Filmemacher,
Biel und
Italien, wird
diesen
Samstag
80-jährig;
cinéaste,
Bienne et
Italie, aura
80 ans
samedi.
n Cédric
Némitz,
Direktor
Bildung,
Kultur und
Sport,
Gemeinderat,
Biel, wird
diesen
Samstag
47-jährig;
directeur de
la formation,
de la culture
et du sport,
Bienne, aura
47 ans,
samedi.
n Hans
Hartmann,
ehem.
Direktor UBS
Biel, wird
diesen
Samstag
76-jährig;
ancien
directeur
UBS, Bienne,
aura 76 ans
samedi.
n Urs
Dickerhof,
ehem.
Direktor
Schule für
Gestaltung,
Biel, wird
diesen
Sonntag
73-jährig;
ancien
directeur de
l’école d’Arts
visuels,
Bienne, aura
73 ans
dimanche.
n Ali
Sylejmani,
Stadtrat
(PSR), Biel,
wird diesen
Sonntag
52-jährig;
conseiller de
Ville (PSR),
aura 52 ans
dimanche.
n Jürg
Zesiger,
Metzgerei
und Partyservice, Port,
wird
kommenden
Dienstag
62-jährig;
boucherie et
traiteur, Port,
aura 62 ans
mardi
prochain.

★

FESTTAGSMENÜS

bucht, reservieren Sie sich
also rechtzeitig einen Tisch.

Nehmen Sie sich die
Zeit, sich gastronomisch
verwöhnen zu lassen!

★
★

★

Wir wünschen guten
Appetit!

La Perla Pieterlen

SYLVESTERMENÜ MIT 6 GÄNGEN
CHF 85.- pro Person

★
★

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kundschaft
für Ihre Treue.

★
★

Restaurant Anker
2572 Sutz
Tel. 032 397 11 64

Tiziano Dugaro und Team
Infos unter www.ristorante-laperla.ch

Unsere Öffnungszeiten während
den Festtagen
24. Dezember geschlossen
25. und 26. Dezember geöffnet
30. Dezember geöffnet
31. Dezember geöffnet
1. und 2. Januar 2015 geöffnet

Der HIT im Rebstock:

Fondue chinoise
Fondue vigneronne,
Fondue bressane

★

CHEZ CATALINA

à discretion !

Liebe Gäste

★
★

Das Jahr neigt sich seinem
Ende zu und mit ihm die
Planung für den perfekten
Silvesterabend. Es ist uns eine
Ehre, Sie bei uns zum Jahresabschluss bewirten zu dürfen.

Unser Küchenteam hat sich
ein spezielles Silvestermenü
ausgedacht und jeweils ein
Fisch- sowie ein Fleischmenü
zusammengestellt.
Darin enthalten sind Apéro,
Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und ein Silvestercocktail !

Geniessen Sie einen beson- Wir wünschen Ihnen schöne
deren
gastronomischen Weihnachten und ein glückAbend in unserem bekann- liches, gesundes neues Jahr!
ten Restaurant Stadtgarten.

Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen
für Ihre Treue!
Birgit und Hugo Müller und Ihre Mitarbeiter

www.anker-sutz.ch

Festtagsöffnungszeiten:
Fondue bourguignonne.
Bis Mittwoch, 31.12.2014
geöffnet bis 18h00

Menu de Saint-Sylvestre
Sylvester-Menü

Grosses und schönes Fumoir.
20 Parkplätze hinter dem Restaurant.

★

Entrée froide: Saumon sauvage Sokey sur un lit de
fenouil à l'orange, petit pain, beurre salé
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Tél. 032 365 75 85 – info@3tannen.ch
www.3tannen.ch

★

★
★

★

Entrecôte-Festival
Verschiedene Varianten

Rindsentrecôte – 3 Tannen
an rafﬁnierter Kräutersauce

Ristorante Ischia
Ristor

Rue Bubenbe
Bubenberg 9 • 2502 Biel/Bienne
Pour fêter la venu
venue de la nouvelle année 2015,,
italie "Ischia" associe
le restaurant italien
les saveurs et les goûts de la cuisine
me de la Saint-Sylvestre.
e.
marocaine au menu
dans
Une soirée dansante
exceptionnelle vous sera
t
proposée sur le thème
des "mille et une nuits".
napolita et italienne en live.
Musique napolitaine
man
Venez boire, manger
et danser jusqu'au bout de
nous Vous en garderez un souvenir
la nuit avec nous.
inoubliable, tel un voyage au Maghreb.

★
★

24.12.2014 – fermé
25.12.2014 – ouvert à midi
31.12.2014 – ouvert

Rindsentrecôte – Play Boy
an Calvados

Rindsentrecôte – Bordelaise
an Rotweinsauce mit Mark

★
★

Öffnungszeiten über die Festtage:
25.12. und/et 26.12. 2014
geschlossen/fermé
01.01. und 02.01.2015
geschlossen/fermé

Schöne Festtage und e guete Rutsch
is neue Jahr… wünscht Ihnen
L. Geissbühler + W. Pfäfﬂi und
das 3 Tannen Team…

Mitternachts-Prosecco mit Pannetone

22. – 25.12.2014 geschlossen
26.Dez. – 6.Jan. durchgehend geöffnet

Silvester Gala Menu
und à la Carte Gerichte
Neujahr 2015
durchgehend warme Küche
Neujahrs Menu und knackige
Fischgerichte
Bärzelistag Fr. 2. Januar 2015
offen und durchgehend
warme Küche

Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr

★

Roland und Karin Züttel und Ihr
Team 032 396 11 15
zuettel@evard.ch
www.restaurant zuettel.ch

N
Noël
et Nouvel-An
aapprochent, les restaurrants de la région vous
cconvient autour de leurs
bonnes tables à dégus-

ter un menu de fêtes ou
peut-être aussi à partager un repas en toute
convivialité, en famille
ou entre amis autour

Ouverture pendant les Fêtes: Mercredi 24 décembre, fermé à midi,
le soir ouvert, à la carte. Fermé le jeudi 25 et le vendredi 26 décembre. Mercredi 31 décembre, fermé à midi, ouvert le soir avec
un menu unique du réveillon. Fermé le jeudi 1er, vendredi 2 et
ouverture normale dès le 3 janvier 2015
Öffnungszeiten: 10:30 – 14:00, 18:00 – 23:30,
Dienstag und Mittwoch geschlossen
Öffnung während den Festtagen:
Mittwoch, 24. Dezember: mittags geschlossen, abends offen, à
la carte. Donnerstag 25. und Freitag 26. geschlossen. Mittwoch,
31. Dezember: mittags geschlossen, abends offen mit Festmenü.
Donnerstag, 1. und Freitag, 2. Januar geschlossen, ab 3. Januar
2015 wieder wie gewohnt.

Restaurant
Mario Corchia
rue Haute 33
2502 Biel/Bienne

★
★

Tél: 032 322 00 64
www.delatour.ch

d‘une fondue bourguignonne ou chinoise.
Mais attention, pour
des soirées très fréquentées, comme la Saint-

★
★

★

★

MENUS
DE FÊTES

Dessert: Trio de mousses aux fruits exotiques
Drei Mousses aus exotischen Früchten
Minuit: Prosecco des 12 coups avec tranche
de Pannetone

★
★

★

★

Les ho
hors d’œuvres riches
*
Le double consommé célestine
**
risotto avec crevettes
Le ris
***
sorbet pommes calvados
Le sorb
****
bœuf et ses petites purées
Le filet de bœ
*****
Les
L fromages
******
parfait glacé aux mangues
Le parfa
*******
Le menu
men complet à Fr. 99.–
Fr. 89.– avec
une seule entrée
a
********
www.restaurantilge.ch
www
Fax:
Fax 032 315 70 19
E-Mail: ilgetwann@bluewin.ch
il

Rindsschmorbraten an Barolo, parfümiertes Kartoffelpüree mit Seeländer Trüffeln

★
★

★
★ ★
★ ★
★
★
★

★
★ ★
★
★
★★
★
★
★ ★
★
★
★★

Le réveil
réveillon du nouvel an

Wolfsbarschfilet an neuem Olivenöl mit Gemüse aus
dem Süden
Entremets: Sorbet limoncello
Limoncellosorbet
Plat principal: Boeuf braisé au Barolo, pommes
mousseline à la truffe du Seeland

Heures d’ouverture: 10:30 – 14:00, 18:00 – 23:30,
fermé le mardi et le mercredi

2513 Twann
25
Maja eet Paul Thiébaud

Roulade aus Spinat und Ricotta, mit Parmesan und
Salbei gratiniert
Entrée chaude: Filets de loup de mer à l'huile d'olive
nouvelle, petits légumes méditerranéens

ci!
Réservez s'il vous plaît: 032 322 00 64 Merci!
Bitte um telefonische Reservation:
032 322 00 64 Danke!

Restaurant zur Ilge
Restau
032 315 11 36

Wilder Sokey-Lachs auf Fenchel mit Orangen, hausgemachtes Brötli, Salzbutter
Entrée tiède: Bûcheaux épinards et ricotta, gratinée au
parmesan et à la sauge

Menu unique (pas de service à la carte)
0.–
Abendmenü (kein à la carte Essen) CHF 120.–

Pour tout rens
renseignement et réservation:
Tél. 032 322 552 89 / 079 446 98 72 ou
par e-mail: ris
ristorante.ischia@gmail.com

★
★

★
★

★

Tanz und Unterhaltung mit Duo Toni
Reservationen unter 032 377 15 15

Sich an den Festtagen einmal
so richtig verwöhnen lassen
mit feinen Menus und à la
carte Gerichten im

★
★

★

★
★ ★
★ ★
★
★
★
★
★
★
★
★★
★

Ristorante

mosphäre, mit der Familie
oder Freunden; zum Beispiel
ein Fondue Bourguignonne
oder Chinoise. Nicht vergessen: Gerade an Sylvester sind viele Lokale ausge-

Silvestermenü
2014

★

Über Weihnachten und
Neujahr bitten Sie die
Restaurants aus der Region
herzlich zu Tisch. Geniessen Sie ein Festmenu oder
ein Mahl in gastlicher At-

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Sylvestre, il est vraiment
prudent de réserver sa
table bien à l‘avance.
Bon appétit!
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GESAMTES
MIGROSSORTIMENT*
Gültig am 14. Dezember 2014

5x
PUNKTE

KANTON AARGAU

KANTON BERN

07.30 – 21.00 Würenlos

06.00 – 22.00 Christoffel Bern

10.00 – 17.00 OBI Fachmarktcenter – Oftringen

08.00 – 21.00 Bahnhof Bern

10.00 – 18.00 Shoppi Tivoli Spreitenbach

10.00 – 17.00 Marktgasse, Thun Bälliz,
Zentrum Oberland Thun-Süd

11.00 – 17.00 Aarau-Igelweid, Baden-City,
Brugg, Wynecenter Buchs

10.00 – 18.00 Shoppyland Schönbühl, OBI
Fachmarktcenter – Schönbühl,
Westside Bern-Brünnen
11.00 – 17.00 Langenthal

KANTON SOLOTHURN
10.00 – 17.00 Ladedorf Langendorf
11.00 – 17.00 Gäupark Egerkingen,
Sälipark Olten, Solothurn

ALLE ÖFFNUNGSZEITEN FINDEN SIE AUCH UNTER
WWW.MIGROS-AARE.CH/SONNTAGSVERKAUF

* Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen,
E-Loading, Wertkarten, Smartboxen, SIM-Karten, Kaffeebonbüchlein und Gutscheine.
Im OBI nicht kumulierbar mit anderen Rabattgutscheinen. Nicht gültig im Online-Shop.
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Was meinen Sie zur geplanten Umgestaltung des Bieler Bahnhofplatzes?
Que pensez-vous du réaménagement de la place de la gare?
«Irgend etwas muss man
machen, irgend etwas ist ja
nötig.»

«Es ist immer eine Geldfrage.
Mich betrifft der Umbau
aber nicht wirklich.»

«On doit faire quelque chose,
c’est nécessaire.»

«C’est toujours une question
d’argent. Mais le réaménagement ne me touche pas
vraiment.»

Denise Schöni, 43,
Kinderkrankenschwester/
infirmière en pédiatrie,
Bellmund

Bruno Schär, 64,
Rentner/retraité,
Nidau

Heinz Fuchs, 60,
Rentner/retraité,
Gerolfingen

Andrea Eigenheer, 40,
Hausfrau/ménagère,
Safnern

«Ich finde es gut, da der
Verkehr dort dann weg ist.»

«Man könnte mehr daraus
machen. Momentan lädt der
Platz nicht zum Verweilen
ein.»

«Je trouve cela bien, car le
trafic aura disparu ensuite.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«On pourrait en faire plus là.
Pour le moment, la place ne se
prête guère à la flânerie.»

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

50/2014

Do., 11. Dezember, bis
Sa., 13. Dezember 2014

NAT D W50/ 14
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solange Vorrat

Sandra Sieber, 35
Schauspielerin/actrice,
Grenchen/Granges
«Im Moment ist der
Bahnhofplatz sehr karg und
wenig einladend. Eine
Umgestaltung des Platzes
würde Biel aufwerten.»

42%
Rabatt

40%

30%

Rabatt

Rabatt

per kg

12.–

13.⁹⁰
Coop Naturaplan
irischer Bio-Rauchlachs, aus Zucht,
Irland, 200 g
in Selbstbedienung
(100 g = 6.95)

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

statt 34.95

Rioja DOCa Reserva
Cune Imperial 2010,
75 cl
(10 cl = 2.66)

Rabatt

Rabatt

7.⁷⁰
statt 12.90

8.⁹⁵
statt 13.85

9.⁷⁵

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 2 × 300 g
in Selbstbedienung
(100 g = 1.28)

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion
weiss oder blau,
24 Rollen

statt 13.95

Filippo Berio Olivenöl extravergine,
1 Liter

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
J
m
N ur a t ag,
ers
n
n
o
D
014
11 .12 . 2

«Je trouve cela bien. Il y a ici
trop de trafic. J’y ai même été
une fois renversée par une
voiture.»

35%

30%

40%

«Gut! Am Bahnhofplatz hat
es heute ohnehin zu viel
Verkehr, ich wurde dort
sogar mal angefahren.»

19.⁹⁵

statt 19.90

statt 20.–

Rabatt

«Pour le moment, la place de
la Gare est très dépouillée et
peu engageante. Un
réaménagement de la place
revaloriserait Bienne.»

Jiyan Atac, 20,
kaufmännische
Angestellte/employée
de commerce,
Biel/Bienne

1/2

m
N ur a g,
Freita014
2
12 .12 .

Preis

1/2
Preis

m
N ur a ag,
t
Sams2014
13 .12 .

1/2
Preis

12.⁶⁰
statt 25.20

50.⁸⁵

per 100 g

statt 101.70

4.⁵⁵

Lachsfilet, ohne
Haut, aus Zucht,
Norwegen, 600 g
in Selbstbedienung
(100 g = 2.10)

Chianti Classico
DOCG Riserva Rocca Guicciarda 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

Coop Rindsfilet,
Uruguay/Brasilien/
Argentinien,
1 Stück, ca. 800 g
in Selbstbedienung

statt 9.10

'DVlJWPDQGRFKDP$VWDXIGHPPDQVHOEHUVLW]W
hEHU$GYHQWXQG=XNXQIWHLQHUJHOGJLHULJHQ:HOWYROOHU
.RQÁLNWHhEHUGLHIULHGHQVXQGLGHQWLWlWVVWLIWHQGH
.UDIWGHV&KULVWHQWXPVhEHU6SDUZXWXQGNXU]VLFKWLJH
3DUODPHQWVYRUVW|VVHJHJHQGLH/DQGHVNLUFKHhEHU
UHIRUPLHUWH%HVFKHLGHQKHLW7ROHUDQ]XQGVlNXODUH)XQ
GDPHQWDOLVWHQhEHU0DFKWXQG(LQÁXVVYRQ$PWXQG
:UGHQWUlJHUQ
*lVWH
&KULVWRSK1HXKDXV5HJLHUXQJVUDW-*.'LUHNWRUGHV
.DQWRQV%HUQ
3IU'U$QGUHDV=HOOHU6\QRGDOUDWVSUlVLGHQWGHUUHI
/DQGHVNLUFKH%HUQ-XUD6RORWKXUQ
0RGHUDWRUHQ3IU&KULVWLDQ-HJHUOHKQHU
$E6RQQWDJ1RYHPEHUELV'H]HPEHU
MHZHLOVXQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

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

ZZZWHOHELHOLQJXHFK
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Valentine
Gerber:
«Eine
Trauerfeier
soll so
persönlich
wie
möglich
sein.»
Valentine
Gerber:
«Un enterrement doit
être personnalisé
au mieux
que possible.»

GEWERBE

MÉTIER

Die Bestatterin

Aux pompes
funèbres

Die 25-jährige Valentine Gerber begleitet
Verstorbene und deren Angehörige aus dem
Umkreis der Region Biel-Seeland-Berner Jura.
VON
Der Tod kündigt sich
TERES manchmal an, oft tritt er unLIECHTI erwartet ein – er kommt zu
GERTSCH allen und ist endgültig. Die
zurückbleibenden Angehörigen zu unterstützen ist Valentine Gerbers Antrieb – «eine
Leidenschaft, die ich geerbt
habe».
Valentine Gerber hat sich
bereits als Kind für die Tätigkeit ihres Vaters Hans Gerber
– er übernahm vor 28 Jahren
die Richner Bestattungs-AG in
Biel – interessiert. Ab 13 Jahren
durfte sie ihn mehr und mehr
begleiten. Mittlerweile kennt
sie den Tod in allen Formen –
von friedlich bis grausam,
auch den Unfalltod, den Suizid. Wenn sie erzählt, nennt
sie keine Namen, wahrt das
Berufsgeheimnis.

landtransporte.

Vertrauen. Das Gespräch
mit den Angehörigen ist wichtig, und manchmal schwer.
Wie reden, bei plötzlichem
Kindstod? Wie reagieren,
wenn der 15-jährige Sohn sich
das Leben genommen hat?
«Man muss die richtigen Worte finden, auch den richtigen
Tonfall.» Valentine Gerber
bringt die Kraft auf. Auch
wenn es sich bei Todesfällen
um Bekannte, um Angehörige
enger Freunde handelt. «Ist
das nicht zu belastend für die
kleine Valentine?», haben sich
Bekannte und Freunde gefragt.
Dann sahen sie, dass sich
«die lustige, lebenssprühende
Valentine» im Beruf ganz anders verhält: einfühlsam und
ruhig. «Die Angehörigen müssen sich auf uns verlassen können. Eine weinende Bestatterin
geht nicht! Wenn mir jemand
einen Blumenstrauss schenkt,
weine ich sicher vor Rührung,
im Beruf darf ich es nicht.»
Ihre Freunde mögen Valentine Gerber, sind beeindruckt, wie sie ihren Beruf
meistert. Neue Bekannte können nicht immer damit umgehen: «Es sind auch schon
Jungs, mit denen ich im Ausgang ins Gespräch kam, von
der Bar weg durch die Hintertür verschwunden, als sie erfuhren, dass ich Bestatterin
bin», lacht sie.
Valentine Gerber liebt ihren
Beruf, kann sich keinen anderen vorstellen. Da sein für
die Leute, wenn der Tod gekommen ist, der Sinn dieser
Tätigkeit beglückt sie. «Die
Menschen schenken uns ihr
Vertrauen. Sie begeben sich
in unsere Hände, ähnlich wie
in die einer Hebamme bei der
Geburt.»
Der Bestattungsservice wird
24 Stunden angeboten. «Wir
sind immer da.»
n

Särge. Valentine Gerber
liebt das Leben, aber sie will
und kann mit dem Tod umgehen. Und: Die Angehörigen
von Verstorbenen sollen sich
auf sie stützen können, von
den Formalitäten, die es zu
regeln gilt, über das Trauergespräch bis hin zu einer würdigen Verabschiedung von
dem Toten.
«Manche Menschen sind
völlig hilflos, unvorbereitet,
haben den Tod bisher als Tabu
behandelt. Manche wollen
nicht viel sprechen, andere
erzählen ihr ganzes Leben. Ich
nehme mir Zeit, kümmere
mich um alles: Todesanzeigen,
Blumen, Sarg ... Eine Trauerfeier soll so persönlich wie
möglich sein, aber genau so,
wie die Leute es haben möchten.» Hans und Valentine Gerber bestatten alle, deren Angehörige sich an sie wenden
– Valentine Gerber zeigt auch
den jüdischen Friedhof und
den muslimischen. Und zeigt
die grossen Auswahl schön
gestalteter Urnen und die verschiedenen Särge: Särge für
Erdbestattungen und für Kremation, kleine Kindersärge, www.richner-bestattungen.ch
Särge zum Abholen von Un- Tel. 032 365 31 41
fallopfern, und solche für Aus-

A 25 ans, Valentine Gerber
accompagne les morts et leurs
proches de la région BienneSeeland-Jura bernois.
PAR
La mort s’annonce parfois,
TERES mais est souvent inattendue,
LIECHTI elle nous concerne tous et est
GERTSCH irrémédiable. Soutenir les proches, ceux qui restent, est la
mission de Valentine Gerber –
«une passion dont j’ai hérité».
Déjà durant son enfance,
Valentine Gerber s’est intéressée
aux activités de son père, Hans
Gerber. Il a repris voici 28 ans
les pompes funèbres Richner
SA. A partir de 13 ans, elle l’a
accompagné de plus en plus
souvent. Depuis, elle connaît
la mort sous toutes ses formes,
qu’elle soit paisible ou terrible,
accidentelle ou un suicide aussi.

20% Vermicelles-Becher, 120 g
2.30
20% Anna’s Best Königssalat, geschnitten, 150 g 3.10
20% auf alle M-Classic Fondue Chinoise
z.B. M-Classic Chinoise Rind, 450 g
22.40
50% Kalbsplätzli, TerraSuisse, per 100 g
4.50

statt
statt

2.90
3.90

statt
statt

28.00
7.85

Coop Butter Mödeli, 4 x 250 g
11.20
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm, CH, 2 x 300 g 7.70
Mango, o. Coop Fine Food und Primagusto, 2 Stk.
2.95
Rioja DOCa Reserva Cune Imperial 2010, 75 cl
19.95
Coop Oecoplan Toilettenpapier mit Aloe-Vera-Lotion,
weiss oder blau, 24 Rollen
8.95

statt
statt
statt
statt

12.20
12.90
5.90
34.95

statt

13.85

SPOTS
n NEUES GESUNDHEITSZENTRUM:
Die bekannte «Madretscher
Apotheke» am Bieler Kreuzplatz wurde im ersten Stockwerk durch eine Praxis für
klassische Homöopathie erweitert. Franziska Grünig,
eidg.dipl. Apothekerin und
Naturärztin mit kantonaler
Praxisbewilligung, bietet in
den hellen Räumen verschiedene Therapien an. Krankheiten und Beschwerden
werden homöopathisch behandelt – entweder ohne

oder begleitet von einer
schulmedizinischen Behandlung durch den Hausarzt
oder einen Spezialisten. In
diesem Gesundheitszentrum
gibt es aber auch Hörberatung und Anpassung von
Hörgeräten sowie Fusspflege
(durch Beatrix Messerli).
Zudem bietet das Zentrum
Haarmineral-Analysen an,
die wichtige Informationen
liefern für eine gezielte Nährstoffergänzung und zur Ausleitung von Giftstoffen.

menu

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

cident et ceux pour les transports à l'étranger.

Confiance. Le dialogue avec
les proches est important, parfois difficile. Comment aborder
le décès soudain d’un enfant?
Comment réagir quand un adolescent de 15 ans s’est ôté la
vie? «Nous devons adopter les
bonnes paroles, et le ton adéquat.» La jeune fille apporte de
la force, même lors d’un décès
d’une connaissance ou d’un
proche. «N'est-ce pas trop accablant pour la petite Valentine?», se demandait son entourage lors de ses débuts dans
le domaine. Ils ont vite constaté
que «l'espiègle et enjouée Valentine» était toute différente
au travail que dans sa vie privée.
«Les proches des disparus doivent pouvoir s'abandonner à
nous.» Elle rappelle qu’il est
interdit aux pompes funèbres
de pleurer avec les familles endeuillées. «En revanche, lorsqu’un homme m'offre un bouquet de fleurs, je pleure certainement d'émotion», sourit-elle.
Dans la vie privée, ses amis
sont parfois impressionnés par
la maîtrise de sa profession et
la façon qu’elle a d’aborder facilement ce sujet tabou. En
revanche, de nouvelles connaissances ne s'en accommodent
pas toujours: «Il m'est déjà arrivé
en soirée que des jeunes avec
lesquels j'avais noué le dialogue
au bar, s'esquivent après avoir
appris mon métier», dit-elle en
riant. Valentine Gerber aime
son métier et ne s'imagine pas
en faire un autre. Etre là pour
les gens quand la mort a frappé,
le sens de son métier lui apportent une grande satisfaction.
«Les familles des défunts nous
offrent leur confiance, un peu
comme une sage-femme lors
d'une naissance.» Le service des
pompes funèbres fonctionne
24 heures sur 24. «Nous restons
à votre disposition.»
n

Cercueils. Valentine Gerber aime la vie, mais elle peut
et doit se confronter à la mort.
Les proches d’une personne
disparue doivent pouvoir se reposer sur elle, que ce soit pour
toutes les formalités à régler,
l’accompagnement du deuil
jusqu’à une digne cérémonie
d’adieu au défunt. «Beaucoup
de familles sont totalement
prises au dépourvu et perdues
lors du départ d’un proche, car
la mort reste taboue. Beaucoup
de familles ne veulent pas dire
grand-chose, d'autres racontent
toute leur histoire. Je prends
mon temps, m'occupe de tout:
avis mortuaire, cercueil, fleurs…
Un enterrement doit être personnalisé au mieux que possible, tout en tenant compte du
désir des familles.» Hans et Valentine Gerber sont confrontés
à toutes les diverses religions.
Lors de notre visite au cimetière
de Madretsch, Valentine Gerber
me montre le cimetière juif, et
le carré musulman. Elle me présente le grand choix d'urnes
funéraires et les différents cer- www.richner-bestattungen.ch
cueils: ceux pour l'ensevelisse- 032 365 31 41.
ment, pour la crémation, les
cercueils pour enfants, ceux
pour recueillir les victimes d'ac-

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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J.P. Chenet Cabernet Sauvignon Syrah,
vin Pays d’OC, 2013, 75 cl
3.30
Capri Sonne, pack XXL, multi vitamine, 12 x 20 cl 3.20
Papier de ménage Zewa, 16 rouleaux
9.90
Parfum Paco Rabanne Invictus, homme, 50 ml 49.90

au lieu de 79.00

Rampon, Suisse, 100 g
1.95
Saumon fumé d’Ecosse, CT Océane, 360 g
19.25
Vacherin Mont-d’Or AOP, Suisse, 100 g
1.95
Sole entière, Atlantique Nord-Est, sauvage, 100 g 3.45
Morilles Picosa, Canada, séchées, 50 g
19.95
Pata Negra, Gran Reserva, 2006, Valdepenas DO 75 cl 5.45

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

au lieu de 5.45
au lieu de 5.60

27.50
2.85
4.95
29.95
10.95

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Jakobsmuscheln überzeugen
durch ihren feinen Geschmack
und die Zartheit ihres Fleisches.
Heute wird vor allem der weisse
fleischige Teil und eher selten
auch der korallenrote Corail
dazu angeboten. Oft befindet
sich noch der nicht so leicht
sichtbare Schliessmuskel der
Muschel am Fleisch. Weil er
nach dem Braten sehr zäh ist,
sollte er vorher entfernt werden.
Damit auch dieses Rezept perfekt gelingt:

Jakobsmuscheln
mit
Ananas und Ingwersauce
Rezept für 4 Personen
als Vorspeise
4 Scheiben Ananas, 5 mm
dick
3 EL Butter
2 Gemüsezwiebeln
4 Jakobsmuscheln
1 Scheibe Ingwer, 1 cm dick,
gehackt
1 Schuss trockener Weisswein
¼ Limette
1 dl Saucenrahm
Meersalz, weisser Mühlenpfeffer
Die Ananasscheiben in 1 EL
heisser Butter goldgelb braten,
herausnehmen und warm stellen.
Erneut 1 EL Butter in der Pfanne erhitzen und die in feine
Scheiben geschnittenen Gemüsezwiebeln und den gehackten Ingwer kurz durchbraten, herausnehmen und
warm stellen.
In der restlichen heissen Butter
die Jakobsmuscheln auf beiden
Seiten braten, herausnehmen,
mit Salz und Pfeffer würzen
und warm stellen.
Den Bratensatz mit Weisswein
und Limettensaft ablöschen,
den Saucenrahm beigeben, kurz
aufkochen und abschmecken.
Zum Anrichten die Ananasscheiben auf vorgewärmte Teller
geben, in der Mitte die gedünsteten Gemüsezwiebeln arrangieren, je eine Jakobsmuschel
darauf legen und zur Hälfte
mit der Sauce überziehen
Tipps:
n Als Farbtupfer könnten Sie
noch ein Löffelchen Lachsrogen auf die Jakobsmuscheln
geben.
n Wenn Sie das Gericht als
Hauptgang servieren möchten, benötigen Sie zwei bis
drei Jakobsmuscheln pro Person, und zusätzlich noch etwas Wildreis.
n Anstelle von Jakobsmuscheln können Sie für dieses
Rezept auch Seeteufel-Medaillons verwenden.

Les coquilles Saint-Jacques
sont prisées pour leur fine saveur et la tendresse de leur
chair. Aujourd’hui, on sert
avant tout leur chair blanche
et plus rarement le corail
rouge. Souvent on trouve encore sur la chair le peu visible
muscle qui ferme la coquille.
Il convient de l’enlever avant
la cuisson car il devient très
coriace une fois rôti. Comme
pour cette recette:

Coquilles Saint-Jacques
à l’ananas et sauce au
gingembre
Recette d’entrée pour
quatre personnes
4 rondelles d’ananas de
5 mm d’épaisseur
3 cs de beurre
2 oignons doux
4 coquilles Saint-Jacques
1 rondelle de gingembre
d’1 cm d’épaisseur hachée
1 rasade de vin blanc sec
¼ citron vert
1 dl de crème
sel marin, poivre blanc du
moulin
Faire dorer les tranches d’ananas dans une cuillère à soupe
de beurre, retirer du feu et
garder au chaud.
Remettre une cuillère de
beurre dans la poêle, faire
rôtir rapidement les oignons
doux coupés en fines tranches
et le gingembre haché, retirer
du feu et garder au chaud.
Dans le reste de beurre, rôtir
les coquilles Saint-Jacques des
deux côtés, retirer du feu, saler
et poivrer, garder au chaud.
Déglacer le jus de cuisson au
vin blanc et au jus de citron
vert, ajouter la crème, faire
bouillir brièvement et assaisonner.
Dresser en mettant les rondelles d’ananas dans des assiettes chaudes, arranger les
oignons étuvés, ajouter une
coquille Saint-Jacques dessus
et recouvrir à moitié de sauce.
Tuyaux:
n Comme touche de couleur,
vous pouvez ajouter une petite
cuillère d’œufs de saumon sur
les coquilles Saint-Jacques.
n Si vous voulez servir ce mets
en plat principal, vous aurez
besoin de deux à trois coquilles Saint-Jacques par personne avec un peu de riz sauvage.
n A la place des coquilles
Saint-Jacques, vous pouvez
aussi faire cette recette avec
des médaillons de lotte.
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Das unentbehrliche Nachschlagewerk der Stadt Biel und der Agglomeration
L’ouvrage de référence indispensable pour Bienne et son agglomération

culTure

Vorhang auf für die Spezialnummer KULTUR
Wollen Sie sich mit einem Inserat an dieser Sonderausgabe vom 29.12.2014 beteiligen?
Gerne informieren wir Sie über unsere Angebote!

Der jährliche Überblick

Rideau sur le numéro spécial CULTURE
Voulez-vous participer avec votre annonce à cette édition spéciale du 29.12.2014?
Nous vous informerons et vous conseillerons volontiers!

La revue annuelle

032 329 39 39 I verkauf@bielbienne.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

Reservez
R
eservez à ttemps
emps
votre annonce
sur votre page
favori!
Informations:
verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

Reservieren
R
eservieren S
Sie
ie
rechtzeitig Ihr
Inserat auf Ihrer
bevorzugte Seite!
Information:
verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

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

colorchange

Ästhetik, die keinen
Kompromiss duldet.
Der Audi TT.
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Corﬁt
Kardiale Rehabilitation nach einem Herzinfarkt.
Sonntag, 14.12.14 und 21.12.14 nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch

Die Design-Ikone: Atemberaubend, dynamisch
und effizient – das ist der Audi TT. Jedes seiner
optischen Highlights ist es wert, von Ihnen
entdeckt zu werden, und ebenso überzeugend
sind seine inneren Werte. Mehr Infos bei uns.

Jetzt Probe fahren

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

bis / jusqu’à
swiss made

-70%

FABRIKVERKAUF

VENTE D’USINE

SAVOIR VIVRE

Wir laden Sie zum exklusiven
Fabrikverkauf ein.

Nous vous invitons à une
vente d’usine exclusive.

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Samstag, ab 19 Uhr nach «TOUR D’HORIZON».

Angeboten werden Uhren aus
ausgewählten Kollektionen zu
sehr vorteilhaften Preisen.
Zusätzlich gibt es bei jedem Kauf
einer Glycine-Uhr das begehrte Buch
zur Airman-Linie kostenlos dazu.
Ware nur gegen Barzahlung.
Solange Vorrat reicht.
• 12. Dezember, 16h – 20h
• 13. Dezember, 10h – 15h
Eckweg 8, 2502 Biel (2. stock).

Offres de montres sélectionnées de
notre collection à prix très compétitifs.
Pour tout achat d’une montre Glycine,
vous recevrez gratuitement un
exemplaire de notre livre Airman.
Argent comptant uniquement.
Dans les limites des stocks
disponibles.
• 12 décembre, 16h – 20h
• 13 décembre, 10h – 15h
Eckweg 8, 2502 Biel (2e étage).

Zu Gast bei Caroline «Caro» Rutz aus Nidau,
Karikaturistin diverser Zeitungen.

W W W. G LY C I N E - W AT C H . C H

Sponsors TV:

www.telebielingue.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 10. / 11. DEZEMBER 2014

BIEL BIENNE 10 / 11 DÉCEMBRE 2014

DIE WOCHE
IN DER REGION

GEWERBE

«Wiehnacht für alli»

Angebot. Grenchens Weihnachtsmarkt ist keine Kopie
anderer Märkte, sondern hat
eine eigene Identität entwickelt. Der Markt bietet zwar

18. Weihnachtsmarkt
Donnerstag, 17 Uhr: Weihnachtslieder mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule auf dem Zytplatz.
Freitag, 16 Uhr: Markteröffnung. Um 17 Uhr Eröffnungsakt mit Glühwein und Gebäck vor dem Musikzelt, umrahmt durch die Pan-Dreams Biel-Seeland unter
der Leitung von Cornelia Cotti. Um 18 Uhr tritt die
Musikschule Grenchen im Musikzelt auf und um
19.30 Uhr findet im Musikzelt die erste Aufführung des
Weihnachtsmusicals «Beni Ben Baitz» statt.
Marktbetrieb bis 21 Uhr.
Samstag, ab 11 Uhr bis 21 Uhr: Marktbetrieb. Um
11 Uhr im Musikzelt CantaGaudio. Von 13 bis 18 Uhr
Engel basteln aus Kaffeekapseln mit der Stiftung Rodania im Bistrozelt. Um 13 und 16.45 Uhr spielt die Musikschule Grenchen im Musikzelt. Um 14.45 Uhr Jodlerclub Bärgbrünnli und Alphorngruppe Echo vom Jura.
Um 15.30 und 18.30 Uhr: Wintermärchen in der Mär-

liecke des Bistrozelts, erzählt von Sandra Sieber. Um
17.30 Uhr findet das offene Singen mit Donald Hasler
mit dem Ad-hoc-Chor der reformierten Kirche Grenchen statt. Um 18.15 Uhr spielt die Jabahe-Band. Um
19.30 Uhr findet vor dem Musikzelt die zweite Aufführung des Weihnachtsmusicals statt.
Sonntag, ab 11 Uhr bis 17 Uhr: Marktbetrieb. Um
12 Uhr gibt es im Musikzelt Gospel mit Claudia
Dahinden und um 12.15 sowie 14.15 Uhr Wintermärchen mit Sandra Sieber im Bistrozelt. Um 13 Uhr spielt
die Hilari-Musik im Musikzelt, abgelöst von der Musikschule Grenchen mit dem Klarinetten-SaxophonEnsemble. Um 15 Uhr vor dem Musikzelt dann die
letzte Aufführung des Weihnachtsmusicals. Abschluss
ist um 16.15 Uhr mit dem ökumenischen Anlass im
Musikzelt.
Am Sonntag fährt man in Grenchen auf dem gesamten
BGU-Netz (ausser Linie Grenchenberge) gratis.

Freitag, 12. Dezember
Samstag, 13. Dezember

%
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An den
Marktständen wird
liebevoll
hergestelltes Handwerk präsentiert
und verkauft.

PHOTO: DEYANG YIN

Seit 18 Jahren findet in der
Grenchener Innenstadt der
Weihnachtsmarkt statt. Es war
von Anfang an nicht einfach,
zwischen den bereits existierenden Märkten eine eigene
Identität zu finden. Seit einigen Jahren heisst das Motto
«Wiehnacht für alli».

Grenchner Steuerfuss
soll sinken: Bei Gesprächen von Stadtpräsident
François Scheidegger sowie
dem Leiter Finanzen und
Informatik mit Fraktionsvertretern wurde der Handlungsbedarf beim Budgetprozess erkannt. Man war
sich einig, dass eine Finanzstrategie erarbeitet
werden soll mit dem Ziel,
den Steuerfuss in Grenchen
kurzfristig nicht erhöhen
zu müssen und ihn langfristig zu senken. Die Gespräche fanden aus Anlass
des strukturellen Defizits
der kommenden Jahre statt.
Für 2015 ist mit einem
Defizit von 1,9 Millionen
Franken zu rechnen.

dern und einmaligem Service
lockt er seine Kunden an. Aber
das Geschäft harzt und Beni
ist frustriert. Da kommt ihm
eine Volkszählung der Römer
sehr gelegen, denn plötzlich
sind viele Leute unterwegs,
die auf ihren langen Reisen
Hunger und Durst bekommen.
Einige unter ihnen suchen
aufgeregt ein besonderes Kind.
Sie haben keine Zeit einzukehren, und das ärgert Beni.
Er hat nur Augen fürs Geschäft. Zum Glück ist da noch
seine Tochter Hannah …!
Schülerinnen und Schüler
aus dem ökumenischen Religionsunterricht von Beatrice
Kohlmann, der Chor der Klassen 4a/b des Schulhauses Zentrum sowie Musiker der Bewegung Plus präsentieren diese

032 373 60 60
www.chienchat.ch

VON
PETER J.
AEBI

auch ein kulinarisches Angebot, regionale Spezialitäten,
Windlichter, Holzspielsachen,
Schnitzereien, Naturprodukte,
Schmuckartikel sowie Handarbeiten an, eine wichige Rolle
spielt aber auch die Reichhaltigkeit an kulturellen und besinnlichen Veranstaltungen,
die für eine schöne, bezaubernde Vorweihnachtsstimmung sorgen.
Einer der Höhepunkte wird
wohl das Weihnachtsmusical
«Beni Ben Baitz» von Andrew
Bold sein, das an allen drei
Tagen vor dem Musikzelt aufgeführt wird.
Zum Inhalt des Musicals:
Mit einer Imbissbude nahe
Betlehem versucht Beni Ben
Baitz seine Familie durchzubringen. Mit fröhlichen Lie-

Sägeweg 2, 2557 Studen

In Grenchen findet am
kommenden Wochenende der
Weihnachtsmarkt mit rund
50 Ständen statt.

besondere
schichte.

Weihnachtsge-

Unterhaltung. Musik vom
Jodel bis zum Gospel und vom
Chor bis zu verschiedenen Ensembles der Musikschule Grenchen wird die Besuchenden
an allen drei Tagen ins Musikzelt locken. Auch ein offenes Singen mit Donald Hasler
steht auf dem Programm. So
können sich alle in die richtige
Weihnachtsstimmung bringen
lassen.
n

ZAUBERHAFTE WEIHNACHTEN
NOËL FÉERIQUE
SONNTAGSVERKAUF
VENTE DU DIMANCHE
21.12.2014, 10 – 17 h
Musikalische Unterhaltung
Divertissement musical
13. + 21.12. 11 h – 15 h

www.centre-boujean.ch

Bastelwettbewerb
Schneemann-basteln und
gewinnen!
Hauptpreis: 1 Woche
in einem Reka-Feriendorf
der Schweiz im Wert von
CHF 1'000.–
Prämierung des schönsten
Schneemannes am
21.12. ab 13 Uhr
Concours de bricolage
Bricoler un bonhomme de
neige et gagner !
1er prix :1 semaine dans un
village de vacances Reka
en Suisse, d’une valeur de
CHF 1'000.–
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Récompense pour le plus
beau bonhomme de neige
le 21.12. dès 13 h
Workshop Schneemann /
Bonhomme de neige
Mi / me
Sa
Mi / me
Sa

10.12.
13.12.
17.12.
20.12.

13 h – 18 h
10 h – 17 h
13 h – 18 h
10 h – 17 h

Partner / partenaire :

+ Kundenkartenbonus

15

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
Infos: www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.
3D: Vers. française: JE, SA-MA 17.00, VE/SA 23.15.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS/NOUVEAUTÉS
5/12/2014 – 13/1/2015

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

MY SWEET PEPPER LAND

3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

Hiner Saleem, Kurdistan/F/D 2014, 95’, Ov/f
Fr/Ve
12. Dez. / 12 décembre
20h30
Sa/Sa
13. Dez. / 13 décembre
20h30
So/Di
14. Dez. / 14 décembre 18h00/20h30
Mo/Lu 15. Dez. / 15 décembre
20h30
Baran, ein kurdischer Held aus dem Unabhängigkeitskrieg, ist Sheriff in der Hauptstadt Erbil. Aber nun, in
Friedenszeiten, fühlt er sich nutzlos. Er denkt zwar
darüber nach, den Polizeidienst zu quittieren, lässt sich
aber doch in einem kleinen Dorf stationieren, nahe
den Grenzen zu Irak, Iran und der Türkei. Das Gebiet ist
gesetzlos, gezeichnet vom Handel mit Drogen, Alkohol
und illegalen Medikamenten – beherrscht wird es vom
korrupten Aziz Aga. Baran denkt jedoch nicht daran,
sich dem Herrscher zu beugen. Stattdessen tut er
sich mit Govend zusammen, der Lehrerin des Dorfes,
die von den Bewohnern abgelehnt wird. Wie Baran
steht sie für das Gesetz eines jungen, autonomen
kurdischen Staates ein.
Baran, un héros de la guerre d’indépendance kurde
devenu commandant de police, est envoyé dans une
vallée reculée, aux confins de l’Irak, l’Iran et la Turquie.
Un endroit où se côtoient armes et trafics en tout
genre, sous l’égide d’Aga Azzi, un chef tribal corrompu
qui fait régner sa loi. Baran y rencontre Govend, une institutrice qui n’accepte pas l’autorité de ses nombreux
frères. La jeune femme est mal vue dans la région car,
à 27 ans, elle est encore célibataire. Ensemble, ils vont
tenter de faire cesser les activités d’Azzi et d’apporter
leur aide aux résistants kurdes qui viennent de Turquie.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
3D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30 + 20.30. FR/SA 23.30.
3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
2D: Engl.O.V./d/f: SA/SO - SA/DI 13.00.

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! IN HFR IN UNSEREN KINOS APOLLO & LIDO 1 !
(48 Bilder/Sek.)!
Das epische Finale der Abenteuer von Bilbo Beutlin, Thorin Eichenschild
und den Zwergen.
EN 1ER SUISSE! EN HFR AUX CINÉMAS APOLLO ET LIDO 1!
(48 images/sec. )
LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES conclut les aventures de
Bilbon Sacquet, Thorin Écu-de-Chêne, et la Compagnie des Nains.
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D: Vers. française: DI + ME 13.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: SA 13.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: DO/FR, MO/DI 15.30. SO + MI 13.30.

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D
4. Woche! EN 1ER SUISSE! En Digital 3D !
Maintenant aussi en version française !
Les secrets des pingouins les plus follement mystérieux du monde de
l’espionnage vont enfin être révélés !
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 20.30. Letzte Tage! Dern. jours !

INTERSTELLAR

6. Woche! / 6e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway. Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: JE/VE, DI-ME 15.45. SA 15.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45. SO + MI auch 13.30.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Pas d‘âge limite. 1 h 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: DO/FR, SO-MI 18.00.

ALLES IST LIEBE
2. Woche!
Von: Markus Goller. Mit: Nora Tschirner, Christian Ulmen.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 57.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

DAS GROSSE MUSEUM
Johannes Holzhausen, A 2014, 94’, Ov/d,e
So/Di
14. Dez. / 14 décembre
10h30
Di/Ma 16. Dez. / 16 décembre 18h00/20h30
Um heutzutage die Aufgaben eines Museums –
Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln – zu erfüllen, ist gutes Management erforderlich.
Während die einen fast zärtlich Gemälde auf Insektenfrass untersuchen oder weltberühmte Kunstobjekte
restaurieren, werden zeitgleich in zahllosen Meetings
Budgets geplant, Marketingkampagnen erdacht und
Politikerbesuche vorbereitet. Der Dokumentarfilm ist
ein neugieriger, verschmitzt humorvoller Blick hinter
die Kulissen eines der bedeutendsten Museen der
Welt: das Kunsthistorische Museum in Wien.
Ce documentaire est centré sur l’un des plus
importants musées du monde: le musée de l’Histoire
de l’Art de Vienne. Il porte un regard unique sur les
coulisses de cette institution fascinante et va à la
rencontre de nombre de ses protagonistes
charismatiques, dévoilant ainsi le caractère spécial de
ce musée, qui est une institution artistique
ainsi qu’une vitrine de l’Autriche.

O.V./f: Samstag - samedi 13.12.2014 - 18.00.

LES MAÎTRES CHANTEURS DE NUREMBERG MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
LIVEÜBERTRAGUNG DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Von/de: Richard Wagner. Mit/avec: Annette Dasch, Johan Botha.
6 Std. 00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

TURIST - FORCE MAJEURE

SCHWEIZER PREMIERE! Tomas und Ebba verbringen zusammen mit
ihren Kindern eine Woche Skiurlaub in einem Hotel in den französischen
Alpen. Als die Familie am zweiten Skitag im Bergrestaurant ihr Zmittag
geniesst, geht gleich am Hang nebenan eine gewaltige Lawine nieder.
EN 1ER SUISSE! Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux
jours de vacances dans une station de sports d‘hiver des Alpes françaises.
Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors d‘un déjeuner dans
un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser.
Von/de: Ruben Oslund. Mit/avec: Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 58.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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Kaufe alle Autos
Wir Zahlen Cash!!!
Fr. 200.- bis Fr. 20 000.Für ihre Exp. Auto
✆ 076 335 30 30
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Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne
e

Weihnachtskonzert
Concert de Noël
der Musikschule Biel
de l'Ecole de Musique Bienne
Pinocchio & Camerata Giovane
Kids Band
Jugendchor / Chœur des jeunes
Jazz’n’more
Jugend Sinfonieorchester Biel
Orchestre Symphonique des Jeunes Bienne

®

Mi/Me 17.12.2014, 19.30
Stadtkirche Biel / Temple allemand Bienne
Eintritt frei, Kollekte / Eintrée libre, collecte

032 365 80 80

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015

www.velokurierbiel.ch

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM !“

MON PÈRE, LA REVOLUTION ET MOI
SCHWEIZER PREMIERE! Vergangenheitsbewältigung und Sinnsuche:
Ufuk Emiroglu reflektiert in Mon père, la révolution et moi ihr Leben als
Tochter eines Widerstandskämpfers.
EN 1RE SUISSE ! La réalisatrice Ufuk Emiroglu, dont le prénom veut
dire horizon, retourne en Turquie sur les traces de son père, militant
d‘extrême-gauche dans les années 70.
Von/de: Ufuk Emiroglu. Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 21.

Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com
Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: Samstag - samedi 13.12.2014 - 10.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.
Sonntag - dimanche 14.12.2014 - 10.30.

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt. UT: Sonntag - dimanche 14.12.2014 - 10.45.

Haar uf de Zäng ha =
mutig, beherzt sein/être inébranlable, courageux
Dr Haber sticht ne =
er ist übermütig/avoir les guêpes, être exubérant
Öpperem z Härz usschütte =
sich jemandem anvertrauen/vider son coeur
à quelqu’un
S isch Hans was Heiri =
es ist egal/c’est égal
Äs isch höchschti Isebaan =
es ist höchste Zeit/il est temps
Äs isch gnue Heu dunge =
das Mass ist voll, es reicht/ça suffit

SAMBA
8. Woche! / 8e semaine !
De: Eric Toledano. Avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SO-DI - JE, DI-MA 20.30.
Deutsch gespr.: FR/SA, MI 20.30. FR/SA 23.15. SO + MI auch 15.30.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Version française : Samedi 13.12.2014 - 10h00.
Deutsch gesprochen : Samstag, 13.12.2014 - 14.00.

FROZEN SING ALONG
DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN KARAOKE!
LA REINE DES NEIGES EN VERSION KARAOKÉ !
Der erfolgreiche Disney-Film „Frozen - Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ ist als Sing-Along Version in unserem Kino zu sehen.
In Zusammenarbeit mit der Zauberlaterne, komm und sing mit uns im Kino!
En raison du grand succès des chansons du film“ La reine des neiges“,
Disney avait offert une version “sing-along“.
En collaboration avec la Lanterne Magique, venez chanter le 13.12.2014
avec nous au cinéma !
Von/de: Chris Buck. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.30.

MAGIC IN THE MOONLIGHT

Tun Sie etwas Gutes für sich!
Faites quelque chose de bon pour vous!

GUTSCHEIN

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Colin Firth, Emma Stone.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

Fehlt Ihnen noch das passende Geschenk?

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Eine Palace-Geschenkkarte eignet sich als Weihnachts -,
Geburtstags – Hochzeitsgeschenk oder um ein paar
Stunden Entspannung zu schenken.

Vers. française : dès JE ch.j. 16.00.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D
3e semaine ! Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

NIGHTCRAWLER
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Dan Gilroy. Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Rene Russo.
Dès 14 ans. 1 h 57.

22.

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

BON CADEAU
Idéal pour Noël, un anniversaire ou tout simplement
pour faire plaisir.

Bieler

an der Nidaugasse, Marktgasse und Zentralplatz, mit über 80 Weihnachtshäuschen

Donnerstag, 4. Dezember – Mittwoch, 24. Dezember 2014

sportlich / sportif
klassisch / classique
Termine nach Absprache:
Montag - Freitag 10.00 - 22.00 Uhr
und ev. Wochenende
Uniquement sur rendez-vous:
Lundi - vendredi 10.00 - 22.00 h
et ev. le weekend
Peter Stähli, dipl.Masseur, ärztlich geprüft
Falkenstrasse / Rue du faucon 35, 2502 Biel
Tel.: 032 342 09 54 (079 577 58 84)
www.peters-massagen

An den Samstagen 6., 13. + 20. Dezember 2014 bleiben
die Ladengeschäfte im Rayon des Weihnachtsmarktes
sowie der Weihnachtsmarkt bis 18 Uhr geöffnet.
An den Sonntagen 14. und 21. Dezember 2014 sind
die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

www.weihnachtsmarkt-biel.ch

Les samedis 6, 13 et 20 décembre 2014
les magasins situés dans le rayon du
Marché de Noël et le Marché de Noël restent
ouverts jusqu’à 18 h.

22e
Plus de 80 maisonnettes de Noël installées à
la rue de Nidau, rue du Marché et à la place Centrale

Les dimanches 14 et 21 décembre 2014
les magasins seront ouverts de 10 à 18 h.

Jeudi, 4 décembre au mercredi, 24 décembre 2014

www.marchedenoel-bienne.ch

50%

L’originale pour la ville.
La nouvelle smart fortwo.
A tester dès à présent chez nous.

Proﬁtez de nos

offres de Noël et d’un café

gratuit au nurissashop. Plus d’info sur nurissa.ch
Proﬁtieren Sie von unseren

0

Weihnachts-

2
8.

angeboten und einem Gratis-Kaffee im
nurissashop. Weitere Informationen auf nurissa.ch

SUCCURSALE BIENNE
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Bienne
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/bienne
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Les Petits Carrés de Nespresso 200 g

st

Schokolade Nespresso 200 g

6R'H]² 8KU
HLQ]LJDUWLJVWHU

$'9(176$QWLN)ORKPDUNW

Plateau Alessi et 12 tasses,
sous-tasses et cuillères
Nespresso.

LP5HVWDXUDQW+RWHO*HUODILQJHUKRI
%DKQKRIVWULQ*HUODILQJHQ
EHU$XVVWHOOHULQQHQ DXVVHQ

Tablett Alessi und 12 Tassen,
Untertassen sowie Kaffeelöffel
Nespresso.
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A l’achat d’une machine Nespresso
Zenius, proﬁtez d’un rabais de
CHF 100.– et recevez des capsules
gratuites.

Plateau Alessi et 12 verres à
recettes Nespresso avec cuillères.
Tablett Alessi und 12 Rezeptgläser
Nespresso mit Löffeln.

Beim Kauf einer Nespresso Zenius

2XYHUWXUHGHPRQFDELQHW
/HQRYHPEUHM’RXYULUDLPRQFDELQHWGHFKLUXUJLHSODVWLTXHDXFHQWUH
GH%LHQQH&ʌHVWO¢TXHMHYDLVPHFRQVDFUHUHQWLªUHPHQW¢YRXVHW¢PHVLQW«U¬WV
ODFKLUXUJLHHVWK«WLTXHDLQVLTXHODFKLUXUJLHUHFRQVWUXFWLYHVXLWHSDUH[HPSOH
¢GHVRS«UDWLRQVGHWXPHXUVRX¢GHVDFFLGHQWV
3RXUOHVUHQGH]YRXVYRXVSRXYH]YRXVDGUHVVHUGªVPDLQWHQDQW
¢OʌDGUHVVHVXLYDQWH

Plateau Alessi et 12
proﬁtieren Sie von einem Rabatt von
tasses Espresso
CHF 100.– plus Gratiskapseln.
(Nespresso, 70 ml) avec
cuillères.
Tablett Alessi und 12
Tassen Espresso
(Nespresso, 70 ml) mit
Löffel.

La qualité professionnelle à un prix imbattable.
Professionelle Qualität zu unschlagbarem Preis.
Prix hors TVA.

Dr. med. Raphael Wirth
6S«FLDOLVWH)0+HQ&KLUXUJLH3ODVWLTXH5HFRQVWUXFWLYHHW(VWK«WLTXH
6S«FLDOLVWH)0+HQ&KLUXUJLH
5XHGX*«Q«UDO'XIRXU_%LHQQH_ZZZGUZLUWKFK
LQIR#GUZLUWKFK_7«O_)D[

Valable jusqu’au 31 décembre 2014
jusqu’à épuisement des stocks.
Preise ohne MWST.
Gültig bis 31. Dezember 2014,
nur solange Vorrat.

Nurissa Shop
Rue Johann-Renfer 10
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 88 44
Fax 032 344 88 55

NG
Gemmologe (DGemG),
tivmitglied (SGG) für Edelsteine
Diamantgutachter

Stellenanzeiger für freiwilliges Engagement – Offres d’emploi pour engagement bénévole

Cherche des bénévoles pour le service des transports
Croix-Rouge
Vous conduisez des personnes à mobilité réduite avec votre voiture
chez le médecin, à l’hôpital, chez un thérapeute ou dans un centre de cure. Engagement selon désir (dès 2 h par semaine). Nous
offrons: coordination des courses, cours d’introduction, indemnité
kilométrique pour couvrir vos frais. Vous-même et votre véhicule
êtes entièrement assurés pendant la durée des interventions.
Wir suchen Freiwillige für Rotkreuz-Fahrdienst
Sie begleiten Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind, mit
Ihrem Auto zum Arzt, ins Spital, zur Therapie oder zum Kuraufenthalt. Zeitliches Engagement: nach Wunsch (ab 2 Std. pro Woche).
Wir bieten: Koordination der Einsätze, Grundkurs, Kostendeckung
durch Kilometerentschädigung. Während den Rotkreuzfahrten sind
Sie und Ihr Fahrzeug versichert.
Contact/Kontakt. M. Della Valentina, 032 329 32 96
miranda.dellavalentina@srk-biel.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Das Ruferheim freut sich über alle Interessierten und Anfragen für
Freiwilligenarbeit. Mögliche Einsatzgebiete:
• Besuchsdienst bei Bewohnenden (spazieren, einkaufen,
spielen etc)
• Hilfe bei Anlässen der Aktivierung
• Einsätze im Café Oleander (Buffet)
• Ihre Idee ?
Kontakt: 032 332 27 27 oder ofﬁce@ruferheim.ch
Allmendstrasse 52, 2560 Nidau, www.ruferheim.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besuchen und Begleiten
Möchten Sie gerne mit einer älteren oder behinderten Person regelmässig etwas unternehmen oder sie im Alltag begleiten? Im Projekt
„VA BENE“ erhalten Sie einen Einführungskurs und professionelle
Betreuung in Deutsch und in Französisch. Einsatz: 1 – 4 Mal pro
Monat, 2 – 4 Stunden.
Rendre visite et accompagner cherche des bénévoles motivés(es).
Disposez-vous de temps libre? Aimeriez-vous le passer avec une
personne âgée ou handicapée? Echantillon des possibilités: accompagnement en promenade ou en commissions, petites excursions, boire un café, discuter, etc. Vous bénéﬁcierez d‘un cours
d‘introduction et d‘un accompagnement professionnel.
Disponibilité: 1 – 4 fois par mois, 2 -4 heures
Kontakt/contact: C. Bischler, tél. 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inscrivez-vous comme bénévole dans votre région !
Nez Rouge est un mouvement citoyen unique en son genre. En effet, des milliers de bénévoles (ils étaient plus de 8’000 l’an dernier)
portent chaque année l’Opération Nez Rouge et donnent de leur
temps pendant les fêtes de ﬁn d’année pour transmettre le message
de sécurité routière et offrir un retour à la maison en toute sécurité lorsque les facultés sont affaiblies. Et vous ? Avez-vous envie
de participer vous aussi à l’action Nez Rouge en tant que bénévole dans votre région ? Nez Rouge recherche actuellement de
nombreux bénévoles, qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou
encore accompagnants. Les inscriptions sont ouvertes, renseignements sur www.nezrouge.ch

Melden Sie sich als Freiwillige/r in Ihrer Region!
Nez Rouge ist eine einzigartige Bürgerbewegung. Während der
Feiertage unterstützen tausende Freiwillige die Aktion Nez Rouge
(letztes Jahr waren es mehr als 8’000) und spenden ihre Zeit, um
die Verkehrssicherheit zu fördern und Menschen in fahruntüchtigem
Zustand sicher nach Hause zu begleiten. Und Sie? Haben auch Sie
Lust, als Freiwillige/r in Ihrer Region an der Aktion Nez Rouge teilzunehmen? Nez Rouge sucht derzeit viele Freiwillige, sei es als Fahrer/in, Telefonist/in oder Begleiter/in. Schreiben Sie sich jetzt ein.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.nezrouge.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Zauberlaterne Biel sucht motivierte und dynamische Personen, die Kinder mögen für die Betreuung der Kinder
im Kino. Daten: einmal pro Monat, Mittwoch 28.01.15, 18.02.15,
18.03.15, 22.04.15, 20.05.15 und 10.06.15, von 15.15h – 17.15h.
Kontakt: Jacqueline Mock, tel. 032 534 14 66, jacmock@yahoo.fr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le travail de rue des églises Bienne-Seeland-Jura cherche
un/e personne pour la rédaction de procès-verbaux/membre
du comité
Vous rédigez en français ou en allemand, le procès-verbal des quatre
séances annuelles du comité (jour de séance: mardi 18:00) et une
assemblée générale. Le développement et l’évolution stratégique de
l’association vous intéresse. Si nécessaire une place de travail est
à disposition. La comptabilité et les envois de l’association sont pris
en charge par l’administration de la paroisse générale de Bienne.
Le bilinguisme est un atout, chacun parle sa langue. Les frais sont
remboursés. Une sortie avec tous les collaborateurs a lieu chaque
année. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
Die kirchlich getragene Gassenarbeit Biel-Seeland-Jura sucht
ein/e Protokollführerin/Vorstandsmitglied
Sie verfassen an jährlich vier Vorstandssitzungen (jeweils Di 18.00
Uhr) und einer Mitgliederversammlung die Protokolle in Deutsch
oder Französisch. Sie sind interessiert an der strategischen Weiterentwicklung des Vereins. Bei Bedarf steht Ihnen ein Arbeitsplatz zur
Verfügung. Buchhaltung und Versände des Vereins werden durch
die Administration der Kirchgemeinde erledigt. Wir funktionieren
zweisprachig, jede/r spricht in seiner Sprache. Die Spesen werden
entschädigt. Einmal jährlich ﬁndet ein Ausﬂug mit den Mitarbeitenden statt. Wir freuen uns auf Sie!
Contact/Kontakt: Sara Bapst, sara.bapst@kathbielbienne.ch
032 329 50 85 (lundi à mercredi), www.gassenarbeit-biel.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Main Tendue du Nord-Ouest à Bienne cherche
Ecoutantes / Ecoutants
pour le travail au téléphone 143. Vous écoutez des personnes de
manière bienveillante. Indépendamment de l’âge, de la culture et
de la situation des appelant-e-s vous les accueillez et les écoutez
activement aﬁn de clariﬁer leur situation et de les valoriser tout
en ayant une attitude emphatique et non jugeante. L’engagement
représente 4 services (également la nuit et les week-ends),
25 heures par mois environ. Vous êtes ouverts aux problèmes
humains, résistant-e, tolérant-e, discret-e, ﬂexible par rapport aux
horaires et vous comprenez et parlez français et allemand.
Nous offrons une formation fondée, l’introduction au travail au
téléphone et un suivi professionnel, supervision régulière, formation
continue et le dossier bénévolat.
Informationsabend/ Soirée d’information le 15 janvier 2015
Rue de la Gare 30, Bienne.
Kontakt/Contact: Claire Sunier, 032 322 08 38
claire.sunier@143.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Pfarrei Bruder Klaus am Kreuzplatz Biel/Bienne sucht für das
Café Bruder Klaus Personen
Für den Café-Betrieb (Service / Bedienung)
Das Café Bruder Klaus ist jeweils MI und DO von 9.00-12.00 und FR
von 9.00-18.00 Uhr geöffnet. Sie sind für die Einrichtung, den Cafébetrieb mit Kinderspielecke verantwortlich. Es ﬁnden regelmässige
Austauschtreffen / Weiterbildungseinheiten mit den anderen Freiwilligen statt. Wir suchen prioritär Freiwillige aus Biel und Umgebung.
Zeitlicher Aufwand: Maximal 3.5 Stunden pro Woche.
Kontakt 032 366 65 95 oder eliane.muff@kathbielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cherche des personnes bénévoles pour la vente ou l’atelier
du magasin de seconde main +la surprise à la rue du Rüschli 21 à
Bienne. Si vous aimez le contact avec la clientèle et êtes prête à
travailler bénévolement ½ jour par semaine, contactez-nous!
Wir suchen Freiwillige für Verkauf und Atelier
Für den Secondhand-Laden +la surprise an der Rüschlistrasse 21 in
Biel. Wenn Sie Freude am Kundenkontakt haben und gerne einen
½ Tag pro Woche freiwillig arbeiten möchten, melden Sie sich doch!
Kontakt: Eliane Eggli, 032 323 71 72
www.srk-bern.ch/biel-seeland, www.croix-rouge-bienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der alkoholfreie Treffpunkt Perron bleu am Bahnhofplatz 2d in Biel
sucht

Hauptverantwortliche
Sie sorgen für die Betreuung der Gäste und helfen im Service und
in der Küche.
Sie engagieren sich ein- bis zweimal im Monat am Sonntag von
9.00 bis 15.00 Uhr oder am Freitagnachmittag/Abend 14.00 bis
21.00 Uhr.
Anforderungsproﬁl: Freude am Umgang mit Menschen, verbindlich,
offen, tolerant, Durchsetzungsvermögen, Toleranz, Belastbarkeit.
Die Spesen werden vergütet.
Kontakt: Frau Karin Zumbrunn oder Frau Ursula Oberer:
tel. 032 322 15 25, info@perronbleu.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passer du temps avec des enfants
Le projet bilingue de parrainage „mit mir – avec moi“ met en place
des parrainages pour enfants provenant de familles en difﬁculté.
Les partenaires sont choisis avec soin et accompagnés de façon
compétente.
Freizeit mit Kindern verbringen
Das zweisprachige Patenschaftsprojekt „mit mir – avec moi“ vermittelt Patenschaften für Kinder aus Familien in einem Engpass.
Die Patenschaften werden sorgfältig ausgewählt und kompetent
begleitet.
Contact: Liz Tuohy, Rue de la Gare 30, 2502 Bienne
Tel: 032 322 64 08, mitmir-avecmoi@bluewin.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’accompagnement de personnes d’horizons divers offre des
possibilités d’engagement multiples: soutien lors de démarches
administratives, aide pour la recherche d’un logement ou d’un
emploi, appui lors d’examens, accompagnement de personnes
handicapées, aide aux devoirs etc…
Nous vous offrons des expériences enrichissantes dans un environnement multiculturel varié. Envie d’un nouveau déﬁ ?
Vous ne serez pas déçu-e.
Nous vous attendons avec plaisir.
Contact: BENEVOL Bienne et environs, A. Zbinden,
tel: 032 322 36 16, info@benevol-bielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Dargebotene Hand Nordwest in Biel sucht
Zuhörerinnen / Zuhörer
für die Arbeit am Telefon 143. Sie hören Menschen aufmerksam zu.
Sie führen ermutigende und klärende Gespräche in einer emphatischen, wertfreien Haltung, ungeachtet von Alter, Kultur oder (Not)
Situation der Anrufenden. Das Engagement umfasst 4 Dienste (auch
Nacht- und Wochenend-Dienste), ca. 25 Std. pro Monat.
Sie sind offen für menschliche Probleme, belastbar, tolerant, verschwiegen, zeitlich ﬂexibel und Sie verstehen und sprechen Deutsch
und Französisch. Wir bieten eine fundierte Ausbildung und Einführung in die Arbeit am Telefon, fachliche Begleitung, Supervision,
Weiterbildung und das Dossier freiwillig - engagiert.

Die Pro Juventute Kanton Bern sucht:
Leiter/in Krabbeltreff
1mal im Monat bieten wir Müttern, Vätern, Grosseltern und deren
Kleinkindern im Rahmen eines Krabbeltreffs die Möglichkeit sich zu
begegnen, neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.
Einsatz: jeweils am letzten Dienstag im Monat, 9.15-11Uhr, in Brügg.
Sie sind eine offene kontaktfreudige Person welche im Idealfall
bereits Erfahrungen mit Kleinkindern sammeln durfte.
Kontakt: ProJuventute Kanton Bern Aktionsgruppe SeelandBiel/Bienne, tel.032 505 23 84
Seeland-bielbienne@projuventute-bern.ch

Stellenanzeiger für
freiwilliges Engagement
–––––––––––––––––––––
Offres d’emploi pour
engagement bénévole

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

MIETE/À LOUER
MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER

2-Zimmer-Wohnung
Ruhige Lage, Weitsicht, Balkon
Vermietung nach Vereinbarung
Nichtraucher-in bevorzugt
CHF 840.– + CHF 150.– NK
079 665 17 23 (Privat)

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ipsach

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER

Au centre (quartier Omega) de Bienne,
rue des Oeillets 51, à louer de suite

Loft en attique

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zu vermieten in Orpund,
Hauptstrasse 152

1.5-Zimmer-Dachwohnung 40m2
mit schöner Aussicht
Laminatboden, ruhige sonnige Lage,
Balkon, Keller, Estrich
CHF 635.– + CHF 180.– HNK
Info: 032 328 14 45
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation
helle, moderne

3.5-Zimmerwohnung

Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller,
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Superbe appartement en duplex, idéal pour couple.
Très ensoleillé. Immeuble soigné en copropriété. Cuisine américaine ouverte avec salon et WC / chambre à
coucher avec bain WC à l’étage inférieur. Surface env.
80 m2. Balcon plein sud. Ascenseur et cave. Utilisation
du toit pour loisirs en partage avec les habitants de
l’immeuble. Arrêt du bus devant la maison. Non fumeur.
Loyer: CHF 1‘550.– + frais secondaires.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE
A louer en Vieille Ville de Bienne

Appartement de 3 pièces
rénové, un grand salon,
chambres lumineuses, sols
parquet, salle de bain, cuisine
équipée. Non fumeur.
Loyer : CHF 1’080.00 + charges
Tel. 032 325 24 23
Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztzQzsQAAn5A7vw8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXKIQ5CMRAE0BNtMzPd7rasJN_9IAi-hqC5vyLgEM-986zR8HM9bo_jXgQQFrnCZ3GMthDV0VtHFikX6BdKCxnyv28IYQL7e4w0-aZMaT43E-39fH0Aq6mQSnIAAAA=</wm>

VERKAUF/VENDRE
Meinisberg: EIGENE TRINKWASSERQUELLE!

2-GENERATIONEN-HAUS
mit unverbaubarer Fernsicht

freistehend an ruhiger, sonniger Lage nahe ÖV, Schulen,
Einkauf, Natur. BJ: 1925, NF: 380 m2 , SIA: 1'286 m 3 ,
GS: 1'035 m 2 . Sehr gepflegt. Bar, Sauna. CHF 874'000.00

SAR management, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Bezugsbereit ab Sommer 2015

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

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 10. / 11. DEZEMBER 2014

KLEINKUNST

Puppen zum Leben
erwecken
Daniela D’Arcangelo betreibt in Ins in Eigenregie ein
kleines Theater. Die aufgeführten Geschichten
schreibt sie selber, ebenso entstehen die Figuren in
der eigenen Werkstatt.

THÉÂTRE

Donner vie aux
marionnettes
Daniela D’Arcangelo met en scène à Anet un petit
théâtre de marionnettes qui produit des textes
qu’elle écrit elle-même avec des personnages qu’elle
construit dans son atelier.

Zufriedenheit. Sie sei
satz, doch ich habe noch ei- glücklich, im Dorfzentrum
von Ins einen eigenen Platz
nige mehr», lacht sie.
gefunden zu haben und anLehrjahre. Früher, bevor gekommen zu sein, sagt die
D’Arcangelo ihre Spielstätte 48-Jährige. Momentan steht
in Ins gefunden hatte, war sie sie mit dem Stück «Superheld»
Primarlehrerin. «Schon damals dreimal die Woche auf der
habe ich den Kindern gerne Bühne. Es basiert auf dem von
Geschichten erzählt», erinnert ihr verfassten Kinderbuch
sich die dreifache Mutter an «werde Superheld», das auch
den Beginn ihrer Laufbahn. von ihr bebildert und verlegt
Als sie eine Ausbildung zur wurde.
Auf der kleinen Bühne wird
Spielgruppenleiterin macht,
erkennt sie, dass es mehr Pup- sie neben ihren Figuren selber
penspieler braucht. «Ich habe zur Schauspielerin: «Da ich
daraufhin Fortbildungen in als Puppenspielerin sichtbar
Deutschland besucht und so bin, nehme ich selber eine
die Grundlagen dieser Kunst Rolle ein», erklärt Daniela
erlernt.» Leider hätte sie auf- D’Arcangelo.
Die Nähe, die zwischen ihr
grund der Familie keine Zeit
dafür gefunden, das Puppen- und den Zuschauern entsteht,
spiel zu studieren, was sie ger- schätzt Daniela D’Arcangelo
ne getan hätte. In Deutschland dabei besonders. «Diese Intilässt sich im Gegensatz zur mität ist mir wichtig, und
Schweiz an einigen Kunst- wenn die Menschen zufrieden
schulen die Puppenspielkunst und mit lachenden Augen
wieder rausgehen, habe ich
erlernen.
n
Den Mangel an einer pro- mein Ziel erreicht.»
fessionellen Ausbildung macht

VON
Das Reich der Frau, die die
FLORIAN Puppen zum Leben erweckt,
BINDER befindet sich im Weinkeller
eines ehemaligen Restaurants.
Hinunter geht es in den «RäbeCave», einen gewölbten
Raum, der angenehm nach
Erde riecht und warm beleuchtet ist. Wo früher der gegorene
Traubensaft im Dunkeln lag,
ist heute die Bühne anzutreffen; ihr gegenüber steht die
Holztribüne mit den rund
60 Plätzen. Willkommen im
Puppentheater Ins!

Werkstatt. Seit vier Jahren
tritt Daniela D’Arcangelo hier
auf und entführt die Besucher
während der Spielsaison von
Oktober bis März in die Welt
der Holzfiguren und ihrer phantastischen Geschichten. Dabei
stammen fast alle gespielten Stücke aus der eigenen Feder: «In
der spielfreien Zeit schreibe ich,
damit ich jedes Jahr neuen Stoff
aufführen kann», sagt Daniela
D’Arcangelo.
Doch nicht nur das: Auch
ihre Tischfiguren, die im Gegensatz zu den Marionetten
ohne Fäden gespielt werden,
fertigt sie von A bis Z selber
an. «Die Arbeit in der eigenen
Werkstatt ist eine meiner Lieblingsaufgaben», meint sie. Sie
liebe es, mit den verschiedenen Materialien zu experimentieren, das Holzmehl zu
modellieren, aus Stoffen Kleider zu nähen und bei der Entstehung eines neuen Charakters dabei zu sein. «Momentan
sind rund 40 Puppen im Ein-

PAR
Le royaume de la créatrice
FLORIAN de marionnettes se terre dans
BINDER la cave à vin d’un ancien restaurant. On descend dans la
«RäbeCave», un espace voûté,
qui sent bon la terre, éclairé
par des lumières chaudes. Là
où reposait jadis dans le noir
le jus de raisin fermenté, on
trouve aujourd’hui la scène
face à une tribune en bois qui
peut contenir soixante spectateurs. Bienvenue dans le
théâtre de marionnettes
d’Anet.

De plus, elle réalise de
A à Z des figurines qui, au
contraire des marionnettes,
sont sans fils. «Le travail dans
l’atelier est une de mes tâches
préférées.» Elle dit aimer expérimenter divers matériaux,
de modeler la pâte à bois, de
coudre des étoffes pour en
faire des vêtements et d’être
la première à découvrir un
nouveau personnage. «Actuellement, il y a environ quarante
marionnettes en activité, mais
j’en ai encore quelques-unes
de plus», indique-t-elle en
Atelier. Cela fait quatre riant.
ans que Daniela D’Arcangelo
se produit ici sur scène et ravit
Apprentissage. Avant que
les visiteurs, pendant la saison Daniela D’Arcangelo ait trouvé
théâtrale d’octobre à mars, dans son emplacement à Anet, elle
le monde des marionnettes de était enseignante. «J’aimais rabois et de leurs extraordinaires conter des histoires aux enaventures. La plupart de ces fants», se souvient cette mère
aventures sont sorties de sa de trois enfants. Alors qu’elle
propre plume. «Hors saison, suit une formation de responj’écris pour pouvoir disposer sable de groupe de jeu, elle
chaque année de nouvelles comprend qu’il y a un manque
matières», mentionne-t-elle.
de marionnettistes. «J’ai alors

Daniela
D’Arcangelo
lässt
Puppen
sprechen.
Daniela
D’Arcangelo
joue la comédie avec
ses marionnettes.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Vom 23. bis zum 27. April 2015 organisiert
Daniela D’Arcangelo einen KlappmaulfigurenBaukurs mit dem deutschen Puppenbauer
Bodo Schulte.
Anmeldeschluss ist der 1. Januar 2015.
www.puppentheater-ins.ch

D’Arcangelo aber durch die
Praxis erster Auftritte wett.
Mit diversen Koffern, die Geschichten beinhalten, zieht
sie durch die Region und tritt
mal hier, mal dort auf. Eine
wichtige Zeit für die verheiratete Frau: «Learning by doing»,
wie sie es ausdrückt. Noch
heute tritt D’Arcangelo mit
ihrem «Koffertheater» in Schulen auf und schätzt den Kontakt zu den Kindern. «Mitten
in der Aufführung vor einer
Klasse fragte mich ein Kind:
‚Sind das alles deine Spielsachen’?», erzählt sie amüsiert.
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commencé une formation en
Allemagne et j’ai ainsi pu apprendre les bases de cet art.»
Des raisons familiales l’ont
malheureusement empêchée
de trouver le temps nécessaire
pour s’exercer à la manipulation des marionnettes, ce
qu’elle aurait volontiers fait.
En Allemagne, à l’opposé de
la Suisse, on peut apprendre
le métier de marionnettiste
dans certaines écoles des
beaux-arts.
Daniela D’Arcangelo comble pourtant le manque de
formation professionnelle par
la pratique de ses premières
mises en scène. Elle parcourt
la région chargée de divers
coffres qui contiennent des
histoires, et se produit ici et
là. Une période importante
pour la mère de famille qui
s’adonne au «learning by
doing», comme elle l’explique.
Encore aujourd’hui Daniela
D’Arcangelo se produit accompagnée par son «théâtre
en coffres» dans des écoles et
apprécie le contact avec les
enfants. «Au beau milieu
d’une représentation, un enfant m’a demandé: est-ce que
se sont là tous tes jouets?»,
raconte-t-elle en souriant.

Satisfaction. Daniela
D’Arcangelo, 48 ans, dit être
heureuse d’avoir enfin trouvé
sa place au centre du village
d’Anet. Actuellement elle représente trois fois par semaine
sa pièce «Superheld» (Super
héros) qui est basée sur le
livre pour enfants qu’elle a
conçu et publié elle-même,
«werde Superheld» (devient
super héros).
Sur la petite scène, elle se
mue en comédienne aux côtés
de ses marionnettes. «Comme
je suis visible en tant que marionnettiste, je me suis attribuée un rôle», explique-t-elle.
Elle apprécie particulièrement
la proximité entre elle et les
spectateurs. «Cette intimité
est importante pour moi. Et
lorsque les gens sont contents
et sortent de la salle le rire
aux lèvres, j’ai atteint mon
but.»
n
Du 23 au 27 avril 2015, Daniela D’Arcangelo organise
un atelier de constructions de
marionnettes dirigé par Bodo
Schulte. Inscription jusqu’au
1er janvier 2015. www.puppentheater-ins.ch

Shantel beschreibt seine Musik folgendermassen: «Lieder, Balladen
und Tanzstücke treffen auf
den Sound der ausgeflippten
1960er-Jahre, auf Rock ’n’
Roll und Future-Punk. Mei-

auf folkloristisch geprägte
Musik; Traditionen und Widersprüche einer europäischen Realität vereinen sich
auf der Bühne. Begleitet von
Live-Musik, inszenieren vier
Tänzerinnen und eine Sängerin in ausdrucksstarken
Bildern und virtuosen Bewegungsabläufen sizilianisches
Lebensgefühl. Wichtig für
Magnifico war dabei die Zusammenarbeit mit den Ausführenden. Sie beschreibt
den Entstehungsprozess der
Choreographie: «Der kreative Prozess basierte auf Im«Diccillu» bringt süditalienisches Lebensge- provisation. Ich gab Themen
fühl auf die Bühne des Bieler vor und überliess den Tänzerinnen den Freiraum KörperStadttheaters. «Erzähle über
aktionen zu finden, die folguns» – so die Übersetzung
lich in Bewegung umgestaldes sizilianischen Wortes
Diccillu. Dieser Aufforderung tet wurden.» Musik und Tanz
wird in dieser Produktion
kommt die cie. dysoundbo
derselbe Stellenwert zugein der Choreographie von
schrieben. «Diccillu», StadtLinda Magnifico nach. Die
theater Biel, Dienstag,
Tänzer hören zu, beobach16. Dezember, 19 Uhr 30. ajé.
ten, interpretieren, zeigen,
erzählen. So entsteht eine
berührende, lebensbejahende und inspirierende Darstellung der Insel Sizilien; Heimat der Choreographin und
Land unzähliger Wiedersprüche und wilder Schönheit.
Die «Seeland Singers»
Das moderne Vokabular des
laden Freunde der
zeitgenössischen Tanzes trifft Chormusik zum Advents-

Biel: «Diccillu»

n

ne heiss geliebten Rickenbacker Gitarren, ein dröhnendes Schlagzeug und ein Fender-Rhodes-Klavier werden
zusammen mit den Blechbläsern meiner Band zu einem wilden Rock, so als
wäre es der letzte Tag in der
Geschichte der Menschheit,

Erlach: «Seeland
Singers»

n

konzert «Land of Dreams».
Dabei werden eigens für diesen Chor arrangierte Titel
aus der Country-Pop-Sparte

posent à Moutier jusqu’au
1er février 2015. En tout,
153 oeuvres sont exposées
dans neuf lieux des deux
cantons.
RJ

Fabian Tharin

n

Vendredi à 20 heures
15, le Théâtre de Poche
accueille le chanteur yverdonnois Fabian Tharin. Doté

vorgetragen. Die Kernmusik
der «Seeland Singers» ist aber
der Gospel und traditionelle
und moderne Weihnachtslieder, mit der die Gruppe das
Publikum in weihnächtliche
Stimmung versetzen wird.
Diesen Sonntag, 17 Uhr, in
der reformierten Kirche
Erlach.
ajé.

L’emmerdeur

n

Lundi prochain à 20
heures 15 au Théâtre
Palace de Bienne, les Amis
du Boulevard romand montent un des plus grands succès du cinéma humoristique
français, «L’emmerdeur» de
Francis Veber. On y retrouvera Pierre Aucaigne dans la
peau de François Pignon, le
représentant de commerce
suicidaire qui va empoisonner la vie d’un tueur à gages.
Un chef d’oeuvre hilarant. RJ

Bienne présente en première
l’une des comédies musicales
les plus fameuses de Broadway. A travers le héros tragique de Don Quichotte,
«Man of la Mancha» décrit
comment l’imagination et
l’espérance peuvent illuminer la réalité la plus sombre.
La musique enthousiasmante a été écrite par le
compositeur américain
Mitch Leigh.
RJ

EN VRAC

l Société philharmonique: dimanche à 17 heures,
à la Salle de la Loge à Bienne
accueille deux artistes tchèques d’exception, l’altiste
Josef Kluson et le pianiste
Lukas Klansky pour des oeuvres de Beethoven, Janacek,
Schumann et Rubinstein.
d’un sacré talent d’écriture,
l We Love 80’s: plongez
c’est aujourd’hui un des ardans les années 80 vendredi
tistes les plus originaux de la
soir dès 22 heures 30 à
chanson francophone en
l’Etage Club de Bienne, avec
Suisse. Son nouvel album,
DJ Nerz et DJ Beckstime.
Swiss Rebel, sorti début
Après le CentrePasl Théâtre pour les petits:
2014, déconstruit une à une
quART à Bienne, c’est
mercredi prochain à 15
toutes les fondations de la
au tour du Musée Jurassien
heures, la scène de la rue
des Arts de Moutier de vernir chanson telle qu’on la praHaute 1 à Bienne accueille
samedi à 17 heures sa part de tique. En trio, il enflamme
«3 p’tits contes puis s’en
la grande exposition «Canto- toutes les scènes de Suisse
Vendredi à 19 heures
romande.
RJ
nale Berne Jura 2014/15».
30 au Théâtre Palace de vont», un spectacle de maRJ
Pas moins de 32 artistes exBienne, le Théâtre Orchestre rionnettes.

Cantonale
Berne Jura

n

PHOTO: Z.V.G. L- PASCHE

n

der uns noch zu leben bleibt
...» Wenn Shantel mit seinem unglaublich guten Bucovina Club Orkestra im Bieler Volkshaus spielt, dann
wird niemand mehr die Füsse stillhalten, im Gegenteil:
Das Publikum wird durchstarten! Shantel & Bucovina
Club Orkestra, diesen Donnerstag, 20 Uhr 30 im Bieler
Volkshaus.
bb

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Shantel &
Bucovina Club
Orkestra

PHOTO: Z.V.G. E.CURCHOD

TIPPS / TUYAUX

Man of La
Mancha

n

E R O T I C A
SASKIA 24
1. Mal in Biel.
Franz. pur,
tabulos.
J. Stämpflistr.
49, 2. Stock.

Studio Madrid

NEW! SOPHIA!

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

Studio Girls 49
078 713 49 75
www.and6.ch
New à Bienne! 2 bonnes:
VALENTINA & SOPHIA.

NEU! Supersexy
Latina mit gr. Busen.
Antistress-Massagen
mit Fantasien und
vieles mehr.
TOP-SERVICE!
Hausbesuche möglich.
D/F

079 270 03 88

VANESSA (19j.)
Brandneu! Engelsgesicht,
Top Service, schöner
Busen, blonde Ungarin mit
wunderschönem Lachen.
Modell, sportliche Figur. Alles
möglich! Privat & Diskret.
Neumarktstrasse
077 405 09 49

On est des bombes sexuelles très
belles nymphomanes assoiffées de
sexe. On aimerait bien faire des
GANG BANG de putes: 3 heures tarifs discount/réduit. Sexe à gogo
de 17h00 à 20h00 les mardis et
jeudis. On aime ça! Chez nous on
vous invite aux HAPPY HOURS:
les lundis, mercredis et vendredis +
weekend de 17h00 à 20h00
nos tarifs sont pas chers.
Privé/Discret au centre ville.

078 862 75 48 ou
032 559 82 69

TRANSE JESSICA (20j.)
Brandneu! 1. Mal und NUR
bis Sonntag! Sehr jung, echte
schwarze Haare. TOP-SERVICE
100% A/P, Rollenspiele, NS,
KV, dominant, schöner Busen,
gut bestückt (19x5cm) - alles
ist möglich! Privat & Diskret.
Neumarktstrasse
076 664 59 28

Magnifique femme,
peau blanche, yeux
bruns, sensuelle,
massages érotiques,
très belle, sex hot,
toutes les positions.
J‘adore…
Privé ! Discret !
078 862 75 48 ou
032 559 82 69
BIENNE, Centre ville.

Erscheinungsweise über die Festtage 2014/2015

4-ZIMMER
THAI-SALON
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zu vermieten nach
Vereinbarung.

Region Biel / Solothurn.

Parution pendant les jours de fêtes 2014/2015
S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
LIVE 24 Std.

INTIM WORLD – SEX-SHOP
– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 21.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

Inseratenschluss:
Montag, 22. Dezember 2014 um 12.00 Uhr!

078 890 33 65

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

Weihnachten
Am 24./25. Dezember 2014
erscheint KEIN BIEL BIENNE!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjEzNQYAip3zOg8AAAA=</wm>
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Noël
Le 24/25 décembre 2014
PAS DE PARUTION!
BIEL BIENNE semaine 01 parution 29./30.12.2014

Délai pour la remise des annonces:
lundi 22 décembre 2014 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
Schweizerin, 62/160/72, sucht lieben, ehrlichen
Partner mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf
deinen
baldigen
Anruf.
Bis
dann.
Inserate-Nr. 345488
Schweizer Frau, 52/175, sportlich-schlank, sucht
einen Mann, NR, Französisch sprechend, der das
Skifahren liebt, in guter Verfassung, ehrlich und
treu, für eine ernst gemeinte und dauerhafte Beziehung. Raum NE/FR/JU/Seeland. Bis bald.
Inserate-Nr. 345379
Witwe, 73, wohnhaft in Biel, möchte gerne einen
Partner kennenlernen, mit dem Sie schöne Stunden
verbringen kann und zusammen eine Beziehung
aufbauen kann. Bitte NR.
Inserate-Nr. 345373
Nette Frau, schlank, modern, kein Omatyp, 70-j.,
wünscht sich einen Freund, bis 75-j., m, mit Niveau
+ Stil, NR, gepflegt, kein Opatyp. Region:
SO/BIEL/BE
Inserate-Nr. 345362
Schweizerin, 62-j. jung. Wo bist du? Glaubst du
noch an die Liebe und Vertrauen. Dann bist du der
Richtige. Region BE/SO/FR Inserate-Nr. 345358
Gutaussehende, vielseitige, schlanke Frau sucht einen 65- bis 70-j. Mann. Region BIEL/BE für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 345357
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent, mit gutem Beruf. Wir sind
beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im
Denken und Handeln. Bin w, 65-j., hübsch, NR ohne
Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagts? Biel
Umgebung.
Inserate-Nr. 345330
Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und 75j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch.
Inserate-Nr. 345312

W. 1936, jugendliche Erscheinung 172 gross
wünscht sich endlich einen lieben, vertrauenswürdigen Partner der mich endlich in seine Arme
schliesst und liebevoll und ehrlich ist, auf ein baldiges Telefongespräch freue ich mich sehr. Bern
Umg.
Inserate-Nr. 345411
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und 62-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe. Freue mich.
Inserate-Nr. 345337
Farbige Frau, mit 2 Kindern, sucht einen gepflegten,
netten Mann, für Familie und Beziehung. Spreche
D/F/E, freue mich auf seriöse Anrufe, bis Bald.
Inserate-Nr. 345321
Ich, w, 63-j., aus Bern, möchte mich neu verlieben,
und mein Leben mit einem humorvollen, herzlichen
Partner teilen. Natur, Wandern, Reisen, Musik uvm.
Auf
deinen
Anruf
freue
ich
mich.
Inserate-Nr. 345315
BE-Frau, 38/170/70, hübsch, sympathisch, mit viel
Herz, sucht gepflegten, lieben Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 40 und 55-j. Freue mich auf
dich. Raum BE/SO/FR
Inserate-Nr. 345270
Ich, w, 71/165, suche einen warmherzigen, gepflegten, lieben Partner zw. 67 und 75-j. Bist du
auch noch fröhlich und treu? Dann erwartet dich
eine
liebevolle
Frau.
Freue
mich.
Inserate-Nr. 345474

Er sucht Sie
Ich, suche eine Frau zum kennen lernen, mollig
oder schlank ist egal. Bin, 60/174/85, Hobbies: Tanzen, Velo fahren und Spazieren. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 345462
CH-Mann, 61/180/82, sportlich sucht eine Sie für
eine ernsthafte Beziehung. Raum BE/SO Freue mich
schon von dir zu hören.
Inserate-Nr. 345449

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

Er, 73/172/41, romantisch, sportlich, NR, Hobbies:
Wandern, Reisen. Suche eine aufgestellte Partnerin. Fühlst du dich angesprochen? Auf deinen Anruf
würde ich mich freuen.
Inserate-Nr. 345434
Ich, Afrikaner suche eine Frau für eine Partnerschaft. Ich bin französisch sprechend und wohne
im Raum Biel/Bienne. Würde mich auf deinen Anruf
freuen!
Inserate-Nr. 345433
CH-Mann, 65-j, jung, ehrlich und romantisch, sucht
Frau, schlank, ab 30-j. für eine tolle Partnerschaft.
Kt. Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 345425
CH-Mann, 66/180, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Würdest du gerne in meinem Haus und Garten mithelfen? Dann freue ich mich auf dich. Raum
Balstahl/Moutier.
Inserate-Nr. 345386
Region SO/BE/NE, hoffnungsloser Romantiker, im
Rentenalter, sucht hemmungsloses Gegenstück.
Ruf doch einfach mal an, ich warte auf dich!
Inserate-Nr. 345378
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345356
NR, 55/185, D/F, sucht eine aufgestellte und attraktive Frau, mit Niveau für eine schöne Beziehung.
Wandern, Spazieren gehören u. A. zu meinen Hobbies. Ich freue mich auf dich. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 345301
Schön wäre es Freud und Leid mit jemandem zu teilen. Ich, 63-j., tier- und naturliebend, möchte dich
Kennenlernen.
Bitte
melde
dich.
Inserate-Nr. 345273
BE. Ich suche eine Frau zum kennen lernen auch
mit Kind. Mollig oder schlank. Bin 46/180/70 Für
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 345240

Sie sucht Sie
Frau, 59-j., sucht Bi-Frau für Freizeit und Sinnlichkeit. Region Baden. Bin fröhlich, offen, spontan,
vielseitig interessiert. Hab Mut und ruf einfach an.
Inserate-Nr. 345470
Witfrau, 70-j., sucht tierliebende Freundin ohne Sex
und Hintergedanken. Region Bern. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 345417

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig, 63-j., sucht alleinstehenden
Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer, Handwerker für Beziehung und Mithilfe. Ich bin mobil überall, diskret und
zuverlässig.
Inserate-Nr. 345494

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Raum Seeland/Biel. Attraktive, aufgestellte Sie,
160/75 sucht lieben Mann zum Verbringen der Freizeit: Spazieren, Kartenspielen, Reisen, Tanzen und
Plaudern.
Inserate-Nr. 345461

Er sucht Sie
CH-Mann, 65/170, schlank, suche nette Freundin.
Thun und Umg. Für Wandern, Erotik, Ferien am
Meer, gemütliche Abende zu zweit und noch viel
mehr.
Alles
weitere
gerne
mündlich.
Inserate-Nr. 345492

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Wer das neue Album «Among Sirens» der Bieler
Rockband «Death by Chocolate» noch nicht kennt,
hat nun die Möglichkeit, den starken, rohen und
schlagkräftigen Sound zu entdecken – diesen
Freitagabend in der Kufa in Lyss. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Lovers, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Marvin Guitar Duo, 20.30.
l VOLKSHAUS, Shantel
& Bucovina Club Orkestar,
Viva Diaspora! Türe: 19.30,
Konzert: 20.30 (Groovesound). www.starticket.ch,
www.ticketcorner.ch.
l LYSS, KUFA, Halle, Polo
Hofer, ausverkauft!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EV. METH. KIRCHE,
«Migration – eine Konstante der menschlichen &
biblischen Geschichte»,
Referent: PD Dr. Samuel
M. Behloul, 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Empfangsschalter, 1. Étage,
öffentliche Führung, 17.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch für
Kinder von 0 bis 5 Jahren
mit Eltern, 13.45-15.15.
l SAINT-IMER, Espace
Noir, rencontre-débat avec
Gaetano Manfredonia,
auteur de «Histoire mondiale de l'anarchie», 20.00.

l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Fabian
Tharin, Swiss Rebel, chanson, 20.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
Death by Chocolate, Rock,
Support: The Chikitas,
Türe: 21.00, Show: 22.00,
End: 03.30.
www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, apéro
Onimo, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Man of La
Mancha», Musical in einem
Akt, Musik von Mitch Leigh,
Premiere, 19.30. Werkeinführung: 12.30 im Stadttheater, Foyer.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Pedro Lenz &
Patrik Neuhaus, HOHE
STIRNEN «I bi meh aus
eine», 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DANTE ALIGHIERI,
Cena di Natale, 18.00.
l DUO CLUB, Urbanity
Santa Claus, DJs Wild Pich,
Wiz, HipHop, Allstyles,
23.00.
l ÉTAGE CLUB, It’s Time
2 party, soirée revival 80's,
DJs Nerz, Becks Time, 22.30.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance mit Country
DJ André, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Frisco Disco, DJ Dashflance,
Oldies, 22.00-03.30.

l MUSIC CAFÉ FLORA,
Christmas Special, Githe
Christensen – Bob Barton
Quartet, Dinner: 18.00,
Konzert: 20.30.
Res. 032 / 323 25 02.
l PAULUSKIRCHE, Kirchgemeindehaus, 2. Bébékonzert, 14.00.
l LYSS, KUFA, Halle, We
tell’em / Das KUFA-HipHop-Festival, Skor, Mimiks,
Iwan Petrowitch, Akkurat &
Cabarandi, Protect Ya Eggs,
2Face Breakdance Battle,
Doors: 18.00, Show: 19.00,
End: 03.30.
www.starticket.ch.
l WORBEN, Seelandheim,
Weihnachtslieder mit musikalischen Leckerbissen,
Katarzyna Rzymska & Anita
Drazanin, Sopran; Daniel
Brylewski , Klavier, 17.00
l COURTELARY, Toit des
Saltimbanques, Dschané,
musique tsigane, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l TAVANNES, Le Royal,
brut de Bratsch 1973-2013,
40 ans de musiques du
monde, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.
l TRAMELAN, Hôtel
Union, repas-concert, avec
Le Big Band UIB Jazz
Orchestra, dès 20.00.
Rés. 032 / 487 40 65.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», ab 5
Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l EISSTADION, EHC BielSAMSTAG
Bienne – Lakers, 19.45.
SAMEDI
l ELDORADO BAR, Great
'69 Soundsystem, Ska,
Reggae, Rocksteady, 21.00.
KONZERTE
CONCERTS
l VIGNES DU PASQUART, contes et Grittil COUPOLE, Rap History bänze avec Janine Worpe,
Repetition 1990-1995, live: 10.00.
Black Moon & Champion
l LENGNAU, Bärensaal,
Sound Band (NYC), DJs Rap Tanznacht mit DJ André,
History DJ-Team & Tru
20.00.
Comers, Doors: 22.00
l LYSS, KUFA, Club, «Mir
Show: 24.00.
gö z’Tanz», DJ Waudvogu,
Musikstil: Mash-Up, Hits,
l ÉTAGE CLUB, Smith &
22.00-03.30.
Smart live, Style: HipHop,
Disco-Rap aus Berlin mit
Maxwell Smart & Robert
Smith, ab 22.00.

13.12.
12.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
502, Weihnachtskonzert
Harfen- und Blockflötenklasse Johanna Baer & Barbara Germann, 18.30.
l SCAT CLUB, concert
Noël avec DixieOnAir,
Dixieland, New Orleans,
blues and more, 20.15.

Amateurs de rock 100% biennois, si vous n’avez pas
encore découvert «Among Sirens», le nouvel album
de «Death by Chocolate» sorti en septembre, cela
vaut la peine d’aller à Lyss, à la Kufa vendredi soir.

14.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert Musikschule Biel,
Ding-Gong-Tak-Shhhh…,
Trommelklänge aus aller
Welt, Christoph Staudenmann, Schlagzeug; Omri
Hason, orientalische Perkussion; Luca Carangelo,
indische Perkussion, 11.00
(bilingue).
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, 3e concert, Josef
Kluson, alto & Lukas Klansky, piano, Beethoven,
Janacek, Schumann, Rubinstein, 17.00.
l STADTKIRCHE, Burgkonzerte, Ensemble
Baroque, eine Reise durch
das barocke Europa, 17.00.
l ERLACH, ref. Kirche,
Seeland Singers, «Land of
Dreams», von Johnny Cash
über Kenny Rogers, Dolly
Parton, Emmylou Harris,
Nancy Sinatra, Lee Hazlewood & Rosanne Cash,
17.00.
l NIDAU, Kirche, Spirit &
Bones in concert, Guests:
The Rochettes & Le Band,
18.00.
l WALPERSWIL, Kirche,
Adventskonzert mit Jodlerchörli Deitingen, Quartett
Deitingen, Terzett Walperswil, Einzel & Duett Liliane &
Walter Weingart Biel, Jodlerklub Edelweiss Walperswil, 19.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Adventskonzert,
Musikgesellschaft Worben
& Lyss, André Scheurer,
Dir., 17.00.

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», ab
5 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.

15.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition der Violinen& Bratschenklasse Diane
Codourey Debluë, 19.00.
l STADTKIRCHE, offenes
Weihnachtssingen, Konzertchor Biel-Seeland / VHS
Biel-Lyss, Christine Bühler,
Niklaus Graber, Leitung;
Beat Ryser Firmin, Klavier,
18.00.
l INS, Schüxenhaus,
Killer Boogie (Italy), 70'
Retro Fuzz Rock, Türe:
20.00, Konzert: 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «L’emmerdeur»
de Francis Veber, par les
Amis du Boulevard Romand, humour, 20.15.

16.12.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l PALACE, «Man of La
Mancha», Musical in einem
Akt, Musik von Mitch Leigh,
15.00.
l STADTTHEATER,
3. Kammerkonzert TOBS,
Johann Sebastian Bach:
Gambensonaten 1-3 BWV
1027–1029; François Couperin: La Parnasse ou
L’apothéose de Corelli.
Polina Peskina, Flöte; Matthias Walpen, Michael
Faivre, Cello, 11.00.

l ATELIER 21, Reuchenettestrasste 21, «Papillon»,
ein Abend voller Wunder,
magische Geschichten,
Poesie, wunderschöne Klaviermusik, Eigenkompositionen sowie bekannte
Chansons, ab 19.30.
Res. 076 / 508 80 48.
l STADTTHEATER,
«Diccillu...», Die cie. dysoundbo präsentiert eine
mitreissende Tanzperformance, in welcher die sizilianische Choreographin
Linda Magnifico die Reize,
Geheimnisse und Widersprüche ihrer Heimat zu
ergründen versucht,
Premiere, 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Emil,
ausverkauft!

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – News
«My sweet Pepperland», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30,
MO: 20.30.
«Das grosse Museum», SO: 10.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – 3D», DO-MI: 20.15.
«Alles ist Liebe», DO-MI: 20.15. «Electroboy»: DO-MI: 17.45.
«Freifall – Eine Liebesgeschichte», DO-MI: 18.00.
«The Hungergames: Mockingjay 1», SA/SO/MI: 15.30.
«Paddington», SA/SO/MI: 15.30. «Die Boxtrolls – 3D»,
SA/SO/MI: 13.30. «Die Pinguine aus Madagascar – 3D»,
SA/SO/MI: 13.30. «Service inbegriffe», SO: 10.30.
«Carl Lutz – Der vergessene Held», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Magic of the Moonlight». DO/MO/DI/MI: 20.00, SA: 20.00.
«Die Tribute von Panem: Mockingjay 1», FR: 20.30, SO: 20.00.
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – 3D», SA/SO: 16.30.
«Paddington», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – 3D», DO-SO: 20.30,
MO-MI: 20.00.
«Die Tribute von Panem: Mockingjay 1», SA: 17.00.
«Penguins of Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Liebe und Zufall», FR/SA/SO/MI: 20.15.
DO 18.12, 20.00: Zusatzvorstellung mit Fredi M. Murer.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D»,SA/SO/MI: 14.00
«Paddington», SA/SO/MI: 16.30.
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – 3D», DO-MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», JE/LU/MA:
20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Le Hobbit: un voyage inattendu – 2D», SA: 12.00.
«Le Hobbit: la désolation de smaug – 2D», SA: 16.00.
«À la vie», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La sylphide», JE: 19.30. «Le père Noël», SA/DI: 14.30.
«La French», VE: 15.00, SA/DI: 20.30.
«Manche Hunde müssen sterben», DI: 17.30.
«Le cercle», MA: 20.30. «Le Hobbit: la bataille des cinq
armées – 3D», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», JE: 20.00
(2D), VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Les pingouins – 3D», SA: 17.30 (avant-première).
«Marie Heurtin», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Tableau noir», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La French», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Refroidis», DI/MA: 20.00.
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», JE: 20.00
(2D), VE: 21.00, SA: 15.00 (2D), 21.00, DI: 13.45 (2D),
17.00, MA: 20.00.
«Mr. Turner», VE: 17.45, SA: 18.00, DI: 20.15, LU: 20.00.
«Les pingouins de Madagascar – 3D», ME: 16.00.
«La famille Bélier», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l TAVANNES, Pro Senectute Arc jurassien,
après-midi jeux, 14.0016.00.

l ÉCOLE DE LA POSTE,
Université des Aînées de
Bienne, fête de Noël,
14.15-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinderveranstaltungen,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
für Eltern mit Kleinkindern
(2-4 Jahren), um gemeinsam in Geschichtenwelten
einzutauchen, mit Andrea
Cavaleri, 10.00.
l MOUTIER, Pantographe, stage de danse
avec Piti (Pays Basque), hip
hop, sexy style, dance-hall,
zumba, 10.00-12.30,
16.00-18.30
(17./18./19./20.12).

17.12.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Weihnachtskonzert der Musikschule Biel, mit Streicherensemble Pinocchio, Kinderorchester Camerata giovane, Jugendchor, Kidsband, Workshop Jazz`n
more & Jugendsinfonieorchester, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Tahrir», Schauspiel von Ad
de Bont; Deutsch von Barbara Buri, Schweizer Erstaufführung, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits,
Cie la poule qui tousse,
«3 p’tits contes puis s’en
vont…», spectacle de
marionnettes, dès 3 ans,
15.00.
Res. ME 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», ab 5
Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

Advent / Weihnachtsmärkte / Basar /
Marchés de Noël / Bazars
Biel: Weihnachtsmarkt, 4.-24. Dezember 2014
MO-FR 11.00-19.00, DO 11.00-21.30, SA 09.00-18.00,
SO 10.00-18.00, MI 24.12., 09.00-17.00.
Spezielle Öffnungszeiten: SA 13. & 20.12. schliessen die
Ladengeschäfte in der Innenstadt um 18.00. SO 14. &
21.12. sind die Ladengeschäfte in der Innenstadt von
10.00-18.00 geöffnet.
Biel, Calvinhaus, Adventsnachmittag, besinnliche Musik
und adventliche Texte, DO 11.12., 14.30-16.30.
SA 13.12. / MI 17.12., 14.00-17.00: Kerzenziehen.
Biel, Paulushaus, zauberhafter Advent, SO 14.12.,
11.00.
Biel, Zwinglikirche, Zwinglikirche, Jodlerfeier,
SO 14.12., 17.00.
Biel, Eldorado Bar, Kunstbazar / Weihnachtsausstellung.
Diverse Künstler stellen je ein Werk aus, bis 31.12.
Brügg, Tierheim Rosel, Weihnachtsapéro, SO 14.12.,
11.00-15.30. Besichtigung des Tierheims: 13.00-14.00.
Grenchen, Marktplatz, «Wiehnacht für alli», Weihnachtsmarkt, FR 12.12., 16.00-21.00, SA 13.12., 11.00-21.00,
SO 14.12., 11.00-17.00.
SA 13.12.,15.30 & 18.30 & SO14.12.,12.15 & 14.15:
Wintermärchen frei erzählt von Sandra Sieber (im
Märlizelt).
Nidau, Stedtli, Weihnachtsmarkt, SO 14.12., 11.0018.00. Gallery, Sonderausstellung mit Werken von
8 verschiedenen, internationalen und lokalen Künstlern,
SA / SO 13. / 14.12., 11.00-18.00, siehe Expos.

3 Days of joyful Noise

11 / 12 / 13 décembre 2014
La Voirie, Bienne
avec Jérôme Noetinger (bande/el); Isabelle Duthoit (clar/
voice); Jean-Jacques Pedretti (trb); Julian Sartorius (perc/
drums); John Edwards (doublebass); Martin Schütz (cello);
Hans Koch (bcl/ss/cbcl); Christian Müller (bcl/el); Gaudenz
Badrutt (el); Derek Shirley (bass/el).
Ateliers ouverts: 14.00-17.00.
Portes: 20.00, concert: 20.30.

Robinsonspielplatz

Kerzenziehen / Créer ses bougies
25. November bis 19. Dezember 2014
Dienstag / Donnerstag / Freitag, 14.00-17.00,
Mittwoch, 13.00-17.00. Mardi, jeudi, vendredi de
14.00-17.00, mercredi 13.00-17.00.
Freitag 12. Dezember bis 20.00 / Vendredi 12 décembre
jusqu’à 20.00

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, HutStänder; Kunst, Design und Antiquitäten 18. - 21. Jahrhundert; Blumenkreationen, bis 7.3.2015. DI/MI/FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Fachadas», Rayder
Balsinde & Humberto Ocaña Caballero, Kuba, bis
20.01.2015, Vernissage, 11.12., 17.00. DI-FR 13.30-18.30,
SA 8.30-13.00.
l LOKAL-INT., Le Quartier, Biel, Vernissage 11.12., 19.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner, Weihnachstausstellung, Anna Altmeier, Ruedy Schwyn, M.S.
Bastian & Isabelle L, Lis Kocher, Martin Disler, Jürg Spiller,
Petr Beranek, Wolf Barth, Fredie Beckmans, Ise Schwartz,
Heinz-Peter Kohler, Alois Lichtsteiner, 13. bis 21.12.,
SA/SO 14.00-19.00.
l NIDAU, Gallery, Sonderausstellung mit Werken von
8 internationalen und lokalen Künstlern (Barbara Bühler
Schlüchter, Mireille Burri, Esther Leist, Capucine Bourcart,
Katrin Keller, Matt O. Cosby, Edy A. Wyss, Christine Supersaxo), SA / SO 13. / 14.12., 11.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura 2014, jusqu’au 1.2.2015, vernissage 13.12, 17.00.
ME 7.1.2015, 18.30-20.00: visite commentée.
l SAINT-IMER, Espace Noir, «Le Père Noël dans tous ses
états», un grand collage de Carolus (Carol Gertsch),
jusqu’au 4.1.2015, vernissage 12.12, 18.00, suivi d'un
apéro musical à la taverne d'Espace Noir.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.2015.
l ART ÉTAGE, «Alternative», salon des refusés, bis
10.1.2015. MI-SA 14.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, Cantonale Berne Jura 2014, Prix
Kunstverein (Simon Ledergerber), Prix Photoforum (Roshan
Adhihetty), Prix Anderfuhren, bis 18.1.2015. DI 14.12,
11.00: visite guidée en français avec Léa Genoud (f)..
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design», bis
18.1.2015.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus,
Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015. MO-FR 09.00-16.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Olivia Travaglini,
bis 14.12. DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
Kramer, bis 4.1.2015. DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00,
SA 10.00-18.00, 30.11./ 14.12./ 28.12., 14.00-18.00.
SO 4.1.2015, 14.30: Finissage.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.2015.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l TÄUFFELEN, Kunstwerkhalle, «Dezemberiana», ein
Zusammenspiel verschiedener Künstler zum Jahresende,
sabelle Duriaux, Arbeiten auf Papier; Farida Ahmed-Bioud,
Polaroid-Transfers; Franziska Frutiger, Fotografien; AnneMarie Maillat, Figurinen in Ton; Joseph Bürgi, Bilder; Matthias Graber, Bilder, bis 14.12. SA 14.00-18.00,
SO 11.00-16.00.
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
Jacky Prêtre.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. Ouverture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Gérard Lüthi, photographies, jusquau 14.12.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Feiertage – wichtige Informationen
Fêtes – informations importantes
Informationen über Veranstaltungen vom
18. bis 24. Dezember 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 12. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Les informations concernant les événements du
18 au 24 décembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 12 décembre à 08.00 h.
Informationen über Veranstaltungen vom
25. bis 31. Dezember 2014 und vom 1. bis 7. Januar
2015 müssen bis spätestens am Freitag, 19. Dezember,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Les informations concernant les événements du
25 au 31 décembre 2014 et du 1er au 7 janvier 2015
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 19 décembre à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Winter ist Weihnachts- und Familienzeit. Und diese
sollte man nutzen.
Beispielsweise so,
wie die Familie
Didier und Iris
Tarquini. Mit ihren
Töchtern Margot, 9
(Rasseln und Tamburin), Morgane, 12
(Schlagzeug), und
Maurane, 19 (Bass),
formen sie seit
2009 eine untypische Band, die
Rock, Balladen und
Eigenkompositionen spielt: die
«Wild Orchids».
Die Familie ist es
gewohnt, auf Bühnen im Jurabogen
aufzutreten, nutzt
soziale Netzwerke,
hat 2013 eine CD
veröffentlicht und
konnte sogar im
Ausland spielen,
vor allem im Elsass
und auf Korsika.
Diesen Freitag
tritt die Band um
22 Uhr im «Memphis Pub» in Bévilard auf und am
Freitag, 19. Dezember, 22 Uhr, im
«Tabou» in Moutier. Nicht verpassen.
Qui dit décembre, dit
Noël. Qui dit décembre dit famille. Pour
peu qu’on ait la
chance d’en avoir,
bien sûr… C’est le
cas de Didier et Iris
Tarquini. Avec leurs
trois filles Margot,
9 ans, aux maracas
et au tambourin,
Morgane, 12 ans, à
la batterie et Maurane, 19 ans, à la
basse, ils forment depuis 2009 un groupe
atypique ciblé sur des
standards rock, des
ballades et quelques
compositions personnelles: les «Wild Orchids». Habituée à se
produire sur plusieurs
scènes de l’Arc jurassien, cette famille du
Jura bernois est aussi
active sur les réseaux
sociaux, a sorti un
CD en 2013 et s’est
aussi produite à
l’étranger – notamment en Alsace et en
Corse. En cette fin
d’année, elle se produira «à domicile».
Le 12 décembre à
22 heures au Memphis Pub de Bévilard
et une semaine plus
tard, le 19 décembre
à 22 heures au
«Tabou» de Moutier.
Une démarche à encourager.
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Film Nummer 3:
Abschluss der «Hobbit»-Fantasy-Trilogie
nach J.R.R. Tolkien.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies HH(H)
cinq armées». Jackson ne raconte pas une histoire linéaire
et passionnante. Le réalisateur
néo-zélandais à succès («Lord
of the Rings») aligne avec routine les scènes parfaites techniquement, fait bombance de
trucages techniques et oublie
de raconter au spectateur une
histoire compréhensible, qui
captive et donne la chair de
poule.

VON LUDWIG HERMANN
Es braucht Vorkenntnisse.
Wer J.R.R. Tolkiens «Hobbit»Romane nicht gelesen, Peter
Jacksons «Hobbit»-Filme Nr. 1
und 2 nicht gesehen hat, ist
überfordert – wird jetzt «Hobbit 3: Die Schlacht der fünf
Heere» nur schwerlich verstehen. Jackson erzählt keine
spannende, geradlinige Geschichte: Der neuseeländische
Erfolgsregisseur («Lord oft the
Rings») setzt eine routiniert
inszenierte, technisch hervorragend gelöste Szene an die
andere, schwelgt in den modernsten Trickmöglichkeiten
und vergisst, dem Zuschauer
eine verständliche Story zu Gegner steht: einem vom
erzählen, die fesselt und für Chef-Schurken Sauron gesandGänsehaut sorgt.
ten Ober-Ork, Inbegriff alles
Schlechten und Bösen.
Drachen. Der Abschluss Mensch und Monster stehen
der «Hobbit»-Serie, mit 561 Mil- sich auf einem gefrorenen
lionen Dollar Produktionskos- Fluss gegenüber – und Registen das teuerste Filmprojekt seur Jackson klemmt den
aller Zeiten, beginnt mit einem Kampf erst dann ab, wenn eiHammerschlag. In der Pre-tit- ner der Duellanten endgültig
le-scene – wie in den James- ins Eis gebissen hat. Der RichBond-Filmen die spektakuläre tige?
Szene vor den Anfangstiteln
– kämpft Zwergheld Thorin
Heimweg. Was in den zwei
Eichenschild (Richard Armi- Stunden Nonstop-Action zwitage) gegen den Feuer speien- schen den beiden Szenen liegt:
den Drachen Smaug. Thorin, Jackson räumt auf mit Kampfmit einem Kind an seiner Seite, getümmel, das noch unversteht zuoberst auf dem wendet in der Trickkiste liegt.
schwankenden Glockenturm Der Goldschatz im Einsamen
von Seestadt und versucht, Berg, bewacht vom Drachen
mit Pfeilbogen und Harpune Smaug, wird zurückgewonnen.
das sprechende Ungetüm Titelheld Bilbo Beutlin (Martin
Smaug umzubringen.
Freeman), der weise Gandalf
Überboten wird der faszi- (Ian McKellen) und die Zwernierende Zweikampf nur vom ge, angeführt von Held ThoFinale, wenn die fünf Armeen rin, setzen ihre Reise fort.
endlich ausgesäbelt haben und Kämpfen Schulter an Schulter
Thorin vor seinem allerletzten mit Elben und Menschen ge-

Ein furchtloser Held:
Thorin (Richard
Armitage) …

Man möchte ihn am liebsten herzen und küssen: den
drolligen kleinen Bären aus
dem dunklen Peru, der eine
lange Schiffsreise als blinder
Passagier hinter sich hat und
eines Abends mutterseelenallein in einem Londoner Bahnhof steht und nicht weiss,
wie es mit ihm weitergehen
soll.
Ersonnen hat die Figur von
Paddington, dem kleinen Teddy mit der roten Mütze und
den manierlichen Umgangsformen, der englische Kinderbuchautor Michael Bond
(* 1926). Seine Geschichten
wurden ab 1958 in über
40 Sprachen übersetzt und
mehr als 35 Millionen Mal
verkauft. Paddington, das kluge
Bärchen, fasziniert sowohl die
kleinen wie die grossen Leser.
Kinder ergötzen sich an Teddys
Streichen, Erwachsene erkennen in Michael Bonds feinen
Seitenhieben ihre eigenen
Schrullen.

Charme. Mit einem Staraufgebot hat jetzt der britische Drehbuchautor und Regisseur Paul King, 36, Paddington zu Leinwandleben
erweckt: mit einer perfekt digital gestalteten, animierten
Figur in einem Realfilm, der
zu begeistern weiss. Die Tricktechnik ist makellos. Teddy
«lebt», und es ist unmöglich,
von seinen Liebenswürdigkeiten und seinem Charme
(er grüsst, zieht den Hut, hilft,
wo er kann) nicht eingenommen zu werden.

Conclusion de la trilogie de fantasy basée
sur «Bilbo le Hobbit» de J.R.R. Tolkien.

Héros intrépide:
Thorin (Richard
Armitage)...

PAR
Il faut des connaissances
LUDWIG préalables. Celui qui n’a ni lu
HERMANN «Bilbo le Hobbit» de J.R.R.
Tolkien, ni vu les deux premiers films de la saga «The
Hobbit» de Peter Jackson, aura
bien du mal à comprendre
«Le Hobbit 3: la bataille des

gen Saurons Ork-Legionen. In
der Schlacht der fünf Heere
setzt Bilbo sein Leben ein.
Mutig, mit einem Stein in der
Hand wie einst David. Und
dann macht er sich auf den
Heimweg nach Mittelerde, wo
neue Abenteuer warten. Die
heissen dann «Herr der Ringe/Lord of the Rings». Alles
klar?
n
Darsteller/Distribution: Martin Freeman,
Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline
Lilly, Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Christopher Lee
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Peter Jackson (2014)
Dauer/Durée: 144 Minuten/144 minutes
In den Kinos Apollo + Rex 1
Aux cinémas Apollo + Rex 1

Dragons. La fin du «Hobbit», le projet filmique le plus
cher de tous les temps avec
des coûts de production de
561 millions de dollars, commence par un coup de marteau. Dans la scène pré-générique – comme dans les James
Bond, les scènes les plus spectaculaires sont servies en entrée – l’héroïque nain Thorin
Ecudechêne (Richard Armitage) combat le dragon cracheur de feu Smaug. Thorin,
un enfant à ses côtés, se trouve
au sommet du clocher chancelant de Bourg-du-Lac et tente
d’abattre le monstre parlant
Smaug à l’aide de flèches et
de harpons.
Ce duel n’est dépassé que
par la scène finale, quand les
cinq armées se sont enfin affrontées et que Thorin se re-

Noch fremd
im Haus der
Familie
Brown:
Gleich
setzt Bär
Paddington
das Badezimmer unter Wasser.

Encore
étranger
dans le
foyer des
Brown:
l’ours
Paddington
va bientôt
inonder la
salle de
bain.

Retour. Entre ces deux
scènes, deux heures d’action
non-stop. Jackson met fin au
tumulte avec ce qui restait
dissimulé dans sa boîte à malices. Le trésor du Mont Solitaire, gardé par Smaug, est récupéré. Bilbo Sacquet (Martin
Freeman), le sage Gandalf (Ian
McKellen) et les nains, menés
par leur héros Thorin, prennent le chemin du retour. Ils
combattent main dans la main
avec elfes et humains contre
les légions orques de Sauron.
Bilbon risque sa vie lors de la
bataille des cinq armées. Courageusement, une pierre à la
main, comme David. Et puis
il s’en revient, plein d’usage
et raison, vivre en Terre du
Milieu où de nouvelles aventures l’attendent. Elle s’appellent «Le Seigneur des Anneaux/Lord of the Rings». Tout
est clair?
n

... n’a aucune pitié
pour les
orques.

Fesselnder Auftakt: Eine
Wochenschau im Stil der
Dreissigerjahre. Sie zeigt, wie
Paddingtons Vorfahren in Peru
unter Naturkatastrophen litten. Nach einem neuerlichen
Erdbeben handelt Lucy, Paddingtons alte Tante, konsequent: Sie versteckt den Kleinen auf einem Frachtschiff
nach Europa und hängt ihm
ein Schild um den Hals (wie
damals elternlosen Kindern
im Zweiten Weltkrieg): «Bitte
kümmern Sie sich um diesen
Bären! Danke.»

Gefahr. Der kleine Fremdling in der Grossstadt hat
Glück: Auf dem Londoner
Bahnhof Paddington begegnet
er Familie Brown (die für ihn
auch gleich den passenden
Namen findet). Bär Paddington (Stimme im Original: Ben
Whishaw) findet bei den gutbürgerlichen Browns (Vater:
Hugh Bonneville, Mutter: Sally
Hawkins) ein Zuhause. Er setzt
zwar das Badezimmer der
Browns unter Wasser und zeigt
den Kindern, wie man im
Treppenhaus statt den Stufen
das Geländer benutzt. Alles
harmonisch, würde da nicht
die heimtückische Tierpräparatorin Millicent (glänzend:
Nicole Kidman) auf den seltenen Bären aus Peru aufmerksam. Frage: Wird Paddington
unter Millicents Messer geraten und – ausgestopft – in einer Vitrine im Naturhistorischen Museum enden? Die
Antwort liefert einer der besten
Kinderfilme der letzten Jahre.
n

trouve face à son dernier adversaire, le chef orque envoyé
par Sauron, véritable incarnation du mal. Homme et monstre se tiennent sur un fleuve
gelé et le réalisateur Peter Jackson ne met fin au combat que
lorsqu’un des duellistes mord
enfin la glace. Le bon?

… hat
keinen
Respekt
vor den
Orks.

Paddington HHH(H)

Ein kleiner Bär auf Reisen: Britische
Komödie nach der Kinderbuchreihe von
Michael Bond.
VON LUDWIG HERMANN
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Un petit ours en voyage: une comédie
britannique d’après la série des livres
pour enfants de Michael Bond.

35 millions d’exemplaires.
Paddington, l’ourson malin,
fascine les petits comme les
grands lecteurs. Les enfants
se réjouissent des facéties de
Teddy, les adultes reconnaisPAR
Ce qu’on aimerait le plus, sent leurs propres frasques
LUDWIG c’est câliner ce drôle de petit dans les coups de patte littéHERMANN ours venu du lointain Pérou raires de Michael Bond.
après une longue traversée en
passager clandestin sur un paCharme. Le réalisateur briquebot, et le couvrir de baisers, tannique Paul King, 36 ans, a
le soir où il se retrouve abso- maintenant porté Paddington
lument seul dans une gare à l’écran, une créature numélondonienne sans savoir ce rique animée à la perfection
qui va advenir de lui.
entourée d’une palette de stars
Paddington, le petit Teddy dans un film réaliste enthouavec son bonnet rouge et ses siasmant. La technique d’anibonnes manières un peu ma- mation est impeccable. Teddy
niérées, est né dans l’imagi- devient vivant et il est imnation de l’auteur britannique possible de ne pas être séduit
Darsteller/Distribution: Nicole Kidman, Hugh Bonneville,
de littérature pour la jeunesse par ses charmes (il salue, souSally Hawkins, Jim Broadbent, Julie Walters, Ben Whishaw
Michael Bond (né en 1926). lève son chapeau, aide partout
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Paul King (2014)
Ses livres ont été traduits, dès là où c’est possible).
Dauer/Durée: 95 Minuten/95 minutes
1958, dans plus de quarante
Le début est prenant. Une
In den Kinos Lido 1 + Beluga
langues et vendus à plus de actualité dans le style des anAux cinémas Lido 1 + Beluga

nées trente. Elle montre comment les ancêtres de Paddington ont souffert au Pérou,
victimes des catastrophes naturelles. Après un nouveau
tremblement de terre, Lucy,
la vieille tante de Paddington,
agit en conséquence: elle
cache le petit sur un cargo,
en route pour l’Europe, et lui
accroche un panneau autour
du cou (comme jadis les orphelins lors de la Seconde
Guerre mondiale): «Prenez
soin de cet ours s’il vous plaît!
Merci».

Danger. Le petit étranger
dans la grande ville a de la
chance, dans la gare londonienne de Paddington, il rencontre la famille Brown (qui
lui trouve ainsi un nom de
circonstance). L’ours Paddington (avec la voix de Ben Whishaw) trouve chez la famille
bourgeoise (le père: Hugh
Bonneville, la mère: Sally
Hawkins) un chez soi convivial. Et cela même s’il inonde
la salle de bain et montre aux
enfants comment descendre
les escaliers en glissant sur la
rampe au lieu d’utiliser les
marches. Tout ne serait
qu’harmonie, s’il n’y avait
pas la sournoise taxidermiste
Millicent (brillante: Nicole
Kidman) qui a des vues sur le
très rare ours péruvien. La
question se pose: Paddington
périra-t-il sous la lame de Millicent pour finir empaillé dans
une vitrine du Musée d’histoire naturelle? La réponse se
trouve dans un des meilleurs
films pour enfants des dernières années.
n
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