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

D

eine kleinen Freunde haben nicht Recht; sie sind vom Zweifel einer misstrauischen Zeit befallen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Sie glauben, dass
es nichts geben kann, das sie mit ihrem kleinen Geist nicht fassen können.
Jeder menschliche Geist, Virginia, ist klein; ganz gleich, ob es der Geist eines
Erwachsenen oder der eines Kindes ist. In unserem grossen Weltall ist der
Mensch wie ein Insekt, wie eine Ameise in seinem Verstand, verglichen mit der grenzenlosen
Welt, die ihn umgibt, gemessen an dem Geist, der fähig ist, die volle Wahrheit und alles
Wissen zu fassen.
Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss, wie es Liebe gibt
und Grossherzigkeit und Treue, und Du weisst, sie sind in Fülle vorhanden und schenken
Dir das Leben in seiner höchsten Schönheit und Freude. Wie traurig wäre die Welt, wenn
es keinen Weihnachtsmann gäbe; sie wäre so traurig, wie wenn es keine Virginias gäbe.
Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die dieses Leben
erträglich machen. Wir würden keine Freude haben ausser an den Dingen, die den
Sinnen begreiflich und erschaubar sind. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die
Welt erhellt, wäre ausgelöscht.
Wenn Du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, könntest Du genau so gut nicht
an Märchen glauben, Du könntest Deinen Papa dazu veranlassen, Leute anzustellen,
die am Heiligen Abend alle Kamine bewachen würden, um den Weihnachtsmann
zu fangen, aber selbst wenn keiner von ihnen den Weihnachtsmann herabsteigen sähe,
was würde das beweisen? Kein Mensch sieht den Weihnachtsmann, aber das heisst nicht,
dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Die wirklichen Dinge im Leben sind die Dinge,
die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Hast Du je die Elfen auf der Wiese
tanzen sehen? Natürlich nicht, aber das ist kein Beweis, dass es sie nicht gibt. Kein Mensch
kann sich all die Wunder ausdenken und vorstellen, die es ungesehen und unsichtbar in
der Welt gibt.
Du kannst eine Kinderrassel aufbrechen und innen nachschauen, was das Geräusch
verursacht, aber da gibt es einen Schleier, der die unsichtbare Welt verhüllt, den der stärkste
Mann nicht zerreissen könnte, den nicht einmal alle stärksten Männer, die je gelebt
haben, zusammen zerreissen könnten. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe und Romantik
können diesen Vorhang heben und die übernatürliche Schönheit und Herrlichkeit dahinter
erblicken. Ist das alles wirklich? O Virginia, es gibt in der ganzen Welt nichts, das
wirklicher und beständiger wäre!
Gott sei Dank lebt der Weihnachtsmann und wird immer leben. In tausend Jahren,
Virginia, nein, in zehnmal zehntausend Jahren wird er immer noch da sein, das kindliche
Herz mit seiner Freude zu erfüllen!
Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
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Oui, Virginia,
le père Noël existe!
En 1897, peu avant Noël, la rédaction du «NEW YORK
SUN» (premier journal de boulevard du monde)
reçut une lettre singulière: Virginia, huit ans, fille du
médecin new-yorkais Philipp O’Hanlon, demandait
au journal si le père Noël existait vraiment. «Cher
Monsieur le rédacteur, j’ai huit ans. Certains de mes
amis prétendent que le père Noël n’existe pas. Papa
dit que si le ‘SUN’ l’écrit, ça doit être vrai. S’il vous
plaît, dites-moi la vérité: le père Noël existe-t-il
vraiment?
Virginia O’Hanlon,
115, West 19th Street.»
La réponse du rédacteur Francis P. Church fit la une
et son contenu, qui avait profondément touché des
milliers de gens, alimenta les conversations de ce
jour-là. A l’époque de Noël 1898, des centaines de
lettres parvinrent à la rédaction du «SUN», la priant
de publier à nouveau la réponse à cette question
délicate.
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Le journal accéda à leurs voeux. C’est ainsi que fut
instaurée la tradition de publier chaque année le
texte: «Oui, Virginia, le père Noël existe!»
En 1950, le Sun cessa de paraître, mais
l’histoire de Virginia continue d’apparaître chaque
année vers Noël dans une vingtaine de journaux du
monde entier – depuis un quart de siècle aussi dans
BIEL BIENNE. Aux Etats-Unis, le plus grand magasin du
monde, «Macy’s», a proclamé le 11 décembre
«National Believe Day» en mémoire de Virginia
O’Hanlon. Tous les gens qui s’appellent Virginia y
reçoivent un bon de dix dollars ce jour-là.

T

es petits amis ont tort. Ils sont pris par le scepticisme d’une époque méfiante et
ne croient plus que ce qu’ils voient. Ils pensent que ce qu’ils sont incapables de
saisir, dans les limites de leur esprit, n’existe pas. Tout esprit humain est étroit,
Virginia, qu’il soit adulte ou enfant, cela ne fait aucune différence.
Au sein du cosmos, l’homme est comparable à un insecte: une fourmi avec des
raisonnements de fourmi face à l’univers incommensurable et à l’Esprit qui, seul, est capable
de tout connaître et de tout comprendre.
Oui, Virginia, le père Noël existe. Aussi sûrement que l’amour,
la générosité, la fidélité existent. Et tu n’ignores pas que ces sentiments
abondent et qu’ils t’offrent la vie dans toute sa beauté et sa joie.
Comme le monde serait triste si le père Noël n’existait pas et s’il n’y avait pas de
petites Virginia. Il n’y aurait alors plus de croyances enfantines, de poésie et de
romantisme pour rendre cette vie supportable.
Nous n’aurions plus de plaisir que dans les choses que nous pouvons
comprendre et saisir avec nos sens. La lumière éternelle que l’enfance
projette sur le monde serait à tout jamais éteinte.
Si tu ne crois pas au père Noël, tu pourrais tout aussi bien ne pas croire aux contes. Tu
pourrais demander à ton papa d’engager des gens chargés de surveiller toutes les cheminées
pour essayer d’attraper le père Noël le soir de sa tournée.
Et si aucun d’eux ne voyait le père Noël y descendre, qu’est-ce que ça prouverait? Si l’on
ne voit pas le père Noël, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas. Les choses essentielles de la
vie sont celles que ni les enfants, ni les adultes ne peuvent voir. As-tu jamais vu les lutins
danser sur la lande? Bien sûr que non, mais ça ne prouve rien. Personne n’a le pouvoir de
créer ou d’imaginer les miracles intangibles et invisibles qui se produisent de par le monde.
Tu peux casser un hochet pour voir ce qui fait du bruit à l’intérieur. Mais l’univers impalpable est entouré d’un voile qui ne saurait être déchiré par l’homme le plus fort, ni par les
efforts conjugués de tous les hommes les plus robustes qui aient jamais vécu. Seuls l’amour,
la foi, la fantaisie, la poésie et le romantisme parviennent à soulever un pan de ce voile pour
révéler la beauté surnaturelle et les merveilles qu’il cachait.
Est-ce que tout cela est vrai? Virginia… Il n’y a rien au monde de plus vrai et de plus
durable.
Dieu soit loué, le père Noël existe et existera toujours. Dans des milliers d’années,
Virginia, non, dans dix fois dix mille ans, il sera toujours là pour réjouir le coeur des enfants.
Oui, Virginia, le père Noël existe!
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FITNESSCENTER

CENTRES DE FITNESS

Gesundheit!

A votre santé!

Biel zählt inzwischen fast so viele
Fitnesscenter wie Genf. Aber nicht alle
sind so langlebig.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI dem Programm steht eine
Runde auf dem Laufband.
Ein Mann – oder eine Frau «Das könnte ich auch zuhause
– mit imposantem Bizeps auf machen. Aber das wäre falsch.
einer Foltermaschine. Diese Hier profitiere ich von einer
Bilder gehören der Vergan- professionellen Leitung und
genheit an. «Grade zwei Pro- Diät-Tipps.»
zent unserer Stammkunden
Mittlerweile zählt man in
sind Bodybuilder. Die anderen
sind normale Leute, ältere und Biel mehr als 20 Fitnesscenter,
Behinderte einbegriffen», er- fast so viele wie in Genf! Und
klärt Javier Cancela, Gründer doch gibt es grosse Unterder Sana Center AG, einer der schiede zwischen den Schwitzzahlreichen Fitnessclubs, die tempeln. Die einen buhlen
in den letzten Jahren in Biel mit günstigen Tarifen, diese
ihre Pforten geöffnet haben. Geschäftspraxis ist jedoch riskant und es mangelt oft an
Rekonstruktion. Zu diesen sportmedizinischer Beratung.
«normalen Leuten», die zwei Auf der anderen Seite die etwas
bis dreimal die Woche min- teureren Zentren, deren Kundestens 45 Minuten an den den von den Ratschlägen der
Geräten verbringen, zählt auch Trainer und ErnährungsexperEva*, eine Mutter in den Dreis- ten profitieren. «Wir haben
sigern. «Ich komme hier her, auf diese Option mit weniger
um meine Rücken-und Kreuz- Kunden gesetzt. Dafür sind
Muskulatur zu stärken. Meine sie aber sehr treu», versichert
Motivation ist eher gesund- Javier Cancela.
heitlich als sportlich.» Auf

sonnes âgées ou handicapées»,
affirme Javier Cancela, fondateur de Sana Center SA, un
des nombreux clubs ayant ouvert ses portes ces dernières
années à Bienne.

Krankenkassen. Gewisse
Krankenkassen bieten Nachlässe für Abonnements bei Fitnesscentern an, die einen Vertrag mit den Kassen abgeschlossen haben. Aber der Schweizer
Fitness- und Gesundheitscenter
Verband will einen Schritt weitergehen und eine Volksinitiative lancieren, die es erlauben
würde, dies in den Grundkatalog zu integrieren. «Sollte
man nicht einsehen, dass von
einem Profi begleitete Trainings
eine präventive Wirkung haben, so wie andere Therapien?»,
fragt sich Javier Cancela. Die
Diskussion ist lanciert.
n

Javier
Cancela:
«Training
mit Profis ist
Gesundheitsprävention.»
Javier
Cancela: «A
peine 2%
des habitués
du fitness
sont des culturistes.»

(*) Name der Redaktion bekannt

Bienne compte presque autant
de centres de fitness que
Genève! Mais tous n’ont pas
la même longévité.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
Un homme – ou une
femme – aux biscoteaux impressionnants sur un engin
de torture. Ces images appartiennent au passé. «A peine
2% des habitués des salles de
fitness sont des culturistes.
Les autres sont des gens ‘normaux’, y compris des per-

sportif. De l’autre, des établissements un peu plus chers où
leurs membres bénéficient des
conseils d’un coach et d’une
diététicienne. «Nous avons
misé sur cette option – quitte
à avoir moins de membres.
Reconstruction. Parmi Mais ils nous sont fidèles»,
ces «gens normaux» venant affirme Javier Cancela.
deux ou trois fois par semaine
passer au minimum 45 miCaisses-maladie. Cernutes sur les appareils à dis- taines assurances accordent
position, Eva (*), une mère de des réductions sur les abonfamille d’une trentaine d’an- nements aux centres de fitness
nées. «Je viens pour renforcer ayant signé un contrat de colma musculature du bas du laboration avec elles. Mais la
dos. Ma démarche est plus sa- Fédération suisse des centres
nitaire que sportive.» Au pro- de fitness et de sport veut
gramme, une séance de tapis aller plus loin et lancer une
roulant. «Je pourrais la faire initiative populaire permettant
chez moi. Mais ce serait faux. de les inclure dans le catalogue
Ici, je bénéficie d’un suivi per- de base. «Ne faudrait-il pas
sonnalisé et de conseils diété- admettre que lorsqu’il est actiques.»
compagné par des professionLà résident les deux prin- nels, le fitness est une thérapie
cipales différences entre les préventive à part entière?»,
centres de fitness ayant ré- se demande Javier Cancela.
cemment ouvert leurs portes Le débat est lancé.
n
à Bienne – plus d’une vingtaine, presque autant qu’à Ge- (*) Nom connu de la rédaction
nève! D’un côté des centres
proposant des tarifs bon marché, mais à la longévité incertaine et sans suivi médico-

FEIERTAGE

FÊTE

Frieden auf Erden

Paix sur la terre

VON THIERRY LUTERBACHER pour tous». «Eine Drogenoder Alkohol-Abhängigkeit,
Wenn es zwei Wörter gibt, gefolgt vom Ausschluss aus
die untrennbar zu Weihnach- der Gesellschaft und ihrem
ten gehören, so sind es «für» Umfeld und auch aus ihren
und «alle». Somit lädt «Noël Familien.»
Es ist vier Jahre her, dass
pour tous» (Weihnachten für
alle) zum vierten Mal Men- Serge Beureux sich selbst eine
schen aller Art und Gesinnung Herausforderung gestellt hat:
zum Fest der Freundschaft ein, Ein Zelt im Heuer-Park in Biel
um menschliche Wärme zu aufbauen um ein Glas mit
den Randständigen zu trinken,
teilen.
die den Park frequentieren,
Leiden. Die Stadt der Kom- und den Dialog aufzubauen.
«Ich wollte den Heuer-Park
munikation erweckt manchmal den Anschein, dass deren herausfordern! Und an WeihEinwohner noch nie so ein- nachten war es eine gemachte
sam waren. «Die Welt, an die Sache, und allerlei Personen
wir uns richten, befindet sich und Institutionen waren innicht in der Virtualität, son- teressiert.» So sehr, dass die
dern im kontinuierlichen Lei- Aktion in den folgenden Jahden der Abhängigkeit», ant- ren wiederholt wurde. Mit der
wortet Serge Beureux, Gründer vierten Auflage ist «Noël pour
und Organisator von «Noël tous» eine Institution gewor-

Serge
Beureux:
«Wir
offerieren
100 Liter
Suppe, 300
Sandwiches
und Geschenke.»

Serge
Beureux:
«Noël pour
tous est
pratiquement
devenu une
institution.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Noël pour tous» verwandelt den
Heuer-Park in Biel in einen Ort der
menschlichen Solidarität für Menschen
und Aussenseiter aller Art.

den. «Wir offerieren rund
100 Liter Suppe und 300 Sandwiches. Jeder erhält einen Sack
mit Geschenken, letztes Jahr
waren es rund 200 Personen.»

Frieden. Am Freitag, dem
19. Dezember (mit der Gruppe
Empreinte) und am Samstag,
20. Dezember (Trompetenklänge), laden ab 20 Uhr die SIP
(Sicherheit-Intervention-Prävention) und die Freunde des
Heuer-Parks ein. Ein Abend
mit Speis und Trank, mit Musik
und Tanz, ganz im Zeichen
von Weihnachten: «Friede auf
Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen.»
n

«Noël pour tous» transforme
le parc Heuer de Bienne en
lieu de la solidarité humaine
pour gens et marginaux de
toute espèce.
PAR THIERRY LUTERBACHER
S’il y a deux mots qui se
devraient d’être inséparables
de Noël, c’est bien «pour» et
«tous». Ainsi en va-t-il de
«Noël pour tous» qui pour la
quatrième fois invite les gens

de toute espèce à se joindre
aux marginaux de tout poil
pour une fête de l’amitié, de
la chaleur humaine et du partage.

Souffrance. La ville de la
communication et de l’avenir
donne parfois l’impression
que ses habitants n’ont jamais
été aussi seuls. «Le monde auquel nous nous adressons n’est
pas dans le virtuel, mais dans
la souffrance continuelle de
la dépendance», répond Serge
Beureux, initiateur et organisateur de Noël pour tous. «Une
dépendance à la drogue, à l’alcool qui suscite la mise au
ban de la société, une exclusion de leur environnement,
mais aussi de leur famille.»
Il y a quatre ans, Serge Beureux se lance un défi: planter
une tente au milieu du parc
Heuer à Bienne pour boire un
verre et entrer en dialogue
avec les marginaux qui le fréquente. «Je voulais défier le
parc Heuer! Et à Noël, c’était
chose faite et toutes sortes de
gens et plusieurs institutions

s’y sont intéressés, si bien que
l’action a été reproduite l’année d’après. Et aujourd’hui,
la quatrième édition de Noël
pour tous est pratiquement
devenue une institution. Nous
offrons environ cent litres de
soupe, trois cents sandwiches
et chaque personne, l’année
dernière environ deux cents,
reçoit un sac contenant des
cadeaux.»

Paix. Vendredi 19 (avec le
groupe Empreinte) et samedi
20 décembre 2014 (avec le
son de la trompette), à partir
de 20 heures, le SIP (SécuritéIntervention-Prévention) et
les «Amis du Parc Heuer» invitent à célébrer Noël. Dans
la tente plantée au sein du
parc Heuer à Bienne, on trouve
boissons, sandwiches, soupe
chaude, cadeaux, musique et
soirée dansante. Bref! On vient
y faire le plein d’un Noël qui
revendique: «Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté».
n
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«Burger King» kommt

«Burger King» arrive

VON
Die Häuserecke BahnhofHANS-UELI platz/Bahnhofstrasse 1 in Biel
AEBI versteckt sich hinter dunkler
Plastikfolie und Bretterverschlägen. Dahinter und im Hinterhof wird gebaut. Was im Quartier seit Monaten gemunkelt
wird, ist nun gewiss: Hier entsteht die erste Bieler Filiale der
Fastfoodkette Burger King. Dies
bestätigt die Eigentümerin der
Liegenschaft, die Aurum Treuhand AG aus Stein am Rhein
(SH). «Mieterin ist die Top
Fresh AG mit Sitz in Biel, die
in besagten Räumlichkeiten als
Franchisenehmer ein ‚Burger
King’-Restaurant führen wird»,
bestätigt Beni Rufer, Verwaltungsrat der Aurum AG.

Toplage. Zu den Eigentü- erklärt der Zuständige Christian
mern kann Rufer «aus datenschutzrechtlichen Gründen
keine Auskunft erteilen». Wer
hinter der Top Fresh AG steht,
ist im Handelsregister ersichtlich: Es ist die Deutsche Dorothee Schaaff, die mit der
Firma Fresh & Fast den Burger
King an der Einkaufsmeile in
Lyssach führt.
Burger King ist die Nummer
zwei im Fastfood-Business, die
Bieler Filiale wird die 40. in der
Schweiz sein, Branchenprimus
McDonald’s kommt aktuell auf
162. Wie in anderen Städten
(z.B. Bern, Basel oder Zürich)
konnte sich «Burger King» beim
Hauptbahnhof einen Standort
sichern. Bereits vor anderthalb
Jahren wurde beim Regierungsstatthalteramt ein Baugesuch
eingereicht, das man mit «Burger King» in Verbindung brachte. «Wegen Einsprachen und
nötigen Anpassungen wurde es
erst diesen Juni rechtskräftig»,

Pfäffli.

Frühjahr 2015. Die Aurum AG ist sich der Bedeutung
der Lage bewusst: «Top Fresh
wird ‚Burger King’ nach neusten Standards führen», versichert Rufer. Gemäss Baugesuch
sind eine Terrasse und ein
neues Vordach vorgesehen,
der zweistöckige Anbau im
Hinterhof beherbergt Küche
und Technik. Rufer: «Die Eröffnung soll Ende des ersten
Quartals 2015 erfolgen.» n

PHOTO: FABIAN FLURY

Beim Bieler Bahnhof wird
im Frühjahr 2015 die
40. Schweizer Filiale der
US-Fastfoodkette eröffnet.

La 40e filiale suisse de la chaîne américaine ouvrira
au printemps 2015 en face de la gare de Bienne.
PAR
La maison à l’angle de la
HANS-UELI place et de la rue de la Gare 1
AEBI à Bienne se cache derrière des
bâches en plastique et des panneaux de chantier. Derrière,
ainsi que dans la cour, un
chantier est en cours. La rumeur qui bruisse dans le quartier depuis des mois se concrétise: la première filiale de la
chaîne Burger King va voir le

Hier wird
«Burger
King» eine
Filiale
eröffnen.
Burger King
se prépare
à s’installer
ici au coin.

jour ici. «Le locataire est Top
Fresh SA, dont le siège est à
Bienne, qui exploitera un restaurant Burger King dans ces
locaux», confirme Beni Rufer,
membre du conseil d’administration de Aurum SA, propriétaire de l’immeuble.

Oppositions. Beni Rufer
ne «peut pas donner des renseignements sur ses propriétaires en raison de la loi sur la
protection des données». Au
registre du commerce, Top
Fresh SA est enregistrée au
nom de l’Allemande Dorothee
Schaaff, qui exploite déjà le
Burger King de Lyssach avec
la société Fresh & Fast.
Burger King est le numéro
deux dans le domaine du fastfood et la filiale biennoise sera
la 40e en Suisse. Le concurrent

McDonald’s en compte 162.
Comme dans d’autres villes
(comme Genève, Bâle ou Zurich), Burger King sera situé
près de la gare. Une demande
de permis de construire avait
été déposée il y a un an et
demi déjà à la préfecture. «En
raison d’oppositions, il n’est
entré en vigueur qu’en juin,
suite aux adaptations nécessaires», explique le responsable
Christian Pfäffli.

Printemps. Aurum SA est
consciente de la situation
idéale. «Top Fresh exploitera
ce Burger King selon des standards modernes», affirme Beni
Rufer. Selon la demande de
permis de construire, une terrasse et un nouvel avant-toit
sont prévus. L’annexe de deux
étages dans la cour hébergera
la cuisine et la technique. Beni
Rufer: «L’inauguration devrait
avoir lieu durant le premier
trimestre 2015.»
n
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TABAK UND ALKOHOL

TABAC ET ALCOOL

Lahmer Arm des Gesetzes

Une loi peu appliquée

VON
Wenn Sophie(*), Mutter
MOHAMED zweier Kinder und in einem
HAMDAOUI Vorort von Biel wohnhaft, an
der Jacke ihres Sohnes schnuppert, hat sie den Verdacht,
dass der Schlingel raucht. Bestätigt wird diese Vorahnung,
als sie in einer seiner Jackentaschen ein frisch angebrochenes Zigarettenpäckchen
findet. Im Zuge eines Kreuzverhörs gesteht er ihr: «Ja,
Mama. Ich habe diese Zigis
am Kiosk nahe der Schule gekauft.» Problematisch ist, dass
dieser Jugendliche erst 15 Jahre
alt ist. Das Gesetz aber lautet:
«Die Abgabe und der Verkauf
von Tabak an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind
verboten.» So steht es schwarz
auf weiss bei den Auslagen aller kantonaler Tabakhändler
geschrieben.

Test. Um der Sache auf
den Grund zu gehen, absolviert BIEL BIENNE einen kleinen
Test und folgt dabei dem 16jährigen Jonathan(*). In verschiedenen Stadtquartieren
versucht er, bei einem Dutzend
Kiosken und Shops der Stadt
Biel Zigaretten zu kaufen. Das
ernüchternde Urteil: eine «Erfolgsquote» von 100 Prozent.
Keine Verkäuferin und kein
Verkäufer fragte ihn nach einem Ausweis. Obwohl Jonathan für sein Alter jung aussieht. «Ich war selber etwas
schockiert», gesteht er. «Als
eine Verkäuferin kein Päckchen mehr von der gefragten
Marke auf Lager hatte, bot sie
mir andere Zigaretten an»,
fügt er hinzu. Wichtiger Hinweis: Natürlich haben wir keines der Zigarettenpäckchen
tatsächlich gekauft!
Das in Biel durchgeführte
Experiment hat keinen empirischen Wert. Trotzdem: Es
bestätigt die Ergebnisse von
früheren, im grossen Stil
durchgeführten Versuchen in
anderen Landesteilen. Waadt
war beispielsweise 2006 der
erste Schweizer Kanton, welcher ein Gesetz erlassen hat,

das den Verkauf von Tabak
an unter 18-Jährige verbietet.
Die von CIPRET-Vaud (Fachstelle für Tabakprävention)
veröffentlichte Untersuchung
ist glasklar: 86 Prozent der getesteten Verkaufsstellen verklickerten Tabakprodukte an
Jugendliche unter 18 Jahren,
und dies ohne vorher einen
Ausweis verlangt zu haben.
«Noch erstaunlicher: Eine andere, im Kanton Freiburg
durchgeführte Untersuchung
zeigte, dass in einem von vier
Fällen Tabak an Minderjährige
verkauft wurde, obwohl ein
Ausweis verlangt worden war.
Das erweckt den Eindruck,
dass es sich für bestimmte
Verkäufer um nichts anderes
als eine unwichtige Formalität
handelt», sagt Corinne Kibora,
Sprecherin von Sucht Schweiz.

tion genevoise pour la prévention de l’alcoolisme (FEGPA) kritisiert: «Man sollte die
Gesetze unbedingt aufeinander abstimmen. Es ist nicht
normal, dass die Praxis von
Kanton zu Kanton anders aussieht. Manche Kantone untersagen den Tabakverkauf an
unter 18-Jährige, andere wiederum verbieten ihn an unter
16-Jährige. Und manche kennen sogar keine Altersgrenze.»
Laut einer jüngsten Untersuchung vom Bundesamt für
Gesundheit rauchen 22% der
unter 19-Jährigen elf Zigaretten am Tag.
n
(*) Name der Redaktion bekannt

La loi cantonale interdit la
vente de tabac et d’alcools
forts aux moins de 18 ans.
Mais la réalité est un
peu différente…

ce paquet de clopes au kiosque
tout près de l’école.» Problème,
cet adolescent n’a que 15 ans.
Or la loi est formelle: «La
vente de tabac est interdite
aux moins de 18 ans». C’est
inscrit noir sur blanc à la devanture de tous les revendeurs
de tabac du canton.

PAR
Humant la veste de son
MOHAMED fils, Sophie (*), mère de deux
HAMDAOUI enfants habitant dans la banlieue de Bienne, le soupçonne
de fumer du tabac. Confirmation: elle découvre dans une
de ses poches un paquet de
cigarettes à peine entamé. Au
terme d’un interrogatoire soutenu, elle obtient de lui cet
aveu: «Oui, maman. J’ai acheté

Test. Pour en avoir le cœur
net, BIEL BIENNE s’est livré à
un petit test en suivant Jonathan (*), un adolescent de 16
ans. En différents quartiers de
la ville, il a tenté d’acheter
des cigarettes dans une dizaine
de kiosques et de shops de la
ville de Bienne. Verdict implacable: 100% de «réussite».
Jamais le vendeur ou la vendeuse ne lui a demandé de
présenter une pièce d’identité.
Et pourtant, Jonathan fait à
peine son âge. «J’ai moi-même
été un peu choqué», lâchet-il. «N’ayant plus de paquet
de cigarettes de la marque demandée, une vendeuse m’a
même proposé d’autres
clopes», ajoute-t-il. Précision
importante: nous n’avons bien
sûr acheté aucun de ces paquets de cigarettes!
L’expérience tentée à
Bienne n’a aucune valeur empirique. N’empêche. Elle rejoint les conclusions d’autres,
menées à grande échelle, dans
d’autres parties du pays. A
commencer par Vaud, premier
canton suisse à avoir légiféré
en la matière en 2006 en interdisant la vente de tabac
aux moins de 18 ans. L’enquête publiée fin 2012 par CIPRET-Vaud, l’organe chargé
de la prévention contre le tabagisme, est limpide: 86% des
points de vente testés avaient
accepté de vendre des produits
du tabac à des jeunes de moins
de 18 ans sans leur demander
une pièce d’identité. «Plus
étonnant encore: une autre
enquête menée dans le canton
de Fribourg a démontré qu’une
fois sur quatre, après avoir demandé une pièce d’identité,
du tabac a malgré tout été
vendu à des mineurs. A croire
que pour certains vendeurs,
ce n’est qu’une formalité sans
importance», s’étonne Corinne Kibora, porte-parole
d’Addictionsuisse.

Schulen. «Das erstaunt
mich gar nicht!», seufzt Christophe Latscha, stellvertretender Schulleiter des welschen
Collège de la Suze in Biel. «Es
kommt nicht selten vor, dass
wir Schüler beim Rauchen vor
der Schule erwischen. Wenn
wir sie befragen, geben manche zu, dass sie die Glimmstängel beim Kiosk in der Nähe
kaufen. Manchmal sogar Einzelne, für 40 Rappen pro Zigarette.» Die Schule alarmierte
die Polizei, welche den Laden
rüffelte. Wobei auch dort nicht
gezögert wurde, dem Tester
von BIEL BIENNE eine Zigarettenschachtel zu verkaufen …
Vodka. Ein weiteres Produkt, dessen Verkauf an Minderjährige verboten ist: Hochprozentiger Alkohol. «Für diese
Art von Getränken, wie zum
Beispiel Vodka, ist es fast ebenso einfach», meint Jonathan
nicht ohne Arglist. «In der
Schule tauschen wir die Adresse von bestimmten unaufmerksamen Läden aus», fügt
er hinzu. «Im schlimmsten
Fall bitten wir einfach ältere
Personen darum, für uns etwas
einzukaufen. Dafür geben wir
ihnen ein Trinkgeld», lacht
er. «Auf diesem Gebiet haben
Grossverteiler wie Coop oder
Denner jedoch grosse Anstrengungen unternommen», unterstreicht Laurence Fehlmann-Rielle, eine welsche Expertin zur Bekämpfung jeder
Form von Abhängigkeit. Die
Generalsekretärin der Fédéra-

PHOTOS: FABIAN FLURY

Das kantonale Gesetz verbietet
den Verkauf von Tabak und hartem Alkohol an Personen unter
18 Jahren. Die Realität sieht
manchmal anders aus …

Der 16-Jährige Testkäufer bekam überall
ohne Probleme
Zigaretten und Alkohol.

Il est beaucoup trop facile
pour un mineur de se
Ecoles. «Ça ne m’étonne
procurer des cigarettes ou pas!», soupire Christophe Latde l’alcool.
scha, vice-directeur du collège

NEWS
«Vieux Valais»: Wiedereröffnung diesen
n
Freitag.

gennehmen dürfen: Sie hat
vom Forum für Zweisprachigkeit das jährlich verlie«Ich will aus dem
Restaurant Vieux Valais wie- hene «Label» erhalten. «Aufgrund seiner geographischen
der das Lokal machen, wie
ich es früher kannte», erklärt Lage hat Biel bei der ZweiPatrick Vauthey, neuer Päch- sprachigkeit offensichtlich
ter des «Vieux Valais» in der Vorbildcharakter. Die ErwarBieler Altstadt. Ab Freitag of- tungen der Bevölkerung sind
gross und werden manchmal
feriert er «80 Prozent der
enttäuscht. Doch Biel ist ein
Karte, die während der Zeit
guter Schüler», meint Ralph
von Marco Caprara dessen
Thomas, der für das Forum
Erfolg ausmachte»: Fondue,
Raclette, Entrecôte chez nous die Expertise gemacht hat.
Allerdings sollte sich Biel
sowie «edle Kaffees». Vaunicht auf seinen Lorbeeren
they besuchte mit seiner
ausruhen. Die Analyse zeigt
Tochter das Lokal und beschloss dann, Besitzer Capra- verbesserungswürdige Punkte auf, vor allem im Bereich
ra anzurufen. «Ich war dader französisch geschriebevon ausgegangen, dass man
am Freitagabend kaum Platz nen Texte und insbesondere
bei den Ausschreibungen
finden würde. Ich hatte
und den Architekturwettbemich getäuscht.» Er denkt,
werben. Ein weiterer Makel
dass sich der Erfolg einstelist der geringe Anteil an
len wird, sofern man seriös
Lehrlingen, die in Franzöarbeitet. Caprara hatte sich
2007 zurückgezogen. Seither sisch ausgebildet werden.
Eine Untersuchung des Rates
gaben sich die Wirte die
Klinke in die Hand.
rc für französischsprachige Angelegenheiten hatte bereits
auf diese Lücke hingewiesen.
Biel: Auszeichnung.
MH
Eine schöne Belohnung hat die Stadtverwaltung diesen Dienstag entge-

n

récompense
pour Bienne!
n Une

Belle récompense pour l’Administration municipale qui a reçu
mardi le fameux «label» décerné par le Forum du bilinguisme. «Evidemment, de par
sa position, Bienne a un devoir d’exemplarité en matière
de bilinguisme. Les attentes
de la population sont grandes
et elles sont parfois déçues.
Mais Bienne est un bon
élève», affirme Ralph Thomas,
responsable de l’expertise.
Cependant, la Ville aurait tort
de se reposer sur ses lauriers.
L’analyse relève en effet plusieurs points à améliorer, notamment au niveau de la qualité des textes écrits en français – en particulier dans les
appels d’offres et les concours
d’architecture. Autre gros bémol: la faible proportion d’apprentis formés dans la langue
de Molière. Une toute récente
enquête du Conseil des Affaires francophones (CAF)
avait déjà mis le doigt sur
cette lacune. De toutes les directions municipales, celle de
la Mairie décroche les palmes
en matière de bilinguisme. MH

Valais: réouverture vendredi.
n Vieux

«Je
veux faire revivre le Vieux Valais que je connaissais», affirme Patrick Vauthey, nouveau repreneur du restaurant
en vieille ville de Bienne. Dès
ce vendredi, il y propose
«80% de la carte qui avait fait
le succès de l’établissement du
temps de Marco Caprara»:
fondues, raclettes, entrecôte
«Chez Nous», ainsi que
quelques spécialités, «et des
cafés grand cru». Patrick
Vauthey dit avoir pris la décision d’appeler Marco Caprara
après avoir emmené sa fille
manger au «Vieux Valais». «Je
pensais qu’un vendredi soir,
nous n’aurions pas de place.
Je me suis demandé ce
qu’était devenu cet endroit.»
Il estime que «le succès peut
être au rendez-vous», à condition de travailler sérieusement. «Il faudra casser la
mauvaise réputation acquise
ces dernières années.» Le propriétaire, Marco Caprara,
s’était retiré en 2007. Depuis,
de nombreux gérants se sont
succédé à la tête du «Vieux
Valais».
rc

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Uf äm Holzwäg = ?
Uf ä Hund cho = ?
Dür d Latte = ?
Uf dr Latte ha = ?
Öpperem d Levite läse = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16
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biennois de la Suze. «Il n’est
pas rare de surprendre des
élèves en train de fumer près
de l’école. Et lorsque nous les
interrogeons, certains finissent
par avouer qu’ils achètent des
clopes au kiosque tout près.
Parfois même à l’unité. Quarante centimes par cigarette».
L’école a alerté la police qui a
rappelé à l’ordre cet établissement. Lequel n’a cependant
pas hésité à vendre un paquet
de cigarettes au testeur de
BIEL BIENNE…

Vodka. Autres produits interdits à la vente aux mineurs:
les alcools forts. «Pour ce genre
de boissons, comme par exemple la vodka, c’est presque
aussi facile», poursuit non
sans malice Jonathan. «A
l’école, nous nous refilons les
adresses de certains magasins
peu regardants», ajoute-il. «Au
pire des cas, nous demandons
tout simplement à des personnes plus âgées de nous en
acheter. Quitte à leur refiler
une sorte de pourboire!»,
ajoute-t-il en souriant. «Mais
dans ce domaine, les grosses
surfaces comme Coop ou Denner ont fait de sacrés efforts»,
tient à souligner Laurence
Fehlmann-Rielle, une spécialiste romande de la lutte
contre toutes les formes de
dépendances. La secrétaire générale de Fédération genevoise
pour la prévention de l’alcoolisme émet cependant une
critique. «Il faudrait absolument harmoniser les lois. Il
n’est pas normal que la pratique change d’un canton à
l’autre. Certains cantons interdisent la vente de tabac
aux moins de 18 ans, d’autres
aux moins de 16, et quelquesuns n’ont même pas fixé de
limites.» D’après une récente
enquête de l’Office fédéral de
la santé publique, 22% des
moins de 19 ans fument 11
cigarettes par jour.
n
(*) Noms connus de la rédaction

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

Insoglio
del Cinghiale
*AHRGANG 
#AMPO DI 3ASSO
4OSKANA )'4
4RAUBENSORTEN 3YRAH
#ABERNET &RANC
0ETIT 6ERDOT -ERLOT
 6OL

75 cl

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

19.90

Konkurrenzvergleich

29.90

ottos.ch

SONNTAGSVERKAUF

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER

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*

BIEL, im Zentrum zu vermieten
Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW, 6.OG mit Lift, grosser
Balkon mit Schöner 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*

21. DEZEMBER
BIEL 'EORG &RIEDRICH (EILMANNSTR 
11-17 Uhr GRENCHEN -AIENSTR 
11-17 Uhr LYSS "ERNSTR 
Lindor Kugeln

Persil

ASSORTIERT ODER -ILCH
JE  G

0ULVER 5NIVERSAL ODER #OLOR 'EL 5NIVERSAL
#OLOR ODER 2EINE &RISCHE

je 100 WG

12.95

26.50

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

17.95

58.45

ca. 200m2
ca. 745m2
ca. 800m2
ca. 650m2

159.-

"OTTLED
(OMME
%D4 6APO
 ML

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY0sQAAQOASSg8AAAA=</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

´

Tél. 032 342 32 55
Tél. 032 342 28 56 (le soir)

Kundenparkplätze vorhanden

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel. 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

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

je 70 WG

A LOUER

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

12.95

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

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
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires.
en bas-âge.

90

Konkurrenzvergleich

98.-

105.-

'R  

Sweatjacke

'R  

'R 3 8,  "7  %LASTHAN
SCHWARZ SCHWARZ ODER GRAU GRAU

24.95

´

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7KwMAEAHGEHzw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-ia3aOPK5WkrkEQfA1B8_-KgiGIySaz01oJDi9LXfe6FQJU0aRmvjAElxG_5ThAPzN66jSl_OsFUWFAfxohh-6M4iGBPZu56zhvgYkMKHIAAAA=</wm>

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

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

Konkurrenzvergleich

15.-

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

49.

90

Konkurrenzvergleich

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY0MQMAR82qrQ8AAAA=</wm>

´

A louer pour date à convenir,
un appartement de 2 pièces ½
au 1er étage, en bon état, avec
cave et galetas, sans balcon.
Arrêt du bus n° 4 devant la
maison.
Prix 890.– (charges comprises)

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7l2vLVSSugZB8BiC5v-KgkOMmMn0Xj3gY2nr3rZKULOQxlgq3cOEVI0aylASCsaZKZpl0_zbBUlRgON9RhPiYJKoMpq7hfu8HlvvBlZxAAAA</wm>

je 30 Rollen

3EDUCTIVE
&EMME
%D4 6APO
 ML

2er-Pack

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

Superbe loft triple x

Hugo Boss

Herren Retor-Boxershorts

3-Zimmer-Wohnung

statt 25.-

Guess

29.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4TO_UMp7KooCoPqYr7_6jb2MAlV2eMtIJf73U71j0JaheysnnSrAQ81XtBJEko2F706jCq_XGBKxZgfs3nCTHpUptozNAo93k9yP0BbnEAAAA=</wm>

119.-

Konkurrenzvergleich

im
im
im
im

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

17.45.

3UNNY /RANGE !RCTIC 7HITE
ODER 0ACIlC "LUE

(ERREN 2UNNINGSCHUH
'R  

ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss

Büroräume

Hakle Toilettenpapier

Free 4.0

Verkaufsflächen

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

90

statt

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

Rue Jakob Stämpfli 107 à Bienne

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

10-17 Uhr

MIETE/À LOUER

16.-

19.90

LOUER

Sehr schöne zentrale 3.5 ZW, 4.OG
mit Lift, zu vermieten in Biel, Balkon
Küche, Bad/WC, neue Plättli Böden,
Keller, ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP à CHF 85.–, Preis: CHF
1’390.– inkl. NK. Tel. 043 330 15 93*

Mini Shopping Center?
Outlet? Büro? Lebensmittelladen? Bücherhandlung?
wir vermieten nach
Vereinbarung an der

Polstergarnitur

Kirchlindachstrasse 2
in Zollikofen

 X  X  CM

998.-

Konkurrenzvergleich

1298.-

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

 ab 192m² bis 812m²
 Helle Räumlichkeiten
 im Neubau am Kreisel
 Kundeneinstellhallenplätze
 vis-à-vis Bahnhof Zollikofen
 an einer der meistbefahrenen
Strassen der Schweiz
Interesse? Kontaktieren Sie uns.
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

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

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

Loft en attique
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
2
inférieur. Surface env. 80 m ..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.
Loyer : CHF 1'550.00 + frais secondaires.
Tel. 032 325 24 23

MIETE

Am Schachenweg 5 in
Lyss
vermieten wir per 1.2.2015 eine

3½-Zimmerwohnung
mit Gartensitzplatz
G

Einbauküche
Laminatböden
G Bad/WC
G sonniger Gartensitzplatz und Keller vorhanden
Mietzins Fr. 1'170.- + HK/NK
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
G

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDcyNAcAmiD-Kg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7tHrUSpJXYMg-BqC5v-KgkNMMpNMa8UCPta6HXUvBNWFdKUXmoWMVEYFy6OVUDAujHCbYv7tgqSYgf4uQhWiD4HJZD0nhvu8HrbKk49xAAAA</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

CHRONIK / CHRONIQUE
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n Ersetzt: Der Brügger Gemeinderat spricht einen Betrag
n Gutgeheissen: Der Regie- in der Höhe von 110 600 Franrungsrat des Kantons Bern ge- ken für die Beschaffung eines
nehmigt die Zusammenfüh- neuen Feuerwehrautos.
rung der Schulfonds des Gymnasiums Alpenstrasse mit jeSamstag, 13. Dez.
nen des Seeland Gymnasiums
und Gymnase français de BienKollidiert: Am frühen Morne.
gen kollidieren auf der Auton Genehmigt: Der Bieler Ge- strasse bei Gampelen zwei Aumeinderat bewilligt einen Kre- tofahrer frontal. Dabei wird ein
dit von 297 000 Franken für Lenker so schwer verletzt, dass
die Wiedereröffnung des Wegs er später im Spital verstirbt.
zwischen der Taubenlochschlucht und dem Tierpark.
Sonntag, 14. Dez.
n Gespielt: Beim nationalen
Eishockeyturnier, der PostFi- n Gewechselt: Das Netz der
nance Trophy, kämpfen rund Verkehrsbetriebe Biel ist ab
140 Primarschüler oder 16 heute Teil des Libero-TarifverTeams aus der Region Biel um bundes und so gilt nun ein
den Einzug in den Halbfinal. neuer Netzplan.
Durchsetzen können sich: n Gewonnen: Der EHCB be«Speed Club Pieterlen», endet seine Niederlagenserie
«Youngsharks Port 1», und gewinnt gegen Rappers«Youngsharks Port 2» und wil-Jona Lakers mit 3:1.
«Bulls Biel».
n Verletzt: Bei einem jähen
Montag, 15. Dez.
Bremsmanöver stürzt und verletzt sich ein Passagier der Bie- n Angeklagt: Die Staatsanler Verkehrsbetriebe.
waltschaft Berner Jura-Seeland
n Beigetreten: Die Gemeinde erhebt Anklage gegen zwei
Büren tritt dem Verein «So- Männer, die als die Verursalarplattform Seeland» bei, wel- cher eines tödlichen Verkehrscher die regionale Energiepro- unfalls angesehen werden. Bei
duktion aus Seeländer Solar- dem illegalen Autorennen in
Täuffelen im Dezember 2011
anlagen fördert.
verliert einer der Beschuldigten
die Kontrolle über sein FahrFreitag, 12. Dez.
zeug und tötet einen spazien Gebrannt: In Brügg zerstört renden Mann.
ein Brand in einer Schreber- n Entschlossen: Der Verwalgartenanlage einen Schuppen tungsrat der Nespoly AG entund eine Werkstatt. Als Brand- scheidet, die geplante Ballursache vermutet die Polizei sporthalle in Lyss definitiv zu
Fahrlässigkeit.
bauen.
n Zusammengestossen: In n Bewilligt: Der VerwaltungsOrpund prallen auf der Brügg- rat der Energie Seeland AG
strasse ein Autofahrer und ein heisst an seiner Sitzung InMotorradlenker zusammen. vestitionen in der Höhe von
Verletzt wird niemand.
280 000 Franken gut. Mit dem
n Verloren: Der HC Biel ver- Betrag sollen Rohranlagen in
liert gegen Davos knapp mit der Gemeinde Grossaffoltern
angepasst werden.
4:5.

Donnerstag, 11. Dez.

A propos …

Mercredi 10 déc.
n Annoncé: Les communes de
Bienne et de Nidau annoncent
la venue le 6 juin 2015 sur
l’aire de l’Expoparc d’un groupe
de rock mythique: Muse –
20 millions d’albums vendus
dans le monde entier. Quelque
60 000 spectateurs sont attendus.

A l’écoute de certains mots tabous comme «atome» ou «radioactif», certains concitoyens
pètent presque un plomb. Aucune personne n’est morte des
Bei Reizworten wie «Atom»
oder «radioaktiv» drehen man- suites directes de l’accident nucléaire de Fukushima, ce qui
che Zeitgenossen auf Vorrat
durch. Kein Mensch ist an den n’empêche pas la ministre de
direkten Folgen des Reaktorun- l’énergie Doris Leuthard d’avoir
falls von Fukushima gestorben, concocté à la va-vite une action
und doch kündigte Energiemi- populiste de sortie du nucléaire.
La facture de ce tournant énernisterin Doris Leuthard mit
einer populistischen Hauruck- gétique se chiffre à 100 milliards payés par les contribuaÜbung den Ausstieg aus der
bles. Energie renouvelable et efAtomenergie an. 100 Milliarficacité sont les mots clés. Enerden soll die «Energiewende»
gie Service Biel/Bienne (ESB) ne
kosten. Erneuerbare Energien
fait pas exception à la règle et
und Effizienz sind die Schlüsselwörter. Auch der Energie Ser- dilapide des millions dans la
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Jeudi 11 déc.
n Acceptés: De nombreux budgets communaux – pour la plupart excédentaires – passent la
rampe lors d’assemblées communales dans le Jura bernois.
C’est notamment le cas à Nods,
Belprahon, Roches et Crémines.

Vendredi 12 déc.

Nachbessern / A améliorer
vice Biel/Bienne (ESB) buttert
Millionen ins Wasserkraftwerk
Hagneck, in eine Solaranlage
auf den «Stades de Bienne»
oder Windräder im Jura. Angeblich beziehen 95 Prozent
der ESB-Kunden Strom aus erneuerbaren Energien. Bei Programmen zur Förderung der
technischen Energieeffizienz
steht der ESB teilweise im Abseits (siehe Seite 15). Eine wirksame Massnahme ist der Ersatz
von stromfressenden Elektroboilern mit dreimal effizienteren
Warmwasser-Wärmepumpen.
BKW-Kunden werden dabei
aktiv unterstützt. Beim ESB
hält man dies nicht für nötig.
Man setze auf «Kampagnen»,
die sich an Oberstufenschüler,
Mieter oder Gewerbekunden
richte und verkaufe unter anderem verbilligte LED-Lampen.
Der Weihnachtswunsch an den
ESB: Das eine tun und das andere nicht lassen.
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centrale hydraulique de Hagneck, dans une installation solaire sur les Stades de Bienne ou
dans les éoliennes du Jura. Soidisant 95% des clients de ESB
consomment de l’électricité issue des énergies renouvelables.
Question programmes pour l’encouragement de l’efficacité des
techniques énergétiques, ESB se
retrouve en partie hors-jeu (voir
page 15). Une mesure importante est le remplacement de
chauffe-eaux avides d’électricité
par des pompes à chaleur trois
fois plus efficaces. Les clients de
BKW reçoivent un soutien actif.
Chez ESB, on considère que ce
n’est pas utile. On préfère des
campagnes qui s’adressent à des
élèves du secondaire, locataires
ou clients de l’industrie en vendant, entre autres, des ampoules LED à prix réduit. Mon
vœu de Noël à ESB: faire l'un et
ne pas négliger l'autre.

n Inauguré: Le local d’injection «Cactus» ouvre ses nouvelles portes à la rue de Morat
68 à Bienne. Il offre des espaces
sécurisés pour l’injection de
substances psychotropes. Les
autorités espèrent que son emplacement excentré causera

moins de désagréments au voisinage que lorsqu’il se situait à
la vieille ville.
n Visité: Le Jura bernois sera à
l’honneur du prochain Tour de
Romandie, annoncent ses organisateurs. Saint-Imier (le
29 avril), Moutier (le 30 avril)
et La Neuveville (le 1er mai)
accueilleront l’arrivée ou le
départ d’une étape.
n Battus: Les hockeyeurs du
HC Bienne subissent une quatrième défaite consécutive face,
il est vrai, au leader Davos. Le
score serré (4 buts à 5) donne
encore des espoirs aux Seelandais qui espèrent toujours
se qualifier pour les play-offs.

Samedi 13 déc.
n Tué: Dans la nuit de vendredi
à samedi, deux véhicules entrent en collision près de Champion. Blessé, un des conducteurs
est hospitalisé mais ses jours
ne sont pas en danger. En revanche, le conducteur de l’autre
voiture, âgé de 48 ans succombe
à ses blessures.

n Remporté: Le HC Bienne
bat la lanterne rouge Rapperswil par 3 buts à 1 à domicile.
Du coup, Bienne n’a qu’un
point de retard sur Kloten, un
de ses principaux rivaux.

Dimanche 14 déc.
n Elu: Tramelan bascule à
droite! Le libéral-radical Philippe
Augsburger l’emporte nettement face à son rival socialiste
André Ducommun. Après
12 ans de règne socialiste, la
mairie tramelote repasse donc
en mains bourgeoises.

Lundi 15 déc.
n Poursuivis: Le Ministère
public régional Jura bernoisSeeland met en accusation
deux jeunes hommes accusés
d’avoir provoqué un accident
mortel lors d’une course de
voiture illégale en décembre
2011 à Täuffelen. Un piéton
avait été alors tué et trois autres personnes blessées.

= ADIEU
Allimann Gilbert, 68, Court; Bessire Ingrassi-Ingrassi Nives, 88, Péry; Burkhalter-Christen Nelly,
87, Reconvilier; Droux Rebetez Bluette, 86, Biel/Bienne; Dubois-Bandelier Nelly, 97, Courtelary;
Guillod-Jeanneret Liselotte, 83, Meinisberg; Hügi-Monti Thérèse, 97, Biel/Bienne; Iten Heidi, 65,
Lengnau; Löffel-Moser Ernst, 94, Worben; Maibach-Laubscher Alice, 90, Biel/Bienne; Oppliger
Suzanne, 83, Reconvilier; Racine Inge, 75, Nidau; Reinhard-Berger Martha, 89, Lengnau; RuchtiSutter Rudolf, 81, Worben; Ruffiot-Weber Heidi, 68, Moutier; Sahli-Hurni Edgar, 74,
Schwadernau; Schneeberger-Schneider Therese, 65, Lyss; Schweizer Irma, 86, Biel/Bienne;
Stirnimann-Ottiger Walter, 89, Biel/Bienne.

Sonntag, 21. Dezember
Coop Aarberg

10.00 – 17.00 Uhr

Coop und Coop Bau+Hobby Biel Bahnhof 10.00 – 18.00 Uhr
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Erscheinungsweise über die Festtage 2014/2015

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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Coop Biel Boujean

10.00 – 17.00 Uhr

Coop Biel Nidaugasse

10.00 – 18.00 Uhr

Coop Lyss

11.00 – 17.00 Uhr

Coop Grenchen

11.00 – 17.00 Uhr

*Nicht gültig für: Internetshop, Weinmessen, eingemietete Shops, Tchibo Sortiment. Spirituosen/Aperitifs, Raucherwaren, Depotgebühren, Geschenkkarten,
Reka-Checks, vorgezogene Recycling-Gebühren. Vignetten, gebührenpflichtige Kehrichtsäcke, Gebührenmarken, Telefonkarten, Gesprächsguthaben. Lose,
Lotto/Toto, Textilreinigung, Zeitungen/Zeitschriften, Mietgeschäfte, Hauslieferdienste. Reparaturen, Dienst-/Serviceleistungen, Christ Uhren & Schmuck,
IMPORT PARFUMERIE, lnterdiscount, Dipl. Ing. Fust AG, Photovoltaik-/Solarthermie-/Wärmepumpen-Artikel, Gasfüllung.

'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

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    

www.integral-mc.ch – 14

Sonntagsverkauf
21.12.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Weihnachtstee selber mischen
Seifenkugeln formen
Zaubershow
12.00 / 13.30 / 15.00 Uhr
Eselreiten

5x
PUNKTE

Am 21.12.2014 auf dem gesamten
Migros- und Fachmarkt-Sortiment*

Unsere Öffnungszeiten
Heiligabend 24.12.14 8.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 25.12.14 geschlossen
Freitag
26.12.14 geschlossen

*Ausnahmen siehe www.centrebruegg.ch

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 17. / 18. DEZEMBER 2014

uffallend und neu am
Protest gegen die dritte Unternehmenssteuerreform (B IEL BIENNE berichtete ausführlich
darüber) ist die Tatsache, dass
sich die Schweizer Städte erstmals als eigenständige politische Ebene neben Gemeinden
und Kantonen bemerkbar machen – unbesehen ihrer parteipolitischen Ausrichtung.
Obwohl der Bund sie in der
Ausarbeitung seines Konzepts
völlig links liegen gelassen
hat, wollen sie sich wehren,
weil sie den brutalen Steuereinnahmenverlust von insgesamt 1,5 Mia. Fr., der ihnen
durch die Reform droht, als
existenzbedrohend empfinden.
So tut sich ein Graben
Stadt-Land auf, der sich auf
der politischen Ebene schon
mehrmals in Volksabstimmungen abgezeichnet hat, am
klarsten bei der knapp angenommenen Masseneinwanderungsinitiative vom 9. Februar
dieses Jahres. Die zehn grössten Schweizer Städte lehnten
die Initiative mit 64 Prozent
Nein-Stimmen ab. Die ländlichen Gemeinden, die Ausländer mitunter nur von den Ferien oder vom Fernsehen her
kennen, sagten zu 58 Prozent
Ja. Markant abzulesen war das
auch in der Region Biel: Die
Zentrumsstadt (Ausländeranteil: 31 Prozent) lehnte die
Initiative ab. Zustimmung
fand sie aber (knapp) im Berner Jura und (deutlich) im
Seeland.

A

«Ein Ständerat für die zehn
grössten Städte.»

Die Städte wandten sich
unverzüglich mit einem Brief
an den Bundesrat, in dem sie
darauf hinwiesen, dass die
Städte wesentlich zum Wohlergehen des Landes beitrügen
und deshalb auf ausländische
Fachkräfte angewiesen seien.
Gehässige Stimmen forderten
andrerseits, die zustimmenden
Bauerngemeinden sollten bei
der Kontingentierung der Ausländer nun auch den Kürzeren
ziehen müssen und ihre Kartoffeln allein ausgraben.
Was politisch gärt, macht
sich auch anderswo bemerkbar, pikanterweise ganz an der
Spitze, beim behäbigen
Schweizer Radio und Fernse-

hen. Christoph Gebel, einst
CANAL 3-Pionier in Biel, dann
Mitschöpfer von TELEBIELINGUE,
heute Unterhaltungschef beim
Schweizer Radio und Fernsehen, machte kürzlich von sich
reden, als er in einem scharfen
Grundsatzpapier anprangerte,
in der Unterhaltung gebe es
heute definitiv zu viel Swissness, «zu viele Kühe und Alpen
im Programm».
Das Problem der Swissness
sei, «dass sie einen unkritischen, oft idealisierten und
teils verkitschten Blick auf unser Land wirft». Obwohl die
Städte in fast allen Bereichen
den Takt angäben, werde «das
glückliche Landleben noch
heute in einem Masse verherrlicht, das an Verlogenheit
grenzt». Vermittelt werde ein
«reaktionäres Weltbild»; das
Ziel des Fernsehens aber sei
es, «mit einem Gleichgewicht
zwischen Verankerung und
Öffnung ein moderneres Bild
der Schweiz abzubilden». Mehr
«Urbanität», forderte Gebel.
Den Begriff geprägt hat
kein Geringerer als der
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Werner Hadorn über
eine schleichende
Wende in der politischen
Kultur der Schweiz.

Werner Hadorn à
propos d’un tournant
rampant de la culture
politique de la Suisse.
schweizerischen Wirtschaftsleistung. Doch im nationalen
Parlament sind die Städte in
der Minderheit: 124 Nationalräten aus Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern
stehen bloss 76 Nationalräte
aus Städten gegenüber. Desgleichen im Ständerat: Auch
da tragen die Städter mit
21 gegenüber 25 Landvertretern die Zwei auf dem Rücken.
Und im Berner Grossen Rat
bodigt ein Wald von Landvertretern immer wieder städ-

e qui est saisissant et
nouveau concernant
la contestation de la
réforme de l’impôt sur
les entreprises (BIEL BIENNE en a
largement parlé), c’est le fait
que les villes suisses pointent
le bout de leur nez en tant que
plateforme politique indépendante pour la première fois aux
côtés des communes et cantons
– sans tenir compte de leur appartenance politique. Bien que
la Confédération les aie laissés
sur le bord de la route en rédi-

C

ment au bien-être du pays, d’où
leur dépendance à la maind’oeuvre étrangère. A l’opposé
des voix haineuses exigeaient
que les communes agricoles
doivent tirer à la courte paille
lors du contingentement de
cette même main-d’œuvre
étrangère et cueillir elles-mêmes
leurs patates.
Ce bouillonnement politique se fait aussi ressentir dans
d’autres domaines, et ironiquement au plus haut niveau médiatique, chez le poids lourd
qu’est la Radio et Télévision
Suisse. Christoph Gebel, un des
pionniers de Canal 3 à Bienne,
puis co-fondateur de TeleBielingue et aujourd’hui directeur
des programmes de la Radio et
Télévision suisse allemande
(SRF), a fait récemment parler
de lui dans une prise de position
virulente en argumentant qu’il
y avait aujourd’hui trop de
«Swissness», «trop de vaches et
d’Alpes sont au programme».
Le problème de la suissitude,
dit-il, c’est «qu’elle jette un oeil
idéalisé et sans critique sur notre
pays». Même si les villes don-
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tres urbains, en sont les premières responsables (chez nous:
Evilard, Nidau, Brügg, Ipsach).
Politiquement, elles ont généré
dans les centres de vote une
instabilité difficilement calculable: parfois, elle votent de
manière urbaine et d’autres fois
de manière campagnarde. Ce
qui dissimule le fait que les
métropoles tirent à la courte
paille aussi bien sur le plan politique que sur le petit écran.
Environ trois quarts de la
population suisse vit dans les

«Ainsi, le fossé se creuse
entre ville et campagne.»

villes et les agglomérations et
génère plus de quatre cinquièmes de l’économie helvétique. Mais aux Chambres fédérales, les villes sont minoritaires: 124 conseillers nationaux
sont issus de communes avec
moins de 20 000 habitants et
seulement 76 issus des grandes
villes. Pareil au Conseil des
Etats: là aussi les villes sont mi-

Der Aufstand der Städte
La révolte des villes

Pädagoge Johann Heinrich
Pestalozzi. Er stellte 1785/86
fest, dass ein kultivierter
Mensch mit Witz und Spott
umgehen könne, «weil er immer in den Schranken der guten Lebensart bleibt und nie
plump und bäurisch wird».
Diese Eigenschaft, die in gewisser Weise an das in England
geprägte Konzept des Gentleman erinnert, nannte er «Urbanitet».
Urbanität ist heute weltweit
mindestens in dem Sinn auf
dem Vormarsch, als die Städte
rasant wachsen und die Bauernschaft schrumpft. Dafür
sorgen vor allem die «Agglomerationen», die um die alten
Zentrumsstädte herum entstanden sind (bei uns Leubringen, Nidau, Brügg, Ipsach)
und die politisch in den Abstimmungen Zentren einer
mitunter schwer berechenbaren Unstabilität geworden
sind; mal stimmen sie städtisch, mal ländlich ab. Und
verschleiern so die Tatsache,
dass die grossen Städte heute
sowohl auf dem politischen
Parkett wie auf dem Bildschirm den Kürzeren ziehen.
Dabei wohnen rund drei
Viertel der Schweizer Bevölkerung bereits in Städten und
Agglomerationen und erbringen mehr als vier Fünftel der

tische Anliegen. Da stehen 50
Städtern (aus Bern, Biel, Burgdorf, Köniz, Langenthal, Lyss,
Moutier und Thun) 130 aus
Landgemeinden gegenüber
und bugsieren die Städte mit
ihren Zentrumslasten in Rechnungsdefizite.
Kein Zweifel: Da wird man
sich was einfallen lassen müssen. Vertreter des Städteverbandes haben schon mal vorgeschlagen, den zehn grössten
Städten je einen zusätzlichen
Ständeratssitz zu vergeben. Im
jetzigen Parlament hat das
zwar null Chancen. Aber neue
Lösungen werden nötig, wenn
das Verhältnis von Stadt zu
Land nicht zu bösen Aggressionen führen soll.
Denn was wir da miterleben, ist nicht bloss ein politischer Wandel. Da ist eine
schleichende Kultur-Evolution
im Gang.
n

geant son concept, elles veulent
se défendre parce qu’elles considèrent que la réforme brandit
la menace d’une perte brutale
de rentrées fiscales qui se chiffre
à un total de 1,5 milliard de
francs. Un déficit que les villes
ressentent comme une mise en
danger de leur survie.
Ainsi, un fossé se creuse entre ville et campagne dont témoigne, sur le plan politique,
le résultat du vote de nombreuses initiatives – particulièrement celle du 9 février de
cette année sur l’immigration
massive. Les dix plus grandes
villes de Suisse ont rejeté l’initiative avec 64% de non. Les
communes campagnardes qui
souvent n’ont de contact avec
les étrangers qu’en vacances ou
derrière leur télé, ont dit oui à
58%. Ce qui était aussi à constater dans la région biennoise: le
centre urbain (taux d’étranger
à 31%) a rejeté l’initiative. Le
oui l’a emporté de justesse dans
le Jura bernois et nettement
dans le Seeland.
Les villes se sont adressées
récemment par lettre au Conseil
fédéral en signalant que les métropoles contribuaient large-

nent le ton dans presque tous
les domaines, «la joyeuse vie
campagnarde est encore aujourd’hui portée aux nues et
ceci d’une manière qui s’approche de la fausseté». On diffuse «une vision du monde
réactionnaire», alors que le but
de la télévision est de «faire la
part des choses entre ancrage
et ouverture et de livrer une
image moderne de la Suisse».
Il faudrait plus «d’urbanité»,
revendique Christoph Gebel.
Cette notion a été forgée
par ni plus ni moins que Johann
Heinrich Pestalozzi. Il contestait
en 1785/1786 qu’un homme
cultivé sait manier sens de l’humour et dérision, «parce qu’il
reste toujours dans les limites
de la décence sans devenir lourdingue et péquenot». Il nommait ce concept, qui peut être
comparé à l’attitude du gentleman anglais, «urbanité».
L’urbanité progresse dans le
monde entier aujourd’hui, au
moins en ce qui concerne la
croissance rapide des villes et
le recul graduel de la paysannerie.
Les agglomérations, qui ont
poussé autour des anciens cen-

noritaires avec 21 conseillers
face à 25 représentants de la
campagne. Et au Grand Conseil
bernois une nuée de représentants de la campagne lutte avec
succès contre les revendications
des villes. Cinquante urbains
(de Berne, Bienne, Burgdorf,
Köniz, Langenthal, Lyss, Moutier et Thoune) font face à cent
trente campagnards qui envoient les villes avec leur charges
de centre dans les déficits.
Pas de doute, il va falloir
faire preuve d’imagination pour
que ça change. Des représentants de l’Union suisse des villes
ont déjà proposé d’offrir un
conseiller aux Etats supplémentaire aux dix plus grandes villes.
Dans le Parlement actuel, cette
revendication n’a aucune
chance. Mais de nouvelles solutions sont inévitables pour
éviter que le rapport ville-campagne ne s’envenime.
Ce que nous sommes en train
de vivre n’est pas simplement
un tournant politique, mais la
mise en route d’une évolution
culturelle rampante.
n

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.
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• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE
Tavannes,
Grand-Rue 5

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

Près de la
gare!

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

Neuengasse 5 • 2501 Biel/Bienne
Tel: 032 329 50 30 • Fax: 032 329 50 31

www.marfurt.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

salomegasse 14, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
5.5-zimmerwohnung mit 135m2 im
3. stock.
• grosser balkon 23m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'475.- inkl. nk

A louer pour le 1er mars 2015 un
Local commercial avec vitrine
sur la Grand-Rue!
Remarque: L'aménagement intérieur
peut être reconsidéré.
- Loyer: CHF 600.- + CHF 250.- charges
- Garage: CHF 80.- Place de parc: CHF 40.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo
en 4 couleurs
au prix de
CHF 225.– net + TVA

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

FREITAG & SAMSTAG

19.–20.12.2014
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WWW.
click

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

Votre présence internet:
tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

W W W. C H E Z L U C I A . C H

11.90 statt 14.90
Asia Snackplatte
640 g, 20% günstiger

50%

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

6.95 statt 13.90

www.apluscoaching.ch

Bündner Weihnachts-Rohschinken
Schweiz, 196 g

Für Ihren motivierten
Bewerbungsprozess

30%

3.20 statt 4.60
Nüsslisalat, Bio
Schweiz, Beutel à 100 g

40%

3.10 statt 3.65

Optigal Poulet-Miniﬁlet
Schweiz, per 100 g

Aktuell:

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

2.35 statt 3.95

Gesamtes L’Oréal Sortiment
(ohne dekorative Kosmetik
und Mehrfachpackungen),
z.B. L’Oréal Elseve Color-Vive Shampoo, 250 ml
ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN
DATEN. IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

30%

4.95 statt 7.20

Rindsentrecôte, TerraSuisse
per 100 g

30%

3.65 statt 5.25

1.60 statt 2.–

Les idées de cadeaux
pour Noël

Le Gruyère Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

Schweinsﬁlet
Schweiz, per 100 g

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 16.12. BIS 29.12.2014, SOLANGE VORRAT

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

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

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

PORTRÄT / PORTRAIT

Patrick Tanner
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Er begann als
Festivalorganisator
le Rossellat de
St-Imier

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der neue Stadtpräsident von Sankt Immer Le nouveau maire de St-Imier a pris goût
kam hinter den Kulissen des Mont-Soleil
à la politique dans les coulisses du MontOpen-Airs auf den Geschmack der Politik. Soleil open air festival.

PHOTO: Z.V.G.

PAR RAPHAËL CHABLOZ Tanner dit rester attaché à la
collaboration intercantonale,
La musique mène à tout, à avec le Jura, mais aussi Neucondition d’en sortir. En 1995, châtel, «mais de façon pragquatre amis décident de créer matique».
Un sujet que connaît bien
un festival de rock sur les hauteurs de Mont-Soleil. Vingt Patrick Tanner, associé d’ID3A,
ans plus tard, l’un d’eux accé- une entreprise de communication et de gestion de projets
dera à la mairie de St-Imier.
qu’il a fondée avec deux amis.
Débat. Et ce n’est pas un Les bureaux sont situés à
hasard: «Je n’avais pas une l’étage d’une ancienne ferme,
grande culture politique avant rénovée par les trois mêmes
ça», affirme Patrick Tanner. amis, où ils habitent égale«Même si ma grand-mère, Re- ment. «C’est idéal pour les
née Tanner, a été la première enfants», dit en souriant ce
femme conseillère municipale père de deux fillettes, natif de
à St-Imier, de 1971 à 1978, Mont-Soleil. «Pendant mes
pour le parti socialiste, nous études, j’ai vécu à Neuchâtel
ne parlions pas beaucoup de avec ma future épouse. Mais
politique en famille», affirme nous ne nous y sommes pas
Patrick Tanner. «Mais écrire plu.»
des courriers, devoir se battre
pour des subventions, ça m’a
Deuil. D’organisateur de fesdonné envie de m’engager.» tival à maire, il n’y a qu’un
En 1998, Patrick Tanner a pas. Avant Patrick Tanner, Davingt ans et Stéphane Boillat niel Rossellat l’avait déjà franchi
est candidat à la mairie. «J’ai à Nyon. Evidemment, Montassisté pour la première fois à So n’est pas tout à fait le Paléo,
un débat, avant le deuxième qui fêtera sa 40e édition cette
tour», se souvient Patrick Tan- année. Le festival de Mont-Soner. En 2002, il décide de re- leil, lui, en est resté à dix. Trois
joindre l’Alliance jurassienne, éditions pluvieuses de suite ont
le parti de Stéphane Boillat. mis fin à l’aventure. Patrick
«Ce qui m’a convaincu, c’est Tanner dit avoir mis longtemps
l’ambiance au sein de l’équipe, à faire le deuil. «La fin a été
l’ouverture d’esprit. Il était très dure.» En 2005, l’opération
possible de s’exprimer, «Mont-Solidarité» avait permis
d’échanger des idées, ça m’a aux organisateurs de mettre sur
plu.» Elu au Conseil de Ville pied une dixième édition. Mais
en 2002, il y a siégé huit ans les intempéries revenaient gâ-

n

Patrick
Tanner: ab
1. Januar
Gemeindepräsident
von Sankt
Immer.

PHOTO: FABIAN FLURY

Patrick
Tanner
reprend la
mairie de
Saint-Imier
le 1er
janvier.

...SMS...

Jura. Zwischenzeitlich hat
die Alliance Jurassienne den
Namen gewechselt. Die Partei
nennt sich von nun an ARC,
Alliance Régionale et Communale. Mehr als nur simple Kosmetik. Denn nach dem 24.
November 2013 distanzierte
sich die Partei von der JuraFrage. «Es wäre lächerlich gewesen, auf dieser Schiene weiterzufahren.» Wie die überwiegende Mehrheit der Gemeinden des Berner Juras hat
Sankt Immer ein klares Nein
ausgedrückt. 75,9 Prozent
lehnten die Schaffung eines
neuen Kantons ab. Kaum ein
Jahr später gewinnt die Partei
dank der fallengelassenen Autonomiebestrebung Stimmen
hinzu. «Das beweist, dass diese

um die Enttäuschung zu überwinden. «Das Ende war
schlimm.» 2005 gestattete es
die Operation «Mont-Solidarité» den Organisatoren, eine
zehnte Ausgabe auf die Beine
zu stellen. Doch erneutes
Schlechtwetter verdarb das
Fest und das Komitee beantragte eine Nachlassstundung.
«Wir haben die Verantwortungen übernommen. Wenn
nicht, wäre ich mir nicht sicher, ob ich bestimmten Leuten noch in die Augen schauen könnte», meint Tanner.
«Das ist auch eine Erfahrung,
die stärkt», lässt der neue Stadtpräsident verlauten.
Mont-So ist nicht das Paléo.
Tanner ist nicht Rossellat. Ausserdem trägt er keine karierten
Hemden. Doch der Stadtpräsident bewahrt sich einen Teil
seiner Rock’n’Roll-Attitüde.
«Ich werde die Krawatte sicher
weniger als Stéphane Boillat
tragen», lacht er.
n

l Simon Rytz hat seinen auslaufenden Vertrag beim EHC
Biel um eine weitere Saison verlängert. Der Torhüter spielt
seit 2013 wieder beim EHC Biel. l Das in Aarberg die Ratsuhr seit über hundert Jahren exakt fünf Minuten vor geht,
macht Gemeindepräsident Fritz Affolter zum gefragten
Mann: «Schweiz aktuell» beispielsweise sendete einen längeren Bericht aus dem Zuckerstädtchen.

avant de rejoindre le Conseil
municipal. Le 30 novembre,
deux tiers des électeurs imériens lui ont permis d’accéder
à la mairie dès le 1er janvier.

Jura. Entre-temps, l’AJU
a changé de nom. Le parti
s’appelle désormais ARC, Alliance Régionale et Communale. Plus que de la simple
cosmétique. Après le 24 novembre 2013, le parti a décidé
de se distancer de la Question
jurassienne. «Cela aurait été
ridicule de poursuivre dans
cette voie.» Comme l’immense
majorité des communes du
Jura bernois, St-Imier avait exprimé un non clair, 75,9%,
au «lancement d’un processus
visant à la création d’un nouveau canton». Un an plus tard
à peine, un parti au passé autonomiste est pourtant le gagnant des votations. «Cela
prouve que ce changement
de cap n’était pas qu’une question de marketing.» Patrick

...SMS...

während acht Jahren politisierte, zieht er nun in die
Stadtregierung ein. Am 30.
November wählten ihn zwei
Drittel Bevölkerung zum Stadtpräsidenten. Am 1. Januar
2015 tritt er sein Amt an.

cher la fête et le comité demandera finalement un sursis
concordataire. «Nous avons assumé nos responsabilités. Sinon,
je ne suis pas sûr que je pourrais
regarder certaines personnes
dans les yeux», affirme Patrick
Tanner. «C’est aussi une expérience qui renforce», affirme le
nouveau maire.
Mont-So n’est pas le Paléo.
Tanner n’est pas Rossellat.
D’ailleurs, il ne porte pas de
chemise à carreaux. Mais le
maire garde un peu de son
esprit rock. «Je porterai certainement la cravate moins
souvent que Stéphane Boillat»,
affirme-t-il en riant.
n

l Proposé par Alternative régionale et communale (ARC),
Jean-Luc Berberat entre au Conseil municipal de SaintImier.l Le conseil municipal d’Evilard a réparti ses dicastères:
Madeleine Deckert (mairie et sécurité publique), Marcel
Liengme (finances et immeubles), Susanne Dubs (construction, trafic et énergie), Claire-Lise Kirchhofer (formation
culture et sport) et Ernst Zysset (social et santé).

Die gebürtige Österreicherin Marie-Theres
Stremnitzer, 38, pendelt
zwischen Wien, Zürich und
einem währschaften Bauernhaus in Dotzigen. Sie studierte Germanistik und
Theaterwissenschaft und begann vor 15 Jahren als RegieAssistentin und Regisseurin
am Wiener Burgtheater. Später schloss sie ein Drehbuchstudium ab und arbeitet heute als freie Autorin und Journalistin. Kürzlich hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht: Selber im Hafen der
Ehe gelandet, schildert die
junge Mutter in «Angezogen
wäre das nicht passiert» die
Tücken des Singlelebens. Die
Geschichte handelt von drei
Schwestern – jede auf ihre
Weise liebreizend und durchgeknallt: «Leonie hockt
schwanger in Paris, Loredana
schwelgt in Buenos Aires auf
Wolke sieben, Luisa stolpert
verzweifelt durch Wien und
sucht den Richtigen.» Auf
die Frage, wie viel Autobiografisches im Roman verbraten ist, wiegt Stremnitzer auf
charmant-wienerische Art
den Kopf und summt:
«Hmmm …» Der Titel stürmte auf der österreichischen
Bestseller-Liste bis auf Rang 8,
nun möchte die Autorin mit
ihren drei Mädels auch in ihrer zweiten Heimat durchstarten.
HUA

n

Monique Esseiva, 56,
hat «ein lachendes und
ein weinendes Auge». Nach
17 Jahren im Bieler Stadtrat
zieht sich die einzige CVPVertreterin zurück. Bekannt
für ihre Nähe zum kulturellen Milieu, sass die enge Vertraute von CVP-Vizepräsident
und Nationalrat Dominique

n

Autrichienne de naissance, Marie-Theres
Stremnitzer, 38 ans, vit entre
Vienne, Zurich et une véritable ferme à Dotzigen. Elle a
étudié les lettres allemandes et
le théâtre et a travaillé voici
15 ans comme assistante et
comme metteuse en scène au
Burgtheater de Vienne. Elle a
plus tard suivi des études de
scénariste et travaille aujourd’hui comme auteure libre et journaliste. Dernièrement, elle a publié son premier roman: elle-même mariée et jeune maman, elle
conte dans «Angezogen wäre
das nicht passiert» les embûches de la vie de célibataire.
Le récit tourne autour de trois
sœurs, chacune à sa manière
charmante et déjantée. «Leonie est clouée à Paris, enceinte, Loredana vogue sur un
petit nuage à Buenos Aires et
Luisa erre désespérément dans
Vienne.» A la question quelle
est la part autobiographique
du roman, Marie-Theres
Stremnitzer penche la tête
avec un charme tout viennois
en lâchant: «Hmmm…» Le livre est au 8e rang des bestsellers autrichiens, maintenant
l’écrivaine veut conquérir sa
deuxième patrie avec ses trois
nanas.
HUA

n

Monique Esseiva, 56
ans, a «un œil qui rit et
l’autre qui pleure». Après 17
années passées au Conseil de
Ville de Bienne, l’unique représentante du PDC tire sa révérence cette semaine.
Connue pour sa proximité
avec les milieux culturels,
cette proche du vice-président
du PDC suisse et conseiller
national Dominique de Buman a siégé durant six ans au
sein de la commission de ges-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ Kursänderung nicht nur ein
Marketinggag war.» Tanner
Die Musik eröffnet manch befürwortet eine interkantoeinem Neuland. 1995 gründen nale Zusammenarbeit mit dem
vier Freunde auf den Höhen Jura, auch mit Neuenburg –
des Mont-Soleil ein Rockfes- «aber auf pragmatische Weitival. Zwanzig Jahre später be- se.»
Ein Thema, mit dem sich
setzt einer von ihnen das Amt
des Stadtpräsidenten von Patrick Tanner gut auskennt,
ist mit dem Kürzel ID3A verSankt Immer.
bunden – dahinter verbirgt
Debatte. «Ich hatte vorher sich ein Unternehmen für
keinen grossen Bezug zur Po- Kommunikation und Projektlitik», gesteht Patrick Tanner. management, das er mit zwei
«Auch wenn meine Gross- Freunden gegründet hat. Die
mutter, Renée Tanner, von Büros befinden sich in einem
1971 bis 1978 für die SP als ehemaligen Bauernhaus, das
erste Frau im Gemeinderat die drei selber renovierten und
sass, sprachen wir in der Fa- auch bewohnten. «Das ist ideal
milie kaum über Politik», sagt für die Kinder», lächelt der
Tanner. «Doch Briefe zu schrei- Vater zweier Mädchen. «Wähben, um Subventionen zu rend des Studiums lebte ich
kämpfen, das hat mir Lust ge- mit meiner zukünftigen Ehemacht, mich zu engagieren.» frau in Neuenburg. Doch dort
1998 ist Tanner zwanzig Jahre hat es uns nicht gefallen»,
alt und Stéphane Boillat kan- sagt Tanner, der auf dem
didiert gerade als Stadtpräsi- Mont-Soleil geboren wurde.
dent. «Vor der zweiten Wahlrunde war ich erstmals bei eiTrauer. Vom Festivalorganer Debatte dabei.» 2002 ent- nisator zum Stadtpräsident
schliesst er sich, zur «Alliance war es nur ein kleiner Schritt.
Jurassienne» zurückzugehen, Daniel Rossellat aus Nyon hat
der Partei Stéphane Boillats. es vorgemacht. Natürlich ist
«Mich überzeugte die Stim- Mont-So nicht das Paléo, welmung innerhalb des Teams, ches heuer sein 40-Jahr-Jubidie Offenheit des Geistes. Es läum feiert. Das Festival von
war möglich, sich auszudrü- Mont-Soleil wurde bloss zehn
cken und Ideen auszutau- Jahre alt. Drei verregnete Ausschen. Das gefiel mir.» Nach- gaben hintereinander beendem er 2002 in den Stadtrat deten das Abenteuer. Patrick
gewählt worden war und dort Tanner hat lange gebraucht,
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de Buman während sechs
Jahren in der Geschäftsprüfungskommission und präsidierte 2011 und 2012 die Bieler Legislative. «Es gibt nie einen guten Moment, um aufzuhören, doch ich denke,
dass nach fünf Legislaturen
die Zeit gekommen ist.» Esseiva bleibt den kulturellen
Institutionen erhalten. Die
Freiburgerin ist bekannt für
ihr kommunikatives Lachen
und ihre Kompromissbereitschaft. Nun hofft sie, sich
vermehrt ihrer Familie und
dem Sport widmen zu können. Doch vor allem möchte
sie einen alten Traum verwirklichen: «Ich hoffe, dass
ich endlich Zeit finde, das
Bridge-Spiel zu lernen», sagt
sie und lacht schallend. MH

tion et a présidé le Législatif
biennois en 2011 et 2012. «Il
n’y a jamais de bon moment
pour partir, mais je pense
qu’au bout de cinq législatures, il est temps de passer la
main», explique-t-elle. Mais
elle restera active dans les différentes institutions culturelles dont elle est membre.
Cette Fribourgeoise connue
pour son rire communicatif et
son sens du compromis espère
pouvoir désormais consacrer
plus de temps à sa famille et à
la pratique du sport. Mais elle
compte surtout pouvoir profiter de ses temps libres pour
réaliser un vieux rêve: «J’espère avoir du temps pour apprendre enfin à jouer au
bridge», confie-t-elle en éclatant de rire.
MH

n Ariane
Bernasconi,
ehem. nebenamtliche Gemeinderätin
(PRR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
66-jährig;
ancienne
conseillère
municipale à
titre
accessoire
(PRR), Bienne,
aura 66 ans
jeudi.
n Beatrice
Simon,
Regierungsrätin (BDP),
Seedorf, wird
diesen
Sonntag
54-jährig;
conseillère
d’Etat (PBD),
Seedorf, aura
54 ans
dimanche.
n Salome
Strobel,
Stadträtin
(SP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
41-jährig;
conseillère de
Ville (PS),
Bienne, aura
41 ans
mercredi
prochain.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
kommenden
Samstag
52-jährig;
moniteur de
parapente,
Nods, aura
52 ans samedi
prochain.
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
am Montag,
29. Dzember,
71-jährig;
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
71 ans lundi
29.12.
n Dr. Stephan
Müller, ehem.
Generalsekretär der
kantonalen
Justizdirektion, Biel,
wird am
Mittwoch,
31. Dezember,
62-jährig;
ancien
secrétaire
général de la
direction
cantonale de
la Justice,
Bienne, aura
62 ans
mercredi
31.12.

NEU AB/DÈS LE 14.12.2014

BONJOUR
BIEL /BIENNE

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

Sind Sie jetzt auch Libero-Kunde?
Das sollten Sie wissen.

Vous êtes un client Libero?
Informations importantes.

Am 14. Dezember 2014 werden die Region Biel, das Seeland, Grenchen
und der Berner Jura integral dem Libero-Tarifverbund angeschlossen.
Damit profitieren alle ÖV-Kunden von einem noch grösseren Libero-Gebiet,
das von Bern über Solothurn bis in den Oberaargau und über das ganze
Emmental reicht. Sie benötigen neu nur noch einen einzigen Fahrausweis,
mit dem Sie bei 16 Libero-Transportpartnern frei ein- und aussteigen.

A partir du 14 décembre 2014, la région Bienne-Seeland-Granges-Jura
bernois fera partie intégrante de la communauté tarifaire Libero. Les usagers
des transports publics bénéficieront d’un réseau Libero élargi, qui couvrira
Berne, Soleure, la Haute-Argovie et tout l’Emmental. Il vous suffira d’un seul
titre de transport pour vous déplacer librement avec 16 partenaires Libero.

Votre mobilité sur mesure – abonnements et billets individuels
Mobil nach Mass – mit Abos und Einzelbilletten
Das Sortiment umfasst Wochen-, Monats- und Jahresabos genauso wie
Einzelbillette, Tages- und Mehrfahrtenkarten für jeweils genau die Zonen,
die Sie für Ihre Reise wählen.

L’offre inclut des abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels
ainsi que des billets individuels et des cartes journalières/multicourses
pour les zones choisies.

« Espace et temps » dans votre système de zones
In Ihrem Zonensystem gilt « Raum und Zeit »
Neu lösen Sie Ihren Fahrausweis für beliebig viele Fahrten innerhalb der
gewählten Zonen ( Raum ) während der aufgedruckten Geltungsdauer
( Zeit ). Den Info-Film zum Zonensystem « Raum und Zeit » finden Sie unter
www.myLibero.ch.

Désormais, votre titre de transport est valable pour des trajets à volonté
dans les zones choisies (espace) pendant la durée de validité imprimée
( temps ). Film d’information sur le système de zones «Espace et temps»
disponible sur www.myLibero.ch.

Le billet court parcours
Kurzstrecke
Das Kurzstreckenbillett berechtigt für eine kurze einfache Fahrt in eine
Richtung. An jeder Haltestelle zeigt der Automat, für welche Strecken das
Kurzstreckenbillett von dort aus gültig ist (oder fragen Sie den Chauffeur).
Die Fahrt muss innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen sein. Das Kurzstreckenbillett ist KEIN Retourticket.

Ce billet n’est valable que pour un court aller simple dans une seule
direction. A chaque arrêt, l’automate vous renseigne sur les trajets couverts
par le billet court parcours à partir de l’endroit en question ( vous pouvez
aussi demander au chauffeur ). La course doit être accomplie dans un délai de
30 minutes. Le billet court parcours ne comprend PAS le trajet de retour.

Le tarif local zone 300 ( Bienne/Nidau )
Lokaltarif Zone 300 ( Biel/Nidau )
Das Billett «Lokaltarif Zone 300 » berechtigt innerhalb der Zentrumszone
300 ( Biel/Nidau ) für eine einfache Fahrt in eine Richtung. Die Fahrt muss
innerhalb von 45 Minuten abgeschlossen sein. Das Billett «Lokaltarif Zone
300» ist KEIN Retourticket.

Le billet «Tarif local zone 300 » donne droit à un aller simple dans une seule
direction au sein de la zone centrale 300 ( Bienne / Nidau ). La course doit
être accomplie dans un délai de 45 minutes. Le billet «Tarif local zone 300»
ne comprend PAS le trajet de retour.

De nouveaux automates pour votre confort
Neue Automaten für Ihren Komfort
Bei den Verkehrsbetrieben Biel, dem Busbetrieb Grenchen sowie beim
Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil werden neue Ticketautomaten
eingeführt, welche einen Grossteil des Libero-Sortiments anbieten.

De nouveaux automates à billets avec une grande partie de l’offre
Libero seront installés sur les sites des Transports publics biennois, à la
gare des bus à Granges et au funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil.

Vous êtes encore en possession d’un titre de transport valable?
Sie besitzen noch einen gültigen Fahrausweis?
Ihre bisherigen Fahrausweise können Sie noch bis zum Verfall im alten
Geltungsbereich und gemäss den beim Kauf gültigen Tarifbestimmungen benutzen.
Weitere Informationen zu Sortiment und Tarif : www.myLibero.ch.

Die Transportpartner im Libero-Tarifverbund

Vous pouvez utiliser votre titre de transport jusqu’à la date d’échéance
dans l’ancien réseau de validité, conformément aux dispositions tarifaires
en vigueur lors de l’achat.

Plus d’informations sur les offres et les tarifs: www.myLibero.ch.

Les partenaires de transport de la communauté tarifaire Libero

DRAHTSEILBAHN
MARZILI-STADT BERN
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KANTON BERN
08.00 – 19.00

VOI Grindelwald

09.00 – 18.00

Interlaken, Meiringen

09.00 – 19.00

Zweisimmen, Gstaad

10.00 – 17.00

Centre Brügg, Burgdorf,
Herzogenbuchsee, Kirchberg,
Langnau, Marktgasse, Münsingen,
Ostermundigen, Thun Bälliz,
Zentrum Oberland Thun-Süd,
Panorama-Center Thun-Süd, Worb

10.00 – 18.00

Biel Neumarkt, Shoppyland
Schönbühl, Westside Bern-Brünnen

11.00 – 17.00

Langenthal inkl. M Parc,
Lyssbachpark Lyss

KANTON SOLOTHURN
10.00 – 17.00

Derendingen, Ladedorf Langendorf

11.00 – 17.00

Balsthal, Biberist, Gäupark
Egerkingen, Grenchen, Sälipark
Olten, Solothurn

GESAMTES
MIGROSSORTIMENT*
Gültig am 21. Dezember 2014

5x
PUNKTE

KANTON AARGAU
10.00 – 17.00

Zofingen,
OBI Fachmarktcenter – Oftringen

10.00 – 18.00

Shoppi Tivoli Spreitenbach

11.00 – 17.00

Aarau-Igelweid, Baden-City,
Bremgarten, Brugg, Gebenstorf,
Wynecenter Buchs, Lenzburg,
Reinach, Rheinfelden,
Unterentfelden, Wettingen, Wohlen

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

* Ausgenommen sind Migros-fremde Produkte in allen Migros-Partner und VOI-Filialen,
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.

HORNBACH wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und alles Gute fürs Neue Jahr!
Joyeux Noël
et Bonne Année
Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Noelinizi kutlar,
[GPK[ČNKÃKPGPK[K
FKNGMNGTKOK\KUWPCTČ\

Merry Christmas
and a Happy
New Year

éGUVKVDQzKäK
sretna nova
godina

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Buon Natale
e felice anno
nuovo
Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Gleichzeitig danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und
unseren Mitarbeitern für die hervorragenden Leistungen.

Alu-Werkzeugkoffer „Basic“
- 92-teilig
- Allrounder-Sortiment
- inkl. 3/8" Ratschensortiment 5617160

99.Akkubohrschrauber
„WX156.1“
- Akku: 2 x 16 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 35 Nm
- max. Bohrdurchmesser in
Holz/Stahl: 25/10 mm
- Gewicht: 1,2 kg 8843137

2504 Biel/Bienne (BE),
Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr
Donnerstag: 7.00-20.00 Uhr
Freitag:
7.00-21.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr

179.Sonntag, 21. Dez.,
10.00-18.00 Uhr
geöffnet!

je

89.Aquarium Komplettset
„Advance LED“

- 60 x 30 x 34 cm, 54 l
- inkl. LED Beleuchtung,
Filter/Pumpe und Heizer
- in schwarz oder weiss erhältlich
8809146/7
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Automat vs. Handschalter Automatique ou manuelle
In der Schweiz werden 2014 voraussichtlich erstmals mehr Fahrzeuge mit einem selbstschaltenden
Getriebe als mit einem manuell schaltbaren immatrikuliert. Ist damit die Handarbeit im Auto am Ende?
VON
Meine Grossmutter väterliHANS-UELI cherseits (Jahrgang 1903) tuAEBI ckerte mit einem seltsamen Gefährt durch die Gegend: einem
DAF 33 mit Variomat. Das Frauenstimmrecht war noch in weiter Ferne und so trauten die
«Oberhäupter der Familie» ihren Frauen und insbesondere
älteren Damen hinter dem
Lenkrad wenig zu. Daher gab
es keine Diskussionen: Grossmutter Aebi bekam einen Automat in die Garage gestellt.

Getöse. Besagter DAF 33

Automaten-Paradies schlechthin. Wer dort einen Mietwagen
mit «Manual» buchen will, wird
angeschaut, als käme er vom
Mond. Auch in der Schweiz
sind Automaten im Aufwind.
Bei den Neuverkäufen befanden
sich die klassischen Handschalter in den ersten neun Monaten
2014 erstmals in der Minderheit
(47,6 Prozent). Autos mit robotisiertem Schaltgetriebe oder
DSG kamen auf 22,3 Prozent,
Automaten auf 24,5 Prozent
und stufenlose Getriebe auf
5,6 Prozent. 2011 erreichten
die Handschalter noch 60 Prozent. Der Grund: Die automobile Welt hat sich gewandelt,
der Verkehr wurde dichter,
gleichmässiger und gemächlicher – amerikanischer eben.

Der DAF 33
(1967 bis
1973)
besass eine
stufenlose
Variomatik.
La DAF 33
(1967 à
1973)
possédait
une Variomatic
progressive.

Sportfahrer. Automat oder
Handschalter. An dieser Frage
scheiden sich die automobilen
Geister. Zu Grossmutters Zeiten
waren nur «Hebammen-Traktoren» oder «Ami-Schiffe» mit
einem Automat ausgerüstet. Zu
träge erfolgten die Gangwechsel,
zu hoch war der VerbrauchsZuschlag der hydraulischen
Wandlergetriebe mit mickrigen
drei Fahrstufen. Der Mann von
Welt sah sich (auch) als Sportfahrer und sortierte die Gänge
selbstverständlich von Hand.
Heruntergeschaltet wurde mit
Zwischengas und Zwischenkuppeln. Die hohe Schule der Runterschaltens war (und ist) die
Spitze-Hacke-Technik, eine
Schalttechnik aus dem Rennsport, die das Blockieren der
Hinterachse verhindert. Der linke Fuss bedient die Kupplung,
während der Fahrer mit der
rechten Fussspitze (möglichst
konstant) die Bremse tritt und
mit der Ferse dosierte Zwischengas-Stösse gibt. Von Porsche
über Alfa bis zum Ford Escort
war klar: Nur über eine mechanische Verbindung von Motor und Rad kann man den
Wagen «am Gas halten» und
im Grenzbereich feinnervig zwischen Unter- und Übersteuern
balancieren.

Doppelkupplung. Besser
machte es einige Jahre später
der VW-Konzern mit seinen famosen Doppelkupplungs-Getrieben (DSG). Die Idee ist so
simpel wie bestechend: Man
koppelt zwei Getriebe mit je
drei Gängen, die je über eine
Kupplung mit dem Motor verbunden sind. In der ersten
Schaltbox befinden sich die
Fahrstufen 1, 3, und 5, in der
zweiten die Gänge 2, 4, und 6.
Beim Schalten wechseln sich
die Getriebe ab; da immer eine
der Kupplungen die Verbindung
zum Motor gewährleistet, erfolgt der Wechsel ohne Unterbruch des Kraftflusses. Sortiert
werden die Gänge über Paddel
am Lenkrad oder über einen
sequentiellen Schaltstock (vor
und zurück). Einziger Haken:
Doppelkuppler sind technisch
aufwendig und entsprechend
teuer. Doch gerade im Hochpreissegment gelten sie heute
als «State of the Art», denn je
nach Steuerungsprogramm
kann der Wagen als selbstschaltender Gleiter oder als feurige
Rakete gefahren werden, wobei
die Motorelektronik beim Bremsen und gleichzeitigen Runterschalten herrliche Zwischengastöne ins Ohr des Fahrers
trompetet.

Pour la première fois, il y aura en 2014 en Suisse certainement plus de véhicules immatriculés avec transmission automatique qu’à changement de vitesses
manuel. Est-ce la fin des travaux manuels dans l’auto?

te Zeitschrift «Auto Motor und
Sport» verglich voriges Jahr fünf
Paare des gleichen Automodells
– Schalter versus automatisiertes
Pendant. Beim Nissan Juke mit
stufenlosem CTV-Getriebe lobten die Tester den ruhigen Motorlauf beim Cruisen und bemängelten das Jaulen bei Volllast sowie den erhöhten Verbrauch. Der Nissan Juke mit
Handhalter ist besser und billiger (rund 3000 Euro). Der Mercedes A-Klasse trat mit einem
konzerneigenen Doppelkupplungsgetriebe an: dieses brillierte
mit gutem Anfahr-Komfort, kurzen Schaltzeiten, besseren Fahrleistungen und leicht geringerem Verbrauch. Der Haken auch
hier: der hohe Preis (plus 2200
Euro). VW verbaut präzise und
leichtgängige Schaltgetriebe,
welche hohen Fahrspass garantieren. Das (oben beschriebene)
DSG-Getriebe glänzte im Tiguan
mit kurzen Schaltzeiten, ärgerte
aber mit nervösem Hin- und
Herschalten an leichten Steigungen und etwas höherem
Verbrauch. Aufpreis: 1850 Euro.
Der kleine Skoda Citigo hatte
ein automatisiertes Schaltgetriebe. Trotz geringem Gewicht
(900 kg) kam der kleine Tscheche kaum aus den Startpflöcken,
und das Herunterschalten dauerte eine kleine Ewigkeit. Der
Fahrspass bleib auf der Strecke
und die Tester raten: Dieses Getriebe ist nur für Fahrer, die
wirklich nicht selber schalten
können. Wie man moderne Automaten baut, zeigt die Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF)
im BMW Dreier: weiches Anfahren, schnelle Wandlerüberbrückung, fixe Schaltvorgänge
und bei Cruisen fast unmerkliche Gangwechsel. Fazit: nahe
der Perfektion und den Aufpreis
(2150 Euro) durchaus wert.

Geschmack. Die Wahl der
bevorzugten Kraftübertragung
ist letztlich eine Frage des Einsatzzwecks und des persönlichen Geschmacks: Wer das
Auto als reines Fortbewegungsmittel sieht, oft im Stau steht
und bevorzugt gemächlich
cruist, greift zum Automat. Wer
Autofahren als lustvolle Tätigkeit betrachtet, spontanes Ansprechen und den direkten Kontakt vom Gasfuss zur Fahrbahn
liebt, der greife auch im
21. Jahrhundert zum manuellen
Schaltgetriebe.
n

33 était équipée d’une boîte à
transmission continue. Deux
disques coniques transmettaient

Croisière. Sous l’ère de la
sécurité, l’apparition de «Via
Secura» a criminalisé et freiné
les conducteurs engagés. Au 21e
siècle, la devise est maintenant:
rouler et non faire la course; et
pour ce genre de locomotion,
une boîte automatique qui agit
en douceur n’est pas si mauvaise
que ça. La technique a fait des
progrès non négligeables. Les
boîtes automatiques actuelles
disposent d’une démultiplication efficace avec jusqu’à neuf(!)
paliers, la consommation n’est
plus que de 5 à 10% supérieure
à son pendant manuel. Il y a
eu plusieurs essais pour marier
un automate confortable et une

la force du boxer à deux cylindres (750 cm3, 30 CV) grâce à
deux courroies au différentiel
situé à l’arrière. Grand-mère
manipulait un levier de vitesses
en forme de louche placé entre
les sièges avant; un changement
silencieux de vitesse n’était possible qu’au ralenti. Comme le
moteur hurlait après un démarrage avec le choke, elle engageait les vitesses par force
dans un bruit du tonnerre.

boîte mécanique. Ainsi, dès
1997, BMW équipa ses modèles
sportifs M d’une boîte séquentielle à six vitesses. Des moteurs
électriques commandaient l’embrayage et les fourches de sélection; malgré des travaux
d’amélioration portant sur plusieurs années, les constructeurs
n’ont jamais pu éliminer totalement les à-coups. La solution
s’est avérée sujette à dérangements et à entretiens intensifs.

Ma grand-mère paternelle
PAR
HANS-UELI (née en 1903) se baladait dans
AEBI la région à bord d’un étrange
véhicule: une DAF 33 avec Variomat. Le droit de vote des
femmes était encore très loin
et ainsi, les «chefs de famille»
n’accordaient que peu de
confiance à leurs épouses, surtout aux femmes âgées, assises
derrière un volant. Il n’y avait
pas à ergoter: grand-maman
Aebi se vit remettre une voiture
automatique dans son garage.

Vacarme. La fameuse DAF

Vergleich. Die renommier-

PHOTO: Z.V.G.

war mit einem stufenlosen Getriebe ausgerüstet. Zwei Kegelscheiben übertrugen die Kraft
des Zweizylinder-Boxers (750
Kubik, 30 PS) mittels zwei Keilriemen ans hinten liegende Differential. Grossmutter hantierte
mit einem kellenartigen Ganghebel zwischen den Frontsitzen,
lautloses Wechseln der Fahrstufen war nur im Standgas
möglich. Da der Motor nach
dem Start mit Choke jeweils
aufheulte, rammte sie die Gänge
mit schrecklich tönendem Krachen rein.

Cruisen. Der sicherheitsgetriebene Zeitgeist (Via Sicura)
hat den engagierten Fahrer kriminalisiert und eingebremst.
Rollen statt rasen lautet die Devise im 21. Jahrhundert und
für diese Form der Fortbewegung ist ein sanft schaltender
Automat nicht mal so schlecht.
Die Technik hat wesentliche
Fortschritte gemacht. Heutige
Automatik-Getriebe verfügen
über effizientere Wandler mit
bis zu neun(!) Fahrstufen, der
Verbrauch liegt nur noch 5 bis
10 Prozent über dem handgeschalteten Pendant. Es gab verschiedene Versuche, die Vorteile
des komfortablen Automats und
eines mechanischen Getriebes
zu verbinden. So rüstete etwa
BMW seine sportlichen M-Modelle ab 1997 mit einem sequenziellen Sechsganggetriebe
aus. Elektromotoren steuerten
Kupplung und Schaltgabeln,
trotz jahrlanger Abstimmungsarbeit konnten die Konstrukteure den ruppigen Gangwechsel nie ganz tilgen. Die Lösung
erwies sich zudem als störungsanfällig und wartungsintensiv.

Aufwind. Amerika ist das

Selbstschaltendes
Gedicht im
BMW
Dreier:
AchtstufenAutomat
von ZF.

Un poème
de boîte
automatique de
BMW:
l’automate
Sportif. Automatique ou
à huit manuelle? Les avis des autorapports mobilistes divergent. Au temps
de ZF. de grand-mère, seuls les «tracteurs de sages-femmes» ou «les
bateaux Ami» étaient équipés
d’un automate. Les changements de vitesse étaient trop
lents, le surplus de consommation dû à la boîte de transmission hydraulique avec seulement trois vitesses trop élevé.
L’homme de la rue se voyait
(aussi) conducteur sportif et
changeait bien sûr les vitesses
à la main. Il rétrogradait avec
double débrayage. La haute
école du rétrogradage était (et
reste) une technique de pointe
issue de la course automobile,
qui empêche le blocage de l’essieu arrière. Le pied gauche
commande l’embrayage alors
que le pilote joue du frein avec
la pointe du pied (si possible
en continu) et, du talon, dose
la puissance des gaz. De Porsche à Alfa en passant par Ford
Escort, c’était clair: seule une
coordination mécanique entre
le moteur et les roues permettait de conserver la vitesse du
véhicule et de le balancer en
finesse entre sous-virage et survirage.

Robotisée. Quelques années plus tard, le groupe VW
fit mieux avec sa fameuse boîte
de vitesses robotisée (DSG).
L’idée est aussi simple que captivante: on accouple deux boîtes
avec chacune trois vitesses, qui
sont reliées chacune au moteur
par un embrayage. Dans la première boîte se trouvent les rapports 1, 3 et 5, dans la seconde
les rapports 2, 4 et 6. En changeant de rapports, les boîtes
changent; comme il y a toujours
un rapport en liaison avec le
moteur, le changement de vitesse se passe sans interruption
du flux de puissance. Les rapports sont passés au moyen
d’une palette au volant ou d’un
levier de vitesses Shift séquentiel
(avant et arrière). Seul problème:
la technique des doubles embrayages est compliquée, donc
chère. C’est dans le segment
de prix élevés qu’ils sont tant
prisés aujourd’hui, car selon le
programme de commande, la
voiture peut être conduite en
mode automatique ou telle une
fusée, où l’électronique du moteur, freinage et rétrogradation
simultanée, envoie de superbes
sons style double débrayage
aux oreilles du conducteur.

Tendance. L’Amérique est
le paradis des automates par
excellence. Celui qui veut y
louer une voiture «manuelle»
passera pour un hurluberlu. En
Suisse aussi, les automatiques
sont tendance. Durant les neuf
premiers mois de 2014, les
boîtes «normales» ne représentaient plus que 47,6% des ventes
de véhicules neufs. Les autos
avec boîte robotisée ou DSG
atteignaient 22,3%, les automates 24,5% et les boîtes à variation continue 5,6%. En 2011,
les sélecteurs manuels atteignaient encore 60%. La raison:
le monde automobile a changé,
le trafic est devenu plus dense,
régulier et tranquille – plus
américain, donc.
Comparaison. L’an passé,
la célèbre revue «Auto Motor
und Sport» a comparé cinq
paires du même modèle d’autos
– à levier contre automatiques.
Pour la Nissan Juke à transmission continue CTV, les testeurs
ont relevé le silence moteur en
croisière et regretté le gémissement à pleine charge et une
consommation élevée. La Juke
à levier de vitesse est meilleure
et plus avantageuse (environ
3000 euros). La Mercedes classe
A se présenta avec une transmission à double embrayage
propre à la marque: elle s’est
révélée brillante, avec un bon
confort de démarrage, des changements de couple rapides, de
meilleures performances de
conduite et une consommation
moindre. Un problème ici aussi:
le prix élevé (plus 2200 euros).
VW produit des boîtes précises
et douces, qui confèrent un
vrai plaisir de conduire. Sur la
Tiguan, la boîte DSG décrite
ci-dessus a brillé par des temps
courts de changements de couple, mais ceux-ci ont déçu par
des saccades en légère montée
et une consommation plus élevée. Surcoût: 1850 euros.
La petite Skoda Citigo avait
une boîte de vitesses automatique. Malgré un poids minime
(900 kg), la petite Tchèque sortait avec peine des startingblocks, et le rétrogradage durait
presque une éternité. Le plaisir
de conduite est inexistant et
les testeurs conseillent cette
boîte uniquement aux conducteurs qui ne savent pas changer
eux-mêmes de vitesses. Dans
le triangle BMW, la fabrique
d’engrenages de Friedrichshafen
(ZF)
montre
comment
construire des boîtes automatiques modernes: démarrage
doux, convertisseur de couple
rapide, commutations fixes et
en croisière, changements
presque imperceptibles: proches
de la perfection et surcoût (2150
euros) très raisonnable.
Goût. Le choix de la transmission adéquate est finalement une question d’emploi
et de goût personnel: celui
pour qui l’auto est un pur
moyen de déplacement, est
souvent dans les bouchons et
préfère une conduite tranquille
choisit l’automate. Celui pour
qui la conduite est une activité
sportive, aime une réaction
spontanée et un contact direct
entre pédale des gaz et bitume
optera, au 21e siècle également,
pour une boîte manuelle. n

IHRE OFFIZIELLE NISSAN VERTRETUNG für BIEL und REGION / VOTRE AGENCE OFFICIELLE NISSAN pour BIENNE et REGION
QASHQAI
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SOLOTHURNSTR. 79 RTE DE SOLEURE, 2504 BIEL/BIENNE
TEL: 032 341 14 51 / FAX : 032 341 14 05
www.zollhaus.nissan.haendler.ch / info@zollhausautomobiel.ch
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370Z ROADSTER

LEAF
PATHFINDER

PRIMASTAR
NAVARA

JUKE NISMO

MICRA

NV200

JUKE

NV400
MURANO
CABSTAR

ÜBERZEUGEN SIE SICH BEI EINER PROBEFAHRT / PERSUADEZ-VOUS PENDANT UNE COURSE D'ESSAI

14

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 17. / 18. DEZEMBER 2014

BIEL BIENNE 17 / 18 DÉCEMBRE 2014

«Wie feiern Sie Weihnachten?»
«Comment fêtez-vous Noël?»
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Weihnachten ist etwas Familiäres und Spirituelles. Ich
esse zusammen mit meiner
Familie. Zu Weihnachten
soll es keine Probleme
geben, alles muss in Ordnung sein.»

Solange Seureut, 47,
Pflegehelferin/aide
soignante, Ipsach

«Noël, c’est quelque chose de
familier et de spirituel. Je
mange avec ma famille. A
Noël, il ne doit pas avoir de
problème, tout doit être en
ordre.»

«Mit meinen beiden erwachsenen Kindern. Wir verbringen zusammen ein paar
ruhige Stunden mit gutem
Essen und einem schönen
Weihnachtsbaum.»
«Avec mes deux enfants
adultes. Nous passons ensemble quelques heures tranquilles
avec un bon repas et un beau
sapin de Noël.»

Verona Gäumann, 57,
Rentnerin/rentière,
Brügg

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Sandro Albanese, 36,
Bauzeichner/dessinateur
en bâtiment, Biel/Bienne

«Ich nehme an einem alljährlichen Ritual teil: Ich
esse mit meiner Familie!»
(lacht)

«Ich feiere Weihnachten
nicht. Es gibt andere Momente zum Feiern und
Schenken. Für die Kinder ist
es schön, aber mir braucht
der Kalender nichts zu diktieren.»

«Je participe au rituel annuel:
je mange en famille!» (il rit)

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

«Je ne fête pas Noël. Il y a
d’autres moments pour fêter et
offrir des cadeaux. Pour les enfants c’est bien, mais je n’ai
pas besoin que le calendrier
dicte mon emploi du temps.»
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Do., 18. Dezember, bis
Sa., 20. Dezember 2014
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Gerhard Schwab, 43,
selbstständig/
indépendant, Biel/Bienne

solange Vorrat

40%
Rabatt

per 100 g

4.¹⁰
statt 6.90

Coop Rindshuft,
am Stück oder
geschnitten,
Brasilien/Uruguay/
Argentinien,
ca. 800 g
in Selbstbedienung

per Tragtasche

9.⁹⁰
statt 18.50

33%

46%

Rabatt

Rabatt

19.⁹⁵
statt 29.95

Coop Morcheln
getrocknet, 50 g
(100 g = 39.90)

1/2

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgenden Exoten
(ohne Bio, Coop
Primagusto, XXL
und Coop Fine Food):
Ananas extrasüss,
Fairtrade
Max Havelaar
(Costa Rica/Ghana),
Mango (Brasilien),
Avocado (Spanien/
Marokko/Mexiko/
Chile), Kiwi grün
(Italien), Granatapfel, Fairtrade
Max Havelaar
(Ägypten), Kaki
Persimon (Spanien),
Papaya (Brasilien),
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht von
3 kg: 1 kg = 3.30)

«En famille. Mais nous organisons aussi une fête pour les
habitants du lieu qui n’ont pas
de famille.»

EMOTIONEN!

17.⁵⁰
statt 29.50

Coop Schweinsfilet
im Teig, 800 g
(100 g = 2.19)
in Selbstbedienung

Sonderkategorien
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Preis

59.⁸⁵
statt 119.70

(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

Château Tanunda
Barossa Valley
Shiraz Grand Barossa
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)

OUVERTURE POUR LES FÊTES
22.12.2014
08.00 – 18.00
23.12.2014
08.00 – 18.00
24.12.2014
08.00 – 18.00

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
m
N ur a t ag,
ers
n
n
o
D
20 14
18 .12 .

m
N ur a g,
Freita014
2
19.12 .

auf alle
Kaffeekapseln

1/2
Preis

z. B. La Mocca
lungo, Fairtrade
Max Havelaar,
10 Kapseln
2.05 statt 2.95
(1 Kapsel = –.21)

1

«Mit der Familie. Aber wir
veranstalten auch ein Fest
für diejenigen im Ort, die
keine Familie haben.»

«Avec mes parents et mes
frères. Nous mangeons. Beaucoup de fondue chinoise!»
(elle rit)

Rabatt

auf alle Pampers
Windeln (gilt für
3 Packungen mit
identischem Preis)

statt 21.–

Rabatt

«Mit meinen Eltern und Brüdern. Wir essen. Viel Fondue
Chinoise!» (lacht)

für

10.⁵⁰

30%

Maurane Riesen, 23,
Biologin/biologiste,
Sonceboz

1/2

3 2

Preis

40%

Alida Kropf, 23,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

m
N ur a ag,
t
Sams2014
.
20.12
per 100 g

2.⁷⁰
statt 5.40

Coop Lammnierstück im 2er-Pack,
Grossbritannien/
Irland/Australien/
Neuseeland,
ca. 340 g
in Selbstbedienung

1/2
Preis

62.⁸⁵
statt 125.70

Rioja DOCa Gran
Reserva Faustino I
2004, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.40)

27.12.2014
29.12.2014
30.12.2014

08.00 - 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00

31.12.2014

08.00 – 16.00
19.00 – 02.00

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

CHAUFFE-EAU

ESB steht abseits

Hors-jeu

Effiziente Warmwasser-Wärmepumpen boomen und
werden vom Bund gefördert, bloss erfährt der
normale Bieler Kunde nichts davon.
VON
Energiedirektorin Barbara
HANS-UELI Schwickert und der Energie SerAEBI vice Biel/Bienne (ESB) geben
sich gern als Musterschüler: Bereits beziehen die Kunden des
ESB gemäss eigenen Angaben
95 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Verhaltensänderungen (z.B. kein Standby)
oder technische Lösungen (z.B.
Wärmepumpen) sollen die
Energieeffizienz erhöhen.

ESB sind unter «Förderprogramme» bloss die Rubriken
«Solar aufs Dach» und «Fahren
mit Erdgas» aufgeführt. «Einfache Hauseigentümer, die mit
einer WW-WP etwas für die
Umwelt tun wollen, sind die
Gelackmeierten», wettert Fahrni. Im Mai 2013 wurde er von
Schwickert und ESB-Direktor
Heinz Binggeli zu einem Gespräch eingeladen. «Man werde sich der Sache annehmen
Mühleberg. In älteren und mich informieren.» GeHäusern geschieht die Warm- hört habe er seither nichts.
wasseraufbereitung durch Elektroboiler. Mittels eines WärmSolar. «Der ESB hat kein
pumpenboilers (WW-WP) eigenes Förderprogramm für
kann der Stromverbrauch für den Ersatz von Elektroboilern,
die Wassererwärmung eines weil in Biel verhältnismässig
Einfamilienhauses um 2/3 ge- wenig reine Elektroboiler insenkt werden, von 4500 Kilo- stalliert sind», sagt Binggeli. Für
wattstunden (kWh) pro Jahr Fahrni eine Schutzbehauptung:
auf 1500 kWh. Danach betra- «Selbst wenn Herr Binggeli die
gen die Energiekosten (bei ei- Boiler gezählt hätte, ist das kein
nem Strompreis von 14 Rap- Grund, nichts zu tun.»
pen/kWh) noch 210 Franken
Der ESB-Direktor entgeg(Elektroboiler: 630 Franken). net: «Jeder Bieler ImmobilienEine WW-WP gibt es heute besitzer kann heute über das
schon für 2500 Franken (Elek- Förderprogramm ‚Wärmepumtroboiler: 2000 Franken), die penboiler – Jetzt’ von Enerzusätzlichen Kosten sind bin- giezukunft Schweiz den Förnen dreier Jahre amortisiert. derbeitrag 600 Franken bezieDerzeit sind in der Schweiz hen.» Er muss jedoch selber
noch zirka 800 000 alte Heizer drauf kommen und einen
in Betrieb, die 8 Prozent des komplizierten Antrag stellen,
Stroms verbrauchen. «Das wogegen ein BWK-Kunde
Sparpotenzial entspricht der nach einigen Klicks ein simpJahresproduktion des AKW les Formular ausfüllen kann
Mühleberg», erklärt der Bieler und den Förderbatzen über
Andreas Fahrni. Der Haustech- die BWK erstattet erhält.
nik-Ingenieur ist Co-Autor des
kürzlich erschienenen Ratgebers
Unwürdig. Binggeli be«Wärmepumpen Schweiz».
gründet das Abseitsstehen:
«Wir fördern mit grossem ErGelackmeiert. 2010 wur- folg die Warmwasseraufbereiden zirka 500 WW-WP instal- tung mit Solarkollektoren.»
liert, heuer werden es über Bis heute hätten der ESB und
4000 sein. Dies auch dank eines die Stadt Biel 136 Anlagen
Förderbatzens (meist 600 Fran- (1536 Quadratmeter) mit
ken) seitens der öffentlichen einem Förderbeitrag von
Hand. Rund 30 Energieversor- 358 765 Franken unterstützt.
gungs-Unternehmen in 20 Kan- Fahrni: «Solarenergie ist gut
tonen ebnen ihren Kunden mit und recht. Aber wenn die SonFörderprogrammen oder Aktio- ne nicht scheint: Soll ich dann
nen den Weg dazu, im Kanton kalt duschen? Der ESB spielt
Bern sind es die Bernischen erneuerbare Energien gegen
Kraftwerke (BKW) und Ener- Energieeffizienz aus.» Das sei
einer Stadt, deren Energiedigiewasser Bern (ewb).
Kunden des ESB gucken in rektorin als Präsidentin des
die Röhre, es sei denn, sie ver- Trägervereins Schweizer Enerfügen über Fachkenntnisse giestädte amtet, schlicht «unn
oder recherchieren im Inter- würdig».
net. Auf der Homepage des

Gerber Fondue L'Original, 2 x 800 g
Coop Rindshuft, am Stk. od. geschn.,
Brasilien/Uruguay/Argentinien, ca. 800 g, 100 g
Coop Schweinsfilet im Teig, 800 g
Château Tanunda Barossa Valley
Shiraz Grand Barossa. 2012, 6 x 75 cl
Coop Branches Classic 50 x 22,75 g

La Confédération fait la promotion des
pompes à chaleur comme chauffe-eau.
Mais les clients biennois n’en savent rien.
PAR
Energie Service Biel/Bienne
HANS-UELI (ESB) et la directrice municipale
AEBI de l’Energie Barbara Schwickert
disent qu’ils sont les bons élèves.
D’après les propres données
d’ESB, 95% de l’électricité
consommée vient des renouvelables. Par ailleurs, le changement de comportement de
ses clients (par exemple en renonçant au mode stand-by des
appareils) ou leur recours à des
solutions techniques (comme
les pompes à chaleur) permettraient d’augmenter considérablement l’efficacité énergétique.

Mühleberg. Dans les immeubles les plus anciens, l’eau
chaude est produite par des
boilers électriques. Grâce à des
pompes à chaleur, l’électricité
nécessaire pour chauffer l’eau
d’une maison familiale peut
être réduite de deux tiers et
passer de 4500 kilowatts/heures
à 1500 kilowatts/heures. Avec
en corollaire, des coûts énergétiques (pour un courant à 14
centimes/kWh) de 210 francs
(contre 630 francs pour un boiler électrique). Il est désormais
possible de se procurer une
pompe à chaleur pour 2500
francs (contre 2000 pour un
boiler). Un investissement
amorti en trois ans.
Actuellement, 800 000 foyers
suisses fonctionnent selon le
modèle ancien, ce qui fait 8%
de la consommation en électricité. «L’économie énergétique
possible représente la production annuelle de Mühleberg»,
explique le Biennois Andreas
Fahrni. L’ingénieur en domotique est le co-auteur du guide
paru récemment en allemand
«Wärmepumpen Schweiz»
(pompes à chaleur en Suisse).
Dindons. En 2010, il n’existait que 500 chauffe-eaux à
pompe à chaleur – on en
compte aujourd’hui 4000. Grâce
en partie au soutien public
(jusqu’à 600 francs). Dans 20
cantons, une trentaine d’entreprises spécialisées bénéficiant
d’une aide publique incitent
leurs clients à suivre cette voie.
Dans le canton, c’est le cas des
Forces motrices bernoises (FMB)
et d’Energiewasser Bern.

6.30
3.25

statt
statt

8.40
4.10

3.50
4.95

statt
statt

4.40
7.20

19.50

statt

29.60

4.10
17.50

statt
statt

6.90
29.50

59.85
10.50

statt 119.70
statt 21.00

n ENON COMMUNICATION SÀRL :
Karin Häfeli a passé l’examen
professionnel supérieur de
designer graphique diplômée
avec une moyenne brillante
de 5,4. Elle est désormais directrice artistique de la firme
enon communication sàrl.

Diplomfeier in der Schule
für Gestaltung, Biel: Marc
Zaugg, Leiter Weiterbildungsklasse, Biel; Jürg
Aemmer, Präsident
Schweizer Grafiker
Verband sgv; Karin Häfeli
und Daniel Leuenberger,
beide enon communication gmbh, Biel. bb

Fête de diplôme à l’Ecole
d’Arts visuels à Bienne:
Marc Zaugg, responsable
de la classe de formation
continue, Bienne; Jürg
Aemmer, président de
l’Union suisse des
graphistes; Karin Häfeli
et Daniel Leuenberger,
enon communication sàrl.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

B

Par contre, les clients d’ESB
se retrouvent Gros-Jean comme
devant. Il suffit de consulter sa
page internet et de constater
que pour ses «programmes promotionnels» se limitent à deux
rubriques: «Toits solaires» et
«Rouler au gaz naturel». «Le
propriétaire lambda est le dindon de la farce», poursuit Andreas Fahrni. En mai 2013, Barbara Schwickert et le directeur
d’ESB Heinz Binggeli l’ont invité
à discuter du problème. «Nous
allons empoigner le problème Eva
et nous vous tiendrons in- Aeschimann
formé». Il attend toujours.

Solaire. «ESB n’a aucun
programme de promotion du
remplacement des boilers électriques, tout simplement parce
qu’il n’y en a pas beaucoup
d’installés», lâche Heinz Binggeli. Pour Andreas Fahrni, c’est
un faux-fuyant. «Même si Monsieur Binggeli avait fait un décompte des boilers en question,
ce ne serait pas une raison pour
ne rien faire!»
Le directeur d’ESB n’est pas
d’accord. «Chaque propriétaire
d’immeuble peut aujourd’hui
profiter du programme national
de promotion des chauffe-eaux
à pompe à chaleur et toucher
ainsi 600 francs par installation.
A condition de remplir un formulaire compliqué, alors qu’un
client des FMB peut se contenter
d’un questionnaire tout simple
pour bénéficier d’un tel coup
de pouce.

ien des familles achètent
ou bricolent actuellement
leurs cadeaux de Noël. Et
comme les frimas sont là,
bien des gens se réconfortent lors de leurs achats de
l’Avent avec des marrons
chauds – surprises inclues
quant à la qualité de ces
fruits à coques. Pour les surprises, les enfants préfèrent
les œufs en chocolat et ouvrir leur capsule jaune où se
niche un jouet. Quelques galopins essayent de deviner la
surprise en secouant l’œuf.
Et, à l’instar des petits qui
agitent leur œuf en chocolat
et spéculent sur son
contenu, les grands le font
aussi en ouvrant un à un les
marrons en escomptant l’effet de surprise. Qu’y a-t-il
dedans? Une délicieuse châtaigne, impeccable, qui réchauffe et donne des forces.
Ou un fruit desséché, peutêtre moisi, véreux ou même
pourri? Les vrais amateurs
les jugent dès leur achat. Les
marrons sont-ils lourds,
fermes et brillants? Ainsi, ils

iele Familien kaufen oder
basteln derzeit Weihnachtsgeschenke. Ist erst die
Winterkälte da, dann belohnen sich viele Erwachsene
beim adventlichen Einkaufsbummel mit gebratenen
Marroni – inklusive der
Überraschung, wie es um die
Qualität dieser Nussfrüchte
steht.
Kinder ziehen als Überraschung wohl SchokoladeEier vor, die gelbe Kunststoffkapseln umhüllen. In
diesen verbirgt sich ein
Spielzeug – die Überraschung. Einige Knirpse raten
bereits beim Schütteln der

V

Marroni
Marrons
Eier, was wohl drin ist.

Indigne. Heinz Binggeli Und so wie die Kleinen ihre
ajoute un autre argument: «Avec
grand succès, nous faisons la
promotion de chauffe-eau alimentés par l’énergie solaire.»
Jusqu’à présent, ESB et la Ville
de Bienne auraient ainsi soutenu à raison de 358 765 francs
135 installations (1536 mètres
carrés). Réplique d’Andreas
Fahrni: «Et s’il n’y a pas de
soleil, je dois prendre une
douche glacée? ESB oppose les
énergies renouvelables et l’efficience énergétique.» Que cette
politique soit menée par une
directrice de l’Energie qui préside l’association suisse Cité de
l’énergie est selon lui «indigne».
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
25% Anna’s Best Chinoise Dip-Sausen, 6 x 125 g
20% Anna’s Best Festtagssalat, 250 g g
20% auf alle Sun Queen Premium Nuts, Nüsse und
Nussmisch., z.B. Sun Queen Nussmischung, 170 g
30% Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g

Les pompes
en question:
Andrea
Fahrni,
Barbara
Schwickert
et Heinz
Binggeli.

n ENON COMMUNICATION GMBH :
Karin Häfeli hat die Höhere
Fachprüfung zur Grafik-Designerin HFP mit einer Gesamtnote von 5,4 bestanden.
Häfeli ist als Art Director neu
in der enon-Geschäftsleitung.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTOS: Z.V.G., HANS-UELI AEBI

Diskussion
um Wärmepumpen:
Andreas
Fahrni,
Barbara
Schwickert
und Heinz
Binngeli .

WASSERERWÄRMUNG

15

Sessantanni Primitivo di Manduria, 2011, 75 cl 24.90
Nescafé Dolce Gusto, diverses sortes, 16 capsules 5.50
Boules Lindor, assorties ou au lait, 500 g
12.95
Parfum Hugo Boss, Bottled, homme, vapo 100 ml 49.90

au lieu de 29.90
au lieu de 6.60
au lieu de 17.95
au lieu de105.00

Filet de bœuf , Irlande/Brésil, 100 g
Racks d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g
Dinde, emballage 4,5 à 5,5 kg, kg
Ananas Max Havelaar, 1 gratuit, 2 pces
Parmiggiano Reggiano DOP, 100 g
Ripasso Valpolicella DOC 2012, 75 cl

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

6.75
4.40
12.90
4.50
2.45
11.50

9.65
5.60
16.50
9.00
3.50
17.95

Schoko-Eier schütteln und
über den Inhalt mutmassen,
so setzen auch die Grossen
beim Betrachten und Öffnen
der einzelnen Marroni auf einen Überraschungseffekt.
Was ist drin? Eine schmackhafte, einwandfreie Kastanie,
die wärmt und stärkt? Oder
eine vertrocknete, vielleicht
schimmlige, wurmstichige
oder sogar faule Frucht? Echte Marroni-Liebhaber beurteilen den Einkaufs-Snack
schon beim Kauf: Sind die
Marroni schwer, fest und
glänzend? Dann dürften sie
weniger oft ungeniessbar
oder wurmstichig sein.
Mit Blick auf die kalorienträchtigen Festtage überraschen geniessbare Marroni
übrigens mit einer bemerkenswerten Eigenschaft. Sie
sind im Vergleich mit anderen Nüssen fett- und kalorienarm und enthalten viele
Ballaststoffe und Vitamine.
Und damit sind sie richtig
gesund.
Und schon sind wir bei den
Vorsätzen für das neue Jahr:
Weniger Fett, weniger Kalorien, mehr Sport und mehr
Marroni. Wie auch immer:
Ich wünsche Ihnen ein 2015
wie eine perfekte Marroni:
herzförmig, wärmend und
stärkend, ohne Schimmel
und Wurmstiche.

PHOTO: BCA
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ont moins de chance d’être
immangeables ou véreux.
Dans la perspective des excès caloriques des fêtes, les
savoureux marrons surprennent par leurs remarquables
propriétés. Comparés à d’autres fruits à coques, ils sont
pauvres en calories mais
riches en fibres et en vitamines. Et ainsi se montrent
vraiment sains.
Et nous voilà aux bonnes résolutions de l’An nouveau.
Moins de gras, moins de calories, plus de sport et plus
de marrons. Comme toujours: je vous souhaite un an
2015 à l’image d’un marron
parfait: en forme de cœur,
nourrissant et réconfortant,
sans ver ni moisissure.

16

ECHO
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Kurt Neuenschwander
mit seiner eigenen

BIEL BIENNELeser Kurt
Schrott
fotografierte die
Samichläuse in Biel
bei einer
Kaffeepause.

als ob er ein Wohltäter wäre.
Nur die höhere Gerechtigkeit
wird ihn eines Tages finden.
Liebe Virgina, zum Glück
gibt es noch Menschen wie
Dich, die an das Gute glauben. Es macht nichts, dass
sie uns für naiv halten, oder
dass sie denken, dass das
alles nicht so schlimm sei.
Wir sind Menschen, die einander helfen, statt uns um
der Geldgier Willen zu belästigen und uns gegenseitig
das Leben schwer zu machen.
Liebe Virginia, ich hoffe
es geht Dir gut.
Herzlichst, Dein Briefkastenonkel
Kurt Neuenschwander,
Biel
Ernest Schweizer mit
einer schönen

Weihnachtsgeschichte

PHOTOS: Z.V.G.

BIEL BIENNELeser Kurt
Neuenschwander
stört sich
an zu
vielen
Prospekten
im Briefkasten.

PHOTOS: Z.V..G.

VirginiaGeschichte
Ja, liebe Virginia, es
gibt einen Werbefachmann,
Deine Freunde haben Unrecht. Sie sind naiv zu glauben, dass ein Aufkleber auf
dem Briefkasten den Werbefachmann davon abhält,
Dich mit allerlei Unrat zu
beschenken. Sie können mit
ihrem kleinen Geist nicht erfassen, dass es Menschen
gibt, die sich nicht an die Regeln halten und die wenig
von Anstand und Ehre wissen. In der grossen Werbewelt sind die Konsumenten
wie Insekten in ihrem Verstand, verglichen mit dem
unermesslichen und grenzenlosen Einfallsreichtum
der Werbefachwelt und gemessen an dem egoistischen
Geist, der fähig ist zu Ignoranz und Bösartigkeit.
Ja, Virginia, es gibt einen
Werbefachmann, so gewiss
wie jedes Jahr vor Weihnachten nicht nur ein Prospekt
im BIEL BIENNE eingelegt ist,
nicht zwei, nicht drei, nicht
vier, nein fünf insgesamt mit
demjenigen, der auch noch
im Anzeiger liegt. Liebe Virgina, bitte sei nicht naiv,
auch dieses Jahr wird der
Werbefachmann Deine
Wunschliste nicht beachten
und gerade dann, wenn Du
nichts willst, wird er Deinen
Socken mit unerwünschtem
Abfall füllen. Er wird Bäume
fällen für unnötiges Papier
und er ist nie erreichbar,
damit du ihn korrigieren
kannst. Denn er versteckt
sich in der eisigen Kälte des
grausamen Nordpols, und
seine heuchlerische Seele
wird auch dieses Jahr so tun,
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Eine Frau in Murten ging
am Samstag mit ihren beiden Katzen zum Tierarzt. Als
sie rauskam, legte sie die Boxen in ihr Fahrzeug und
nahm noch rasch ihren
Hund raus, um mit ihm einige Meter zu spazieren. Als sie
zum Auto zurückkam, hatte
unterdessen jemand ihr
Fahrzeug ausgeräumt und
auch beide Katzen mitgenommen!
Sonntagabend erhielt ich
einen Anruf von Aline und
Dina Obrist, die im Wald,
zwischen Walperswil und Siselen, zwei junge Katzen gefunden hatten. Es waren die
Katzen von dieser Frau!
Welch ein glücklicher Zufall!
Ernest Schweizer,
Vizepräsident Tierschutz
Biel-Seeland-Berner Jura

à Bienne. Votre projet prévoit, dans ses grandes lignes,
la prolongation des horaires
payants au centre-ville
jusqu’à 22h00 (y.c. le dimanche) ainsi que l’instauration de zones blanches
payantes et zones bleues de
courte durée aux Champsde-Boujean.
Dans votre argumentation, vous avez insisté sur
votre volonté d’inciter la population biennoise ainsi que
ses travailleurs à utiliser
Kurt Schrott entdeckte in mit sie sich den Magen nicht d’avantages les transports
publics. Or, si nous prenons
Biel Samichläuse in der
verderben.
Es ist beschämend, was in la situation des travailleurs
des Champs-de-Boujean, les
unserer noblen Gesellschaft
alles weggeworfen wird, und constatations suivantes s’imposent:
dies meist von Leuten, die
Am 7. Dezember fuhren
• Les travailleurs des
noch nie Hunger gehabt hagegen Mittag Samichläuse
Champs-de-Boujean collabomit ihren schweren Maschi- ben. Schauen wir einmal
nen in Biel ein und genossen über die Grenzen. Es werden rent en grande partie pour
nos usines biennoises;
immer wieder neue Verordeinen Kaffee vor dem Hotel
• Aucune école ou crèche
nungen gemacht, aber umElite.
ne sont pour l’heure propoEin wahrhaft feierlicher gesetzt werden diese nicht.
sées, compliquant la vie de
Was geschieht in Sachen
Anblick …
Kurt Schrott, Kehrichtsünder, Hundehalter famille des collaborateurs;
• L’offre en transports puBiel und Krähenplage im Wohnblics n’est pas suffisante
gebiet? Wenn sich jemand
pour permettre à nos travailmit einem solchen Thema
H.-R. Willome über das
beschäftigt, wird er von den leurs de s’en accommoder
Füttern von
Verantwortlichen vertröstet, sans conséquence majeure
sur leurs horaires de travail;
unternommen wird nichts.
• Le coût des places de
H.-R. Willome,
Mit etwas mehr FingerBiel parking que vous voulez infliger à nos travailleurs est
spitzengefühl hätte man sich
considérable et aurait des
die Hinweistafeln und VerChef d’entreprise et
bote in Biel ersparen könmembre de l’organisation conséquences sur leurs finances.
nen. Muss darüber auch wie- des industries des
De plus, nous avons derder ein Politikum gemacht
Champs-de-Boujean, Joël
nièrement appris que le prix
werden? Unsere Polizei und
Pauli adresse au Conseil
des transports publics pour
Leute vom Sicherheitsdienst municipal une
rejoindre les Champs-dehätten wirklich Besseres zu
Boujean augmentera de
tun. Will man in unserem
47%! De quoi pénaliser les
Polizeistaat alles verbieten?
usagers se rendant dans noSeit Jahrzehnten durfte
tre zone industrielle.
man saubere Brotreste an LeComme le mentionne
bewesen verfüttern, die daMesdames et Messieurs
justement Bernd Leckerauf angewiesen sind. Wir
les Conseillers municipaux,
füttern in unserer GesellVous prendrez prochaine- busch, un responsable des
TPB, dans le JDJ du
schaft auch Wesen, die ihr
ment une décision quant à
12.12.2014: «Les ChampsFutter selber suchen könnl’approbation ou non de la
ten, aber solchen streicht
révision de l’Ordonnance sur de-Boujean sont très éloignés
du centre-ville». Une tarificaman noch Butter drauf dales places de stationnement
tion des places de parking
identique à celle du centreville paraît donc illogique et
inacceptable pour toute notre industrie et ses nombreux
Aline und
Dina Obrist collaborateurs.
aus BüeAu nom des industries
tigen
biennoises et de ses travailhaben die
leurs, je vous demande de rezwei genoncer à instaurer des places
stohlenen
de parking payantes et des
Kätzchen
zones bleues de courte durée
gefunden.
dans les Champs-de-Boujean.

Pause

Vögeln

Lettre
ouverte

VERMISST

Wem ist dieser langhaarige
Kater zugelaufen?

SYLVESTER MENU

Mittwoch, 31. Dezember 2014
Lassen Sie das alte Jahr hinter sich und
rutschen Sie gemeinsam mit uns ins Neue.

SOIRÉE SAINT – SYLVESTRE

Er ist 7-jährig, sehr zutraulich
und hat ein Flohhalsband.
Bitte melden Sie sich bei
Tel. 032 365 04 01. Herzlichen Dank!

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Daniel Nussbaumer,
abtretender Gemeindepräsident von
Leubringen/maire
sortant d’Evilard

«Bei meinem letzten Dankes-Apero in
der Gemeinde durfte ich mich wie
jedes Jahr bei Personal, Behörde
sowie Wirtschaft für die Mithilfe
bedanken. Dieses Jahr durfte ich
einen besonderen Dank aussprechen
an Olivier Aufranc, der stets besorgt
ist, dass die SchneeräumungsTraktoren seines Bruders Didier ohne
Schaden wieder nach Hause kommen.
Es erfüllte mich mit Freude zu sehen,
wie zufrieden und glücklich er war,
diesen Dank entgegenzunehmen.»
«Lors de mon dernier apéro dans la
commune, j’ai dû comme chaque
année remercier le personnel, les
autorités et l’économie de leur
précieuse collaboration. Cette année
j’ai dû adresser un merci particulier à
Olivier Aufranc qui assure que les
tracteurs servant au déneigement de
son frère Didier rentrent à la ferme
sans le moindre dégât. Cela m’a fait
grand plaisir de voir à quel point il
était heureux de recevoir ce
remerciement.»
Au nom des commerçants
du centre-ville et d’une
grande partie des citoyens
biennois, je vous demande
de renoncer à étendre les horaires payants pour les places
de stationnement au centreville de Bienne.
Joël Pauli,
Bienne

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Uf äm Holzwäg =
völlig falsch/être sur la fausse route
Uf ä Hund cho =
heruntergekommen/décliner, tomber bien bas
Dür d Latte =
entwischt/s’échapper, s’esquiver
Uf dr Latte ha =
jemanden (etwas) nicht mögen/ne pas aimer quelqu’un ou quelque chose
Öpperem d Levite läse =
jemandem die Meinung sagen/dire ses quatre vérités

Mercredi, 31 décembre 2014

Laissons l‘ an passé derrière nous et fêtons ensemble
une nouvelle année pleine de bonheur.
Menu CHF 120.–
inkl. Apero, apéritif incl.

HIGHLIGHT

NEUERÖFFNUNG
REOUVERTURE
FR/VE 19.12.2014

RESTAURANT AU VIEUX VALAIS
Untergässli 9, Ruelle du Bas, 2502 Biel/Bienne

Ab/dès 18.00h
APÉRO plus
ASSIETTE „VIEUX VALAIS“

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 17. / 18. DEZEMBER 2014

BIEL BIENNE 17 / 18 DÉCEMBRE 2014

DIE WOCHE
IN DER REGION

INTERVIEW

«Es bleibt noch viel zu tun»
VON
PETER J.
AEBI

Es ist viel los am Jahresende und Stadtpräsident François Scheidegger ist gefordert.
Die Tage sind lang und die
auf dem Tisch liegenden Herausforderungen anforderungsreich.
GRENCHNER WOCHE:
François Scheidegger, wir
blicken auf Ihr erstes Jahr als
Stadtpräsident zurück.
Zufrieden mit dem Start?
François Scheidegger: Ja. Der
Start ist nach meiner Beurteilung gut gelungen. Ich
kannte die Verwaltung bereits
aus meiner Zeit als Stadtschreiber sehr gut. Daher war
ich mit den Abläufen bestens
vertraut, auch wenn es mittlerweile einige neue Gesichter
gibt. Ich brauchte keine grosse
Anlaufzeit. Allerdings musste
ich mich natürlich in die
wichtigsten Dossiers einlesen.
Sie haben eine grosse Führungsspanne zu bewältigen …
Ja, das ist eine echte Herausforderung. Ich habe regelmässige Besprechungen mit
den Abteilungsvorstehern institutionalisiert und arbeite
eng mit ihnen zusammen.
Und es gibt wöchentliche Sitzungen mit Vizestadtpräsident Urs Wirth.

Solarplattform: Die Einwohnergemeinde Büren
a.A. (inkl. Energieversorgung Büren AG) tritt dem
Verein «Solarplattform Seeland» bei. Diese SolarplattStadtpräsiform fördert regionale,
dent
nachhaltige EnergieproFrançois
Scheidegger: dukte aus Solaranlagen im
Berner Seeland. Sie moti«Es gibt
noch viel zu viert als kompetente Vermittlungsplattform die
tun. Aber
Marktteilnehmer zur Realiich bin
sierung solcher Anlagen
zuversichtund bietet dazu entsprelich für
chende Produkte und
Grenchens
Dienstleistungen an.
Zukunft.»

Die Finanzentwicklung sieht
aufgrund des Finanzplans
nicht gerade rosig aus …
Das ist so und das bereitet
mir wirklich Sorgen. Eine Erhöhung des Steuerfusses ist
für mich ultima ratio, schliesslich stehen wir in einem harten Standortwettbewerb. Es
braucht deshalb ein Massnahmenpaket, das die Optimierung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben zum Gegenstand hat. Meine Pflicht
als Stadtpräsident ist es, dem
Gemeinderat die möglichen
Handlungsfelder aufzuzeigen.
Wo sehen Sie die am ehesten?
Die Palette ist breit, die Wirkungen allfälliger Massnahmen sind unterschiedlich.
Letztlich muss die «Politik»
priorisieren und entscheiden,
was sie will.
gute Verkehrsanbindung und
schöne Wohnlagen, gute
Wo sehen Sie denn das Poten- Schulen mit dezentralen
zial für nachhaltige EinnahSchulhäusern und Quartiermeerhöhungen?
Kindergärten. Es braucht
Ganz klar beim Bevölkerungs- gleichzeitig ein gutes Stellenwachstum. Grenchen ist at- angebot, gute Einkaufsmögtraktiv und verfügt über ein lichkeiten für Güter des täggrosses Potenzial. Es kommt lichen Bedarfs und einen verdeshalb nicht von ungefähr, nünftigen Steuersatz, der sich
dass in den letzten Jahren viel im Bereich des kantonalen
hochwertiger Wohnraum er- Durchschnitts bewegen müssstellt worden ist. Ganz abge- te. Insbesondere für Kinder
sehen von den noch im Bau und Familien ist Grenchen
befindlichen Wohnhäusern bereits attraktiv. Darauf könund den aktuellen Projekten. nen wir aufbauen, hier liegt
eine unserer Stärken. Wir
müssen das Positive herausUm für Zuzüger attraktiv zu
heben und nicht über das
sein, muss aber auch etwas
Nichtvorhandene lamentiegeboten werden?
Eindeutig, und da bin ich zu- ren.
versichtlich. Wir haben eine
PHOTO: PETER J. AEBI

Seit rund einem Jahr wirkt im
Hôtel-de-ville der neue Chef.
Eine erste Zwischenbilanz und
ein Ausblick.
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Ein wesentlicher Punkt für
Grenchens Zukunft ist die
Wirtschaft …
Wir müssen die Unternehmensansiedlung systematisch
fortführen, im Bewusstsein
dass die Bodenressourcen
knapp sind und uns das neue
Raumplanungsgesetz in ein
enges rechtliches Korsett
zwängt. Es geht nicht darum,
auf Teufel komm raus Betriebe
anzusiedeln. Vermehrt sind
auch Kriterien wie Mindestgrösse eines Betriebs, Anzahl
Arbeitsplätze und Wertschöpfung beizuziehen. Dank der
bisherigen Bodenstrategie haben wir Handlungsspielraum;
hier müssen wir am Ball bleiben.

Die Stadt soll mehr Land
aufkaufen?
Ja, sofern ein öffentliches Interesse vorhanden ist. Es gibt aber
auch andere Instrumente, beispielsweise grundbuchliche Sicherstellungen. Wichtig ist, dass
wir die nötigen Handlungsoptionen haben. Ich möchte deshalb dem Souverän im nächsten
Jahr einen Landbeschaffungskredit unterbreiten.

Für das Jahr 2015 steht für
Sie also ein reich befrachtetes
Programm bevor?
Davon gehe ich aus, die Herausforderungen werden
nicht kleiner. Für die Zukunft
von Grenchen bin ich sehr
zuversichtlich.
n

5DPSHQYHUNDXI
DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Wir suchen für unser Fitnesscenter in Biel
per sofort oder nach Vereinbarung

Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30
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]XVlW]OLFKHQ5DEDWWDXIGHQ
EHUHLWVKHUXQWHUJHVHW]WHQ3UHLVHQ
Biel, Aarbergstrasse 102 (bei der Rotonde)
Öffnungszeiten:
Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Unsere Spezialsendungen über die Festtage:
SONNTAGSVERKAUF!

.fust.ch
Infos unter 0848 559 111 oder www
nur
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-43%

-55%
Exclusivité

Exclusivité

SKS 60E02
• Dank 6 Spülprogrammen optimale Sauberkeit
• EU-Label A+B
Art. Nr. 132757

Jahresrückblick INFO 2014
26., 28., 30. und 31. Dezember 2014,
2. und 4. Januar 2015, ab 19 Uhr
Jahresrückblick SPORT 2014
28. Dezember 2014 und 4. Januar 2015, ab 19 Uhr

Auch in Schwarz
erhältlich

Freistehender
Geschirrspüler

NACHGEFRAGT Weihnachts-Sendung
24. Dezember 2014, 22 bis 23 Uhr
25. Dezember 2014, 10 bis 14 Uhr und
16 Uhr bis 26. Dezember 2014, 18 Uhr

EinbauGeschirrspüler

SMD 50E82
• 5 Spülprogramme:
Intensiv 70, Auto 45-65,
Eco 50, Schnell 45, Vorspülen Art. Nr. 133072

BÊTISIER
2. Januar 2015, ab 19 Uhr

EinbauGeschirrspüler
GA 555 iF
• 30 Minuten Kurzprogramm • Frontplatte
gegen Aufpreis
Art. Nr. 159836

www.telebielingue.ch

Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch

18
19
20
21
22/29
23/30
24/31

13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
09h00 – 16h00
09h00 – 16h00
13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
10h00 – 16h00

Joyeux noël
et
bonne année…
Gute Fahrt
ins 2015

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen!

Carrosserie

Hahn

Beat Kopp GmbH

PIAGGIORAMA AG
www.piaggiorama.ch
Verresius-Strasse 16
2502 Biel/Bienne

Mattenstrasse 82
2503 Biel/Bienne

Tel. 032 322 58 05
Fax 032 322 61 01

Ihr Citroën – Hauptvertreter

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern
Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch

wünscht
und
wünschtIhnen
Ihnen schöne
schöne Weihnachten
Weihnachten und
ein
Jahr 2015!
2010!
ein frohes
frohes neues
neues Jahr
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse
de ﬁn d’année
une heureuse
annéeet2010!

année 2015!

Wir wünschen unserer treuen Kundschaft ein
glückliches und erfolgreiches neues Jahr !

www.natur-zentrum.ch

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

Tel 032 332 84 84, Fax 032 332 84 89
citroenbeyeler@evard.ch

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!

Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 46 56

Frohe Festtage • Joyeuses Fêtes

prädi

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.
Nous vous remercions de tout cœur de votre conﬁance
et de votre ﬁdélité.
Wir wünschen
alles Gute und ein
glückliches Neues Jahr.

Photo Vision AG
Marktgasse
11
CMOS-Vollform
2502 Biel
mit 16,2 Mega
Tel. 032 323 43 41
www.photovision.ch

Donnerstag, 12.

Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38

&ROHE &ESTTAGE

news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

WIR

WÜNSCHEN IHNEN
FROHE
FESTTAGE, VIEL
GLÜCK UND ALLES GUTE
IM NEUEN JAHR.

UND EIN GL»CKLICHES NEUES *AHR W»NSCHT )HNEN
)HR -µBEL ,AUBSCHER 4EAM

2015

5NSERE FFNUNGSZEITEN
-O &R   8  
3A  

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

"»ETIGENSTRASSE 
 3TUDEN BEI "IEL
.£HE &LORIDA  :OO 3EETEUFEL
4EL    
WWWMOEBEL LAUBSCHERCH

Halter Rohstoff AG

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

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

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

Schöne Weihnachten
und ein gutes Jahr…

2015

 UND  BIS  5HR GEµFFNET
 UND  GESCHLOSSEN

wohlfühlen mit stil

Schöne Weihnachten
und ein gutes neues
Jahr…
Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Spezial-Kategorien
Ihr Autorepar-Team
Mettstrasse 111
2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch

Herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und viel Glück im Neuen Jahr.

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182
2552 Orpund

Fusspﬂegepraxis
S. Struchen & Team
2533 Evilard
Tel. 032 323 41 81
Auf gutem Fuss ins neue Jahr!

20%

auf allen Schollschuhen
bis Ende Februar 2015.
Ferien 1.1.–12.1.2015

Wir wünschen Ihnen frohe

Nous vous souhaitons

Festtage, viel Glück und

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und ein frohes Neues Jahr 2015!

joyeuses fêtes et une

alles Gute im neuen Jahr.

bonne nouvelle année.

carrosserie et peinture VDF Sàrl.
C a r r o s s e r i e
V. DE FEO

Carrosserie et peinture VDF Sàrl.
Portstrasse 32, Route de Port
2503 Biel/Bienne
Téléphone 032 365 50 77
v.defeo@carrosserie-vsf.ch
www.carrosserie-vsf.ch

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

Restaurant Sternen

Liebe volle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de ﬁn d’année et une heureuse année 2015 !

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

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

Verschiedene Spezialitäten
Hauptstrasse 51 I 2560 Nidau
allen
Wünscht
Tel. 032 331 32 41
guten
n
e
in
e
Natel 079 515 14 64
s
Rutsch in
urs.troesch@sternen-nidau.ch
5
www.sternen-nidau.ch
201

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

An unsere Kunden, Partner und Verteilboten: “Eine Sternschnuppe soll alle
Ihre Wünsche im neuen Jahr erfüllen”. Ein grosses und herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen besinnliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.
A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’étoile filantes
pour réaliser tous vos voeux les plus chers”. Un grand merci de votre fidèle
collaboration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2015
pleine de bonheur.

Votre Team
Direct Mail BIEL BIENNE.

Despont SA

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

Joyeux noël et
bonne année…

2015

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: DO-DI - JE-MA 20.15.
3D: Vers. française: JE, SA-MA 17.00. VE/SA aussi 23.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15.

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

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D
2. Woche! IN HFR IN UNSEREN KINOS APOLLO & LIDO 1 ! (48 Bilder/Sek.)!
2e semaine ! EN HFR AUX CINÉMAS APOLLO ET LIDO 1! (48 images/sec. )
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.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 3D: Vers. française : dès JE ch.j. 15.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: SA, MO-MI 13.30.

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D
5. Woche! 2e semaine ! En Digital 3D !
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, MO/DI - JE, LU/MA 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45. FR-SO 20.30. FR/SA auch 22.45.

NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB NACHTS IM MUSEUM: DAS GEHEIMNISVOLLE GRABMAL
SCHWEIZER PREMIERE! Nachtwächter Larry und seine historischen
Freunde aus dem Museum wie Octavius, Jedidiah und Teddy Roosevelt
müssen eine abenteuerliche Reise nach London ins Britische Museum
unternehmen, um ihr Überleben zu sichern.
EN 1RE SUISSE ! Nouvelles aventures du gardien de musée Larry Daley
et des créatures qui prennent vie la nuit.
Von/de: Shawn Levy. Mit/avec: Ben Stiller, Robin Williams.
Dès 10 ans. 1 h 37.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 18.00.

MAGIC IN THE MOONLIGHT

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Colin Firth, Emma Stone.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française : SA-ME 13.30.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D
4e semaine ! / Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 17.45 + 20.30.

SILS MARIA
DEUTSCHWEIZER PREMIERE! Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere soll
Marie Enders in einer Neuauflage des Stückes mitwirken, mit dem sie vor
zwanzig Jahren berühmt wurde. Damals spielte sie die Rolle der Sigrid,
einer jungen, verführerischen Frau, die eine betörende Wirkung auf ihre
Chefin Helena ausübte...
EN PREMIÈRE! À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre
en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui
conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui
propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l‘autre côté du miroir,
dans le rôle d‘Helena...
Von/de: Olivier Assayas. Mit/avec: Juliette Bioche, Kristen Stewart.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française : SA-ME 13.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-SA, MO-MI 15.45. SO auch 13.30.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON
4. Woche! 4e semaine !
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Keine Altersfreigabe. 1 h 35.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: Sonntag - dimanche 21.12.2014 - 10.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM !“

TIMBUKTU
SCHWEIZER PREMIERE! Unweit von Timbuktu, das sich in der Gewalt
religiöser Extremisten befindet, führt Kidane mit seiner Familie und seinem
Hirtenjungen ein einfaches, friedliches Leben.
EN 1RE SUISSE ! Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans
les dunes, entouré de sa famille et de son petit berger âgé de 12 ans.
Von/de: Abderrahmane Sissako. Mit/avec: Imbrahim Ahmed, Abel Jafri.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, MO - JE, LU 20.30. FR/SA - VE/SA 23.00.
SO auch - DI aussi 20.45.
Deutsch gespr.: FR/SA, DI 20.30.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1
5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: DO-SA, MO/DI - JE-SA, LU/MA 18.00. SO auch - DI aussi 18.30.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS/NOUVEAUTÉS
5/12/2014 – 13/1/2015
LA CHAMBRE BLEUE
Mathieu Amalric, F 2013, 76’, F/d
Fr/Ve
19. Dez. / 19 décembre
20h30
Sa/Sa
20. Dez. / 20 décembre
20h30
So/Di
21. Dez. / 21 décembre 18h00/20h30
Der verheiratete Julien beginnt mit Esther eine
leidenschaftliche Affäre, die plötzlich in einen
Albtraum mündet … Der Schauspieler und Regisseur
Mathieu Amalric adaptiert für seinen fünften Spielfilm
den aufregenden Kriminalroman «La chambre bleue»
von Georges Simenon.
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une
chambre, se désirent, se veulent, se mordent même…
Pour son cinquième long métrage, l’acteur et
réalisateur Mathieu Amalric a choisi d’adapter un
roman policier éponyme de Georges Simenon.

KUZU
Kutlug Ataman, Türkei/D 2014, 87’, Ov/d
So/Di
21. Dez. / 21 décembre
10h30
Mo/Lu 22. Dez. / 22 décembre
20h30
Di/Ma 23. Dez. / 23 décembre 18h00/20h30
Ein Dorf im Hochland Ostanatoliens. Wie es die
Tradition verlangt, wird in den Familien das Fest der
Beschneidung gefeiert. Auch der kleine Mert muss
sich der Prozedur unterziehen, doch Vater Ysmail hat
kein Geld, um die Feier auszurichten.
Un village dans les montagnes d’Anatolie orientale.
Comme le veut la tradition ancestrale, les familles
célèbrent ici la circoncision par une fête. Le jeune Mert
doit lui aussi subir ce rituel, mais son père Ismail n’a
pas d’argent pour organiser la fête.
Kindervorstellung:

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL

Václav Vorlícek, CSSR/DDR 1973, 85’, D
Fr/Ve
26. Dez. / 26 décembre
15h00
Von ihrer bösen Stiefmutter und der Stiefschwester
um Stand und Besitz gebracht, muss Aschenbrödel
die schmutzigste Arbeit auf dem Gutshof verrichten.
Eines Tages begegnet sie im Wald einem übermütigen
Prinzen und verliebt sich in ihn...
Der Film ist nur deutsch gesprochen!

OF HORSES AND MEN (HROSS Í OSS)

Benedikt Erlingsson, Island/D 2013, 81’, Ov/d,f
Fr/Ve
26. Dez. / 26 décembre
20h30
Sa/Sa
27. Dez. / 27 décembre
20h30
So/Di
28. Dez. / 28 décembre 18h00/20h30
Ein isländisches Dorf irgendwo im Nirgendwo. Die
Häuser stehen hunderte von Meter voneinander
entfernt und trotzdem kennt jeder jeden. Nicht zuletzt,
weil sich die Protagonisten in «Of Horses and Men»
gegenseitig mit dem Fernglas beobachten.
C’est le printemps. Kolbeinn aime Solveig et Solveig
aime Kolbeinn, mais Kolbeinn est épris de son bien le
plus précieux et chéri, sa jument Grana; et Grana est
obsédée par Brunn l’étalon. Ça ne peut que mal finir...

BIRD PEOPLE
Pascale Ferran, F 2014, 138’, E,F/f
Mo/Lu 29. Dez. / 29 décembre 17h30/20h30
Di/Ma 30. Dez. / 30 décembre 17h30/20h30
Was ist der Sinn des Lebens? Bird People ist ein Film,
der den Sehnsüchten und Bedürfnissen, die die
Menschen in der heutigen Zeit verspüren, auf
besondere Art und Weise Ausdruck verleiht.
À Roissy, dans l’un de ces grands hôtels internationaux
qui jouxtent les aéroports, il y a Gary, un ingénieur
américain soumis à fortes pressions professionnelles
et Audrey, une jeune femme de chambre contrainte
de travailler pour financer ses études.

Silvester/Nouvel An:
CHARADE
Stanley Donan, USA 1963, 114’, E/f;
Mi/Me 31. Dez. / 31 décembre
20h30
Regina Lampert (Audrey Hepburn) befindet sich mitten im Scheidungsprozess, als ihr Ehemann ermordet
wird. Sein Vermögen, das aus einem Golddiebstahl
während des Zweiten Weltkriegs stammen soll, ist
allerdings spurlos verschwunden...
De retour des sports d’hiver, Reggie Lambert, en instance de divorce, retrouve son appartement parisien
sens dessus dessous et apprend la mort de son mari.
Elle découvre que son époux avait détourné pendant
la guerre un magot destiné à la résistance française…

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu 20%
unter CHF 100.– und Nettopreise 10%

Super-Aktionen
bis

60%

Sa. 27. bis Di. 30. Dez. 2014
So. 28. Dez. OFFEN!
Jeden Tag durchgehend
geöffnet von 10.00–17.00

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch
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Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Ohne Dialog/sans dialogue: Sonntag - dimanche 21.12.2014 - 16.00.

CASSE-NOISETTE - NUSSKNACKER
BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU !
BOLSCHOI BALLETT - LIVE AUS MOSKAU!
Musik/musique: Piotr Tchaïkovski. Choreographie: Youri Grigorovitch.
2 Std. 20.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

s
Lettres et coli

/H3qUH1RsOHVWSDVVp
GDQVQRVUD\RQV

en

nève

2 heures à Ge

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

0RXWRQVUHWRXUQpV
remercie et félicite sa
ﬁdèle opticienne,
Mme Giordana Santschi,
pour ses 20 ans d‘activité.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

THE HOMESMAN
DEUTSCHWEIZER PREMIERE! Nebraska im Jahr 1854. Die Pionierin Mary
Bee Cuddy ist eine starke und eigenständige Frau. Als die Farmersfrauen
Arabella, Theoline und Gro aus unterschiedlichen Gründen den Verstand
verlieren, werden sie Mary anvertraut.
EN PREMIÈRE! À l’époque des pionniers, une femme et un cavalier peu
digne de confiance s‘associent pour escorter trois femmes folles du
Nebraska à l‘Iowa.
Von/De: Tommy Lee Jones. Mit/avec: Hillary Swank, Meryl Streep.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 02.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.
Letzte Tage! Dern. jours !

INTERSTELLAR

7. Woche! / 7e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway.
Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

1$33$7(;
GHUDEDLVVXSSOpPHQWDLUH

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS

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

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

'pVWRFNDJHDYDQW1RsO

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00 + 16.00.
SCHWEIZER PREMIERE! Aufregung im Dorf der Feuerdrachen:
Das wertvolle Feuergras ist gestohlen worden! Jetzt sieht der kleine Drache
Kokosnuss die grosse Chance gekommen, seiner Familie endlich zu
beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann.
Von: Nina Wels. Keine Altersfreigabe. 1 Std. 23.

NICE
TIME
Productions

Félicitations

TURIST - FORCE MAJEURE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>

Tarif local

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Ruben Oslund. Mit/avec: Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 58.
OV/d/f: Sonntag - dimanche 21.12.2014 - 10.30.

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

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)

Problèmes de couple,
de famille ?
0840 420 420

®

H. J. MONING
Weihnachtsverkauf im Atelier mit einer Auswahl von
300 Werken und vielen Grafiken.
Am Wochenende
20./21. Dezember jeweils von 14-17 Uhr.
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Hans-Jörg Moning Le Moulin 4
www. moning-art.com

2608 Courtelary
079 374 86 31
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RESTAURANT
CHEVAL BLANC
François Villard
Route de Frinvillier 1
2534 ORVIN
Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

BIEL|BIENNE

Menu de la Saint-Sylvestre
Petite mise en bouche

****
Le foie gras de canard poêlé aux
fruits de la passion
****
Les noix de St-Jacques grillées,
sauce au lemon-gras
****
Les agnolottis aux truffes et
tomates confites
****
Le sorbet limoncello
****
Le filet mignon de veau aux morilles
et Armagnac
Le riz basmati
Les petits légumes du marché
****
La surprise au chocolat et sa glace
framboise
La coupe de champagne à minuit
****
Frs 96.–

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année
et un excellent départ dans
la nouvelle année!
Notre programme spécial durant les fêtes:
La rétrospective INFO 2014
Les 26.12, 28.12, 30.12 et 31.12.2014,
2.1, 4.1.2015,
à partir de 19h30.
La rétrospective SPORT 2014
Le 28 décembre 2014 et 4 janvier 2015,
à partir de 19h30.
BÊTISIER
Le 2 janvier 2015, à partir de 19h30.

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

032 358 12 82

RABAIS DE NOËL
WEIHNACHTS

– RABATT

Sonntagsverkauf: 21. Dezember 2014
Vente du dimanche: 21. Décembre 2014

gültig ab sofort / v
alable à p
artir de

www.telebielingue.ch

'ESCHËFTSÚFFNUNGSZEITEN àBER
Geschäftsöffnungszeiten
über Neujahr
7EIHNACHTEN UND .EUJAHR
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

Bonne
année 2015
3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8
(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N
Heures d’ouverture pendant Nouvel-An
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

*OYEUX .OÑL ET BONNE ANNÏE 8

Sporthouse Biel/Bienne | Bahnhofstrasse 4 | 2502 Biel/Bienne | biel@sporthouse.ch | +41 (0)32 322 30 34

BEAUTY
")%, ")%..%

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

Montag/Lundi: geschlossen/fermer | Dienstag/Mardi - Freitag/Vendredi: 08:30 - 18:30 Uhr/heure | Samstag/Samedi: 08:30 - 16:00 Uhr/heure

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

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

Festtagsschmaus
Mehr Qualitätsﬂeisch für weniger Geld –
unser Fabrikladen!

Öffnungszeiten: So/Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa: 14.00 – 02.00 Uhr
Ö
ffnun
Öffnungszeiten
über die Festtage:
1.12
1.
12.. 20
2014
14 / D
o, 0
1.01
1.
01.2
.201
015
5 ge
gesc
Do, 25.12. / Mi,i, 3
31.12.
Do,
01.01.2015
geschlossen

b

Biel, Geyisriedweg, 032 341 36 36

'HUQHXH3DVVDW6RbVRXYHU¦QbZLHb6LH

Mo. bis Fr. 08.00–12.00 Uhr / 14.00–18.30 Uhr
Sa. 08.00–16.00 Uhr

Wer im neuen Passat Platz nimmt, ist jederzeit souverän unterwegs.
Neben dem sportlichen Äusseren und dem grosszügigen Inneren
begeistert er mit Innovationen wie dem Active Info Display – dem
ersten komplett digitalen Cockpit in einem Volkswagen. Weitere

Gratulation

Highlights sind intelligente Assistenzsysteme wie der Stauassistent,

H. J. MONING

die 360°-Umgebungsansicht Area View oder die mobilen OnlineDienste Car-Net. Erleben Sie den neuen Passat souverän bei einer
Probefahrt.

Vente de Noël dans l‘atelier avec une sélection de
300 œuvres et de nombreux graphiques.
Le week-end 20/21 Décembre 14-17 h.
Je me réjouis de votre visite!

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

dankt und gratuliert,
seiner treuen Optikerin,
Frau Giordana Santschi,
für ihre 20-jährige Tätigkeit.

Hans-Jörg Moning Le Moulin 4
www. moning-art.com

2608 Courtelary
079 374 86 31
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AJ Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Zentral gelegen, 365 Tage im Jahr, von Montag bis Sonntag,
von 7 bis 22 Uhr geöffnet – das AJ Zahnzentrum Bahnhof Biel
hat nach vier Jahren bereits fast 9000 Patienten betreut.
Wenn schon ein Besuch
beim Zahnarzt, dann auf möglichst angenehme Art! «Bei
uns erwartet Sie eine entspannte Praxisatmosphäre im
Herzen von Biel, moderne
Zahntechnologie und ein
freundliches, bestens geschultes Team», sagt med. dent. Josef Arbab. Vor vier Jahren eröffnete der 34-jährige Zahnarzt
und heutige Inhaber auf der
2. Etage des renovierten Bahnhofs das AJ Zahnzentrum
Bahnhof Biel. Mit 3.10 Taxpunkten gehört es zu den
preisgünstigsten Praxen der
Region. Die Praxis ist bequem
mit dem öffentlichen Verkehr
erreichbar. Auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen erreichen das Zahnzentrum dank Lift und hindernisfreiem Zugang problemlos.

Die
Patienten
begeben
sich in
professionelle
Hände.
Les patients
sont entre
de bonnes
mains,
hautement
qualifiées.

Multikulturell. Gerade bei
Notfällen muss der Zahnarzt
schnell erreichbar sein. Patienten mit akuten Schmerzen
oder Unfallopfer werden sofort
behandelt. «Wir sind jedoch
mehr als eine zahnmedizinische Notfallstation», betont
der Inhaber. Auch die übrigen
Patienten bekommen binnen
weniger Tage einen Termin.
Durch gezielte Aus- und Weiterbildung ist das Team stets
auf dem neuesten Wissensstand. Die Einrichtung und
Apparaturen sind modern und
entsprechen ausgereiften Standards.
Im Zahnzentrum arbeitet
ein 25-köpfiges Team mit sechs
Zahnärzten, darunter drei Spezialisten in den Fachbereichen
Implantologie, Oralchirurgie
und Laserzahnheilkunde sowie Prophylaxeassistentinnen,
Dentalassistentinnen und kauf-

AJ Zahnzentrum Bahnhof Biel
l Öffnungszeiten: 365 Tage von 7 bis 22 Uhr
l Notfallbehandlung per sofort
l Im Bahnhof SBB, 2. Stock
l Telefon: 032 322 20 00
l E-Mail: info@zahnzentrum-biel.ch
l Website: www.zahnzentrum-biel.ch

männische Angestellte. Zehn
Sprachen werden hier gesprochen: deutsch, französisch, italienisch, englisch, spanisch,
portugiesisch, serbokroatisch,
albanisch, türkisch und russisch. Täglich werden 50 bis
70 Patienten in fünf modern
ausgerüsteten Behandlungszimmern mit Blick auf die Gleise oder den Bahnhofplatz behandelt.

AJ Centre dentaire
gare de Bienne
Au coeur de la ville, dans la gare CFF, ouvert de
lundi à dimanche de 7 heures à 22 heures, le
Centre dentaire de la gare de Bienne a accueilli
depuis 4 ans près de 9000 patients.

Kariesbefallene Zahnsub- Das AJ Zahnzentrum
sorgfältig und füllen Lücken
befindet
mit zahnfarbenen Materialien
sich im 2.
auf. «Wir verzichten auf AmalStock des
gam und verwenden CompoBieler
sit-Füllungen und KeramikBahnhofs.
Inlays», erklärt Dr. med. dent.
Michael Dambowy.
l’AJ Centre
Implantate sind künstliche dentaire se
Zahnwurzeln, meist aus gesitue au
webeverträglichem Titan. «So
deuxième
können verlorene Zähne er- étage de la
setzt werden», erklärt Dr. Stom.
gare de
Gonzalo Olivares. Eine TotalBienne.
prothese ist ein herausnehmbarer Zahnersatz, bei dem die
fehlenden Hartgewebe (Zähne
und Knochen) und Weichgewebe (Zahnfleisch) durch
Kunststoff ersetzt werden. Hergestellt werden diese von einem ortsansässigen Zahntechniker.
Das Zahnzentrum bedient
sich modernster Techniken im
Bereich ästhetische Zahnmedizin (z.B. Porzellanschalen
und -kronen, Inlays und Onlays) um Form, Stellung und
Farbe der Zähne zu korrigieren
und ihnen ein natürliches
Aussehen zu verleihen.
Parodontose ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats (Zahnfleisch, Wurzelhaut
und zahntragender Knochen).
Zahnverlust kann die Folge
sein. «Durch gezielte Behandlung mittels schmerzfreiem
Laser und einem persönlichen
Prophylaxe-Programm wird
das Zahnfleisch gesünder»,
sagt med. dent. Marcus Schupmann.
Fünf bis zehn Prozent der
Bevölkerung leiden unter Zahnarztangst. Zittern, Schweissausbrüche, Übelkeit oder Herzrasen können die Folge sein.
Das muss nicht sein: «Bei uns
erhalten Sie eine einfühlsame,
schmerzlose Behandlung und
auf Wunsch eine Vollnarkose»,
sagt Dr. med. dent. Anton
Shala.

Philosophie. Mit seinen stanz entfernen die Zahnärzte
Patienten pflegt das Zahnzentrum ein persönliches und
vertrauensvolles Verhältnis.
«Sprechen Sie über Ihre Wünsche, damit wir Ihnen eine
massgeschneiderte Behandlung anbieten können», beschreibt Arbab die Philosophie.
Der Erfolg scheint ihm Recht
zu geben: Die Patientenkartei

umfasst inzwischen an die
9000 Namen, viele sind mittlerweile Stammkunden.
«Kinder und Angstpatienten widmen wir uns mit viel
Geduld und Einfühlungsvermögen», erklärt med. dent.
Paulette Mache. Ihr Rat: «Warten Sie mit dem Zahnarztbesuch Ihres Kindes nicht zu
lange, bereits ab dem ersten
Zahn empfehlen wir eine regelmässige, schmerzfreie Untersuchung. Damit Ihr Kind
zukünftig gerne und ohne
Angst zum Zahnarzt geht.»
Eine jährliche Untersuchung ist die beste Vorsorge.
«Falls nötig, stellen wir ein
persönliches Prophylaxe-Programm zusammen», sagt Prophylaxeassistentin Tanja Madaro. Gründliche Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung beugen Zahn- und Zahnfleischerkrankungen vor. Dentalhygiene im Abstand von
6-12 Monaten ist die ideale
Ergänzung zur häuslichen
Mundhygiene. Weisse Zähne
sind IN. «Wir beraten Sie über
verschiedene Bleaching-Methoden.»

Dank. An dieser Stelle
möchte sich das ganze Team
des AJ Zahnzentrums Bahnhof
Biel bei all seinen Patienten
für ihr Vertrauen und ihre
Treue bedanken. «Wir wünschen Ihnen eine schöne
Weihnachtszeit!»
n
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Tant qu’à faire: mieux vaut
qu’une visite chez le dentiste
soit la plus agréable possible!
«Chez nous, au cœur de
Bienne, dans des cabinets médicaux à l’atmosphère agréable, vous attend une équipe
compétente et cordiale spécialisée dans les techniques
dentaires modernes», explique
le médecin-dentiste Josef
Arbab. Il y a quatre ans, ce
dentiste de 34 ans a ouvert
au deuxième étage du bâtiment rénové de la gare le Centre dentaire Bienne dont il est
aujourd’hui propriétaire.
Avec un point tarifaire de
3,10, c’est un des cabinets dentaires les plus avantageux de la
région. Il est facile d’accès en
transports publics. Les personnes à mobilité réduite peuvent se rendre au Centre dentaire grâce à un ascenseur et à
une porte d’accès adaptée.

Multiculturel. L’équipe du
Centre dentaire compte 25 collaborateurs, six dentistes dont
3 spécialistes dans les domaines
de l’implantologie, la chirurgie
buccale et les traitements au
laser, ainsi que des assitantes
en prophylaxie, des assistantes
dentaires et des employées de
commerce. Pas moins de dix
langues y sont parlées: l’allemand, le français, l’italien, l’anglais, l’espagnol, le portugais,
le serbo-croate, l’albanais, le
turc et le russe. Chaque jour,
entre 50 et 70 patients y sont
accueillis dans des salles modernes et confortables donnant
vue sur les voies ferroviaires ou
la place de la gare.

Philosophie. Le Centre
dentaire entretient avec ses patientes et ses patients une relation de confiance, personnalisée. «Exprimez vos désirs
afin que nous puissions trouver
le traitement adéquat» dit Josef
Arbab pour expliquer sa philosophie. Le succès lui donne
raison: la liste des patients
compte déjà près de 9000 noms
– dont la moitié sont devenus
des habitués.
«Les enfants et les patients
soumis à des angoisses sont
traités avec beaucoup de patience et d’empathie», explique la médecin-dentiste
Paulette Mache. Son conseil:
«N’attendez pas trop longtemps pour emmener votre
enfant chez le dentiste. Dès
la première dent, nous recommandons un examen régulier,
sans douleur. Ainsi votre enfant se rendra ensuite volontiers chez le dentiste, sans
crainte.»
Un examen annuel est la
meilleure des préventions.
«En cas de nécessité, nous
pouvons établir un calendrier
prophylactique», précise Tanja
Madaro, assistante en prophylaxie. Le nettoyage régulier et
méticuleux des dents et la
suppression du tartre préviennent durablement les maladies. L’hygiène dentaire effectuée tous les 6 à 12 mois
est le complément idéal de
l’hygiène dentaire à domicile.
Les dents blanches ont la cote.
«Nous vous conseillons sur
les différentes méthodes de
bleaching – de blanchiment
des dents.»

Merci. «En l’état actuel,
nous aimerions remercier nos
patients pour leur fidélité et
leur confiance» conclut Josef
Arbab en leur souhaitant bien
sûr de Joyeuses Fêtes de Noël.
n

DentalprophylaxeAssistentin Tanja Madaro
mit einer Patientin.

AJ Centre dentaire de la gare de Bienne
l Heures d’ouverture: 365 jours par an de
7 à 22 heures
l Urgences traitées dans l’immédiat
l Au 2e étage de la gare CFF
l Téléphone: 032 322 20 00
l E-Mail: info@zahnzentrum-biel.ch
l Website: www.zahnzentrum-biel.ch

Tanja Madaro, assistante
en prophylaxie dentaire
avec une patiente.

Unsere Leistungen:
Nos prestations:

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

l Allgemeine Kontrollen
l Beratungen / Kostenvoranschläge/
Zweitmeinung
l Implantologie
l Parodontologie
l Endodontie (Wurzelbehandlung)
l Konservierende Zahnheilkunde
l Laserbehandlung
l Chirurgie
l Narkosebehandlungen
l Angstpatienten
l Kronen-und Brückenprothetik
l Teil- und Totalprothetik
l Dentalhygiene
l Prophylaxe
l Ästhetische Zahnmedizin
l eCliner
l Bleaching / Zahnschmuck
l Kinderzahnheilkunde
Das Team des Zahnzentrums / L’équipe du centre dentaire.

En cas de caries, le Centre
dentaire enlève soigneusement la substance dentaire
contaminée et comble les
trous exclusivement à l’aide
de matériaux proches de la
couleur des dents et exempts
de métaux. «Nous renonçons
aux amalgames et proposons
comme alternatives, des résines d’obturation en composite et des incrustations
en céramique», explique le
médecin-dentiste Michael
Dambowy.
Les implants sont sous la
forme de racines dentaires artificielles composées souvent
de titane compatible avec les
tissus. «Il est ainsi possible de
remplacer des dents perdues»,
explique le médecin-dentiste
Gonzalo Olivares. Quant aux
prothèses complètes, elles
consistent à remplacer les tissus durs (dents et os) et les
tissus mous (gencives) par de
la matière plastique. Elles sont
fabriquée par un technicien
dentiste sur place.
Le Centre dentaire propose
aussi une offre technique moderne en matière de médecine
dentaire esthétique (par
exemple coquilles et couronnes en porcelaine, inlay
et onlay) permettant de corriger la forme, la position et
la couleur des dents et leur
donner une apparence naturelle.
La parodontose est une
inflammation des tissus parodontaux (gencives, périodonte et os maxillaire) occasionnée par différentes bactéries. Elle peut entraîner la
perte de dents. «Un traitement
ciblé à base de rayons laser
indolores et un programme
prophylactique personnalisé
permettent de retrouver et de
conserver des gencives saines»,
explique le médecin-dentiste
Marcus Schlupmann.
Environ cinq à dix pour
cent de la population souffre
du syndrome du dentiste.
Tremblements, transpiration,
nausée ou tachycardie peuvent
en être les conséquences. Il
n’y a aucune fatalité à cela:
«Chez nous, les patients peuvent compter sur des traitements valorisants et sans douleur. Et sur demande, même
une narcose complète», rassure
le médecin-dentiste Anton
Shala.

l Contrôle d’ordre général
l Conseils/devis gratuits/second avis
l Implantologie
l Parodontologie
l Endodontie (traitement des racines)
l Dentisterie conservatrice
l Traitements au laser
l Chirurgie
l Traitements sous narcose
l Syndrome du dentiste
l Ponts et couronnes
l Prothèses partielles et complètes
l Hygiène dentaire
l Prophylaxie
l Médecine dentaire esthétique
l eCliner
l Blanchiment
l Médecine dentaire infantile

AJ Zahnzentrum Biel:
Weihnachtsaktion –
15 Prozent Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons
gewähren wir vom 1. Januar
bis 30. Juni 2015 auf eine Behandlung Ihrer Wahl 15 Prozent Rabatt auf den Endpreis
der Rechnung (exklusive Material und Laborarbeiten).
Pro Person kann nur ein
Bon eingelöst
werden.

15%

AJ Centre
dentaire
Bienne:
Action de Noël –
15% de rabais
Sur remise de ce bon, un
rabais de 15% sera accordé
sur toutes les factures du
1er janvier au 30 juin 2015
(à l’exception du matériel et
des analyses en laboratoire).
Un seul bon valable par
personne.

SZENE / SCÈNE
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KONZERT

Wohin der Wind
dich trägt …
Musique Simili, das sind zwei Musikerinnen und ein
Musiker aus Erlach, die Zuhörer auf den Flügeln der
nomadischen Gesänge zu den vier Winden tragen.
VON
Die Musik der Nomaden
THIERRY ist wie ein aus dem Nest geLUTERBACHER fallener Vogel, der dank dem
unbeirrbaren Glauben an die
Grenzenlosigkeit überlebt. Gesänge unterschiedlichster Art,
die dem Lauf des Windes folgen, Gesänge in der Tradition
des Klezmers und mit der Seele
der Zigeuner, Kelten und Okzitanier (Okzitanien liegt im
südlichen Frankreich). Stimmen, die sich von aussen in
die Seele schreiben und Liedtexte, die ein lachendes und
ein weinendes Auge provozieren. Ob man sie spielt oder
sie nur hört – diese Musik
geht dorthin, wo der Wind
einen trägt und dank ihr ist
man zugleich überall und
doch nirgends.
Musique Simili ist ein wenig von allem: Juliette Du Pasquier spielt die Violine, Marc
Hänsenberger das Akkordion
und Line Loddo spielt den
Kontrabass und singt. Drei
Musiker, die einen zu den vier
Winden, zur Sonne aller Sommer und zum Regen aller Stürme tragen. Ihr letztes Album
«Nomades»: Musik und Gesänge, die weinen und auch
lachen, die lachen und auch
weinen.

schen Stile und die Art, wie
sie ihre Gewänder erneuern –
das fasziniert mich.»
Eine Musik ohne Notentexte, die von der Mund-zuMund-Propaganda lebt. Musique Simili spielte auch schon
vor und mit Zigeunern und
fühlte sich dabei «völlig wohl»,
verrät Juliette Du Pasquier.
«Sie begleiteten uns und es
war wie das Besteigen eines
fahrendes Zuges: Wir wurden
vollständig von der Musik getragen.»

Von Tür zu Tür. Als Ethnologen der Musik erforscht
die Gruppe mit Vermittlerin
Line Loddo – die Sängerin
stammt aus Südfrankreich –
die verschütteten Erinnerungen der Menschen. Loddo geht
von Tür zu Tür und bittet alte
Leute, Lieder aus ihrer Jugend
zu singen, welche anschliessend notiert und aufgenommen werden.
Es sind die okzitanischen
Wurzeln der Sängerin, die die
Gruppe manchmal dazu antreiben, auf den Pfaden des
französischen Chansons zu
wandeln und diese neu aufzunehmen. Auf ihrem letzten

CONCERT

Album, beispielsweise das unvergessliche «Le parapluie»
von Georges Brassens und das
zarte «Il suffirait de presque
rien» von Serge Reggiani.

Handwerker. Seit fast
zwanzig Jahren verfolgt Musique Simili diesen Weg und
spielt ihre Musik auf der Strasse, in den Sälen, Häusern und
Kirchen – überall dort, wo das
Leben und die Leute sie zum
Singen einladen. Marc Hänsenberger und Juliette Du Pasquier, wohnhaft in Erlach, denken und atmen Musik. Musique Simili, das sind die zwischen 80 und 120 Konzerte
und Tourneen pro Jahr. Im
Atelier Simili werden Violine,
Akkordeon, Klavier, Kontrabass, Flöte unterrichtet, und
unter dem Namen «Tschavalo-Ensemble» treffen dort die
Kinder in einem Zigeunerorchester zusammen (es hat noch
freie Plätze). Edition Simili ist
ein Verlag, der eine Auswahl
an Alben, Poesiesammlungen,
Notentexten und Kalendern
publiziert.
«Wir sind die Handwerker
der Musik», kommentiert der
Akkordeonist. «Einer Musik,
die Hoffnung und Fröhlichkeit
vermittelt, in der zwischen
den Noten aber auch die tiefe
Trauer einer Tragödie wahrnehmbar ist», ergänzt die Violinistin.
Der Geist von «Nomades»
symbolisiert die Freiheit des
Seins. «Musique Simili», die
Abkömmlinge des Windes, die
dorthin gehen, wo die Wolken
sie treiben, wärmen den Körper
und brennen in der Seele. n
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Où le vent te
porte…
Deux musiciennes et un musicien de Cerlier
nous emportent aux quatre vents, au gré
des chants nomades de Musique Simili.
PAR
La musique nomade est un
THIERRY oiseau tombé du nid qui survit
LUTERBACHER grâce à sa foi inaltérable en
une vie qui ne connaît pas de
frontières. Des chants de tout
horizon qui voyagent au fil
du vent, des chants à l’âme
gitane, tzigane, occitane, celte,
klezmer, des voix qui ont l’ailleurs vissé au corps, des paroles
qui ont le sourire aux larmes.
Qu’on la joue ou qu’on
l’écoute, cette musique va là
où le vent te porte, avec elle,
on est de partout et de nulle
part.
Musique Simili, c’est un
peu tout ça. Juliette Du Pasquier au violon, Marc Hänsenberger à l’accordéon et Line
Loddo à la contrebasse et au
chant. Trois musiciens qui
vous emportent aux quatre
vents, au soleil de tous les
étés, sous la pluie de tous les
orages. Leur dernier album,
«Nomades»: des musiques et
des chants qui pleurent et puis
qui rient, qui rient et puis qui
pleurent.

Bouche-à-oreille. «C’est
la musique tzigane qui touche
mon cœur», s’émeut Marc
Hänsenberger. «Les Tziganes

passent la musique par leur
moulin et s’il reste toujours
quelques grains qui rappellent
le style du pays où elle est
née, elle devient nomade. Leur
maîtrise des différents styles
musicaux et leur façon de les
faire muer m’attirent et me
fascinent.»
Une musique sans partitions qui vit par le bouche-àoreille et ne sait pas mentir. Il
est arrivé à Musique Simili de
la jouer face et avec des Tziganes et le trio se sentait «totalement bien dans sa peau»,
confie Juliette Du Pasquier.
«Ils nous accompagnaient et
c’était comme de monter dans
un train qui roule; nous étions
complètement portés par la
musique.»

Porte-à-porte. Ethnologue de la musique, le groupe,
par l’intermédiaire de la chanteuse Line Loddo, native du
Sud de la France, part à la recherche de trésors enfouis dans
la mémoire des gens. Elle fait
du porte-à-porte et demande
aux vieilles personnes de chanter des chansons de leur jeunesse qui sont ensuite notées
et enregistrées.

Ce sont les racines occitanes de la chanteuse qui entraînent parfois le groupe à
cheminer sur les sentiers de
la chanson française avec des
reprises. Dans leur dernier album, l’inoubliable «Le parapluie», de Georges Brassens,
et le tendre «Il suffirait de
presque rien» qu’interprétait
Serge Reggiani.

Artisans. Cela fait presque
vingt ans que Musique Simili
trace la route pour jouer sa
musique dans la rue, les salles,
les maisons, les églises… partout-là où la vie et les gens les
invitent à chanter. Marc Hänsenberger et Juliette Du Pasquier, établis à Cerlier, raisonnent, pensent et respirent musique. Musique Simili, ce sont
les concerts et les tournées,
entre 80 et 120 par an; l’atelier
Simili où sont enseignés violon, accordéon, piano, contrebasse, flûte et qui peut se prévaloir d’un orchestre tzigane
d’enfants, «Tschavalo-Ensemble» (il reste encore des places);
l’édition Simili, une édition
qui publie un choix d’albums,
de recueils de poésies, de partitions et de calendriers.
«Nous sommes des artisans
de la musique», commente
l’accordéoniste. «Une musique
porteuse d’espoir, d’une
énorme gaîté à laquelle se mêle
la profonde tristesse d’une tragédie qui se lit entre les notes»,
reprend la violoniste.
L’esprit «Nomades» symbolise la liberté d’être, la «Musique Simili», fille du vent qui
va là où les nuages la poussent,
chauffe le corps et brûle dans
l’âme, comme le chantait Brassens, à la manière d’un feu de
joie.
n
Nuit de Noël «Que font les
anges la nuit de Noël?»
Culte festif sur les airs de la
musique tzigane de
«Musique Simili»: mercredi
24 décembre 2014,
23 heures, Eglise du Pasquart,
faubourg du Lac 99a, Bienne.
www.simili.ch

Mund-zu-Mund-Propaganda. «Es ist die Zigeunermusik, die mich berührt», sagt
Marc Hänsenberger gerührt.
«Die Zigeuner eignen sich die
Musik durch mündliche Überlieferungen an, und wenn ein
paar Körner übrig bleiben, die
an den Stil des Herkunftslandes erinnern, wird sie nomadisch. Ihre Meisterschaft in
den verschiedenen musikali-

Von der Musik getragen:
Marc Hänsenberger, Line
Loddo und Juliette Du
Pasquier.
PHOTO: Z.V.G.0

Musikalische Umrahmung des Weihnachtsgottesdientes. «Que font les Anges la nuit de
Noël?» mit «Musique Simili» am Mittwoch,
dem 24. Dezember 2014 um 23 Uhr in der
Pasquart-Kirche, Seevorstadt 99a, Biel.
www.simili.ch
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Marc Hänsenberger, Line
Loddo et Juliette Du
Pasquier vous emportent
aux quatre vents.

TIPPS / TUYAUX
Biel: The Blues
Brothers
Die «Blues Brothers»
sind Kult. Zwei Männer
n
in schwarzen Anzügen,

PHOTOS: Z.V.G.

schwarzen Hüten und Sonnenbrillen haben mit ihrer
Band und der Neuerfindung

der Soul- und Rhythm &
Blues-Musik einen Neuanfang gewagt. Auf ihre Weise
waren Dan Aykroyd und
John Belushi das Coolste,
was in den späten 70er-Jahren über den Bildschirm geflimmert ist. Judith Belushi
& Dan Aykroyd präsentieren
«The Blues Brothers» mit
allen Hits wie «Everybody
Needs Somebody», «Jailhouse Rock» und «Sweet
Home Chicago». Nach dem
Erfolg Anfang 2014 wird die
Hommage an die beiden legendären Musikkomiker An-

fang 2015 erneut auf Welttournee gehen. Diese Show
wird beweisen: Jake und Elwood Blues sind unsterblich.
1976 begann in der «Saturday Night Live Show» des
amerikanischen Fernsehsenders NBC die Geschichte der
Blues Brothers. John Belushi
und Dan Aykroyd traten in
einem Live-Sketch singend
in Bienenkostümen auf. Aus
dem Sketch wurde eine Liveband – und die war erfolgreich. Der weltweite
Durchbruch gelang den
Blues Brothers 1980 mit dem
gleichnamigen Kinofilm. Die
«Blues Brothers» im Kongresshaus Biel: Donnerstag,
15. Januar, 20 Uhr. Vorverkauf: SBB-Schalter, Manor,
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel: 0900 800 800
(CHF 1.19/Min. via Festnetz)
bb

Courtelary:
Hans-Jörg
Moning

n

Wer noch keinen echten «Moning» in sei-

nem Wohnzimmer, Büro
oder im Treppenhaus aufhängen konnte, dem bietet
sich dieses Wochenende die

Möglichkeit, zu einem zu
kommen – indem man direkt zum Moning nach
Courtelary fährt. Der Kunstmaler bietet in seinem Atelier dieses Wochenende
300 Werke und Grafiken an.
Das Atelier (Le Moulin 4) ist
samstags wie sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet
ajé.

Biel: GospelKonzert

n

Adventszeit ist Gospelzeit. Die gute Gottwird-Mensch-Nachricht
(good spell) wird eingepackt
in Melodie und Rhythmus.
Erfüllt von Freude, getragen
von Hoffnung , beflügelt

vom Glauben – so kommen
die Lieder daher. Es singt
und swingt mit Drive und
Groove, dann klingt es
nachdenklich, bittend, dankbar. Ob slow oder fast, up
oder down: Gospelsongs lassen kaum jemanden unberührt. Und eine feine Auswahl davon präsentiert der
Chor Spirit & Bones. Seit
15 Jahren bringen Spirit &
Bones Bewegung in die Kirchenräume. Geleitet von
Claudia Jegerlehner proben
rund 20 Sängerinnen und
Sänger jede Woche. In zahlreichen öffentlichen Auftritten wurde die Bühnenpräsenz gefestigt. Diesen
Sonntag, 17 Uhr, Stadtkirche
Biel.
ajé.

Fraternoël

n

Pour sa 42e édition, la
fête solidaire aura lieu
mercredi prochain dès
18 heures à la Salle Calvin, à
la route de Mâche 154 à
Bienne. Comme de coutume,
les bénévoles ont concocté
une soirée chaleureuse et
animée autour d’un bon
repas. Spectacle de gym avec
la Bienne romande, anima-

tion en musique avec le
clown Werreli et Fred et ses
claviers. Un service de taxi
pour les personnes à mobilité réduite est à disposition.
www.fraternoel.ch
RJ

Cadeaux

n

Les commerçants de
Tramelan offrent deux
séances de cinéma aux enfants de Tramelan de moins
de 12 ans. Vendredi à
18 heures au Cinématographe, ils pourront découvrir «Les pingouins de
Madagascar» et mardi prochain à 18 heures, ce sera au
tour de l’ours «Paddington».
Les billets sont à retirer dans
les commerces de Tramelan.
RJ

Père Noël

n

Jusqu’au 4 janvier,
l’Espace Noir de SaintImier présente «Bûches et
embûches, le Père Noël dans
tous ses états». L’artiste
Carolus présente ses collages
de centaines de représentations du Père Noël issues de
publicité du monde entier.

Intimes et profondes, ses compositions frappent à la porte
du coeur.
RJ

Spirit & Bones
Son regard sur ce personnage
est parfois attendrissant, parfois noir, utilisé par des publicitaires qui ne se
rattachent pas toujours à
Noël.
RJ

Jordan Klassen

n

Amateur de folksong,
vous avez rendez-vous
vendredi soir à 22 heures 30 à
l’Etage du Saint-Gervais à
Bienne avec Jordan Klassen,
chanteur canadien de Vancouver. Son premier album,
«Repetance», est sorti en
2013, une douzaine de chansons à fleur de peau, inspirées
par son parcours personnel.

n

La période de l’Avent est
synonyme de Gospel.
Les amateurs de ces chants liturgiques rythmés ont rendezvous au Temple allemand de
Bienne dimanche à 17 heures
avec le choeur «Spirit &
Bones», dirigé par Claudia
Jegerlehner. Cela fait une
quinzaine d’année que ce
choeur anime les églises, une
vingtaine de chanteurs qui se
retrouvent chaque semaine.
Ils seront accompagnés par les
musiciens de «Le Band». Et
comme invité, un quartet
vocal de grande classe, «The
Rochettes».
RJ

EN VRAC
l Fenêtre de Noël:
vendredi de 18 heures à
20 heures 30 à la salle communale de Nods, samedi et
dimanche de 11 à 16 heures
à la Forge du village, grande
exposition des sculptures et
objets en fer forgé de PierreEmil Blum.
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid

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

NEUER
SALON OFFEN
STUDIO MISCHA
Nur tschechische
Mädchen. Jurastr. 20,
3.Stock, Biel

076 289 44 81

4-ZIMMER
THAI-SALON
zu vermieten nach
Vereinbarung.

Region Biel/Solothurn.

078 890 33 65

Erscheinungsweise über die Festtage 2014/2015
Weihnachten
Am 24./25. Dezember 2014
erscheint KEIN BIEL BIENNE!
BIEL BIENNE Woche 01 Erscheinung 29./30.12.2014

Nouvelle VALENTINA
Toutes les spécialités,
grosse poitrine.
Plein centre ville de
Bienne.
Massage sur table.

076 253 71 20

REIFE
FRAU
Hausbesuche
079 304 97 74

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

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

S-BUDGET-SEX-LINIE

Parution pendant les jours de fêtes 2014/2015

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

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 Cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi non-stop de 11.00 à 21.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients

100% 1. Mal in Biel!
Sehr nett & hübsch.
CHARLOTTE (19)
schwarze Haare + ROXY
Studio FANTASY
Unt. Quai 42, 1. St.
www.and6.ch

076 662 84 72

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjEzNQYAip3zOg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWKMQ6EMAzAXpTKSdOS0hGxoRtO7F0QM_-fjmNj8GJ723pJPCzrZ1-_XdGWJcxryX0ixYT2WpKB3RE11GfCixFNX79Qbwnj_4gi6CDEXTwPb6TrOH-6jqAocgAAAA==</wm>
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

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. Freue mich.
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

Ich, w, 60/168, gepflegt, ehrlich und treu, habe das
Alleinsein satt. Wünsche einen Partner, bis 65-j.,
Region: BE/FR. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345535
BE, junggebliebene Asiatin, CH-Bürgerin, 66-j.,
AHV-Rentnerin, sucht einen gepflegten und ehrlichen Partner, ab 60-j. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345504
Attraktive Ausländerin, vital, mit Temperament,
sucht einen Gentleman, ab 55-j., kein finanzielles
Problem. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 345503
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

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

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

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
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
Der Richtige: ist ein Mann, 57-j., schlank, 178 cm,
charmant, polyvalent, einfühlsam, tolerant, treu,
Lesen, Schreiben, Musizieren, Reden. Die Richtige:
Fein, klein, schlank, fühlt sich jung, bist du’s? Ruf
an, Merci.
Inserate-Nr. 345533

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, w, 53-j., hast auch noch keine Pläne für Silvester? Kochen, Essen, Tanzen, Spielabend, Plaudern? Warum nicht? Wagen wir das Experiment?
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345532

Er sucht Ihn

Flirten/Plaudern

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

Seeland/BE/SO, CH-Rentner, 65-j., sucht die ältere
Frau zum Verwöhnen, Kaffee trinken, Plaudern und
mehr. Komme gerne zu Ihnen. Freue mich auf Ihren
Anruf.
Inserate-Nr. 345502

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):

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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Das Bieler Künstlerpaar M.S. Bastian und Isabelle L.
hat speziell für das Neue Museum Biel den
Jahreszeiten-Zyklus «Paradis mystérieux»
geschaffen. Vernissage des zweiten grossformatigen Gemäldes, das eine Winterlandschaft zeigt,
ist diesen Freitag um 18 Uhr. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

18.12.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Great Black Waters, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Meta
Marie Louise & Fork Burke,
psych. jungle Punk, 20.30.
l MUSIKSCHULE, 5. Stock,
Weihnachtskonzert, Schüler
Violinklasse R. Schwaar
Niederhauser, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROBINSONSPIELPLATZ,
Kerzenziehen, 14.00-17.00.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar
Lindy Hop, 20.30.
l TAVANNES, Restaurant
Le Central, Le Noël de Pro
Senectute avec présentation
des séjours 2015, 11.30.
Inscr. 032 / 886 83 86.

19.12.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l ÉTAGE CLUB, Jordan
Klassen, fairy Folk aus Vancouver, ab 22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, weihnachtliches
Solistenkonzert Klavierklasse Roumiana Kirtcheva,
19.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Christmas Jazz, 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Swing Ding, DJ C. Stone &
Amin, Saxophone, Electro
Swing, 22.00-03.30.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Streets Rats, Louisiana
blues, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

Vendredi à 18 heures au Nouveau Musée Bienne,
le couple d’artistes M.S. Bastian et Isabelle L.
vernissent leur deuxième «Paradis mystérieux», un
paysage hivernal puisqu’ils font le tour des quatre
saisons. Le percussionniste Reto Weber
interprétera en musique ce nouveau volet.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
«Diccillu ...», Tanzperformance, in welcher die sizilianische Choreographin Linda
Magnifico die Reize ihrer Heimat ergründet, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

l STADTTHEATER,
«Aschenputtel», Märchen
mit Musik, ab 6 Jahren.
Teresa Rotemberg & Ralph
Blase nach den Gebrüdern
Grimm; Musik von Andreas
Binder, 15.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Karandach – «Système d’exploitation», 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

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

l CARRÉ NOIR, «Der verzauberte Mond – Warten
aufs Christkind», 10.30,
siehe 23.12.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

22.12.
MONTAG

l DUO CLUB, 2UO
Christmas Party 1, Urbanity
Allstars, HipHop, Allstyles,
23.00.
l PAULUSKIRCHE, Familiengottesdienst mit Kindertheater, 17.00. Weihnachtsfeier für Alleinstehende &
Familien, 17.30.
l SALLE CALVIN, Frater
Noël, dès 18.00. Spectacle
de gym par le groupe de la
Bienne Romande, 18.45;
animation en musique avec
le clown Werreli, 20.30;
musique avec Fred et ses
claviers, 21.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Weihnachten für Alleinstehende, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club, Familienschlauch, 22.00-03.30.
l MOUTIER, Pantographe, Noël pour tous,
19.00.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Noël pour tous, dès 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity,
DownTownBoogie by Couleur, DJs Vincz Lee, Green
Giant, Boogie Squad MC,
HipHop, Allstyles, 23.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Crawdaddy, Garage, Punk,
Rocksteady, 60'Ska, 22.00.
l ROBINSONSPIELPLATZ,
Kerzenziehen, 14.00-17.00.
l MOUTIER, Pantographe, woman party, Dubstep, drum’n’bass, hip hop,
punk par Amstutz Family &
PlikPlok, 21.00.

l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l CALVINHAUS, Kerzenziehen, 14.00-17.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Sabotage
present Stil vor Talent, DJs
Kellerkind, Klangkünstler
(D), Me&Her (ZH), House,
Deep / Tech House, 23.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance mit Country
DJ André, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Bravo Hits, 22.00-05.30.

20.12.
21.12.
SAMSTAG
SONNTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR, The
Strapones, The Wicked,
Punk Concert Night, 22.00.
l ÉTAGE CLUB, Izul, Rock
aus dem Jura, ab 22.00.
l PASQUART KIRCHE,
Bieler Kammerorchester,
Beda Mast, Leitung; Witold
Moniewski, Kontrabass,
Fasch, Cannabich, Bottesini, Händel, 20.00.
l NIDAU, Kirche, Panflötenkonzert, begleitet mit
Panflötengruppe Thun,
Benefizkonzert z.G.
Begleitung Kranker, 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, metal helvétique, avec
Collosus Fall, Hellbrain,
Wild Nation, Herod, 21.30.

DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Johann Sebastian Bach:
Weihnachtsoratorium BWV
248, 4. Sinfoniekonzert
TOBS, Kaspar Zehnder, Leitung; Elodie Kimmel,
Sopran; Jordanka Milkova,
Alt; Christian Baumgärtel,
Tenor; Jo Pohlheim, Bass.
Ensemble Vocal d‘Erguël,
Philippe Kruttli, Leitung,
16.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer© Plattform für experimentelle Musik, Armèle
Scholl, Biel, 20.00.
l STADTKIRCHE, Spirit &
Bones, Guests: The Rochettes & Le Band, 17.00.

LUNDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC BielBienne – Kloten Flyers,
19.45.

23.12.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Der verzauberte Mond – Warten
aufs Christkind», Antoinette Hitzinger, Erählerin;
Christoph Borer, Zauberer;
Fabienne Sulser, Querflöte,
15.00.
l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», 15.00.
Res. 032 / 313 42 39.

24.12.
MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

l BÉVILARD, PALACE
«A la vie», JE: 20.00.
«Le père Noël», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Paddington», ME: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D»,
JE-DI: 20.30, SA/DI: 14.30. «Le cercle», DI: 17.30.
«Boubole», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Marie Heurtin», JE: 20.00.
«Les pingouins de Madagascar – 3D», VE: 20.30,
SA: 16.00 (2D), 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Le père Noël», LU: 16.00, MA: 16.00, 20.00.
«La famille Bélier», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Minuscule», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Le Hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», JE/LU:
20.00 (2D), VE: 20.00, SA: 17.00, SA: 21.00, DI: 16.00.
«Les héritiers», DI/MA: 20.00.
«Les pingouins de Madagascar – 2D», ME: 15.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Night call», JE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«La famille Bélier», VE: 20.30, LU: 20.00.
«Les pingouins de Madagascar – 3D», JE: 17.00 (2D),
VE: 18.00 (2D)*,SA: 15.00, 18.00 (2D), DI: 14.00 (2D),
17.00, LU: 17.00.
«Paddington», MA: 18.00*. «Timbuktu», MA: 20.00.
«Le père Noël», ME: 16.00.
«Exodus: Gods and king – 3D», ME: 20.00.
* séances offertes par les commerçants de Tramelan aux
enfants jusqu’à 12 ans.

26.12.
FREITAG
VENDREDI

THEATER
THÉÂTRE

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Superheld», ab 5
Jahren, 15.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
Last Friday 2014, DJs Rafoo
& Guest, HipHop, Allstyles,
23.00.
l ÉTAGE CLUB, This was
serious Clubbing, DJs Jean
Charles de Montecarlo,
Jean Clef & Miso Soup:
Electro Acid Trip Pop –
Style: cosmic deep House
future italo Disco, 22.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance mit Country DJ
André, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club, Mix
Factory, DJs Party Brothers,
Party, Hits, 22.00-03.30.

27.12.
25.12.
SAMSTAG
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l ZWINGLIKIRCHE,
traditionelles, festliches
Weihnachtskonzert, Instrumentalensemble (Leitung
Daniel Andres) & Solisten,
Bach, Haydn & Wassenaer,
17.00.

UND
AUSSERDEM
...DE PLUS...

l DUO CLUB, With Love
by She Nionika, Deep
l ÉGLISE DU PASQUART, Christmas Part 2, DJs She
Nuit de Noël avec Musique Nionika, James Mc Hale,
Zano P, Nukem, House,
Simili, 23.00.
Deep, Tech House, 23.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Weihnachten für Alleinstehende, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle
Partyhütte Weihnachtsedition, Musikstil: Party, Hits,
22.00-03.30.
l MOUTIER, Pantographe, la fête à Jésus: c'en
est un que faut pas s'y fier,
il est tout cru, 19.00.

KINO WOCHE 51/ CINÉMAS SEMAINE 51
l FILMPODIUM – News
«La chambre bleue», VE/SA: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
«Kuzu», SO: 10.30, MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere», DO-DI: 20.15.
«The Homesman», DO-DI: 2015.
«Nachts im Museum III», DO-DI: 17.45.
«Freifall – Eine Liebesgeschichte», DO-DI: 18.00.
«Paddington», SA-DI: 15.30.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA-DI: 13.30.
«Der kleine Drache Kokosnuss», SA-DI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal»,
DO/MO/DI: 20.15, FR/SA/SO: 20.30, MI: 15.00.
«Die Tribute von Panem – Modeingjang», FR/SA 18.00.
«Paddington», SA-DI: 15.00, MI: 13.00.
«Der Kleine Drache Kokosnuss», SA-DI: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Der Hobbit: – Die Schlacht der fünf Heere», SA/SO: 16.30
(2D),
DO/SO/MO/DI: 20.00, FR/SA/SO: 20.30, MI: 15.30 (3D),
«Penguins of Madagascar – 3D», SA-DI: 14.30, MI: 13.30.
l INS, INSKINO
«My old Lady», FR/SA/SO/MO: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA-MI: 13.30.
«Paddington», SA-MI: 16.00.
«Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal»,
DO-DI: 18.15.
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere», DO-DI: 20.30.
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SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
Mince, live Rock, 22.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Family & Friends, Blues,
20.00.
l LYSS, KUFA, Club, Royal
Arena, 3250er und KUFA
präsentieren: Tequila Boys,
DJs Hospitium DJ Crew, Hip
Hop, Tür: 21.00, Show:
22.00, End: 03.30.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie von
Carl Laufs & Wilhelm
Jacoby, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

ÉTAGE CLUB, Minorirty
Circle Vol. 3, UK Bass Trap
mit Lokalmatador DJ Foxhound, ab 22.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Dubs from outa Space –
Fuck 2014, 22.00-03.30.

28.12.
SONNTAG
DIMANCHE

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Rusalka», Oper von Antonin Dvorák, 19.00. Werkeinführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

30.12.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie von
Carl Laufs & Wilhelm
Jacoby, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, Dr. Schneiderstrasse 3, Bühne frei für
. . . Claude Jaggi, Bieler
Eishockey Kommentator
bei SF DRS, 20.15.

31.12.
MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Silvester
mit zapzarap, Ochsentour,
20.15; Buffet, 21.30;
Carolynn, Trail to my Place
& Shift and Shape, 22.45.
Res. 079 / 286 29 83.
l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, 19.30.

l AUTI ÖLI BÖZINGEN,
Zunfthaus, Rams, ab 14.00.
l DANCING ASTORIA,
UND
AUSSERDEM ...
Live- und Discomusik,
DE PLUS...
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Dale Mas
Duro, Latino Party, DJs
l BSG, Silvesterfahrt, mit
Xapa Kente, Desastre,
Oldies-Stimmungsmusik,
Manza & Guest, 23.00.
19.30-01.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Big Silvester Night 2014 / 15, DJs
Ker, Satino & Guest, 23.00.
l ÉTAGE CLUB, New
Years Eve, Surprise Act!
SA, 27.12 2014, 22:30h
l AEGERTEN, Piccadilly
NIGHTFEVER:
Rock Café, die bekannte
CAPITAL SOUL SINNERS Tanznacht für alle ab 40
(Hip shakin’ Soul & Rhythm’n’Blues)
Jahren. Discohits von alt bis
www.capitalsoulsinners.ch
neu, 21.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
MI, 31.12.2014, 22:30h
Silvester Line Dance, mit
NIGHTFEVER:
DJ André, 20.00.
SILVESTERPARY
l LYSS, KUFA, Halle,
(Surprise)
Silvester à la KUFA!
???
Lo & Leduc, DJs Mo-B,
PleasureLab, C.Stone,
Juraplatz
Hip Hop, Mash-up, Tür:
22.00, Show: 00.15, Open
2502 Biel/Bienne
End. www.starticket.ch.
032 338 70 70
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, surprise!

www.lescaves.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l LOKAL-INT., Kunstkonsum, Vernissage 18.12., 19.00.
l CENTRE PASQUART & NMB, Tag der offenen Tür,
DO 25.12., 14.00-18.00 (Centre PasquArt), 11.00-18.00
(NMB).
l NMB, Eröffnung der Ausstellung «Paradis Mystérieux»
– M.S. Bastian & Isabelle L. / «Winter», bis 20.3.2015,
Vernissage 19.12., 18.00. Konzert: Reto Weber, Perk.
l LYSS, Kultur.Mühle, lyssART, Künstler der Gemeinde
stellen sich vor, bis 18.1.2015, Vernissage 31.12., 18.00.
(Anstossen auf das neue Jahr auf dem Mühleplatz, 24.00).
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NODS, Forge, «Magie de Noël», exposition de sculptures en acier inoxydable et fer forgé de Vincent Pierre-Emil
Blum (dans le cadre des fenêtres de Noël), VE 18.0020.30, SA/DI 11.00-16.00.

Renaud
Jeannerat

Das Theater kann
sich manchmal als
sehr sportlich ofIMMER NOCH GEÖFFNET:
fenbaren. Leistung
TOUJOURS À L’AFFICHE:
und Herausfordel ART ÉTAGE, «Alternative», salon des refusés, bis
rung treffen aufei10.1.2015. MI-SA 14.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, Cantonale Berne Jura 2014, Prix nander. Die
Kunstverein (Simon Ledergerber), Prix Photoforum (Roshan professionelle
Theatergruppe UtoAdhihetty), Prix Anderfuhren, bis 18.1.2015.
pik Family aus dem
DO 8.1., 18.00: Führung mit Felicity Lunn.
Berner Jura wird
l ELDORADO BAR, Kunstbazar / Weihnachtsausstellung.
den Beweis diesen
Diverse Künstler stellen je ein Werk aus, bis 31.12.
Samstag um 20 Uhr
l GALERIE MEYER & KANGANGI, Schmiedengasse 3,
im «Toit des Saltim«Fachadas», Rayder Balsinde & Humberto Ocana Cabalbanques» in Courlero, bis 20.1.2015. DI-FR 13.30-18.30, SA 08.30-13.00.
telary antreten.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «Bilder- Innerhalb von
zwölf Stunden wird
garten. Von der Naturillustration zum Design», bis
die Gruppe eine
18.1.2015. FR 19.12., 11.00: Neuinszenierung für die
einzige Aufführung
Hochschule Luzern / Abteilung Textildesign mit frischen
Blumen, Anna-Brigitte Schlittler & Andra Roca, Dozentin- zum Thema «Mein
neues Betriebssysnen Zürcher Hochschule der Künste.
tem» kreieren und
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
spielen. Wie sind
«JALAN», Juni bis Dezember.
wir programmiert?
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
Wie sind wir unterKramer, bis 4.1.2015. DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00,
einander verbunSA 10.00-18.00, 30.11./ 14.12./ 28.12., 14.00-18.00.
den? Sind wir
SO 4.1.2015, 14.30: Finissage.
Roboter, die sich
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner, Weihignorieren? Auf
nachtsausstellung, Anna Altmeier, Ruedy Schwyn, M.S.
diese Fragen verBastian & Isabelle L, Lis Kocher, Martin Disler, Jürg Spiller,
Petr Beranek, Wolf Barth, Fredie Beckmans, Ise Schwartz, sucht «Utopik Family» Antworten
Heinz-Peter Kohler, Alois Lichtsteiner, bis 21.12.
zu finden. Vorhang
SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt auf und die Zeit
läuft!
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.2015.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winne- Le théâtre peut se révéler parfois très
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
sportif. Performances
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
et défis sont au renl COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
dez-vous. La compapeinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. Ouvergnie professionnelle
ture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne du Jura bernois UtoJura 2014, jusqu’au 1.2.2015. ME 7.1.2015, 18.30-20.00: pik Family en fera la
preuve samedi à 20
visite commentée.
heures au Toit des
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
Saltimbanques à
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
Courtelary. En 12
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
l SAINT-IMER, Espace Noir, «Le Père Noël dans tous ses heures chrono, la
troupe va créer et
états», un grand collage de Carolus (Carol Gertsch),
jouer un spectacle
jusqu’au 4.1.2015.
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition unique sur le thème
«Mon nouveau sysde photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
tème d’exploitation».
Dans quelle mesure
Weihnachtsmarkt Biel
sommes-nous pro4.-24. Dezember 2014
grammés? Comment
MO-FR 11.00-19.00, DO 11.00-21.30, SA 09.00-18.00,
sommes-nous
SO 10.00-18.00, MI 24.12., 09.00-17.00. Am SA, 20.12.,
connectés entre
schliessen die Ladengeschäfte um 18.00. SO 21.12. sind
nous? Sommes-nous
die Ladengeschäfte von 10.00-18.00 geöffnet.
des robots qui s’ignorent? Autant de
questions auxquelles
Utopik Family va
Theater in Pieterlen
tenter de répondre en
Die Theatergruppe Galerie Pieterlen spielt vom
3.-18.1.2015 im Haus zum Himmel, Alte Landstrasse 10, un tour de cadran,
montres en main.
«Holzers Peepshow».
Rideau!
Premiere: Samstag, 3. Januar 2015, 20.00.
Vorverkauf ab 26.12., MO-FR 18.00-20.00
077 / 471 70 80.

Feiertage - wichtige Informationen

Am 24. / 25. Dezember 2014 erscheint KEIN BIEL
BIENNE! Da die Nummer 1 eine Spezialausgabe ist,
erscheint KEINE AGENDA!
Informationen über Veranstaltungen vom
8. bis 14. Januar 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 2. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.

Fêtes – informations importantes
Le 24 / 25 décembre PAS DE PARUTION!
Le numéro 1 est une édition spéciale SANS AGENDA!
Les informations concernant les événements du
8 au 14 janvier 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 2 janvier à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Animationsfilm nach den
Kinderbüchern von
Ingo Siegner.
VON
Ein ungeschriebenes GeLUDWIG setz: Hinter einem guten KinHERMANN derspielfilm muss stets ein tieferer Sinn stecken – eine verborgene Message an die Kleinen. Hier, im «Drache Kokosnuss» heisst das: Nicht aufgeben, den Mut nicht verlieren!
Wer an einer Aufgabe dran
bleibt, wird am Schluss belohnt.

Durchgefallen. Kokosnuss,
ein liebenswerter kleiner Feuerdrache, müsste eigentlich
fliegen können. Beim Flugexamen – zu Beginn des Films
– fällt er durch. Saust über die
Startrampe und plumpst ins
Meer. Aber Kokosnuss ist kein
(Drachen)Kind von Traurigkeit. Der Bengel ist zwar stets
für Streiche aufgelegt, er will
aber auch beweisen, dass jederzeit auf ihn zu zählen ist.
Und da kommt auch gleich
eine gute Gelegenheit, um
Mut und Ausdauer zu zeigen.

Der kleine Drache Kokosnuss HHH
Aufregung im Dorf: Das
Feuergras, die wichtigste Nahrung der Drachen, ist gestohlen worden. Was machen? Kokosnuss hat eine Idee: Abhauen, die Insel auskundschaften
und das Feuergras suchen! Seine zwei Freunde begleiten ihn:
Fressdrache Oskar, der von allen ausgelacht wird (weil er
Vegetarier ist), und Matilda,
die als Stachelschwein vom
Drachen-Clan ohnehin nicht
ernst genommen wird. Drei
Aussenseiter, klar. Aber am
Schluss – vielleicht die lachenden Dritten!

PAR LUDWIG HERMANN
Il existe une loi non-écrite
qui dit qu’à la base de tout
bon film pour enfants, il y a
toujours un sens profond sous
forme de message entre les lignes. Dans «Drache Kokosnuss» (Dragon noix de coco)
il est dit qu’il ne faut jamais
abandonner et ne jamais perdre courage! Celui ou celle
qui reste dur à la tâche sera
finalement récompensé de son
labeur.

«Ganz o.k.» Mit seinen
Abenteuergeschichten (übersetzt in 17 Sprachen) hat Autor
Ingo Siegner die Herzen der
Kinder erobert. Der Reiz seiner
Charaktere? Kinder können
sich gut mit ihnen identifizieren. Und das tun sie jetzt
auch in diesem humorvollen
Animationsfilm, den auch
Siegner ohne seine Mithilfe
am Drehbuch als «ganz o.k.»
taxiert hat.
n

Drei gute Freunde: Fressdrache
Oskar, Feuerdrache Kokosnuss
und Matilda, das Stachelschwein.
Autor/Auteur: Ingo Siegner (2014)
Regie/Réalisation: Hubert Weiland
& Nina Wels (2014)
Dauer/Durée: 83 Minuten/83 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Hollywood-Star Tommy Lee Jones als
Regisseur: Road-Movie durch den
Wilden Westen.
VON LUDWIG HERMANN
Wenn einst im Western
eine Postkutsche über die Prärie jagte, war sie gefüllt mit
Geld und Gold, und auf dem
Plüsch sass eine Schöne, die
es gegen die Angriffe der Indianer zu schützen galt. Zuständig für die Sicherheit der
verschleierten Lady waren Revolverhelden wie John Wayne
oder Randolph Scott.

Übergeschnappt. Die Zeiten ändern sich. In seinem
Western lässt Drehbuchautor,
Regisseur und Hauptdarsteller Tommy Lee Jones («Lincoln») zwar auch ein Pferdegespann über die Prärie
flitzen, aber auf dem Bock
sitzt kein Haudegen, sondern
eine Frau. Im Nebraska des
19. Jahrhunderts ist die Siedlerin Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank, «Million Dollar
Baby») in seltsamer Mission
unterwegs: Sie soll drei übergeschnappte Farmersfrauen
aus dem Westernkaff in einem Viehwagen (mit Sitzbänken) ostwärts bringen.

Wegen der Monotonie und
Härte ihres Daseins haben die
drei Frauen den Verstand verloren. Die eine starrt nur noch
apathisch aus dem Fenster,
die andere spielt geistesabwesend mit der Puppe ihrer Tochter und die dritte faucht wie
ein wildes Tier. Der Dorfpfarrer
beauftragt Mary Bee Cuddy,
das Trio «in die Zivilisation»
zu bringen, in ein Methodistenkloster, wo die Damen kuriert werden sollen. Glücksfall:
Unterwegs rettet Mary Bee einem Outlaw das Leben – ein
Raufbold mit Knautschgesicht
(Tommy Lee Jones), der die
Reisegesellschaft fortan begleiten wird.

Road Movie. Nach «The
Three Burials of Melquiades
Estrada» (2005) zeigt «Men in
Black»-Darsteller Tommy Lee
Jones seine zweite Regiearbeit.
Ein Road-Movie, dem anzumerken ist: Da sass kein Westernspezialist wie John Ford
auf dem Regiestuhl. Was die
Gruppe unterwegs erwartet
(Unwetter, Indianer, Hunger
und Durst) – voraussehbar.

Abschluss der «Museum»-Serie
mit Ben Stiller.
VON
Der erste war Klamauk, der
LUDWIG zweite zeigte eine merkliche
HERMANN Steigerung und der dritte (und
vermutlich letzte Teil der Filmserie) ist schon fast empfehlenswert: «Night at the Museum 3: Secret of the Tomb»
(Das geheimnisvolle Grabmal)
ist zwar nicht hoch anspruchsvolle Kost, unterhält aber
prächtig.
Im Mittelpunk steht wieder
Ben Stiller als umtriebiger
Nachtwächter Larry Daley,
jetzt – temporär – tätig im
British Museum in London.
Weil Forscher damals 1938 in
Ägypten das Grab von Pharao
Ahkmenrah plünderten und
eine unerklärliche kleine Steinplatte – «Tablet» genannt –
mitlaufen liessen, ist jetzt im
Museum der Teufel los.

Flucht. Als die Tastatur auf
dem geheimnisvollen Tablet
falsch bedient wird, erwachen
die Ausstellungsstücke (wie
schon in Teil 1 und 2) zum
Leben, verlassen die schützenden Museumsmauern und
jagen – endlich frei! – ins Londoner Verkehrschaos. US-Prä-
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Trois bons amis: le
glouton Oskar, Noix de
coco et Matilda porc-épic.

Film d’animation d’après
les livres d’enfants
d’Ingo Siegner.

Recaler. Noix de coco, un
gentil petit dragon, devrait en
fait savoir voler. Lors de l’examen de vol, au début du film,
il est recalé. Il fonce sur la
rampe de lancement et fait
un grand plouf dans la mer.
Mais Noix de coco n’est pas
du genre à broyer du noir. Le
galopin, sans cesse en quête
de blagues, veut aussi prouver
que l’on peut compter sur lui.
Et voilà que survient une bonne occasion pour faire la dé-

The Homesman HH
Westernstimmung:
Regisseur Tommy Lee
Jones als Kutscher
unterwegs.

Wenn der einzige Mann im
Konvoi einer der verstörten
Frauen beim Pinkeln hilft, ist
das kein (filmischer) Geniestreich. Einzig witzig der
Schluss, wenn die Schicksalsgemeinschaft das Ziel erreicht
und von einer überkandidelten Pfarrersfrau (Meryl Streep)
empfangen wird. So grotesk,
dass sich das Kino-Billett
schon fast wieder lohnt. n

Ambiance de western: le
réalisateur Tommy Lee Jones
en conducteur de diligence.
Darsteller/Distribution: Tommy Lee Jones,
Hilary Swank, Meryl Streep
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Tommy Lee Jones (2014)
Dauer/Durée:
122 Minuten/122 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

de dollars ou d’or avec une
belle inconnue à l’intérieur
qu’il faut protéger d’une attaque d’indiens. Les chevaliers
servants de la dame étaient
les rois du pistolet, John Wayne ou Randolph Scott.

Perdu la boule. Les temps
changent. Dans son western,
le scénariste, réalisateur et
acteur principal Tommy Lee
Jones («Lincoln») laisse aussi
filer au grand galop une diligence sur la prairie, mais les
rênes ne sont pas tenues par
un malotru, mais par une
dame. Dans le Nebraska du
19e siècle, la pionnière Mary
Bee Cuddy (Hilary Swank,
«Million Dollar Baby») est en
route pour une mission bien
étrange. Elle doit conduire
trois fermières, qui ont perdu
La star hollywoodienne Tommy la boule, de leur bled de
l’Ouest sauvage à l’Est civilisé
Lee Jones est le réalisateur et cela dans une bétaillère munie de sièges.
d’un road movie qui galope à Ce sont la monotonie et
la dureté de leur vie qui ont
travers l’Ouest sauvage. fait perdre la raison aux trois
femmes. L’une, apathique, ne
PAR
Lorsque dans un western, fait que fixer la fenêtre; la
LUDWIG une diligence déboule sur la deuxième, totalement absente,
HERMANN prairie, c’est qu’elle est bourrée ne fait que jouer avec la pou-

monstration de son endurance
et de son courage.
L’excitation a gagné le village. L’herbe de feu, la nourriture essentielle des dragons,
a été volée. Que faire? Noix
de coco a une idée: déguerpir,
passer l’île au peigne fin et retrouver l’herbe de feu! Ses
deux amis l’accompagnent: le
dragon glouton Oscar qui est
la risée de tout le monde (parce
qu’il est végétarien), et Matilda
qui, en tant que porc-épic,
n’est de toute façon pas prise
au sérieux par le clan. Une
chose est claire, ce sont trois
marginaux. Mais à la fin…
rira bien qui rira le dernier!

Identification. Les histoires
d’aventure de l’écrivain Ingo
Siegner (traduites en dix-sept
langues) ont conquis le cœur
des enfants. Quel est donc le
charme de ses personnages?
Les enfants n’ont aucune peine à s’identifier à eux et c’est
ce qu’ils font dans ce film
d’animation plein de bonne
humeur que l’écrivain luimême a qualifié de «tout à
fait ok».
n

pée de sa fille; la troisième
feule comme un animal sauvage. Le pasteur du village
charge Mary Bee Cuddy d’emmener le trio vers la civilisation dans un couvent méthodiste qui est censé guérir les
dames. Sur la route, la chance
veut que Mary Bee sauve la
vie d’un hors-la-loi – un bagarreur au visage buriné (Tommy Lee Jones) – qui va dès
lors les accompagner.

Road movie. Après «The
Three Burials of Melquiades
Estrada» (2005), Tommy Lee
Jones, l’interprète de «Men
in Black», réalise son deuxième film. Un road movie qui
a la particularité d’être mis
en scène par un non-spécialiste du western. Ce que ce
groupe va vivre en route (tempête, indiens, faim et soif) est
prévisible. Lorsque le seul
homme du convoi vient en
aide à une femme prise par
un besoin urgent de pipi, on
est loin du trait de génie cinématographique. Le seul
amusement arrive à la fin,
lorsque la troupe atteint son
but, accueillie par une femme
pasteur (Meryl Streep) extravagante – tellement grotesque
que la scène vaut presque le
prix du billet d’entrée.
n

Night at the Museum 3: Secret of the Tomb HH(H)
Robin Williams als
Teddy Roosevelt
(Mitte): letzter
Filmauftritt
(rechts: Ben
Stiller).
sident Teddy Roosevelt (Robin
Williams), hoch zu Pferd, sorgt
auf dem Trafalgar Square für
Aufregung, und Sir Lancelot
(Dan Stevens), der Ritter von
König Artus’ Tafelrunde, stattet
einem Theater einen Besuch
ab. Dort wird gerade das Musical «Lancelot» aufgeführt.
Witzig: wenn sich der Lancelot-Bühnendarsteller dem furiosen Eindringling mit den
Worten zu erkennen gibt: «Ich
bin nicht Lancelot, ich heisse
Hugh Jackman.»
Traurig: «Night at the Museum 3» ist Robin Williams
letzter Filmauftritt. Der Golden-Globe- und Oscar-Preisträger («Good Will Hunting»)
starb im August 2014 kurz
nach den Dreharbeiten im Alter von 63 Jahren. Im Film
verabschiedet er sich als Teddy
Roosevelt von Larry, dem

Robin Williams en
Teddy Roosevelt (au
centre): sa dernière
apparition au cinéma
(à droite: Ben Stiller).

of the Tomb» (Le Secret des
Pharaons) n’est peut-être pas
un film qui relève d’une
grande exigence cinématographique, mais il divertit formidablement bien.
Au centre de l’histoire, il y
a l’inévitable Ben Stiller dans
le rôle du gardien de nuit
Larry Daley, employé temporaire du British Museum à
Londres. Parce que des savants
Nachtwächter und sagt die
Suite et fin de la série des ont pillé, en 1938, la tombe
du Pharaon Ahkmenrah en
bewegenden Worte: «Lächle,
mein Junge, die Sonne geht
«Musées» avec Ben Stiller. emportant, entre autres, une
petite tablette de pierre inexauf!»
n
PAR LUDWIG HERMANN plicable, ce qui met le musée
sens dessus dessous.
Le premier épisode était
tohu-bohu, le deuxième faisait
Darsteller/Distribution: Ben Stiller,
Fuite. Lorsque l’on se sert
preuve d’une progression no- à tort du clavier de la mystéRobin Williams, Owen Wilson, Dan Stevens,
table et le troisième, et vrai- rieuse tablette, les figures exBen Kingsley
semblablement dernier de la sé- posées s’éveillent à la vie
Regie/Réalisation: Shawn Levy (2014)
rie, est presque recommandable. (comme dans les épisodes 1
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
«Night at the Museum 3: Secret et 2), délaissent la protection
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

des murs du Musée et se mettent en chasse dans le chaos
du trafic londonien. Le président des Etats-Unis, Teddy
Roosevelt (Robin Williams),
mémorable sur son cheval,
crée l’émoi sur Trafalgar Square
et Sir Lancelot (Dan Stevens),
chevalier de la Table ronde
du Roi Arthur, rend visite à
un théâtre en pleine représentation de la comédie musicale «Lancelot». Scène désopilante que celle où l’interprète de Lancelot se présente
à la furie de l’intrus: «Je ne
suis pas Lancelot, je m’appelle
Hugh Jackman.»
Et puis de la tristesse avec
la dernière apparition de Robin Williams, récompensé
pour «Good Will Hunting»
par un Golden-Globe et par
un Oscar, il est mort peu après
le tournage à l’âge de 63 ans.
Dans la peau de Teddy Roosevelt, Robin Williams prend
congé de Larry, le gardien de
nuit avec cet adieu émouvant:
«Souris, mon jeune ami, le
soleil se lève!»
n
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