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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.
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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!

Weihnachtsbaum
des Energie Service
Biel/Bienne (ESB) auf
dem Zentralplatz in Biel.
L’arbre de Noël
d’Energie Service
Biel/Bienne sur la place
Centrale de Bienne.
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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.
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.

Oui, Virginia,
le père Noël existe!

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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BAROMETER DER ZWEISPRACHIGKEIT 2016

BAROMÈTRE DU BILINGUISME 2016

Paradigmenwechsel

Changement de paradigme

PHOTO: Z.V.G.

VON RENAUD JEANNERAT untereinander zu sehen, weil
sich im vielsprachigen Biel naAcht Jahre nach der letzten tionale Tendenzen erkennen
Ausgabe des «Barometers» und lassen», betont Borel.
Rund dreissig Fragen, die
anlässlich seines 20-jährigen
Bestehens hat das «Forum für sich teilweise mit jenen der
die Zweisprachigkeit» eine Neu- Ausgaben von 1998 und 2008
ausgabe erarbeitet und 2016 vergleichen lassen, wurden zwiden «sozialen Puls» der Zweisprachigkeit in Biel/Bienne gemessen. Mit Hilfe der auf Internetumfragen spezialisierte
Input Consulting AG (Bern-Zürich) sint die Erhebungsmethoden geändert worden: «Die Herangehensweise war eine völlig
andere. Es gab keine zufallsbedingten Befragungen auf der
Strasse mehr, wie dies vom GFSInstitut gemacht worden war,
sondern eine umfangreiche Datenerhebung über das Internet.
Jeder, der antworten wollte,
konnte mitmachen», erklärt
Virginie Borel, Geschäftsführerin des Forums für Zweisprachigkeit. Verschiedene Promotionen wurden realisiert, um schen dem 26. Februar und
die Menschen auf die Umfrage dem 22. Juni im Internet geaufmerksam zu machen.
stellt. «Da der Fragebogen umfangreich war, wissen wir auch,
Eröffnung. «Letztlich waren dass wir es mit einer Bevölkees fast tausend Personen, die rung zu tun haben, bei der das
geantwortet haben. Davon blie- Thema auf Interesse stösst. Bei
ben 558 gültige Antworten von dieser Umfragemethode gibt es
Bielerinnen und Bielern über Vor- und Nachteile. Wir sind
18 Jahren übrig.» Auch viele uns allfälliger Kritik bewusst.»
Menschen aus dem Berner Jura
und dem Seeland hätten teilDiskussionen. Die Daten
genommen, so Borel, ihre Ant- wurden von der Gesellschaft Inworten seien aber ins Resultat put gewichtet und in Statistiken
nicht eingeflossen – man habe dargestellt. Projektchef Benjamin
sich beim Barometer ausschliess- Müller: «Französischsprachige
lich auf die Stadt Biel konzen- Personen haben sich stärker betrieren wollen. Die auswärtigen teiligt, weshalb wir diese StimStimmen könne man vielleicht men etwas weniger gewichtet
unter anderen Umständen ein- haben, da sonst keine Vergleiche
mal verwerten.
mit den Resultaten von 2008
Die offene Teilnahme er- hätten angestellt werden könmöglichte es zudem auch Mi- nen.» Der Wechsel der Methode
grantinnen und Migranten, ihre habe bis auf die Ausnahme der
Meinung kundzutun; im vor- offenen Fragen keinen grossen
herigen Barometer, welcher nur Einfluss gehabt. «Heuer konnten
französisch-, deutsch- oder zwei- sich die Menschen besser aussprachige Personen berücksich- drücken als bei den Strassentigt hatte, war dies noch nicht umfragen und sich mehr Zeit
möglich. «Es war uns sehr wich- nehmen. Das ist ein gutes Zeitig, das Verhältnis der Sprachen chen für die Qualität.»

Das Forum für Zweisprachigkeit engagierte zudem eine Praktikantin, die den Bericht redigierte. Es handelt sich um die
Bielerin Olivia Gschwind, die
ihren Master an der Universität
von Lausanne macht: «Es war
interessant, als Bielerin dank der
wissenschaftlichen Beobachtung
in diese Thematik einzutauchen
und die aus vier Jahren Universität gewonnene Theorie umsetzen zu können», sagt sie über
diese soziologische Arbeit.
Die quantitative Befragung
wurde zudem durch Informationen, welche im Rahmen zweier qualitativer Diskussionsgruppen gewonnen worden waren,
ergänzt; die Gruppen besprachen

Pour la 4e édition de son «Baromètre», le
Forum du bilinguisme a changé de méthode.
Explications avec Virginie Borel, sa
directrice et ceux qui ont réalisé l’étude.
PAR
Huit ans après la dernière
RENAUD édition du «Baromètre» et pour
JEANNERAT son 20e anniversaire, le Forum
du Bilinguisme a remis l’ouvrage sur le métier et a repris
en 2016 le «pouls social» du
bilinguisme à Biel/Bienne en
changeant de méthode avec
l’aide de Input Consulting AG
(Berne-Zurich), spécialisée dans
les sondages en ligne. «C’est
un changement total, il n’y a
pas eu de questionnaire en
face à face dans la rue comme
l’avait fait l’institut GFS par le
passé, mais un sondage participatif et exigeant sur Internet.
Tous ceux qui voulaient réBenjamin Müller:
pondre pouvaient y prendre
«Die Menschen
part», explique Virginie Borel,
konnten sich besser
directrice du Forum du bilinausdrücken als bei
guisme. Différentes opérations
den Strassenumde promotion ont été réalisées
fragen. Das ist ein
pour attirer les gens sur cette
gutes Zeichen für
plateforme.
die Qualität.»
Benjamin Müller:
«Les gens ont pu
exprimer plus de
choses, c’est un bon
signe pour la qualité.»

im Oktober vor allem zwei Themen: «Zweisprachigkeit im schulischen Umfeld» sowie «Persönliche Beziehungen der Bieler
und Bielerinnen zur Zweisprachigkeit». «In der ersten Gruppe
befanden sich der Direktor Bildung, die Schuldirektoren, die
Verantwortlichen des zweisprachigen Klassenzugs sowie die
Eltern», sagt Borel. Die zweite
Gruppe habe aus Bielerinnen
und Bielern aller Altersgruppen
bestanden. Gschwind lobt die
Qualität dieser GruppengespräOlivia
che: «Wir haben positivere RückGschwind:
meldungen erhalten, die Leute
«Es war
sind pragmatisch vorgegangen, interessant,
was viel gebracht hat.»
als Bielerin
Die Diskussionen wurden bein diese
rücksichtigt, um Empfehlungen
Thematik
in den endgültigen Bericht eineinzutaufliessen zu lassen; dieser wurde
chen.»
diesen Dienstag in Biel präsentiert. Die Dokumente sind auf
Olivia
der Internetseite des Forums verGscwhind:
fügbar. «Wir geben den Bielern
«Les
zurück, was sie uns gegeben ha- groupes de
ben. Es ist ein aufschlussreiches
discussion
Abbild», schliesst Borel.
n ont apporté
beaucoup.»

mètre de la ville de Bienne,
sans point de vue extérieur.
Nous pourrions le prendre en
considération dans un
deuxième temps.»
Cette participation ouverte
a permis aux migrants d’y participer, contrairement au Baromètre de 2008 qui excluait
tous ceux qui n’étaient pas
francophones, germanophones ou bilingues. «Pour nous,
c’est très important de voir le
rapport des langues entre elles,
parce que cela nous donne
des tendances au niveau national avec Bienne, ville vraiment plurilingue», souligne
la directrice du Forum.
Une trentaine de questions,
certaines permettant la comparaison avec les précédentes
éditions en 1998 et en 2008,
ont été posées sur le sondage
en ligne entre le 26 février et
le 22 juin. «Comme le questionnaire était exigeant, nous
savons aussi que nous avons
parlé avec une population motivée par le thème. Il y a des
pour et des contre. Nous
sommes conscients des critiques qui peuvent être faites.»

Ouverture. «En fin de
compte, il y a près de 1000
personnes qui ont répondu,
mais nous avons retenu 558
réponses valables, des Biennoises et Biennois de 18 ans
révolus», dévoile Virginie Borel, «plein de gens du Jura
bernois et du Seeland l’ont
Discussions. Toutes les
aussi fait mais ils n’apparais- données ont été pondérées et
sent pas dans l’étude, nous mises en statistiques par la
avons vraiment fait le Baro- société Input. Son chef de pro-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Für die vierte Ausgabe seines
«Barometers» hat das Forum für die
Zweisprachigkeit, Biel, die Methode
geändert. Erläuterungen von
Geschäftsführerin Virginie Borel und
weiteren Studienverantwortlichen.

jet Benjamin Müller explique:
«Il y avait une plus grande
participation des francophones, on a donc dû faire
une pondération pour que
leur voix n’ait pas trop de
poids, sinon, nous n’aurions
pu faire de comparaison avec
2008.» Il ajoute que le changement de méthode n’a pas
eu une grande influence à
part peut-être sur les questions
ouvertes. «Là les gens ont pu
exprimer plus de choses que
pour des réponses faites dans
la rue, ils ont pris plus du
temps. C’est un bon signe
pour la qualité.»
Le Forum du bilinguisme
a également engagé une stagiaire en Master de l’Université
de Lausanne, la Biennoise
Olivia Gschwind, pour rédiger le rapport. Un travail
éminemment sociologique:
«C’était intéressant de se plonger par l’observation scientifique sur ce sujet vécu en tant
que Biennoise et d’appliquer
la théorie apprise à l’Uni pendant quatre ans.»
Ce sondage quantitatif a
été complété par des informations récoltées dans le cadre
de deux groupes de discussion
qualitatifs qui se sont réunis
en octobre autour de deux
thèmes particuliers, «le bilinguisme et l’école» et le «rapport des Biennoises et Biennois au bilinguisme». «Dans
le premier groupe, on avait le
directeur de la formation, des
directeurs d’école, les responsables de la filière bilingue,
mais aussi des parents», raconte Virginie Borel. «Dans
le deuxième, des Biennoises
et des Biennois de tous âges.»
Olivia Gschwind loue la qualité des discussions au sein
des groupes: «Nous y avons
eu des échos plus positifs, des
gens qui prenaient les choses
de manière pragmatique. Cela
a beaucoup apporté.»
Les discussions dans les
groupes ont été prises en
compte pour formuler les recommandations du rapport
final présenté mardi à la
Werkstadt à Bienne. Les documents sont à disposition
sur le site du Forum. «Nous
allons rendre aux Biennois ce
qu’ils nous ont donné. C’est
une photo, certes, mais révélatrice», conclut Virginie Borel.
n
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Danke!
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit bald 40 Jahren ist es uns eine Freude,
BIEL BIENNE für Sie Woche für Woche zu produzieren. Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch
künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit
aktuellen, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region BielSeeland-Berner Jura überraschen zu dürfen.
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein
beigelegt. Ihre – freiwillige – Überweisung hilft
uns, die pünktliche BIEL BIENNE-Verteilung in
109 895 Briefkästen sicherzustellen und den
grossen Herausforderungen zu begegnen, mit
denen die regionale Presse konfrontiert ist.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so
erhalten sie Ihre Wochenzeitung selbstverständlich weiterhin gratis.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches und erfolgreiches neues
Jahr!
Ihr
BIEL BIENNE

Biel: WerbeagentuAnti-KESB-Initiative:
ren spannen zusam- n Alt-Nationalrat Suter
n
men.
prüft Unterstützung.

hilfe von Alt-Nationalrat Marc
F. Suter. Der Bieler Anwalt betreut mehrere Klienten, die
Die renommierten BieDer
Probleme mit der KESB haben.
ler Werbeagenturen Integral Schwyzer Nationalrat Pirmin
Suter: «Ich werde den InitiativMC Marketing Communica- Schwander (SVP) wurde vertext studieren und dann enttion AG und die Leuenberger gangenen Montag von der
Werbeagentur GmbH bünStaatsanwaltschaft Biel-Seeland scheiden, ob und in welcher
Form ich das Anliegen unterdeln ab 1. Januar ihre Komzu seiner Rolle bei der Flucht
stützen kann.»
petenzen an der Mühlebrüder Bieler Mutter Sarah C. vor
HUA
cke 2 in Biel, dem jetzigen
der KESB befragt. Möglich war
Sitz der Agentur Integral. Die dies nur, weil die zuständigen
Bienne: rapprocheAgenturleiter Daniel LeuenKommissionen des Parlamenment d’agences de
berger (Leuenberger GmbH) tes Schwander für diesen Fall
pub. Les bureaux biennois
und Peter Brechbühler (Inte- keine Immunität zusprachen.
Integral MC Marketing Comgral MC/AG) legen mit ihren Schwander vermutet dahinter munication AG et Leuenber13 Mitarbeitenden – Speziaein politisches Manöver. «Man ger Werbeagentur GmbH
listen in den Bereichen Bera- will unsere Volksinitiative tor- unissent leurs compétences
tung, Konzept, Grafik, Text,
pedieren, mit der wir den
dès le 1er janvier 2017 au
Media und Produktion – da- Handlungsspielraum der KESB Pont-du-Moulin 2 à Bienne,
mit den Grundstein für die
einschränken wollen.»
le siège de l’agence Integral.
künftige Zusammenarbeit.
Schwander ist Mitglied der
Les directeurs respectifs, DaIntegral wie Leuenberger
Rechtskommission des Nationiel Leuenberger (Leuenbersind seit über dreissig Jahren nalrats. Diese habe klar geäus- ger GmbH) et Peter Brechin der Region Biel verwurzelt sert, dass man Kinder nur im
bühler (Integral MC/AG),
und bekannt für kreative
äussersten Notfall von ihren
ont fixé les bases de leur actiKommunikationsdienstleisEltern trennen dürfe. «Das ist
vité commune dans les dotungen. Name und rechtliheute oft nicht der Fall», so
maines suivants: conseil,
che Form des künftigen Un- Schwander, wie der Fall von C. conception, graphisme, réternehmens werden demdrastisch aufzeige. Nun bedaction, médias et producnächst bekannt gegeben. ajé. kommt Schwander Schützention. Les deux agences re-

n

connues pour la créativité de
leurs prestations liées à la
communication sont toutes
deux implantées depuis plus
de trente ans à Bienne. Le
nom et la forme juridique de
l’entité issue de ce rapprochement seront prochainement rendus publics.
ajé.

Inspectorat de police Bienne: nouvel
n
horaire.

Dès le 3 janvier
2017, le guichet de la rue
Centrale 60, au rez-de-chaussée de la Maison tour du Palais des Congrès, sera ouvert
le mercredi sans interruption
de 7h00 à 17h00, en plus du
lundi au vendredi, de 7h00 à
12h00, comme c’était le cas
jusqu’ici. Ce nouvel horaire
entend concilier l’accès au
guichet et celui aux services
tels que cartes de stationnement, objets perdus, demandes à la police du commerce et des marchés, ou autres, situés dans le même bâtiment.
IW

Grand merci!
Chère lectrice, cher lecteur
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour
nous de constater à quel point vous appréciez
votre BIEL BIENNE et que beaucoup d’entre vous
ne sauraient s’en passer. Cela nous donne
l’élan de continuer de vous informer et de vous
distraire chaque mercredi, comme nous le
faisons depuis bientôt 40 ans. Cette édition
contient un bulletin de versement. Vos dons
nous aident à assurer la bonne distribution de
votre hebdomadaire dans les 109 895 ménages
de la région et nous permettent d’aborder les
défis que doit affronter la presse régionale forts
de votre indéfectible soutien. Nous vous
remercions chaleureusement de votre
générosité. Bien entendu, vous continuerez à
recevoir BIEL BIENNE gratuitement, même si vous
ignorez notre appel. Bonne lecture et d’ores et
déjà Joyeux Noël et Bonne Année!
Cordialement,
Votre BIEL BIENNE

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 21 / 22 DECEMBRE 2016

BAROMETER ZWEISPRACHIGKEIT 2016

RÉSULTATS DU BAROMÈTRE 2016

Romands sind
beunruhigt

Inquiétudes
francophones

Das Forum für die Zweisprachigkeit hat nach acht
Jahren seinen vierten Barometer vorgestellt. Die
Bieler Bevölkerung sieht in der Zweisprachigkeit
mehr Vor- als Nachteile, die Französischsprachigen
kritisieren Benachteiligungen im Arbeitsmarkt.
VON
Die Bieler Bevölkerung
RENAUD hat auch 2016 eine positive
JEANNERAT Einstellung gegenüber der
Zweisprachigkeit. «Für eine
Mehrheit von 76 Prozent
überwiegen die Vor- die
Nachteile», erklärt Virginie
Borel. Der Barometer der
Zweisprachigkeit 2016 zeigt
aber auch Differenzen zu jenem von 2008. «Die Romands sind dieses Jahr kritischer. Sie sagen «ja, aber»
und beziehen sich dabei vor
allem auf die Wirtschaft»,
fasst die Leiterin des Forums
für die Zweisprachigkeit die
Resultate zusammen.

Identität. Nach ihrer Identität befragt, fühlen sich die
befragten Personen vor allem
als «Bieler/in» (29 Prozent),
gefolgt von «Schweizer/in»
(18 Prozent) und «Weltenbürger/in» (14 Prozent), die
Zahl der «Welschbieler/innen» hat sich seit 2008 von
4 auf 8 Prozent verdoppelt.
«Das führt zur Hypothese,
dass dieser Bevölkerungsteil
seine Identität weiter stärken
will», steht in der Studie, die
diesen Dienstag veröffentlicht wurde.
Die Zweisprachigkeit wird
unabhängig von der Sprachgruppe spontan mit positiven
Aspekten verknüpft. Nur
5 Prozent sehen darin einen
Nachteil. Für 25 Prozent bedeutet sie schlicht und einfach das Beherrschen zweier
Sprachen, 18 Prozent verbinden die Stadt Biel damit, erwähnt wurden auch kulturelle Bereicherung (16 Prozent) und oder das «Zusammenleben».
Bezüglich der Vor- und
Nachteile gibt es Unterschiede zwischen den Sprachgruppen. 83 Prozent der Deutschsprachigen empfinden sie als
positiv, das sind 12 Prozent
mehr als 2008. Bei den Welschen ist der Anteil hingegen
von 73 auf 58 Prozent geschrumpft. «Die Zufriedenheit ist gesunken, wir befinden uns in einer weniger
komfortablen Lage als 2008»,
kommentiert Borel.
Die Hälfte der Befragten
findet, die Zweisprachigkeit
werde in der Öffentlichkeit
zufriedenstellend thematisiert. 2008 fanden noch 73
Prozent, es werde «gerade in
richtiger Häufigkeit» über die
Zweisprachigkeit gesprochen,
2016 sank dieser Anteil auf
37 Prozent. Beunruhigend:
53 Prozent aller Befragten
sind überzeugt, die Romands
würden benachteiligt. Alarmierend hingegen: 87 Prozent der Französischsprachigen glauben, ihre Sprachgruppe werde benachteiligt.
Dies widerspiegelt aus Sicht
der Verfasser ein Gefühl des
«Beiseite-gelassen-Werdens».
Arbeit. In der Arbeitswelt
ist die Not der Romands besonders wahrnehmbar. 31
Prozent der Deutschsprachigen, 30 Prozent der Zweisprachigen und 24 Prozent
der Romands glauben, letztere seien im Bereich Arbeit
und Wirtschaft allgemein benachteiligt. «Es erstaunt, dass
diese Ansicht bei den
Deutschweizern stärker ver-

treten ist als bei den davon
betroffenen Romands.»
Dies erklärt folgendes: Unzureichende Französischkenntnisse sind für 86 Prozent der Befragten kein Hindernis bei der Stellensuche.
Umgehrt führen mangelhafte
Kenntnisse der Sprache Goethes bei 45 Prozent aller Befragten zu Problemen, bei
den Romands steigt der Anteil auf 54 Prozent.

Schule. Zur Zweisprachigkeit in den Schulen hält Borel
einleitend fest: «Die Bieler
halten nichts von Englisch
als erster Fremdsprache!» 77
Prozent verwehren sich dagegen, eine der beiden Landesprachen durch jene von
Shakespeare zu ersetzen. «Der
Standpunkt ist: Ja, man kann
zusammen leben, also soll
man es tun.»
71 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen einen
freiwilligen zweisprachigen
Unterricht auf allen Stufen,
die Deutschsprachigen (76
Prozent) sind diesbezüglich
etwas enthusiastischer als
Zweisprachige (68 Prozent)
und Welsche (62 Prozent).
65 Prozent der Bieler und
Bielerinnen fordern, der Unterricht der anderen Landessprache sollte bereits ab der
ersten Klasse erfolgen.
Weiter finden 60 Prozent,
die Bieler Schulen trügen
nicht genug zur Zweisprachigkeit bei. «Dies wird nachdrücklich gefordert, es werden mehr Möglichkeiten des
Austausches gewünscht, und
zwar bereits im Kindergarten», kommentiert Borel.
Verwaltung. Diesbezüglich herrscht Zufriedenheit.
9 Prozent erleben die Verwaltung als perfekt zweisprachig, 61 Prozent in hohem
Masse und 25 Prozent immer

noch teilweise. Positiv sehen
dies aber nur 48 Prozent der
Romands, dafür 72 Prozent
der Deutschsprachigen. Borel:
«Man hört Klagen, aber man
kann nicht sagen, die Verwaltung funktioniere nicht
in beiden Sprachen.»

Sprachkompetenz. Die
Teilnehmer beim Barometer
sollten ihre Sprechkompetenzen einschätzen, was zu
überraschenden Ergebnissen
führte: 89 Prozent der Bevölkerung und 81 Prozent
der Deutschsprachigen halten ihr Französischverständnis für gut bis sehr gut. «Das
ist enorm!», sagt Borel. Im
Gegensatz dazu sind andere
Resultate weniger erfreulich.
Nur 36 Prozent der Französischsprachigen geben an,
das Schweizerdeutsch gut
oder sehr gut zu verstehen.
«Es gibt eine enorme Dialekt-Barriere, da diese Sprache
nicht an der Schule unterrichtet wird.» 59 Prozent der
Frankophonen verstehen
Hochdeutsch, eine Zahl,
«welche recht beunruhigend
ist, da die Leute darin in der
Schule unterrichtet wurden.»
Zum Schluss ist vor allem
bei den Frankophonen ein
allgemeiner Rückgang der
Begeisterung für die Zweisprachigkeit festzustellen.
Diese Minderheit muss noch
mehr kämpfen, um ihren
Platz zu behalten und sich
noch kritischer zeigen. Die
Arbeit des Forums für die
Zweisprachigkeit hört hier
nicht auf. Für das erste Quartal 2017 ist bereits eine neue
Studie angekündigt worden.
«Es wird sich dabei um einen
Barometer handeln, der die
Zweisprachigkeit in der Wirtschaft untersucht. Dabei arbeiten wir mit Unternehmen
aus Biel und der weiteren
Umgebung sowie den beiden
Wirtschaftskammern zusammen», erklärt Borel.
n

Scolarité. Pour le bilinguisme à l’école, Virginie Borel
relève d’abord une réaction
épidermique: «Les Biennois
font bloc pour dire ‘non à
l’anglais d’abord!’» 77% des
participants se sont opposés
au remplacement d’une des
deux langues nationales par
celle de Shakespeare. «Le positionnement est: oui, on peut
vivre ensemble, donc il faut
le faire.»
71% des participants désirent une offre bilingue facultative à tous les degrés, les
germanophones sont les plus
enthousiastes avec 76%, les
bilingues (68%) et les francophones (62%) sont plus modérés. Dans la même ligne,
65% des Biennois considèrent
que l’autre langue officielle
devrait être enseignée dès la
première année d’enseignement.
En outre, 60% des sondés
disent que les établissements
scolaires ne s’investissent pas
assez en matière de bilinguisme. «C’est vraiment très
demandé, on réclame beaucoup plus de possibilités de
mélange, notamment au niveau de l’école enfantine», relève Virginie Borel.

Le bilinguisme reste enthousiasmant à Bienne huit
ans après le dernier Baromètre, il présente plus
d’avantages que d’inconvénients pour sa population.
Mais les francophones pointent le doigt où ça fait
mal, particulièrement au niveau économique où ils
sont manifestement désavantagés.
PAR
En 2016, la population
RENAUD biennoise conserve toujours
JEANNERAT un enthousiasme certain par
rapport au bilinguisme. «Il est
toujours majoritairement associé à des avantages plutôt
qu’à des inconvénients dans
76% des réponses», souligne
Virginie Borel. Mais le Baromètre 2016 montre des différences notables par rapport à
celui de 2008. «Les Romands
sont nettement plus critiques
cette année. Ils disent ‘oui
mais’, notamment en termes
économiques», résume la directrice du Forum du bilinguisme.

Identité. Cette année encore, la population sondée se
définit avant tout comme
«biennoise» dans 29% des cas,
bien avant l’identité «suisse»
(18%) ou «citoyenne du
monde» (14%). A noter aussi,
la progression de l’identité
«biennoise romande» qui
passe de 4 à 8% depuis 2008.
«On peut émettre l’hypothèse
de réaffirmation de l’identité
romande à Bienne», relève
l’étude publiée mardi.
Le bilinguisme est spontanément associé à des aspects
positifs, indépendamment des
communautés linguistiques.
Seuls 5% des répondants y
voient en premier lieu un inconvénient. 25% l’associent
avec la maîtrise des deux
langues, 18% l’attachent directement à la ville de Bienne,
l’enrichissement culturel et le
vivre ensemble sont aussi fréquemment cités.
Par contre le rapport avantages/inconvénients divise davantage les communautés linguistiques. 83% des Alémaniques le perçoivent positivement, soit +12% par rapport
à 2008, mais chez les francophones, c’est l’inverse, on

3

ponses affirment que la langue
de Goethe a un jour représenté
une difficulté pour trouver
un job. Chez les francophones, le taux monte à 54%.

passe de 73% en 2008 à 58%
en 2016. «On sent une baisse
de satisfaction, je pense que
l’on est dans une situation
moins enviable qu’en 2008»,
commente Virginie Borel.
Si la moitié de la population est satisfaite de la manière
dont on traite le thème du bilinguisme dans l’espace public,
le taux de satisfaction de la
population romande a fortement baissé quant à la communication à l’égard du bilinguisme, pour la réponse
«on en parle juste ce qu’il
faut», on passe de 73% en
2008 à 37% cette année.
Autre signal inquiétant, les
sondés considèrent à 53% que
les francophones sont désavantagés vis-à-vis des germanophones à Bienne. Et dans
la communauté romande, le
taux monte même à 87%,
«c’est frappant et reflète l’hypothèse d’un sentiment
d’abandon», écrit le rapport.

Administration. Là, le
terme rime clairement avec
satisfaction. La majorité des
réponses estime que l’administration biennoise est parfaitement (9%), fortement
(61%) ou partiellement (25%)
bilingue. Cet enthousiasme
est tempéré chez les francophones qui sont seulement
48% à la considérer en grande
partie bilingue alors que les
germanophones sont 72%.
«On entend les râleurs, mais
on ne peut pas dire que c’est
un endroit qui dysfonctionne», commente Virginie
Borel.

Emploi. Le monde du travail et l’économie est le domaine où le malaise francophone est le plus perceptible.
Ainsi, pour 31% des germanophones, 30% des bilingues
et 24% des francophones, ces
derniers sont désavantagés en
matière d’emploi et d’économie en général. «Il est particulièrement étonnant que les
germanophones sont même
davantage convaincus que le
milieu professionnel peut désavantager les francophones
que ces derniers.»
Ceci explique cela: un
manque de connaissance de
la langue française n’a empêché qu’une minorité des personnes sondées à trouver un
travail: pour 86%, il ne s’agit
pas d’une barrière dans la
quête d’un emploi. Par contre,
pour l’allemand, 45% des ré-

Compétences linguistiques. Les participants au
Baromètre devaient s’autoévaluer en la matière et cela
donne des résultats surprenants. 89% de la population
et 81% des germanophones
estiment avoir de bonnes à
très bonnes compétences dans
la compréhension du français.
«C’est énorme!», s’exclame
Virginie Borel. Par contre,
d’autres résultats sont moins
réjouissants. Il n’y a que 36%
de francophones à estimer
comprendre bien ou très bien
le suisse-allemand. «Il y a une
barrière du dialecte énorme,
une langue qui n’est pas apprise à l’école.» Quant à l’allemand standard, 59% des
francophones le comprennent, «alors qu’on est censé
l’avoir appris, c’est assez préoccupant.»
En conclusion, en 2016, il
faut constater une baisse globale de l’enthousiasme à propos du bilinguisme, surtout
dans la communauté francophone. Une minorité qui doit
davantage se battre pour garder sa place et se montre plus
critique. Le Forum du bilinguisme n’entend pas en rester
là et annonce déjà une nouvelle étude pour le premier
trimestre 2017. «Ce sera un
Baromètre du bilinguisme économique, avec des entreprises,
pas uniquement biennoises,
et les deux chambres économiques régionales», dévoile
Virginie Borel.
n
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Virginie Borel: «Die Bieler
halten nichts von
Englisch als erster
Fremdsprache!»
Virginie Borel: «Les
Biennois font bloc pour
dire non à l’anglais
d’abord.»

Sessantanni
Primitivo
di Manduria

75 cl

Jahrgang 2013*
- Traubensorte:
100% Primitivo
- die Trauben stammen
von mind. 60-jährigen
Rebstöcken
- Ausbau während
12 Monaten in
Barriques
- 14,5% Vol.

ottos.ch

ÀN/2
Ànima Negra
Mallorca DO

Jahrgang 2014*
- Traubensorten: Callet,
Manto Negro, Syrah
- Ausbau 12 Monate in
Barriques
- 13,5% Vol.

75 cl

19.90
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Aldegheri
Amarone della
Valpolicella
Classico DOC

Jahrgang 2011*
- Traubensorten: Corvina,
Corvinone und
Rondinella
- Ausbau drei Jahre im
Eichenholzfass
- genussreif,
lagerfähig bis
2024
- 15% Vol.

75 cl

Farnese Edizione
Cinque Autoctoni

Zu vermieten
in Biel, nach
Uebereinkunft an
der Dufourstr. 60,
Nähe Stadpark
Grosse 3.5-Zimmerwohnung
Im 2. OG, Parkett,
WC-Bad, Lift,
Kelleranteil.
Mz. Fr. 1‘100.– + NK.
Auskunft:
Tel. 032 342 43 82

freistehendes Objekt

29.

90

statt 27.90

Mastro Lorenzo/Jacobs
Frischer Kaffee auf Knopfdruck, mit Milchschäumer,
einfach
Reinigung

11.

95

Tel. 032 328 14 45

A louer de suite ou selon entente,
en Vieille-Ville à la ruelle du Bas 3

Duplex de 2.5 pièces

très lumineux et plein sud, sol carrelage,
cuisine et salle de bain rénovées, 3ème étage,
comprenant un espace cuisine/salle à manger
de 4,20m x 2,20m et un séjour/chambre à coucher de 4,35m x 6,40m, à aménager selon vos
goûts dans un espace ouvert et modulable.

Situé dans les combles cet appartement
est lumineux et atypique. Cuisine ouverte
toute équipée, réduit, grenier, salle de
bains, chambre à l’étage supérieur.
Loyer: CHF 1‘200.– charges comprises

Loyer: CHF 940.– (inclus charges)

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

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

Konkurrenzvergleich

10.90

Konkurrenzvergleich

14.50

immobiel.ch

KeramikMahlwerk

299.-

Konkurrenzvergleich

479.-

Lindor

Classic oder Zero

schöner alter Parkett, Wohnküche,
Bad mit Fenster, Wandschränke,
Estrich
Fr. 1‘040.– + Fr. 200.– HNK

Bohnenkaffee, Crema, Classico, Intenso
oder Médaille d’Or, je 1 kg

15.95

Coca-Cola

3.5-Zimmerwohnung

mit Platten- und Parkettböden,
moderne Küche, Wandschränke,
Balkon, Lift, Keller
Fr. 1‘360.– + HNK
Einstellhallenplatz/Aussenparkplatz
vorhanden

(Gesamtfläche 827 m2)
mit Atelier/Werkstatt (ca. 260 m2)
und 5-Zimmer-Wohnung (4 WC’s)
als Wohnung oder Büro nutzbar.
Mietzins nach Absprache.
Tel. 079 341 08 11 6-692889/RK

statt 59.90

Kaffee-Vollautomat

4.5-Zimmerwohnung

appartement de 1.5 pièce

Zu vermieten ab sofort in Biel,
Orpundstrasse 44

19.

Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

A louer de suite ou à convenir au cœur de
la Vieille-Ville (Place du Bourg 14) un
très joli

75 cl

90

Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte, helle

Tel. 032 328 14 45

Vino rosso d’Italia
Auszeichnung:
99/99 Punkte
Luca Maroni

Zu vermieten:
Zentrale 2 ZW, 2.OG 2502 Biel,
mit Lift, neuwertige Küche, Glaskeramik, Laminat u. Plättli Böden,
Bad/WC, Keller, direkte Bus Linie u.
Einkauf in Nähe.
Mz. Fr. 1‘290.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Zentralgelegenes Gewerbe
Attraktiver Raum zu vermieten in
BIEL, 85m2, EG, direkte Zufahrt mit
Auto, Nähe Einkaufsmöglichkeiten u.
öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkplatz vor dem Haus.
Mz. Fr. 1‘190.– inkl. NK.
Tel. 044 500 16 79*

Kugeln Milch oder assortiert,
je 337 g

8.95

Konkurrenzvergleich

je 6 x 1,5 Liter

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

12.75

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

6.95

IHRE
IMMOBILIEN-PARTNER
FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN
BERNER JURA.

Le Landeron - Rue du Jura 2
à louer pour le 01.04.2017
Appartement de 3 pièces avec balcon
Au 2ème étage, avec ascenseur, sols:
carrelage et laminé, cave
Loyer: CHF 950.- + CHF 210.Place de parc: CHF 40.- / mens.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

VOS PARTENAIRES
IMMOBILIERS POUR LE
SEELAND, BIENNE ET
LE JURA BERNOIS.

statt 11.70

Giorgio
Armani
Sì
Femme
EdP Vapo
50 ml

64.90

Konkurrenzvergleich

125.-

Bulgari

Omnia Crystalline
Femme
EdT Vapo
40 ml

34.90

Konkurrenzvergleich

82.-

Hugo Boss
The Scent
Homme
EdT Vapo
100 ml

GLOBO
UOVO.CH

49.90

Konkurrenzvergleich

105.-

Paco Rabanne
1 Million
Homme
EdT Vapo
50 ml

44.90

Konkurrenzvergleich

76.-

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

Wir sind Sammelstelle der
Eierschalen für die Kunstinstallation
Im Rahmen des Projekts GLOBOUOVO.CH
wird der Künstler MARC REIST eine thematische Installation mit
Eierschalen realisieren.
Dazu sind bis 31. Mai 2017 viele leere Eierschalen nötig.

Helfen Sie mit zu sammeln!
Saubere und trockene Eierschalen im Büro von
am Eckweg 8D in 2504 Biel abgeben.
www.kono.ch

info@kono.ch

kono

Tel. 032 341 81 02

Ein Kunstprojekt im Zeichen der Nachhaltigkeit
Der Künstler Marc Reist widmet seine bisher
grösste Arbeit GLOBO UOVO dem Thema Welt
und Nahrung.
Er spannt den Bogen zwischen dem Ei und dem
Globus und verbindet somit den Ursprung des
Lebens mit der Sorge um einen respektvollen
Umgang mit den Ressourcen der Erde.
GLOBO UOVO ist Denkanstoss zu mehr Ethik im
Umgang mit unserer Nahrung und deren Herkunft.

CHRONIK / CHRONIQUE

n Beschlossen: Der Bieler Stadtrat bewilligt die Sanierung des
«Parc-Café» auf dem Strandboden. Die Grünliberalen fordern
erfolglos eine Rückweisung. Kritisiert wurden die Kosten von
1,4 Millionen Franken sowie
der niedrige Pachtzins von
74 000 Franken pro Jahr. Die
Befürworter unterstreichen die
Bedeutung eines preiswerten
Gastrobetriebes am See.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen
dreijahrigen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und Pro Senectute
Biel-Seeland. Diese bekommt pro
Jahr 70 000 Franken.

Donnerstag, 15. Dez.
n Gesichert: Tissot sichert sich
die Namensrechte für das Velodrome in Grenchen. Nach den
Bieler Stadien ist es die zweite
Sportstätte in der Region, die
den Namen der Uhrenmarke
aus Le Locle trägt. Über die
Höhe der finanziellen Beteiligung wird nichts bekannt.
n Gestorben: Zwischen Moutier und Delsberg kommt es
in einem Tunnel zu einem
Frontalcrash zwischen einem
Auto und einem Lastwagen.
Der Autolenker erliegt im Spital seinen Verletzungen.

Montag, 19. Dez.

Samstag, 17. Dez.
n Gewonnen II: Die Schweiz
besiegt Weissrussland mit 6:1
und gewinnt somit die erste
Swiss Ice Hockey Challenge.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

n Verhört: Der Schwyzer Nationalrat Pirmin Schwander
(SVP) wird von der Staatsanwaltschaft Biel-Seeland verhört. Er soll die Bieler Mutter
Sarah C. auf der Flucht vor
der KESB Biel finanziell unterstützt haben, indem er ihrem damaligen Anwalt Geld
gab. Schwander rechnet mit
einer Anklage wegen Gehilfenschaft zur Kindsentführung. Sein Anwalt Valentin
Landmann sieht Schwanders
Engagement als Nothilfe. Vor
dem Gebäude demonstrieren
rund 20 Aktivisten gegen die
KESB und spenden Schwander
Applaus. Viele von ihnen sehen sich ebenfalls als Opfer
der umstrittenen Behörde. Sie
fordern die sofortige Freilassung von C. und die Zusammenführung von Mutter und
Kind. Die KESB Biel will sich
nach wie vor nicht zum Fall
äussern und schiebt die Schuld
an der Flucht von C. deren
Umfeld in die Schuhe (siehe
auch Seite 2).

Freitag, 16. Dez.
n Gewonnen: Die Schweizer
Eishockey-Nationalmannschaft besiegt am «Swiss Ice
Hockey Challenge» in Biel
Frankreich mit 1:0.

A propos …

Ob das Vierländerturnier eine
Fortsetzung erfährt, ist unklar.

Peter Rothenbühler bezeichnete das Parc-Café am Strandboden in Biel 1980 im Biel
Bienne als «ein modernes
Strassenpissoir» und beschwerte sich über die langen
Wartezeiten. 1999, nach der
Eröffnung des neuen, nach
den Plänen des Architekten
Henri Mollet für zwei Millionen Franken umgebauten
Parc-Cafés, widersprach
Journalistin Andrea Sommer
in dieser Zeitung dem
Stadtpräsidenten Hans

Nationalrat Pirmin
Schwander (rechts)
n Verselbständigt: Die drei
kantonalen psychiatrischen
Dienste, darunter jener in Bellelay, werden ab nächstem
Jahr als selbstständige Aktiengesellschaften geführt. Der
Kanton als Alleinaktionär
schiesst insgesamt 140 Millionen Franken ein.

En 1980, Peter Rothenbühler
comparait dans BIEL BIENNE le
Parc-Café des Prés-de-la-Rive
à une «pissotière moderne» et
se plaignait de devoir y faire la
queue. En 1999, toujours dans
nos colonnes, après l’inauguration du nouveau ParcCafé à deux millions de
l’architecte Henri Mollet, la
journaliste Andrea Sommer ne
partageait pas l’avis du maire
Hans Stöckli qui parlait d’un
«bijou», parlant plutôt de son
aspect de «baraquement

à la consultation de l’Office
fédéral des transports: il soutient largement l’assainissement du tronçon ferroviaire
Soleure-Moutier. Les travaux
sont devisés à quelque 170
millions de francs.
n Accepté. Le Conseil de Ville
biennois approuve la réfection
du Parc-Café au bord du lac
de Bienne pour 1,4 million
de francs. Rénovation prévue
dès janvier 2017.

Stöckli, der von einem «Bijou»
gesprochen hatte. Für Sommer
hatte das Restaurant «barackenähnlichen ProvisoriumsCharakter». Das Gebäude
konnte bis heute nicht in seine
idyllische Umgebung integriert
werden. Nun, da der Bieler
Stadtrat 1,4 Millionen Franken für die Sanierung des
Parc-Cafés gesprochen hat,
darf man gespannt sein, ob
die von der Finanzdirektorin
gemachten VerschönerungsVersprechen wahr werden.
Ich habe meine Zweifel …

provisoire». Bref, ce ne fut
jamais une belle réalisation
intégrée dans son cadre
pourtant idyllique.
Maintenant que le Conseil de
Ville a alloué 1,4 million de
francs supplémentaire pour
rénover le Parc-Café, je suis
curieux de voir si les promesses de l’embellir faites par la
directrice des Finances Silvia
Steidle seront vraiment autre
chose qu’un emplâtre de bois
sur cette verrue verdâtre.
Mais je doute que cela «casse
vraiment la baraque».

sur la parité des langues pour
les policiers soit rétabli dans
n Adopté. Le Conseil munici- le projet de révision totale de
pal biennois accepte un nou- la loi sur la police cantonale
veau contrat de prestations pour bernoise.
Pro Senectute. L’enveloppe de
70 00 francs sur 3 ans entre
Jeudi 15 déc.
dans le cadre de la politique
du 3e âge de la Ville.
n Soutenu. Feu vert pour le
n Rétabli. Le Conseil du Jura tunnel du Weissenstein. Le
bernois demande que l’article gouvernement bernois répond

Mercredi 14 déc.

de France au Tournoi des
Quatre-Nations à la Tissot
Arena à Bienne.
n Décédé. Un automobiliste
de 21 ans meurt des suites
d’un accident de la route sur
l’A16. La collision frontale est
survenue jeudi matin dans le
tunnel de la Roche Saint-Jean,
alors que la voiture s’était déportée contre un camion.
n Avalisée. La nouvelle planification des soins reçoit
l’aval du Conseil-exécutif. Elle
régit les soins hospitaliers dans
le canton de Berne de 2017 à
2020 et sert de base pour l’octroi de mandats de prestations
aux hôpitaux listés par le canton.

Vendredi 16 déc.

Streitobjekt / Casser la baraque

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Mittwoch, 14. Dez.
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n Remporté. L’attaquant biennois Gaëtan Haas marque
l’unique but du l’équipe nationale suisse contre l’équipe

Samedi 17 déc.
n Réitéré. L’équipe de Suisse
de hockey s’adjuge le Tournoi
des Quatre-Nations en gagnant
6 buts à 1 contre la Biélorussie
à la Tissot Arena. Gaëtan Haas
signe un but et un assist.
n Ratés. Nicola Todeschini
loupe son programme libre.
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Le jeune patineur de Sonvilier
échoue à la 4e place du classement aux championnats de
Suisse à Lucerne.

Dimanche 18 déc.
n Incendiée. Une maison en
chantier est entièrement détruite par les flammes dans la
nuit au chemin de la Rive
à Tavannes. Personne n’est
blessé. Il s’agit d’un incendie
criminel selon la police cantonale qui recherche un
homme portant un pantalon
de camouflage noir/blanc.

Lundi 19 déc.
n Créée. Privatisation de la
psychiatrie bernoise. La société
de droit privé Réseau santé
mentale SA (RSM SA), présidée
par l’Imérien Anthony Picard,
nouvellement en place, absorbera notamment les Services psychiatriques Jura bernois Seeland dès le 1er janvier
2017.

= ADIEU
Affolter Gabrielle, 100, Reconvilier; Bärfuss Jacqueline, 82, Tavannes; Bessire Eugène, 91,
Biel/Bienne; Boller-Schwarz Vreneli, 93, Orpund; Dubach Werner, 65, Seedorf; Dubler-Bauert
Emma, 87, Täuffelen; Frieden Walter, 90, Ipsach; Gamboni-Crelier Antoinette, 93, Biel/Bienne;
Gut-Graf Pauline, 82, Biel/Bienne; Gruber-Lerch Hans, 77, Biel/Bienne; Hefti Pierre, 92, Evilard;
Honsberger Ella, 94, Biel/Bienne; Känel-Steffen Monika, 80, Safnern; Küffer Marcel, 62, Studen;
Küpfer Trudi, 90, Biel/Bienne; Laubscher-Weber Rosmarie, 80, Studen; Liechti Hans, 76, Ipsach;
Liengme Edgar, 94, Biel/Bienne; Marti-Rufer Helene, 73, Jens; Mélia Erna, 77, La Neuveville;
Noir Gabriel, 71, Reconvilier; Rossier Claude, 57, Macolin; Rufener-Schütz Erna, 100, Biel/Bienne;
Schulthess-Geissberger Huldi 89, Péry; Seiler Werner, 94, Pieterlen; Simon Fritz, 88, Biel/Bienne;
Stulz-Loetscher Erna, 97, Evilard; Varisco-Janser Anny, 95, Moutier; Vuilleumier David, 21,
Tramelan; Weber-Mischler Eduard, 86, Nidau; Weyeneth-Zemp Josefina, 95, Biel/Bienne.

10 X 220 mm

FESTTAGSVERKAUF
26. DEZEMBER 2016

GESAMTES
MIGROSSORTIMENT*
Gültig am 26. Dezember 2016

5x
PUNKTE

KANTON AARGAU

KANTON BERN

KANTON SOLOTHURN

07.30 – 21.00

Würenlos**

06.00 – 22.00

Bern Christoffel**

08.00 – 18.30

08.00 – 19.00

Muri AG, Stein

08.00 – 18.00

Meiringen

08.00 – 20.00

Frick

08.00 – 19.00

VOI Grindelwald **

Ladedorf Langendorf,
Olten Sälipark,
VOI Bettlach

10.00 – 17.00

Baden Metro Shop**

08.00 – 21.00

Bern Bahnhof**

09.00 – 18.30

Egerkingen Gäupark

08.00 – 22.30

Bern Welle7 Migros daily

09.00 – 17.00

Zweisimmen

09.00 – 18.00

Interlaken

09.00 – 19.00

Gstaad

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

* Ausgenommen sind Migros-fremde Produkte wie Tabak, Spirituosen, Swisslos-Produkte usw., Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading, iTunes/AppKarten, SIM-Karten, Gutscheine, Geschenkkarten und Smartboxen, Kaffeebon-büchlein, Catering Services-Leistungen, alle Heimlieferservices und Küchen. Nicht gültig im Online-Shop. Nicht kumulierbar
mit anderen Vergünstigungen und Rabattcoupons.
** Keine 5-fach Cumulus-Punkte.

ECHO
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Die
«Schwarzgurte»
reisten zu
Ehren von
Salvatore
Sigillò nach
Biel.

Dominique Sigillò über
den Karateclub

Karate-Do
Vor 46 Jahren gründete
der aus Italien stammende
Salvatore Sigillò die erste
Karate-Schule in der Region Biel. Seither wuchs sie
unter der Leitung von Dominique Sigillò zu einer
der grössten und erfolgreichsten Kampfsportschulen der Schweiz heran.
Nicht nur die zahlreichen
Schweizermeistertittel und
Medaillen, sondern vor allem auch die über 120 Karate-Kas (Karateschüler) die
es durch hartes Training
und Engagement im Karate-Do Biel zum schwarzen
Gürtel geschafft haben,
zeichnen diesen Klub und
die Trainer aus. Aus der
ganzen Schweiz sind am 5.
Dezember über 50 aktuelle
und ehemalige Schwarzgurte angereist um den 78.
Geburtstag des Gründers
und Trainers Salvatore Sigillò zu feiern und ihm für
seine Unterstützung sowohl im Karate als auch im
Leben zu danken. Einige
der im Karate-Do Biel ausgebildeten Schwarzgurte
betreiben heute selbst eine
erfolgreiche Karateschule.
Es macht Salvatore Sigillò
stolz zu sehen, dass er seinen Schülern und vor allem seinem Sohn ein guter
Mentor war und sein Wissen erfolgreich und früchtetragend weitergeben
konnte.
Karate ist nicht nur eine
Schule für Körper und
Geist, Karate ist eine Schule fürs Leben.
Dominique Sigillò,
Biel/Bienne

Romano Rondelli reagiert
auf den Leserbrief von
Anton Lienhard in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
7./8. Dezember betreffend
den

A5-Westast
Lieber Herr Lienhard, es
gibt Alternativen zum geplanten Westast: einen Anschluss von Brügg über Lyss
Nord nach Müntschemier.
Diese Variante heisst Südumfahrung und wurde auch
schon in Erwägung gezogen,
aber ohne plausible Begründung vor Jahren leider fallen
gelassen.
Obschon die Südumfahrung des Bielersees gegenüber dem geplanten Westast
mehrere relevante Vorteile
aufweist, haben unsere Politiker, Planer und Spezialisten
diese Variante in die Archive
verbannt. Die Variante Südumfahrung befriedigt nicht
nur alle von Ihnen genannten städtebaulichen Vorteile
für die Quartiere in Biel und
Vingelz (viel weniger Verkehr), sondern kommt im
Gegensatz zum geplanten
Westast in eine Zone zu liegen, welche einiges an Entwicklungspotenzial
aufweist. Der Nutzen wäre
grösser und die Erstellungskosten und der Unterhalt
um ein Vielfaches geringer.
Seit Jahren weise ich auf
diese Variante hin – bis
heute ohne irgendeine Reaktion!
Die Bieler Bevölkerung
konnte zu keinem Zeitpunkt
über den generellen Verlauf
der Umfahrung Biel-Bienne
an der Urne abstimmen.
Mir scheint, dass viele
Personen in diesem Zusammenhang nur für ihren eigenen Vorteil weibeln. Das ist
schade, denn falls dieser
Westast in der Form gebaut
wird, wie er geplant ist, wer-

Hans-Peter Studer über
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den sich noch einige nachfolgende Generationen die
Frage stellen: Wer kam auf
diese Schnapsidee? Die dafür
Verantwortlichen sind dann
leider nicht mehr da.
Romano Rondelli, Biel

nenmetropole ausgesprochen sauber ist! Woran
kann das liegen? Vielleicht
an den drakonischen Strafen, die bei wildem Abfall
auferlegt werden? Oder sind
die Amerikaner einfach sauberer? Oder kann man hier
keine Strafen sprechen, weil
Marlise Gurtner ärgert
viele der Abfallsünder am
sich über Abfall an der
Tropf der SozialdepartemenBieler
tes hängen – und vielleicht
die Stadt im Endeffekt die
Strafen der Abfallsünder
selbst berappen müsste?
Lösungen gäbe es bestimmt. Notfalls sollen die
Ich fahre mit dem Fahrrad auf der Dufourstrasse in Sünder, um die Strafe zu bezahlen (wenn kein Geld da
Richtung Champagneallee.
ist) Reinigungsdienst in den
Da fällt mir auf, dass beidStrassen leisten und so den
seitig der Strasse alle 50 bis
öffentlichen Dienst entlas80 Meter Abfall auf dem
Trottoir liegt: Kartonschach- ten. Oder hat jemand von
der zuständigen Behörde
teln voller Unrat, Abfallsäcke ohne Vignetten, Möbel- vielleicht noch eine andere
Idee zu diesem Thema?
stücke wie Schreibtische,
PS. Seit ein paar Wochen
und Betten, daneben städtische Abfallkübel, die wegen steht auf dem Neumarktplatz in Biel ein Pavillon der
Privatabfall überborden –
ein desolates Bild dieser Du- Firma Tesla. Ich nehme
nicht an, dass die Stadt diefourstrasse an diesem Adsen Platz gratis zur Verfüventssonntag des Jahres
gung stellt. Wie viel Miete
2016 ... eine Schande! Biel
ist dreckig; Bienne est sale ... bringt dies der Stadt Biel? Sicher genügend Geld, um ein
wen kümmerts?
Die Gemeindepolitiker si- paar Putzequipen zu engagieren, um die verdreckten
cher nicht – sie sind viel zu
Stadtteile zu säubern! Es
sehr damit beschäftigt, jewäre an der Zeit, sich endden Quadratmeter in der
lich mal auch um grundStadt zu überbauen und
Neuzuzüger anzulocken. Wo sätzliche Probleme in der
bleibt die Ordnung, Sauber- Stadt zu kümmern, statt nur
keit und Sicherheit, welcher in Prestigeobjekte zu investieren, die dann doch nur
sich die Schweiz so lange
rühmte? Gibt es nicht mehr, ein Flop werden wie die Tissot-Arena.
weg. Nicht mehr wichtig!
Wachstum und Geld um
Marlise Gurtner, Biel
jeden Preis – das ist die Maxime. Kleinigkeiten wie Sau- Kurt Schrott über ein
berkeit und Ordnung? Unwichtig! Das non-chalante
Laisser-faire unserer Gemeindevertreter ist einfach
Es ist Mitternacht vorüunerträglich. Wird den aus- ber.
ländischen und schweizeriIch stehe auf dem Zenschen Zuzügern eigentlich
tralplatz und fotografiere
erklärt, wie hier bei uns die
zum x-ten Mal den ChristAbfallentsorgung funktiobaum.
niert? Oder kann da jeder
Da ruft ein Herr mich zumachen, wie es ihm gerade
rück und deutet auf das
passt – und sein altes Bett
Mahnmal am Boden vor der
am Sonntag aufs Trottoir
Fontaine: «Nicht den Christstellen?
baum müsst Ihr fotografieIch habe im Juli/August
ren, das hier sollt Ihr dem
dieses Jahres mehr als einen Volk zeigen» und deutet auf
Monat in Los Angeles verdie brennenden Kerzen und
bracht. Ich kann Ihnen ver- sagt: «Wir dürfen über den
sichern, dass diese MillioWeihnachtsrummel Aleppo

Katrin Meister hat den
BIEL BIENNE-Artikel «Velofahrer verdrängen Verbot» von André Jaberg
gelesen. Sie befürwortet
die Öffnung des Parkweges in Lyss für

Dufourstrasse

Mahnmal

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions et vos commentaires
s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si
possible, avec un article publié dans nos
colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez pas
d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres les plus courtes ont les
meilleures chances de paraître dans leur
intégralité. Sinon, nous nous réservons le
droit de raccourcir le courrier des lecteurs.

E iladendi, suberi Innestadt gseht angers us –
dunkli Fläcke u nassi Glunge fasch vor jedem Hus.
Nachtschwärmer, grossi u chlini Hüng, mi liebe Ma,
hätt gar nid dänkt, wo me überall häreschiffe cha.
Hans-Peter Studer, Biel

Lukas Weiss,
Stepptänzer,
Choreograph und
Tanzlehrer/danseur
de claquettes,
chorégraphes et
professeur de danse,
Biel/Bienne

Velofahrer

«Mein Aufsteller der Woche ist ganz
klar das Datum vom 21. Dezember.
Nicht nur weil dann das neue BIEL
BIENNE erscheint, sondern weil es sich
um den kürzesten Tag des Jahres
handelt. Ab sofort geht es wieder
dem Frühling entgegen, die Tage
werden wieder länger. Das Licht und
die Hoffnung werden neu geboren,
das neue Jahr kündet sich an und wir
dürfen berechtigt darauf zählen, dass
die Erde weiter dem jahreszeitlichen
Wechsel folgt - egal wer regiert oder
mit Bomben um sich wirft. Auch
wenn uns zunächst noch ein paar
Wintermonate bevorstehen, es gibt
gute Gründe mit Zuversicht der Sonne
entgegen zu gehen. Im Wechsel liegt
Beständigkeit.»

Der Parkweg als Begleitmassnahme zu den Bauarbeiten auf der Bielstrasse ist seit
April für Velofahrende provisorisch geöffnet. Die Fussgängerinnen und Fussgänger
mussten ihr «Paradies» bereits einen Sommer lang mit
Velofahrenden teilen. Auch
ich befahre diese Strecke seit
der Öffnung regelmässig mit
dem Velo und ich bin dabei
noch nie in einen Konflikt
mit Fussgängerinnen oder
Fussgängern geraten.
Ich finde, es herrscht ein
friedliches Nebeneinander
und alle nehmen Rücksicht
aufeinander. Offenbar haben
sich die Velofahrenden bisher gut in das «ruhige Neben- und Miteinander auf
dem Parkweg» einfügen können. Das finde ich schön
und ich hoffe, dass der Parkweg geöffnet bleibt.
Katrin Meister, Lyss

Geht es nach
der Lysser
Legislative,
soll der
Parkweg für
Velofahrer
definitiv
geöffnet
werden.

Lettres de lecteurs

Urin in der Stadt

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

nicht vergessen!» Unsere
Kerzen brennen hell, doch
blutrot ist dort die Erde!
Kurt Schrott, Biel

«Ma satisfaction de la semaine est
très clairement la date du 21 décembre. Pas seulement parce que le nouveau BIEL BIENNE paraît, mais parce que
c'est le plus court de l'année. Dès
maintenant, nous allons à nouveau
en direction du printemps, les jours
vont se rallonger. La lumière et l'espoir vont renaître, la nouvelle année
s'annonce et nous sommes légitimement autorisés à escompter que la
Terre va poursuivre le cycle des saisons – peu importe qui règne ou qui
lâche des bombes autour de lui.
Même si quelques mois d'hiver sont
encore devant nous, il y a de bonnes
raisons de laisser entrer le soleil avec
confiance. Il y a de la constance dans
l'alternance.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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La rédaction détermine le titre et dans
quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier
aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE, courrier des lecteurs, case
postale 272, 2501 Bienne ou par télécopie
au 032 327 09 12.
La rédaction
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Helfen ist zeitlos.
Heute. Morgen. Ein Leben lang. Und darüber hinaus.
Denn helfen ist zeitlos.
Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen Sie nach
unserem unabhängigen Erbschaftsberater.
Stiftung Heilsarmee Schweiz, Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39,
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org, www.heilsarmee.ch
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02.01.2017 ouvert de 11 à 18 heures
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oger de Weck, der umtriebige SRF-Generaldirektor, gibt der Presse
noch gerade fünf Jahre
Überlebenschance. Dann sollen
die Zeitungen verschwunden
sein. Endgültig. Gegen dieses
Menetekel hält der Präsident
der Schweizer Verleger Pietro
Supino: «Ich sehe für den Journalismus eine grosse Zukunft.»
Tatsache ist, dass Print vorläufig noch lange nicht aus
dem täglichen Leben wegzudenken ist, auch wenn sich die
Menschen immer mehr in
Smartphone und I-Pad vertiefen, Facebook und Instagram
zu ihren neuen Göttern erkoren
haben. Einst vermochte das
neu aufkommende Radio Print
nicht zu töten, später das Fernsehen auch nicht, und das Internet wird, trotz globaler
Macht, die Zeitungen nicht auslöschen.
Zudem wird die Information
im Netz immer ärgerlicher: Was
ist wahr, was sind Falschmel-

R

Doch da bauen habgierige Verleger immer mehr ihre Redaktionen und Leistungen ab zugunsten eines grösseren
Geldzufluss an unersättliche
Aktionäre. Nachdem die Verleger bereits den Riesenfehler
gemacht hatten, ihre Zeitungen anfänglich gratis ins Netz
zu stellen (weil sie eine neue
Einnahmequelle rochen), bauen sie jetzt ihre klassischen
Print-Redaktionen ab und verdonnern ihre Journalisten zum
billigen (oft unseriösen) NetzJournalismus. Weil sie dort
immer noch auf die WerbeMillionen hoffen.
Sie übersehen dabei auch,
dass Werbung in den Printmedien immer noch – laut
Umfragen - am besten ankommt, nicht stört und nicht
abgelehnt wird wie es im Internet immer mehr der Fall
sein soll. Adblocker, die die
Werbung (online-Reklame und
Videos) im Internet unsichtbar
machen, haben 2015 bei Wer-
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Mario Cortesi über
den angesagten
Zeitungstod.

Mario
Cortesi à
propos de
la mort
annoncée
de la presse
écrite.
Analysten-Papst Claude Longoger de Weck, l’entrechamps hat gerade kürzlich
prenant directeur gébestätigt, dass diverse Unternéral de la SSR, donne
suchungen zeigten, dass poliencore cinq ans à vivre
tische Inserate im Print am à la presse écrite avant qu’elle
wirksamsten, weil am glaub- ne disparaisse. Définitivement!
würdigsten sind.
Face à celui qui sonne l’hallali
des journaux, s’oppose en faux
ach letzten Umfragen le président des éditeurs suisses
gehen die jugendlichen Pietro Supino: «Je vois le jourNutzer von Facebook zurück. nalisme promis à un grand aveImmer mehr wird auch deut- nir.»

R
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Internet, des supercheries qui
atteignent chaque mois des milliards, les utilisateurs intelligents
deviennent de plus en plus sélectifs. C’est pourquoi, le besoin
de véritables nouvelles, de vérités et d’articles de fond intelligents poussent à revenir à la
source journalistique qu’est la
presse écrite de meilleure qualité. Notamment parce qu’il
s’agit ici aussi d’un expéditeur
identifiable et d’une marque
de journal fiable, on peut y
faire confiance.

de la population qui trouve les
annonces dans les journaux
plus informatives que sur le réseau; 65,7% des sondés (MACH
2016) se heurtent à la pub online. De plus, les actions publicitaires (Coop, Migros, etc.) ne
sont jamais aussi suivies que
dans les journaux. D’après les
dernières recherches de l’association des médias suisses, 92%
des personnes interrogées accordent plus d’importance à la

n lieu et place de semivérité, le journal propose
de la profondeur qui tient
compte de la réalité, si la presse
écrite a une chance d’exister
dans l’avenir, elle est là. Mais
des éditeurs cupides réduisent
à la portion congrue rédaction
et prestations pour engranger
encore plus de gains qui affluent
dans les poches d’actionnaires
insatiables. Après qu’au début,
les éditeurs aient commis
l’énorme bêtise de proposer
leurs journaux gratuitement sur
le réseau (parce qu’ils subodoraient une nouvelle source de
revenus), ils diminuent maintenant l’effectif des rédactions

«La presse écrite atteint
encore aujourd’hui 87,5% de la
population suisse.»

E

pub de la presse écrite et 87%
ont déjà acheté des produits
grâce aux actions publicitaires
de la presse écrite. Ce sont les
journaux qui conservent la plus
grande influence sur la liste de
commissions des Suisses. Et le
pape de l’analyse Claude Longchamps a récemment confirmé
que divers examens ont démontré que les annonces poli-

Fünf Jahre zu leben
Cinq ans à vivre

dungen? Wo ist Journalismus
noch Journalismus und wo versteckt er sich in der Anonymität
statt Quellen zu nennen? Und
wo tarnen Firmen versteckte
Werbung als journalistische

«Printmedien erreichen in der
Schweiz immer noch 87,5
Prozent der Bevölkerung»
Leistung direkt im redaktionellen Angebot? Dieses «native
advertising», wie es die Fachsprache nennt, ist ein weiterer
Auswuchs des «content marketing», der subtilen Form der
Werbung in gewollt journalistischer Aufmachung. Diese geistert dann subtil durch die Internet-Medien und soll von der
(dummen) Klientel nicht als
Werbung erkannt werden. Weil
das Chaos im Internet immer
grössere Dimensionen annimmt, gewinnen die Printmedien an Glaubwürdigkeit. Dass
das Netz zudem auch zu einem
riesigen Spielfeld für Betrügereien geworden ist, die jeden
Monat Milliardenhöhen erreichen, trägt dazu bei, dass intelligentere Nutzer immer selektiver werden. Und deshalb
für wirkliche News, für Wahrheit und intelligenten Hintergrund wieder vermehrt zum
qualitativ besseren Print greifen.
Nicht zuletzt weil es dort auch
einen identifizierbaren Absender und eine vertrauenswürdige
Zeitungsmarke gibt, auf die man
sich verlassen kann.
tatt Halbwahrheiten eine
tiefergehende, recherchierte Wiedergabe der Wirklichkeit - das wäre auch die
zukünftige Chance der Presse.

S

be-Erlösen im Netz weltweit
zu Einbussen von 22 Milliarden Dollar geführt (Studie der
Softwarefirma PageFair). Denn
in einzelnen Ländern benützen bis zu 40 Prozent der Internet-User den Blocker, auch
wenn mit Anti-Adblocker oder
mit Sperrung von News versucht wird, die abgelehnte
Werbung wieder sichtbar zu
machen.

rintmedien erreichen gesamthaft in der Schweiz
immer noch 87,5 Prozent der
Bevölkerung. 23,7 Prozent
empfinden dabei die Werbung
in den Printmedien als glaubwürdig. Im Internet dagegen
sind es - nach neusten Umfragen - nur gerade 6,1 Prozent. Interessant auch, dass
sich 40 Prozent der Bevölkerung für ihren Einkauf auf die
Zeitungen verlassen, aufs Internet nur 16,3 Prozent, die
Fernsehwerbung animiert gerade mal 15,2 Prozent zum
shoppen.
Klar hat die Werbung in
den Printmedien in den letzten Jahren stark abgenommen,
aber noch immer empfinden
47,8 Prozent der Bevölkerung
die Inserate in den Zeitungen
informativer als im Netz. 65,7
Prozent der Befragten (MACH
2016) stossen sich an der Online-Werbung. Aktionswerbung (Coop, Migros usw.) wird
zudem in keinem andern Medium so stark beachtet wie in
den Zeitungen. Gemäss der
neusten Studie des Verbandes
Schweizer Medien schenken
92 Prozent der Befragten der
Aktionswerbung im Print Beachtung, 87 % haben dabei
schon Produkte gekauft, die
sie durch Print-Aktionswerbung gesehen haben: Die Zeitungen beeinflussen immer
noch am stärksten den Einkaufszettel der Schweizer. Und

P

lich, dass alles, was wir an
Datenspuren im Internet hinterlassen, zu psychologischen
Profilen ausgearbeitet wird.
Mit dieser Auswertung wird
uns Nutzern anschliessend gezielte Werbung unter die Nase
gehalten. Diese heimliche Verführung kann solange gut gehen, bis die Nutzer entdecken,
dass alle ihre Daten gespeichert wurden und ihre Psycho-Profile der unredlichen
Verführung dienen. Das Internet ist längst zum «big
brother is watching you» geworden, der alles bis zu unserem Intimleben registriert.
Fast sensationell mutet die
Meldung an, dass das liberalkonservative Online-Portal «Tichys Einblick» aus München,
das jeden Monat einige Millionen Klicks aufweist, auf
Wunsch der Leser seit zwei
Monaten auch als….Print erscheint. Auf rund 100 Seiten
wird in diesem «Meinungsmagazin» eine Auswahl der
Online-Artikel neu abgedruckt.
Mit einer Auflage von 70 000
Exemplaren. Weil die Leute
auf Papier lesen möchten. Und
der Gründer Roland Tichy erklärt, dass seine RückwärtsIdee «Online in Print» Zukunft
haben soll. Bei dieser Vision
einer Renaissance des PrintJournalismus wird sich Roger
de Weck einen Schranz in den
Bauch lachen.
n

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Roger de Weck muss seinen Sender starkreden, sonst kehren
,Glanz & Gloria’ noch mehr Zuschauer den Rücken.»

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

Le fait est que provisoirement la presse écrite n’est de
loin pas au seuil de la mort et
cela même si les gens s’adonnent de plus en plus au culte
du Smartphone, I-Pad, Facebook
et Instagram. Autrefois la radio
n’a pas réussi à terrasser la presse
écrite, plus tard la télévision a
échoué elle aussi et Internet,
malgré le pouvoir de sa mondialisation, ne sera pas non
plus le fossoyeur du journal.
D’autant plus que les informations en réseau sont de plus
en plus agaçantes. Qu’est-ce
qui est vrai, quelles sont les
fausses nouvelles? Dans quel
média, le journalisme fait-il encore du journalisme et où se
retranche-t-il dans l’anonymat
au lieu de citer les sources? Et
dans quel média, les entreprises
déguisent-elles une publicité en
article rédactionnel? Cette «native advertising», comme on la
nomme dans le jargon, est une
dérive de plus du «content marketing», la forme subtile que
prend la publicité en se dissimulant derrière le masque du
journalisme d’investigation. La
publicité se faufile subtilement
à travers les réseaux médias
d’Internet en cherchant à ne
pas se faire reconnaître par la
(stupide) clientèle. Plus le chaos
règne sur Internet, en prenant
des proportions toujours plus
grandes, plus la presse écrite
gagne en crédibilité. Et en regard
du terrain de jeu pour escrocs
en tout genre qu’est devenu

classiques de la presse écrite et
condamnent leurs journalistes
à pratiquer un journalisme de
réseau de bas de gamme (souvent douteux). Parce qu’ils n’ont
jamais cessé d’espérer les millions de la publicité.
En cela, ils oublient aussi
que la publicité dans la presse
écrite est encore considérée
comme étant la mieux accueillie
(d’après les sondages); elle n’est
ni dérangeante, ni rejetée
comme c’est de plus en plus
souvent le cas sur Internet. Des
filtres qui rendent la publicité
(publicité online et vidéo) invisible ont contribué dans le
monde entier à une diminution
de 22 milliards de francs en
2015 (une étude de l’entreprise
de software PageFair). Parce que
dans certains pays, jusqu’à 40%
des utilisateurs d’Internet pratiquent le blocage de la pub,
même si l’on cherche à la rendre
à nouveau visible avec des antibloqueurs de pub ou à l’aide
de verrouillage de news.
a presse écrite atteint encore aujourd’hui 87,5%
de la population suisse et 23,7%
d’entre eux ressentent la pub
des journaux comme étant la
plus crédible alors que sur Internet ce chiffre n’atteint que
6,1% des gens. Il est aussi intéressant de constater que 40%
de la population se réfèrent aux
journaux pour leurs achats,
alors qu’ils ne sont que 16,3%
sur Internet. Les spots télévisés
ne persuadent que 15,2% de
consommateurs.
Il est vrai que ces dernières
années, la pub a beaucoup reculé dans la presse écrite, mais
reste qu’il y a toujours 47,8%

L

Tel. 079 250 44 10

après les derniers sondages, le chiffre des
jeunes utilisateurs de Facebook
est en net recul. Il est de plus
en plus évident qu’avec toutes
les données que nous laissons
sur Internet, on élabore des
profils psychologiques et c’est
ainsi que les utilisateurs subissent les effets de la publicité
ciblée. Cette séduction insidieuse peut fonctionner tant
que l’utilisateur ne découvre
pas que toutes ses données
ont été enregistrées et contribuent à déterminer son profil
psychologique au profit d’un
détournement malhonnête. Il
y a longtemps qu’Internet a
mué en «big brother is watching you» qui enregistre le
moindre détail de votre vie,
même les plus intimes.
Il peut donc sembler incroyable qu’à la demande des
lecteurs, le site libéral conservateur «Tichys Einblick» de
Munich, qui génère chaque
mois des millions de clics paraît aussi sous forme de… journal. Sur environ cent pages,
ce magazine d’opinions propose un choix de produits online édité à 70 000 exemplaires, parce que les gens désirent lire les informations sur
papier. Et le fondateur Roland
Tichy explique que ce retour
en arrière de «Online in Print»
a un avenir certain. Avec cette
vision d’une renaissance de
la chose imprimée, gageons
qu’avec Roger de Weck… rira
bien qui rira le dernier.
n

D’

A propos de journaux, H@rry the H@cker rejoint François Mitterrand: «Le
journaliste lui peut écrire n’importe quoi et se tromper sur tout, cela ne change
rien, ses journaux se vendent toujours aussi bien, ou aussi mal.»

Parution pendant les jours
de fêtes 2016/2017

TXT 10 x 370mm

Le 28/29 décembre 2016
PAS DE PARUTION!

2017

BIEL BIENNE semaine 01
parution 4/5 janvier 2017

www.new-trend.ch

tiques dans la presse écrite sont
les plus efficaces, parce que
considérées comme les plus crédibles.

Délai pour la remise des annonces:
mardi 3 janvier 2017 à 09.00 heures!
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 108 817 Exemplaren

Aktion

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI
Seeland-Reinigung

Wir suchen per 01.01.2017 oder nach
Vereinbarung:

Büroangestellter 20-50%

kontaktfreudig, mit Erfahrung.
Bewerbungen nur per E-Mail an:
info@seeland-reinigung-be.ch
bienne@live.com
Auskünfte: 079 124 56 88

Wir sind eine regional tätige
Immobilienbewirtschaftung in Biel
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine flexible,
verantwortungsbewusste und selbständige:

40%

3.35 statt 5.60
M-Classic Schweinsfilet
Schweizer Fleisch, per 100 g

15%

2.80 statt 3.30
Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

30%

33%

5.20 statt 7.80
TerraSuisse Rindsentrecôte
per 100 g

30%

3.75 statt 5.40

Lachsfilet frisch mit und ohne Haut
Zucht aus Norwegen, z.B. ohne Haut, per 100 g, 3.20 M-Classic Lammnierstück*
statt 4.60
Herkunft siehe Verpackung, per 100 g

Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung
30 – 40 % + 5 Wochen Ferienablösung zu 100 %

Ihre Aufgaben :
• Telefon-, und Schalterdienst
• allgemeine administrative Arbeiten der Immobilienbewirtschaftung
• Mahn-, und Inkassowesen
• Aktive Kontaktpflege zu Mietern, Eigentümern,
Handwerkern etc.
• Erstellen von Mietverträgen sowie alle anfallenden
Korrespondenzen
• Organisation und Durchführung von Wohnungsbesichtigungen, Wohnungsabnahmen und /- übergaben
Unsere Anforderungen :
• Abgeschlossene KV Ausbildung (Berufslehre
oder Handelsschule)
• Muttersprache Deutsch mit guten Französischkenntnissen in W & S
• Gute MS-Office Kenntnisse
• Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
• Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche von Vorteil
• Flexibel und belastbar
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem kleinen dynamischen Team.
Senden sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, in der von Ihnen gewünschten Form (Post
oder E-Mail), an:

25%

45%

1.50 statt 2.90
Datteltomaten
Italien/Spanien, Schale, 250 g

20%

11.90 statt 15.90
Morcheln getrocknet
Kanada, Schale, 30 g

2.95 statt 3.80

Murtenstrasse 26, 2502 Biel
r.taini@ottimmo.ch

Bauleitung
und Projektleitung

Papayas
Brasilien/Jamaika, pro Stück

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.12. BIS 26.12.2016, SOLANGE VORRAT

Mobile 078 637 39 40
michelangelo@lancable.ch

Jahresrückblick und Bêtisier

• boulangerie artisanale ouverte 7/7
• pain frais du fournil, fait sous vos yeux,
jusqu´à la fermeture
• coin café convivial Sa 24.12.16 6:00 - 15:00 h

r
Horaires pou
les jours de
17
Fêtes 2016/

Di 25.12.16
fermé
Lu 26.12.16
6:00 - 12:00 h
Ma 27. – Ve 30.12.16
6:00 - 18:30 h
Sa 31.12.16
6:00 - 15:00 h
Di 01.01.17
fermé
Lu 02.01.17
6:00 - 12:00 h
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Erscheinungsweise
Wochenzeitung ist mit einer über
die
Festtage
2016/2017
Auflage
von 108 817
Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Am
28./29.
Dezember
Zeitung
der Region
Biel Bienne2016
erscheint
BIEL BIENNE!
– Seeland KEIN
– Grenchen
– Berner
Jura.

2017

BIEL BIENNE Woche 01
Erscheinung 4./5. Januar 2016
Inseratenschluss:
Dienstag, 3. Januar 2017
um 9.00 Uhr!
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„Der Jahresrückblick 2016“, die
wichtigsten Ereignisse vom Jahr kompakt
zusammengefasst und „Bêtisier“, die
lustigsten TV-Pannen auf TeleBielingue.

bielin

Jahresrückblick INFO
Montag,
Dezember
2016 bis
BIEL B26.
IENNE
, die zweisprachige
Wochenzeit
Freitag, 30. Dezember 2016 jeweils
mitUhreiner Auflage von 108 817 Exemplare
ab 19

und meistgelesene Zeitung der Region Bie
Jura.

Jahresrückblick SPORT
– Seeland
– Grenchen
Berner
Sonntag,
1. Januar
2017 ab 19–Uhr
Bêtisier
Dienstag, 3. Januar 2017 ab 19 Uhr

TeleBielingue finden Sie im lokalen
Kabelnetz, via Live-Player auf
www.telebielingue.ch sowie auf
Online TV-Services wie Zatoo, Wilmaa, etc.

bielin

Mit einer Auflage von 108 8171 Exemplar
BIEL BIENNE lückenlos alle Haushaltungen d
Biel Bienne – Seeland – Grenchen – Berne
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Neel Jani

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Gentleman-Pilot
le gentleman pilote

Die Schweizer Autorennfahrer räumten 2016 ab: Sébastien
Buemi wird Formel-E-Weltmeister und Neel Jani gewinnt mit
seinen Teamkollegen Romain
Dumas (F) und Marc Lieb (D)
die Langstrecken-Weltmeisterschaft auf einem Porsche 919
Hybrid.

Siffert-Nachfolger. Jani
wird zur Legende: 2015 gelingt
ihm die schnellste je gefahrene
Runde beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans (3’16’’887)
und vergangenen Juni gewinnt
er das geschichtsträchtige Langstreckenrennen. Jani war der
erste Schweizer nach Jo Siffert
(1968, ebenfalls auf einem Porsche), der in Le Mans aus der
Poleposition starten konnte.
Jani fuhr in Le Mans ein dramatisches Rennen, das er erst
in der allerletzten Runde für
sich entscheiden konnte.
«In der Formel E und bei
der Langstrecken-WM interessieren sich die Rennställe weniger für die Herkunft der Piloten als in der Formel 1. Sie
wollen die besten Rennfahrer
und machen ihre Wahl nicht
abhängig davon, aus welchem
Land der Fahrer stammt», erklärt Jani.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Langstrecken-Weltmeister und Sieger Champion du monde d’endurance, le
der legendären «24 Stunden» von Le Mans pilote de Port entre dans l’histoire
geht in die Geschichte von Porsche ein.
de Porsche en gagnant les mythiques
VON THIERRY LUTERBACHER Rennen, wie jenes in Le Mans, 24 heures du Mans.
interessant: Unsere Autos produzieren einen Teil der Energie
selber. Wir gewinnen kinetische
Energie beim Bremsen und der
Abgasstrom treibt einen Generator an.» Kann das bedeuten,
dass Autos künftig keine externe
Energiezufuhr mehr benötigen?
«Ich hoffe, dass man in Zukunft
die Effizienz weiter steigern und
mit geschlossenen Kreisläufen
arbeiten kann.»
Neel Jani ist mit 33 Jahren
im Olymp des Rennsports angekommen und blieb doch auf
dem Boden. Vor einigen Tagen
wurde er mit dem Award von
Auto Sport Schweiz (ASS) ausgezeichnet. Jani ist glücklich,
dass seine Ehefrau Lauren seine
Begeisterung für Autorennen
teilt. Die US-Amerikanerin
stammt ursprünglich aus Indianapolis. Im Winter trainiert
Neel Jani Langlauf und bei schönem Wetter fährt er Mountainbike. Er rudert und betreibt
Berglauf. Im Fitness stärkt er
seine Muskeln. Bei einem Rennen wie in Le Mans, wo die
Durchschnittsgeschwindigkeit
250 km/h beträgt, muss sein
Körper die fünffache Erdbeschleunigung aushalten. Allein
um die Bremse betätigen zu
können, muss Jani mit 80 Kilogramm ins Pedal treten.

PAR THIERRY LUTERBACHER consomme 5 à 7 litres au
100. «De ce point de vue, la
Les pilotes de sport auto- course du Mans est intéresmobile suisses étonnent. Sé- sante, nos voitures produibastien Buemi est sacré sent elles-mêmes leur énerchampion du monde de For- gie, nous récupérons de
mule E et Neel Jani triomphe l’énergie cinétique au freien décrochant le titre de nage et même aux gaz
champion du monde d’en- d’échappement… finaledurance au volant d’une Por- ment elles seront autocharsche 919 Hybrid avec ses co- geables.» Est-ce à dire qu’un
équipiers Romain Dumas (F) jour, la voiture n’utilisera
plus d’énergie extérieure?
et Marc Lieb (D).
Neel Jani construit sa lé- «J’espère et d’après moi, on
gende: en 2015 il entre dans touchera alors à l’efficience
l’histoire de Porsche en réa- pure, en cercle fermé.»
Aujourd’hui à 33 ans,
lisant le record absolu du circuit des 24 heures (3’16’’887) Neel Jani est un pilote reet en juin de cette année, il connu et distingué il y a
enlève les 24 heures du Mans quelques jours, par l’Award
(il est le premier Suisse depuis d’Auto Sport Suisse (ASS). Il
Jo Siffert – en 1968 également dit avoir la chance d’avoir
sur Porsche – à conquérir la épousé Lauren, une femme
pole position) après une qui partage sa passion (elle
course épique qu’il rempor- est originaire d’Indianapolis). En hiver, il s’entraîne
tait au dernier tour.
«En Formule E ou en en- au ski de fond, son sport de
durance, les constructeurs prédilection, et aux beaux
s’intéressent moins au pays jours, il pratique le VTT,
d’origine du pilote. Ils veu- l’aviron, la course en monlent ceux qu’ils considèrent tagne… pour renforcer les
comme étant les meilleurs muscles de la nuque – dans
et ne font pas dépendre leur les courbes rapides comme
choix par la venue d’un spon- au Mans avec une moyenne
de 250 km/h il doit supporsor», explique Neel Jani.
ter jusqu’à 5G – et les mus-

n

Christoph Käser, 23,
ist ein Kämpfer mit
Köpfchen: seit bald zehn
Jahren trainiert der Jura-Student die Kampfsportart Kickboxen, bei welcher nicht nur
Fäuste, sondern auch Füsse
fliegen. Da er in diesem Jahr
nach insgesamt sechs Wettkämpfen am meisten Punkte
geholt hatte, wurde er diesen
November zum zweiten Mal
nach 2015 zum Schweizer
Meister in den Disziplinen
«Light-Contact» und «KickLight» gekürt. «Beim Kickboxen kann man sich dank der
klaren Regeln innerhalb eines geschützten Rahmens
kämpferisch messen», sagt
der 1 Meter 80 grosse und 74
Kilogramm schwere Bieler.
«Der Sport ist taktisch und
ähnelt dem Schachspiel.
Man beobachtet den Gegner,
sucht seine Schwachstellen
und greift dann an», sagt Käser, der gerade des Studiums
wegen nach Bern gezogen
ist. Unter der Woche trainiert er beinahe jeden Abend
in der Bieler Schule «Zen
Shin DS 102» an der Dufourstrasse, wo er auch als Instruktor arbeitet.
FB

l SCB-Verteidiger Samuel Kreis wechselt auf die kommende Saison hin zum EHC Biel. Der 22-Jährige hat bei den
Seeländern einen Vertrag bis 2019 unterschrieben. l Seinen
Vertrag beim EHC Biel verlängert hat Marco Maurer, und
zwar um zwei Jahre. l Die Bieler verlängerten auch den
Vertrag von Kristian Suleski, der in der laufenden Saison
mittels B-Lizenz an den HC Ajoie ausgeliehen ist.

Autochargeables. Actuellement, il argue que l’empreinte environnementale
est plus importante pour
une voiture électrique que
pour un véhicule qui

n

Die Künstlerin Katrin
Hotz, 40, die soeben
den mit 10 000 Franken dotierten Hauptpreis des «Prix
En privé ou Anderfuhren» erhalten hat,
en piste,
lebt seit neun Jahren in Biel,
Neel Jani
wo sich auch ihr Atelier beest toujours findet. «Momentan arbeite
à l’aise au
ich viel mit Papier, das ich
volant
zuerst mit Acrylfarben eind’une
färbe und dann zerknülle
Porsche.
und zerknittere. Das Papier
‚verletzt’ sich und es entstehen zufällige Zeichnungen
und Muster. Ich gebe Pinsel
und Stift ab und lasse den
Zufall zeichnen.» Die Papiere
werden zu dreidimensiona-

n

On peut dire que
Christoph Käser, 23
ans, est un combattant qui a
la tête et les jambes. Depuis
bientôt dix ans, l’étudiant en
droit pratique le kickboxing, un art martial n’utilisant pas seulement les
mains, mais aussi les pieds.
En novembre, il a décroché
son deuxième titre consécutif de champion suisse dans
les disciplines kick-light et
light-contact après avoir
amassé le maximum de
points en six compétitions.
«Dans le kickboxing, on
peut se mesurer au combat
dans un cadre protégé et
avec des règles claires», précise le Biennois de 1 mètre
80 pour 74 kg. «Le sport est
tactique, comme les échecs.
On observe son adversaire,
on cherche ses points faibles
et on passe à l’attaque.»
Christoph Käser vient de déménager à Berne pour ses
études. Mais durant la semaine, il s’entraîne chaque
soir à Bienne, à l’école Zen
Shin DS 102 à la rue Dufour,
où il enseigne aussi son art.
FB

n

L’artiste Katrin Hotz,
40 ans, vient d’obtenir
les 10 000 francs dont est
doté le Prix Anderfuhren.
Elle vit et travaille depuis
neuf ans à Bienne où elle a
aussi son atelier. «Actuellement, je travaille beaucoup
sur papier que je colorie
d’abord à l’acryl pour ensuite le chiffonner. Le papier
est ainsi ‘blessé’ et sont alors
apparus des dessins et des
motifs dus au hasard. Je
laisse de côté pinceaux et
crayons et laisse faire le hasard.» Les papiers sont ensuite assemblés pour composer des paysages en trois di-

cles des jambes – la pression
exercée sur la pédale de frein
est de 80 kilos.

Mosaïque. «Chacun peut
être bon en quelque chose,
moi c’est le sport automobile… il est vrai que pour
moi, il y a de la beauté dans
la conduite d’un bolide, cela
m’apporte énormément de
satisfaction, mais ce n’est
pas relevant pour le monde.
Peu importe ce que l’on fait,
même si cela n’a pas une
importance universelle, tout
a sa place dans la mosaïque
de la vie. Il faut avoir du
plaisir à faire ce que l’on
fait. 2016 restera bien sûr
une année inoubliable, mais
elle ne me rend pas plus
spécial qu’un autre.»
Pas d’arrogance ni de forfanterie dans les mots et les
gestes du gentleman pilote
qui avec patience et abnégation a écrit son histoire, celle
d’un gamin qui rêvait sur la
piste de kart de Lyss.
n

l Le Biennois Ralph Thomas a été élu président de la
Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura
bernois. Il succède à un autre Biennois, Fredy Sidler, qui a
assuré cette charge durant 11 ans. l L’Espace Jeunesse d’Erguël a un nouvel animateur. Philippe Schaer, 45 ans, domicilié aux Vieux-Prés (NE), succédera à Julien Paratte dès le
1er janvier 2017.

n Salome
Strobel,
Stadträtin SP,
Biel, wird
diesen
Samstag
43-jährig;
conseillère de
Ville PS,
Bienne, aura
43 ans
samedi.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
kommenden
Dienstag
54-jährig;
moniteur de
parapente,
Nods, aura
54 ans mardi
prochain.
n Celestino
Quaranta,
Dirigent
Filarmonica
La Concordia,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
56-jährig;
chef d’or–
chestre de la
Filarmonica
La Concordia,
Bienne, aura
56 ans
mercredi
prochain.
n Dr. Stephan
Müller, ehem.
Generalsekretär der Kantonalen
Justizdirektion, Biel,
wird am
31.12.
64-jährig;
ancien
secrétaire
général de
la direction
cantonale de
la justice,
Bienne, aura
64 ans samedi
31.12.
n Caroline
Jean-Quartier,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird am
4.1.2017
33-jährig;
conseillère
de Ville (PSR),
aura 33 ans
mercredi
4.1.2017.

PHOTO: RUDOLF STEINER

Ce que les constructeurs
cherchent actuellement à acquérir en priorité, c’est l’efficience énergétique. «C’est
le sport automobile qui développe les nouvelles technologies en les testant et ces
essais vont bénéficier à la
voiture de demain. L’innovation technologique est le
véritable rôle du sport automobile.» L’avenir de la voiture peut être multiple, électrique, hydrogène… la question reste ouverte. Seule certitude d’après Neel Jani, le
moteur ne sera plus ni à essence, ni au diesel. «La majorité des véhicules connaîtra
une reconversion alternative.
Reste que l’électricité, il faudra la produire, comment et
d’où viendra-t-elle?»

...SMS...

...SMS...

Mosaik. «Jeder kann auf
seinem Gebiet gut sein, ich
bin es im Automobilrennsport
… Es stimmt: Das Steuern eines Rennwagens ist für mich
etwas Schönes, das mich
enorm erfüllt. Aber das ist für
die Welt nicht relevant. Egal,
was man tut. Auch wenn es
nicht von universeller Bedeutung ist, so hat doch alles seinen Platz im Mosaik des Lebens. Man muss Spass haben
an dem, was man tut. Klar,
2016 wird für mich ein unvergessliches Jahr bleiben.
Aber deshalb bin ich nicht
spezieller als andere Menschen.»
Keine Arroganz. Keine
Überheblichkeit. Weder in den
Worten noch den Gesten des
Gentleman-Piloten, der mit
Geduld und Entbehrungen
seine Geschichte schrieb. Diese
nahm ihren Anfang auf der
Kartbahn Lyss, wo sich Jani
jeweils im Frühjahr mit lokalen Medienschaffenden bei
der «Media Trophy» misst. n

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ob privat
oder
beruflich:
In einem
Porsche
fühlt sich
Weltmeister Neel
Jani wohl.

Die Konstrukteure arbeiten
im Moment vor allem an der
Energieeffizienz. «Es ist der Automobilrennsport, der neue
Technologien entwickelt. Von
den Tests profitiert der Personenwagen von morgen. Eine
wesentliche Rolle des Automobilrennsportes ist die technologische Innovation», so Jani.
Wer weiss: Autos fahren in
Zukunft vielleicht nur noch
mit elektrischem Antrieb oder
mit Wasserstoff. Sicher ist für
Jani einzig, dass Benzin und
Diesel bei Alltagsautos nicht
mehr verwendet werden. «Die
meisten Fahrzeuge werden mit
alternativer Energie angetrieben
werden. Beispielsweise elektrisch. Aber: Woher stammt der
Strom, wer produziert ihn?»
Im Moment hinterlasse ein
Elektroauto einen grösseren
ökologischen Fussabdruck als
ein effizienter Benziner, der
vielleicht fünf bis sieben Liter
auf hundert Kilometer verbrauche. «Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet sind die
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len Landschaften zusammengestellt, in der auch die
Spuren ihrer Wieder- und
Weiterverwertung kenntlich
sind. Ihre aktuelle Arbeitsweise sei vor zirka drei Jahren entstanden, als sie ihr
Archiv aufräumte: «Ich habe
alte Skizzen und Zeichnungen, die ich nicht mehr gut
fand, zusammengeknüllt,
um sie wegzuwerfen.» Durch
das Aufräumen sei eine neue
Idee, eine neue Serie entstanden, sagt Hotz.
FB

mensions dans lesquels sont
aussi visibles les traces de
leur réutilisation. Sa manière
de travailler lui aurait été
inspirée, il y a environ trois
ans, en rangeant ses archives: «J’ai chiffonné de
vieux dessins et esquisses
que je n’aimais plus pour les
jeter.» Il en est ressorti une
nouvelle idée qui a donné
naissance à une nouvelle série.
FB
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er Barometer für
Zweisprachigkeit zeigt
beunruhigende Tendenzen. Dabei rühmt
sich Biel/Bienne immer wieder,
die grösste zweisprachige Stadt
der Schweiz zu sein. Dieser
Anspruch darf unter keinen
Umständen zur reinen Fassade
verkommen. Die jüngste Studie des «Forums für die Zweisprachigkeit» hält den Finger
auf wunde Punkte. Die Situation hat sich für die frankophone Minderheit Biels in den
letzten acht Jahren verschlechtert. Besonders besorgniserregend: Die ungleichen Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, wie sogar die Deutschschweizer ein-

D
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Trumpf. Politik und Wirtschaft
müssen reagieren und korrigieren.

Renaud Jeannerat
über die Resultate des
Bieler Barometers der
Zweisprachigkeit 2016

ieses Problem ist eine
Frage des Könnens. Die
Französischkenntnisse der Bevölkerung sind gut, in erstaunlichem Masse auch bei den
Deutschsprachigen. Das ist
sehr erfreulich. Auf der anderen Seite sind die auch in der
Schule erlernten Deutsch- und
Dialektkenntnisse der Welschen oft dürftig. Das ist schade und wahrscheinlich einer
der Hauptgründe für die vom
Barometer festgestellte Verschlechterung.

Renaud Jeannerat
à propos des
résultats du
Baromètre
biennois du
bilinguisme 2016

Pour un germanophone,
une relative méconnaissance
de la langue de Molière n’est
pas un handicap dans la
quête d’un emploi, mais pour
le francophone, ne pas maîtriser celle de Goethe et ne
rien comprendre au dialecte
est un obstacle de taille. Etre
bilingue devient donc une
nécessité pour la minorité,
alors que cela reste juste un
atout pour la majorité. Les
milieux politiques et économiques se doivent impérativement d’agir en la matière
pour corriger cela.

D

owohl der Bieler Bildungsdirektor Cédric Némitz wie
auch der kantonalbernische Er-

S

e Baromètre du bilinguisme 2016 montre
une évolution inquiétante. Biel/Bienne qui
affiche si fièrement son bilinguisme doit faire preuve
de «Biegilance» à son égard,
excusez le néologisme. Il ne
faut en aucun cas que cela
soit du bilinguisme de façade.
L’étude du Forum du bilinguisme met vraiment le doigt
où ça fait mal. La situation

L

«Die Lösung ist in der Bildung
zu suchen»
der Sprache Goethes beherrscht, hingegen schon. Und
wer keinen Dialekt versteht,
steht vor einem hohen Hindernis. Zweisprachigkeit ist
somit für die Minderheit ein
Muss, für die Mehrheit ein

ie Lösung ist in der Bildung zu suchen, das zeigt
auch die diesen Dienstag veröffentlichte Studie. Eine grosse
Mehrheit lehnt Englisch als erste Fremdsprache ab, jedoch
werden freiwillige zweisprachige
Angebote gewünscht. Folgerichtig sollten die zweisprachigen Bildungsgänge endlich vom
Pilotprojet zum anerkannten
Lehrgang werden. 65 Prozent
der Bielerinnen und Bieler fordern weiter, dass die zweite
Landessprache ab der ersten
Klasse unterrichtet wird und
60 Prozent wünschen sich mehr
Engagement der Schulen für
die Zweisprachigkeit. Der Volksauftrag ist klar: «Das Zusammenleben muss in den Schulen
beginnen!»

ziehungsdirektor Bernhard Pulver
singen immer wieder Loblieder
auf den zweisprachigen Kanton
Bern. Beide sind nun gefordert,
um die von Bevölkerung und
Wirtschaft geäusserten Forderungen zu erfüllen. Auch wenn
aus der Politik Sparsignale zu
vernehmen sind: Man muss Gegensteuer geben und die nötigen
Mittel sprechen.
n

s’est détériorée pour la minorité francophone de
Bienne durant ces 8 dernières
années. Et où c’est particulièrement préoccupant, c’est
que cela touche l’égalité des
chances sur le marché du
travail, un phénomène également reconnu par les répondants alémaniques.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich bin perfekt zweisprachig, spreche Bieler und Berner
Dialekt.»

«Etre bilingue devient une
nécessité pour la minorité,
alors que cela reste juste un
atout pour la majorité.»

e problème est effectivement une question de
compétences. On s’aperçoit
en effet que la connaissance
du français est particulièrement élevée dans la population, dans une proportion
étonnante chez les germanophones. Ce qui est parti- laire est clair: «Le vivre enculièrement réjouissant. Par semble doit commencer dans
contre, les compétences en les écoles!»
allemand, pourtant censées
Tant Cédric Némitz, directeur biennois de la Formation, que Bernhard Pulver,
directeur cantonal de l’Instruction publique et chantre
d’un canton de Berne bilingue doivent relever tant
leurs manches que le défi
être acquises à l’école, et en afin de répondre à un vœu
dialecte sont clairement la- exprimé à la fois par la pocunaires chez beaucoup de pulation et les milieux écofrancophones. Ce qui est nomiques. Même si tout le
dommage et probablement monde est conscient qu’il
la cause principale de la dé- faudra aller à contre-courant
térioration enregistrée par le par rapport aux signaux politiques exprimés ailleurs
baromètre.
dans notre pays pour s’en
t là, la solution repose donner les moyens indispenévidemment dans la for- sables. Le peuple souverain
mation, ce que relève aussi devra donc faire preuve de
le sondage publié mardi. Une «Biegilance»!
n
écrasante majorité des participants rejette l’anglais précoce et désire au contraire
une offre bilingue facultative

L

In der Schule muss
es beginnen
D
Biegilance!
räumen. Für einen der ihren
sind mangelhafte Kenntnisse
der Sprache Molières kein allzu
grosses Problem bei der Arbeitssuche. Für einen Welschen, der nur Bruchstücke

à tous les degrés de la scolarité. Vivement que le projet
pilote de la filière bilingue
devienne enfin une vraie filière de formation reconnue.
Ensuite, 65% des Biennois
considèrent que l’autre
langue officielle devrait être
enseignée dès la première
année et 60% demandent un
plus grand investissement
des écoles en matière de bilinguisme. Le mandat popu-

E

H@rry the H@cker se souvient de la vision du bilinguisme de Valéry Giscard
d’Estaing en 1990 dans «L’Evénement du jeudi»: «Tout le monde doit être bilingue
dans une langue et en parler une autre»
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SILVESTERABEND
SILVESTERABEND

Samstag 31. Dezember 2016

TXT 10 x 240 mm
Samstag 31. Dezember 2016
Lassen Sie das alte Jahr hinter sich
und rutschen
Sie gemeinsam mit uns ins Neue.
Lassen Sie das alte Jahr hinter sich
und rutschen Sie gemeinsam mit uns ins Neue.
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SAINT – SYLVESTRE
samedi, 31 décembre 2016

Saint Ð Sylvestre

Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années !
samedi, 31 dŽ cembre 2016
Fêter avec nous l’an 2017.

H
H

Il nÕ est aucune chose qui aille plus vite que les annŽ es !

H

Menu CHF 100.00

F• ter avec nous lÕ an 2017.

H

MENUS DE FÊTES
Menu CHF 100.00

Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Tél. 032 365 75 85 – info@3tannen.ch
www.3tannen.ch

24. Dezember 2016

H
H
23.12. - 25.12. 2016 geschlossen
31.12. 2016 ganzer Tag offen

Surprise - Weihnachts - Menu

Silvester Gala Menu
und à la Carte Gerichte

Die Liegenschaft mit
dem 3-Tannen Restaurant
wurde verkauft.

Neujahr 2017
1. Januar 2017 Neujahrsmenu,
durchgehend warme Küche und
knackige Fischgerichte

Am 31. Dezember 2016
überraschen wir unsere treuen
Kunden mit einem

Bärzelistag 2. Januar 2017
offen und durchgehend
warme Küche

Surprise - Silvester - Menu

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr

Unseren langjährigen Kunden
danken wir für Ihre Treue und
wünschen Ihnen alles Gute im 2017.
W. Pfäffli, L. Geissbühler und
das ganze 3 Tannen Team…

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

Noël et Nouvel-An approchent, les restaurants tées, comme la Saint-Sylvestre, il est vraiment
de la région vous convient autour de leurs bonnes prudent de réserver sa table bien à l‘avance.
tables à déguster un menu de fêtes ou peut-être Bon appétit!
aussi à partager un repas en toute convivialité. Mais attention, pour des soirées très fréquen-
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as erfreulichste am
Autofahrerleben
2016 waren die rekordtiefen Spritpreise. Endlich kann man mit einem Hunderter wieder einen
Tank füllen. Sonst war das
Jahr für den Autofahrer in der
Region Biel-Seeland vorab eines: ärgerlich und eine oft
schier endlose Geduldsprobe.
Auf der Bieler Nordachse
herrscht wochentags fast permanent Stau. Die Strecke von
Vingelz bis Nidau schafft ein
Schwimmer in der Hälfte der
Zeit. In Lyss strapazieren Bauarbeiten auf der Bielstrasse die
Nerven von Autofahrern und
Anrainern.
Der politische Mainstream
ist klar: öffentlicher Verkehr
(ÖV), Velo- und Fussverkehr
sind hui, der motorisierte Individualverkehr hingegen pfui.
Dabei ist es offenbar piepegal,
dass der ÖV gerademal einen
finanziellen Deckungsgrad von
50 Prozent aufweist. Der sogenannte «Langsamverkehr»
ist mittlerweile eine heilige
Kuh, für dessen Förderung die
Stadt Biel eine ebenso überflüssige wie teure Fachstelle
geschaffen hat. Der Bieler
Stadtrat stimmte 2014 der

D

Ost verbrochen. Sobald zwei
in Richtung Solothurn fahrende Lastwagen bei Rot warten müssen, blockieren diese
den Kreisel bei der Firma Nurissa. Weitere Schildbürgereien
halten den Autofahrer bei Laune: Bushaltestellen werden
von Nischen auf die Fahrbahn
verlegt, die Autos müssen hinter dem Bus warten (beispielsweise auf der Mattenstrasse).
Spuren werden aufgehoben
und durch Veloeinspurstreifen
von der Breite eines Geländewagens ersetzt, so bei der Kreuzung Silbergasse/Zentralstrasse
beim Kongresshaus. Überquert
ein Fussgänger die Zentralstrasse, blockiert ein allfälliger
Rechtsabbieger den gesamten
Verkehr. Pro Grünphase
schlüpfen dann zwei oder drei
Autos über die Kreuzung. In
der Innenstadt wird der Verkehr mittels Einbahnstrassen,
Fahr- und Abbiegeverboten
an der Nase respektive im Kreis
herumgeführt (neue Fahrverbote Zentralstrasse und Güterstrasse bei der Neugestaltung Esplanade). Auch die viel
gerühmte neue Nordachse ist
teilweise ein Flop: Die Velos
hätten die neunmalklugen Planer gescheiter unter die Baum-

BIEL BIENNE 21 / 22 DECEMBRE 2016

Hans-Ueli Aebi über den
verkehrs-politischen
Mainstream unserer Zeit
und seine Folgen.

Hans-Ueli Aebi
à propos des
tendances de la
politique des
transports
d'aujourd'hui et de
ses conséquences.

Was kann der urbane ÖVMuffel tun? Entsprechende
Parteien wählen, was zwar aus
erwähnten Gründen wenig
nützt. Oder aus der Not eine
Tugend machen und persönliche Mobilitätsgewohnheiten
kritisch hinterfragen. Muss
man für die paar Meter zur
Post wirklich das Auto nehmen? Macht es Sinn, für einen
Arbeitsweg von drei Kilometern eine Fahrzeit von 30 Minuten inkauf zu nehmen? Für
den Stadtverkehr bieten sich
Zweiräder an. Wer zudem etwas für seine Gesundheit und
die Umwelt tun will, strampelt

e côté le plus réjouissant de l'existence des
automobilistes en
2016 a été le bas prix
record du carburant. Enfin,
un billet de cent suffit pour
faire le plein. Sinon, un seul
terme convient pour résumer
l'année pour les conducteurs
de la région Bienne-Seeland:
détestable. Et cela a demandé
(encore) plus de patience. Sur
l'axe nord biennois, c'est un
bouchon permanent chaque
jour de la semaine. Le tronçon
de Vigneules à Nidau se parcourerait deux fois plus vite à
la nage. A Lyss, les travaux à

L

d'amendes de parking. Ainsi,
les usagers du trafic individuel
motorisé ne cesse d'être chicanés à leurs dépens. Les taxes
de parking ont subi une hausse
massive, celui qui peut accéder
à un garage à une place privée
ne peut plus acquérir de carte
de stationnement pour habitant. Il a fallu l'intervention
de l'UDC auprès de Monsieur
Prix pour réduire quelque peu
l'addition salée.
t l'on se montre tout aussi
généreux pour «encombrer» l'espace routier. Ainsi au
Marais-de-Brügg, on a transformé un rond-point efficace
par une onéreuse forêt de feux
de circulation, comme cela,
les automobiles forment des
bouchons même en dehors
des heures de pointe. Une pareille absurdité a été aussi perpétrée à l'échangeur Bienne
Est. Dès que deux camions
circulant vers Soleure doivent
s'arrêter au rouge, cela bloque
le rond-point près de l'entreprise Nurissa. Et bien d'autres
bêtises distraient les automobilistes. Des arrêts de bus ont
été remis sur les voies de circulation, les voitures doivent
attendre derrière le bus (par
exemple à la rue
des Prés). Des
présélections
ont été supprimées pour être
remplacées par

11

nale VW Polo 1,2 TSI (catégorie C) devra payer 600 francs
à l'Etat. Les auteurs du postulat
du BDP, PEV et VL prétendent
qu'une telle taxe va changer
l'attitude des acheteurs au
profit de l'environnement.
Comme si une surtaxe de 300
ou 600 francs sur une dépense
de 30 000 francs ou plus avait
un effet déterminant. On peut
dès lors avoir l'impression que
sous prétexte d'éduquer le citoyen, on profite de l'occasion

E

«Que faire si on est ‘allergique’
aux transports publics?»

pour puiser effrontément dans
sa poche. On abuse de l'écologie comme argument moral.
Bien sûr, les roses-verts ont
appuyé l'intervention. C'est le
PBD qui a été déterminant,
lui qui pourtant continue de
s'affirmer un parti «bourgeois».
ue faire, si on est «allergique» aux transports publics? Votez pour les partis correspondants n'est guère efficace, au vu de ce qui précède.
Ou alors faire de nécessité vertu
et considérer de manière cri-

Q

Die Leiden des Autofahrers
Les affres de l'automobiliste
«Städteinitiative» des (grünen)
Verkehrs-Clubs der Schweiz
(VCS) zu: Gemäss Initiativtext
muss die Stadt «die erforderlichen Massnahmen ergreifen,
damit die Anteile des Fussund Veloverkehrs sowie des
ÖV am Gesamtverkehr in der
Stadt Biel innerhalb von zehn
Jahren um mindestens zehn
Prozent erhöht werden». Damit dies auch gemessen werden kann, will der Gemeinderat in der Stadt 18 Messstationen installieren. Wie viel
Geld dafür zum Fenster hinaus
fliegt, wird aus dem Bericht
des Gemeinderates nicht klar,

«Gebremst, gegängelt,
abgezockt»

in der Debatte war von über
200 000 Franken die Rede.
Der Stadtrat nahm das Ansinnen grossmehrheitlich wohlwollend zur Kenntnis. Die
Stadt hats ja …
Die Autofahrerlobby ist
mittlerweile auf wenige Aufrechte in den Reihen von SVP
und «Die Eidgenossen» geschrumpft. Von den Bieler Gemeinderäten fährt keiner regelmässig Auto und sogar der
SVP-Gemeinderat Beat Feurer
plädierte (aus finanziellen
Gründen) für mehr Parkbussen. Auch sonst wird der rollende und ruhende Individualverkehr nach Belieben
schikaniert. Die Parkgebühren
wurden massiv erhöht, wer
über eine Garage oder einen
Platz in einer Einstellhalle verfügt, soll keine Anwohnerparkkarte mehr bekommen.
Nur dank Interventionen der
SVP band der Preisüberwacher
den raffgierigen Fiskus zurück.
mso grosszügiger zeigt
sich dieser bei der «Bepflanzung» des Strassenraums.
So wurde im Brüggmoos ein
bestens funktionierender Kreisel durch einen (teuren) Ampelwald ersetzt, weshalb sich
die Autos nun auch ausserhalb
der Stosszeiten stauen. Ein
ähnlicher Irrsinn wurde in Bözingen beim Anschluss Biel
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allee verschoben (wo sie trotz
Fahrverbot sowieso fahren).
Die Passanten auf dem neuen
Trottoir auf der Nordseite muss
man mit dem Feldstecher suchen. Die Busse aus Vingelz
kommen trotz einiger Hundert
Meter Sonderspur kaum
schneller voran als zuvor, denn
auf der übrigen Strecke stehen
sie (wie der Rest) im Stau. An
der Stämpflistrasse soll es im
gleichen Stil weitergehen: Die
Strasse wird schmäler, die Trottoirs breiter, es gibt ausladende
Velostreifen. Ein Grossteil der
Parkplätze wird aufgehoben,
denn motorisierte Besucher
sind in den künftigen Vorzeigequartieren der Stadt unerwünscht.
uch der Kanton gibt sich
kreativ, wenn es darum
geht, den Bürger zu einem
nachhaltig lebenden Zeitgenossen zu erziehen. So hat eine
knappe Mehrheit im Grossen
Rat in der Novembersession ein
Postulat für eine neue Fahrzeugsteuer überwiesen. Die Idee:
Bei einem Auto der Energiekategorie A wird keine Abgabe
fällig, bei Kategorie B muss der
Autokäufer dem Staat 300 Franken abliefern, bei C sind es 600
Franken usw. Künftig soll der
Käufer eines stinknormalen VW
Polo 1,2 TSI (Kategorie C) dem
Staat sechs Hunderter abdrücken. Die Postulanten der BDP,
EVP und GLP behaupten, dass
eine solche Abgabe das Kaufverhalten zugunsten des Umweltschutzes beeinflusse. Als ob
ein Zuschlag von 300 oder 600
Franken bei einem Konsumgut
von 30 000 oder mehr Franken
einen ausschlaggebenden Einfluss hätte. Man kann sich des
Eindrucks nicht erwehren: Bei
diesem Vorstoss geht es darum,
den Bürger «zu erziehen» und
ihm bei dieser Gelegenheit noch
frech in die Tasche zu greifen.
Als moralische Rechtfertigung
wird der Umweltschutz missbraucht. Klar, dass SP und Grüne einen solchen Vorstoss unterstützen. Den Ausschlag gab
indes die BDP, die nach wie
vor von sich behauptet, «bürgerlich» zu sein.

A

la route de Bienne épuisent des pistes cyclables large
les nerfs des automobilistes et comme un véhicule tout-terrain, par exemple au carrefour
des riverains.
rue d'Argent/rue Centrale près
a tendance politique est du Palais des Congrès. Si un
claire: transports publics, piéton traverse la rue Centrale,
vélos et piétons sont in, le un véhicule qui voudrait oblitrafic motorisé individuel out. quer à droite bloque tout le
Peu importe manifestement trafic. A chaque phase verte,
que les transports publics ne deux ou trois véhicules seulefinancent leurs coûts que de ment franchissent le carrefour.
Au centre-ville, le trafic est
50%. Le «mobilité douce» est
entretemps devenue une mené à faire des détours par
vache sacrée, pour la promou- des sens uniques, des intervoir, la Ville de Bienne a même dictions de tourner ou de cirmis sur pied un service aussi culer, par exemple avec les
onéreux que superflu pour nouvelles interdictions à la
cela. Le Conseil de Ville a ap- rue Centrale et à la rue des
prouvé en 2014 «L'initiative Marchandises liées à l'aménades villes» de l'Association gement de l'Esplanade.
Même le fameux nouvel
transports et environnement
(ATE): selon le règlement ac- axe nord est en partie un flop:
cepté, la Ville doit «adopter les donneurs de leçons de l'urles mesures nécessaires pour banisme ont sciemment
une augmentation de la part chassé les vélos de l'allée ardes déplacements à pied et à borisée sur la route (même
vélo ainsi qu’en TP de 10% s'ils continuent d'y circuler
s gibt auch Lichtblicke: en 10 ans en plafonnant le malgré l'interdiction). Et il
Diese erhellen das hiesige trafic motorisé». Afin que l'on faut des jumelles pour aperAutofahrerleben jedoch erst puisse mesurer cela, le Conseil cevoir de rares piétons sur le
im nächsten Jahr. Der Ostast de Ville vient de prendre trottoir côté nord. Les bus en
der A5 wird nach acht Jahren connaissance, dans sa dernière provenance de Vigneules ne
Bauzeit endlich eröffnet, be- séance avant Noël, de la vo- gagnent guère de temps grâce
sonders im Osten der Stadt lonté d'installer 18 points de aux quelques centaines de mèBiel dürfte dies eine gewisse mesure du transport individuel tres de piste aménagée pour
Entlastung bringen. Die Bau- motorisé en ville. Le rapport eux, car ils restent bloqués
arbeiten auf der Lysser Biel- du Conseil municipal ne sti- dans les bouchons sur le tronstrasse werden im Herbst ab- pule pas clairement combien çon restant. A la rue Stämpfli,
geschlossen. Auf der A16 wird d'argent sera jeté par les fenê- cela sera du même ordre: route
die letzte Lücke zwischen Lo- tres pour cela, les débats ont plus étroite, des trottoirs plus
veresse und Court geschlossen, évoqué plus de 200 000 francs. larges, d'amples pistes cyclables, mais disparition de nomdas grosse Frankreich mit seinen tollen Supermärkten und
e lobby des automobi- breuses places de parc exisleckeren Speiselokalen rückt
listes s'est amoindri pour tantes. Le visiteur motorisé
noch einmal ein Stück näher. se fondre dans les rangs de ne sera pas le bienvenu dans
Und auch der Besuch an der l'UDC et des Confédérés. ce futur quartier exemplaire
Tankstelle sollte weiterhin Les conseillers municipaux de la ville.
Freude bereiten: Experten biennois ne roulent quasiment
rechnen trotz reduzierter För- jamais régulièrement en voiême le canton se mondermenge durch die OPEC ture et même l'UDC Beat
tre créatif quand il s'agit
weiterhin mit günstigen Sprit- Feurer plaide (pour des rai- d'éduquer le citoyen pour en
preisen.
n sons financières) pour plus faire un écolo-responsable.
Ainsi, une petite majorité du
Grand Conseil a adopté lors
de la session de novembre un
postulat pour une nouvelle
taxe sur les véhicules. Pour
une auto de catégorie A, rien
à payer, pour la catégorie B,
H@rry the H@cker
l'acheteur du véhicule doit
verser 300 francs à l'Etat, pour
C, c'est déjà 600, etc. Donc à
l'avenir, l'acheteur d'une ba-

selber. Die Grossregion Biel
ist zu 80 Prozent fast topfeben
und somit bestens geeignet.
Leider kennen bloss Velo-, EBike- und Mofa-Fahrer keinen
Stau, denn nur sie dürfen Autos (legal) rechts überholen.
Scooter und Co. müssen sich
einreihen oder (riskant) links
überholen. Dieser alte Zopf
gehört abgeschnitten: es ist
nicht einzusehen, warum ein
schmaler Scooter (bis ein Meter) nicht in angemessenem
Tempo an einer Autokolonne
vorbeirollen soll. In vielen europäischen Städten ist Rechtsüberholen gang und gäbe.
Doch die (sicherheitshysterischen) Paragraphenschmiede
in unseren Ämtern werden
sich kaum zu einer Lockerung
durchringen. Dadurch verlieren Scooter und Co. im Stadtverkehr einen wesentlichen
Vorteil: die Wendigkeit.

L

E

H@rry the H@cke: «Die Autofahrer werden diskriminiert, deshalb nehme ich im
Winter nur noch den Motorschlitten.»

L

M

tique ses habitudes de mobilité.
Doit-on vraiment prendre la
voiture pour les quelques mètres qui nous séparent de la
poste? Fait-il sens pour un trajet
de trois kilomètres jusqu'au
travail de prendre en compte
une durée de 30 minutes? Pour
le trafic urbain, le deux-roues
est une possibilité. Et celui qui
veille à sa santé, pédale luimême. L'agglomération biennoise est à 80% quasiment
plate, donc parfaitement adaptée. Malheureusement, il n'y a
que les vélos, e-bike et vélomoteurs qui évitent les bouchons, car ils peuvent légalement remonter les véhicules
par la droite. Scooters et motos
doivent s'infiltrer dans la colonne ou dépasser à grands
risques par la gauche. Cette
réglementation est dépassée:
il n'y a pas de raison qu'un
petit scooter (jusqu'à un mètre
de large) ne puisse pas remonter à vitesse réduite une file de
voitures. Dans bien des villes
européennes, le dépassement
par la droite est une pratique
courante. Mais obsédés de sécurité, les législateurs de nos
offices ne vont pas envisager
d'assouplissement. Ainsi, scooter & Co perdent en ville leur
principal atout: leur maniabilité.
ais il reste des lueurs
d'espoir: celles-ci n'illumineront toutefois la vie
des automobilistes que l'an
prochain. Le contournement
Est de l'A5 va enfin s'ouvrir
après huit ans de travaux. Ce
qui devrait en partie soulager
le trafic dans la partie orientale de la ville. Les travaux à
la route de Bienne à Lyss devraient s'achever à l'automne.
Sur l'A16, le chaînon manquant entre Loveresse et
Court va s'ouvrir, mettant davantage à notre portée la
France, ses supermarchés et
sa gastronomie. Et le passage
à la pompe devrait continuer
à nous réjouir: les experts escomptent que malgré la réduction de la production par
l'OPEP les prix du carburant
resteront bas.
n

M

H@rry the H@cker: «Quand je m’ennuie, j’aime bien prendre ma voiture, aller en
ville et me garer. Je reste alors assis au volant et je compte le nombre de
personnes qui me demandent si je m’en vais.»

GUT essen im SEELAND
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• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz

Feine Menüs und reichhaltiges
Fondue-Chinoise-Buffet
Voranmeldung erwünscht

Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Am Montag ist unser Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

zur Ranch

H

Restaurant

Feiern Sie doch Silvester mit uns!

Niklaus Schurtenberger

Unsere Öffnungszeiten
über die Festtage:
24.12.16 bis 17.00 Uhr geöffnet
25./26./27.12.16
geschlossen
28.12.16 – 1.1.17
geöffnet
31.12.16 Fondue Chinoise à discrétion
(mit Voranmeldung)
Ab 2.1. – 24.1.17
FERIEN
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag + Dienstag Ruhetag

Geniessen Sie über die
Feiertage in unserem
Restaurant folgende
Festtagsangebote:
Am 24. Dezember 2016
4-gängiges Heilig Abend Menü
Am 25.+ 26. Dezember 2016
5-gängiges Weihnachtsmenü
Wir freuen uns auf Ihre
Reservation
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

❤-lichen
Dank

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.ecofan-schweiz.ch
www.hostlishop.ch

Bahnhofstrasse 1

ÖFFNUNGSZEITEN
ÜBER DIE FESTTAGE:
Samstag,
24.Dezember GESCHLOSSEN
Weihnachten, 25.Dezember GESCHLOSSEN
Montag, 26.Dezember ab 11h00 Uhr
bis ca.18h00 Uhr isch üse traditionell
„MILITÄR-CHÄSSCHNITTE“- und
Ärbssuppe mit Gnagi-TAG!
(dusse im Garte ... hmmm fein!)
Es het solangs het!

Studen BE / Tel 032 374 28 30
florida.ch

Dafür sagen wir DANKE
Im M oment sind alle Stel len besetz t, aber w ir
fr euen uns im Juni über jede Initiativbew erbung

Eure Familie Schwab

Dienstag, 27.Dezember
Mittwoch, 28.Dezember
Donnerstag, 29.Dezember
Freitag,
30.Dezember

GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
OFFEN
OFFEN

Silvester, 31.Dezember offen ab 16h00 Uhr
üses Motto: ganz eifach OFFE!!!
Dann von Neujahr 1.Januar 2017 bis und mit
Mittwoch 4.Januar 2017 GESCHLOSSEN
(Erholungsphase)
MIR WÜNSCHE AUNE SCHÖNI FESCHTTÄG!

H

Wir möchten ein
grosses Lob an das
gesamte Florida-Team
aussprechen, die
immer und jederzeit
ihr Bestes gibt.

H
H

H

• Partyservice

Stadtplatz 24

Konrad Gnädinger,
3270 Aarberg
392 12 39
Monika Leu und032das
Rathaus Team
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

H

• Idyllischer Garten

Heiligabend von 9-22 Uhr
Weihnachten von 9-16 Uhr
Der Stefanstag ist unser Ruhetag an
Neujahr begrüssen wir Sie ab 11 Uhr

H

• Spezialitätenrestaurant

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Konrad Gnädinger,
Monika Leu
und Marco mit Team.

H
H

H

Festtags-Öffnungszeiten:

�

Wir Konrad
wünschen
Gnädinger, en
Konrad Gnädinger,
ss
lo
Mittwoch,Team28. Dezember OFFEN
Monika
Leu
und
das Rathaus
Rathaus
eschdas
hg
MonikatALLEN
Leu
und
Team
c
o
w
t
«Essen
und Trinken
i
M
Stadtplatz
24,
3270
Aarberg
Donnerstag,
29. Dezember OFFEN
Stadtplatz
24, 3270 Aarberg
zufriedene
032 392 12 39
hält 30.
Leib
undOFFEN
Seele
032
392 12 39
Freitag,
Dezember
Feiertage und
zusammen»
Samstag,
31. Silvester! SOKRATES
Ab 18.30 Uhr
einen guten
OFFEN!
Sonntag,
1. Januar 2017 GESCHLOSSEN
Rutsch!

H

• Dorfbeiz

Wir wünschen unserer sehr geschätzten
Kundschaft schöne Festtage und ein
glückliches 2017

26. Dezember GESCHLOSSEN

H

Festtagsmenüs

originellen
Wirfreuen
freuenuns
unsauf
auf Ihren
Ihren Besuch!
Besuch!Räumlichkeiten.
Wir
Dienstag,
27. Dezember OFFEN
Montag,
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Geniessen Sie unsere

Dienstag
�
bis Freitag
5 Mittagsmenüs

�
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H
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23. Dezember OFFEN
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Freitag,

kulinarischen
«Essen
Trinken
«Essen und Trinken
Samstag,
24.
Dezember GESCHLOSSEN
hält Leib
Leib und Seele
hält
Seele
Genuss
in

zusammen»
Sonntag, SOKRATES
25. Dezember GESCHLOSSEN
SOKRATES
zusammen»
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Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss

Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch
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Öffnungszeiten
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gessen: Gerade an Silvester sind
viele Lokale ausgebucht, reservieren
Sie sich also rechtzeitig einen Tisch.
Wir wünschen guten Appetit!

Behagliches
Behagliches
Ambiente
Ambiente
erwartet
Siew
zum
ww.w.
erwartet Sie
zum
kulinarischen
kulinarischenBehagliches
Genuss
in
über
die Feiertage

Genuss
in

Ambiente
originellen
originellen

Donnerstag,
22.
Dezember OFFEN
Räumlichkeiten.
Räumlichkeiten.
erwartet
Sie zum
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Restaurant
Restaurant
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Restaurant
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Restaurant
RestaurantRathaus
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Über Weihnachten und Neujahr
bitten Sie die Restaurants aus der
Region herzlich zu Tisch. Geniessen Sie ein Festmenu oder ein Mahl
in gastlicher Atmosphäre. Nicht ver-

H
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H
H
HH

In den Seeländer Restaurants geniessen Sie feinste Gerichte.

H
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FOTOGRAFIE

Bilderbogen

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Fünfzig sogenannte Bilder der Woche sind den Lesenden seit
Januar auf dieser Seite präsentiert worden. Diese fünf Fotos
gaben im Seeland besonders zu reden.

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Alleine im Wald: Dieses
Reh hat Glück, dass es in
einem Wald bei Bargen
nicht vor der Flinte eines
Järgers steht, sondern vor
der Kamera eines
Fotografen.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Farben machen
glücklich: Diese Kinder
haben ihr Paradies
gefunden, und zwar
im Indoor-Spielplatz
«Jambo» in Lyss.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die guten (Zucker-)Geister:
Rangierlokführer Walter Lehmann und
Roland Allenbach sorgen dafür, dass im
Herbst täglich 7000 Tonnen Rüben den
Weg in die Zuckerfabrik Aarberg finden.

PHOTO: FABIAN FLURY

Bezaubernd: Die Aarbergerin Magierin
Nadia Schürmann alias LouDeMilla
kennt alle Tricks, das Geheimnis von
Spielkarten zu lüften.

Muskelspiele: Janick
Messerli misst sich mit
Ronny Aegerter im
Armdrücken im Keller des
Armwrestling-Clubs
Kobra in Lyss.
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Weihnachten – mit oder ohne Weihnachtsbaum?
Avec ou sans sapin de Noël?
PHOTOS: STEF FISCHER / Z.V.G.

«Da ich nach Weihnachten
direkt in die Skiferien fahre,
habe ich keinen Weihnachtsbaum. Ich finde es aber
schön, dass ich am Weihnachtsessen bei meinen
Eltern jedes Jahr einen toll
geschmückten Baum
geniessen darf.»
«Comme je pars après Noël
directement en vacances de ski,
je n’ai pas de sapin. Mais je
trouve beau que chaque année,
lors du repas de Noël chez mes
parents, je puisse jouir d’un
arbre magnifiquement décoré.»

Barbara Winistörfer, 19,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Bei uns kommt der
Weihnachtsmann durch den
Kamin (lächelt). Diesen habe
ich schön weihnachtlich
geschmückt. Nach der
Bescherung geniesst die
ganze Famile den warmen
Schein des Kaminfeuers.»
«Chez nous, le Père Noël
descend par la cheminée (rire).
Je l’ai déjà décorée pour Noël.
Après la distribution des
cadeaux, la famille jouit de la
douce chaleur du feu de
cheminée.»

Susanne Zürcher, 51,
Hausfrau/ménagère,
Biel/Bienne

Laura Schild, 49,
Kundenberaterin/
conseillère clientèle,
Biel/Bienne
«Ich zelebriere Weihnachten
nicht im herkömmlichen
Sinn. Es gibt feines Essen
und man freut sich in den
freien Tagen, Familie und
Bekannte einzuladen, jedoch
ohne Geschenke und
Dekoration.»

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

www.coop.ch
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45%
per Tragtasche

«Je ne célèbre pas Noël dans la
tradition. Il y a un bon repas et
l’on se réjouit d’inviter famille
et amis durant les jours de
congé, mais sans cadeau ni
décoration.»

Ursula Zahnd, 47,
Grafikerin/graphiste,
Studen
«Meine Tochter hat einen
mannshohen Kerzenständer
aus Metall zusammengeschweisst, welcher uns den
Weihnachtsbaum darstellt.
Sieht super aus, ist
brandsicher und nadelt
nicht.»
«Ma fille a créé un chandelier
en métal à hauteur d’homme
qui nous sert de sapin de Noël.
Il est superbe, ne risque pas de
brûler et ne perd pas
d’aiguilles.»

9.90
statt 18.–

22. 12.–24. 12. 2016 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit folgenden Exoten (ohne Bio, Coop Primagusto und XXL): Ananas extrasüss, Mango, Avocado,
Kiwi grün, Papaya, Bananen, Granatapfel, Kaki Persimon, im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.30)

40%

20%

4.60

5.95

per 100 g

50%
16.95

per 100 g

statt 7.70

statt 33.90

statt 7.50

Labeyrie Cœur de filet de saumon fumé,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
300 g (100 g = 5.65)

1

Coop Rindsentrecote, Uruguay,
in Selbstbedienung, 2 Stück

Bell Fondue chinoise Rind, Brasilien,
in Selbstbedienung, ca. 350 g

50%

42%

2.85

19.95

statt 5.70

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère oder
1
ohne Kohlensäure, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

statt 34.95

Rioja DOCa
Reserva Cune Imperial 2011, 75 cl (10 cl = 2.66)

40%

50%
5.85

Nur am FREITAG,
23.12.2016

50.85

ab 2 Stück

statt 101.70

statt 11.70

Coca-Cola Classic oder Zero, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.65)

W51/ 16
NAT D

«Schon oft haben ich und
meine Frau den vermeintlich
letzten Weihnachtsbaum
gekauft. Die Kinder sind
schon gross und ausgezogen.
Im Laufe der Adventszeit
holen uns aber immer
wieder schöne Erinnerungen
ein und wir kaufen
wiederum den wohl letzten
Baum ...»

«Auf jeden Fall mit
Weihnachtsbaum! Diesen
alten und sehr schönen
Brauch möchte ich nicht
missen. Und natürlich nur
mit richtigen Wachskerzen –
keine elektrische Lichterkette mit Disco-Effekt.»

«Moi et ma femme avons déjà
souvent pensé acheter le dernier
arbre de Noël. Les enfants sont
déjà grands et sont partis. Mais
de beaux souvenirs nous reviennent à chaque fois durant
la pérode de l’Avent et nous
achetons de nouveau le
probable dernier sapin…»

«A tous les coups avec un arbre
de Noël! Je ne veux pas déroger
à cette vieille et très belle
tradition. Et naturellement
seulement avec de vraies
bougies, pas de guirlande
lumineuse à l’effet disco.»

statt 23.40

Plenty Haushaltpapier Original oder
Short & Smart, 16 Rollen

Nur am SAMSTAG,
24.12.2016

Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne

50%

Tél. 032 852 06 06
Natel: 079 311 06 06

www.rino-nettoyage.ch

10.–

statt 20.4 0
erva Rocca
Chianti Classico DOCG Ris
(10 cl = 1.13)
cl
75
×
6
3,
201
rda
ccia
Gui

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

50%

Monika Vogt, 51,
Laborantin/
laborantine,
Biel/Bienne

13.95

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
Nur am DONNERSTAG,
22.12.2016

Dieter Kammermann, 53,
Versicherungsexperte/
expert en assurances,
Nidau

Bell Bündnerfleisch, in Selbstbedienung,
2 × 120 g
(100 g = 4.17)

Avertissement:
Nous interdisons tout dérangement
dans notre antichambre du parterre
11, rue Scholl (déposer des vélos,
ouvrir à plein les fenêtres etc.)

MARKT / MARCHÉ

Urs
Dickerhof
et sa
femme
Chantal
Krummenacher (à
droite) font
volontiers
leurs achats
chez Eliane
Raeber à la
Bottega.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Urs
Dickerhof
und seine
Frau
Chantal
(rechts)
kaufen
gerne bei
Bottega
von Eliane
Raeber ein.

MARKTGEWOHNHEITEN

HABITUDES D’ACHATS

Standort und Qualität
Leben und Einkaufen ist bei
Kunstmaler und Autor Urs
Dickerhof und seiner Frau
Chantal geprägt von der Bieler
Altstadt und der Besinnung auf
die eigenen Wurzeln.
VON
Seine Frau kaufe ein, er traTERES ge nur die Taschen, erklärt
LIECHTI der Bieler Urs Dickerhof auGERTSCH genzwinkernd. Für Zutaten zu
feinen Mahlzeiten führt der
Weg fast immer in die die Altstadt. Chantal Krummenacher
Dickerhof setzt auf Lokales,
Saisonales und auf Frischkost.
Gemüse und Früchte kauft
das Paar reihum bei den Anbietern auf dem Altstadtmarkt.
«Schliesslich müssen sie alle
leben!» Bewusst frequentieren
Urs Dickerhof und seine Frau
weitere Altstadtgeschäfte, nennen deren Spezialitäten: «Das
Lamm von der Altstadtmetzgerei Häberli, Geisskäse vom
Von Rütte-Gut, Ravioli, Wurst,
Käse und den herrlichen Limoncello aus der Bottega, wo
es auch die beste Orangenkonfitüre gibt.» Ambiance und
persönliche Begegnung sind
für Dickerhofs wichtig beim
Einkauf: «An einem Samstagmorgen ist die Altstadt wie
ein Dorfplatz und an einem
,First Friday’ etwa ist das jedes
Mal ein kleines Fest.»

Kiosk. Seine Cigarillos «Petit Nobel» kauft Urs Dickerhof
beim Kiosk bei der Talstation
der Leubringenbahn oder beim
Kiosk in der Nidaugasse. «Auch
meine Kunstzeitschriften beziehe ich dort. Wenn wir weiterhin Kioske haben wollen,
müssen wir ihnen auch zu verdienen geben!» Farben ersteht
Kunstmaler Dickerhof bei
«Leuthe». «Frau Leuthe hat fast
alles, was ich brauche. Auch
meine bevorzugten Notizbücher – solide, unperforiert, mit
schönem Einband.» Bilder lässt
er rahmen bei «Geiser Rahmen»: «Cusumanos machen
es genau so, wie man will, oder
dann haben sie einen besseren
Vorschlag!»

D’ici et de qualité

Hackbraten. Wofür reut
Dickerhofs das Geld nicht?
«CDs und Bücher, die kaufen
wir einfach, da ist der Preis
kein Thema.» Wohl aber stösst
sich das Ehepaar an Dumpingpreisen. «Ein kleines, gut
funktionierendes neues Radio
für 49 Franken – da stimmt
doch einfach etwas nicht! Und
ein Wein darf auch nicht nur
3 Franken 50 kosten. Wir haben das Prinzip, dass wir eher
wenig kaufen, dafür eine gute
Qualität.» Es ist dies ein Prinzip, das die Eltern und Grosseltern auch hochhielten. Urs
Dickerhof, der seine Jugend
im Tessin verbracht hat, und
Chantal Krummenacher Dickerhof – sie hat viele Verwandte im Jura – besinnen
sich gerne auf ihre Wurzeln.
«Ich liebe die Kochrezepte
meiner Mutter», sagt Chantal.
«Den ,Hachis parmentier’
etwa: Kartoffelpüree, gefüllt
mit etwas Hackfleisch, Karotten und Zwiebeln, mit Käse
im Ofen überbacken.»
Kultur. Dickerhofs sind
aber auch Restaurantgäste.
Jeden Dienstagmittag essen
sie mit Freunden in Biel in
der «Villa Lindenegg». Im
«Ring 16» wiederum gebe es
die besten Canelloni, im Restaurant Du Lac lieben sie den
Fisch, bei Charles Steiner in
Schernelz degustieren sie gerne Wein. «Den trinke ich
auch an der Bar bei den Spielen des EHC Biel», erklärt
Dickerhof. Immer wieder
kommt die Rede auf die Altstadt, auf das Lebensgefühl,
das sie vermittelt: «Die Häuser, die Ladengeschäfte und
Lokale der Altstadt geben
Biel den unverwechselbaren
Charakter. Und das Kulturleben auf kleinstem Raum
ist einmalig. Innerhalb von
drei oder vier Minuten trifft
man auf zahlreiche gute Angebote – es ist ein Traum. Jeden Donnerstag ein Konzert
im ,Café du Commerce’. Man
trifft Leute aus der ganzen
Region – im Sommer ist das
jeweils eine richtige Chilbi
bis hinaus auf die Strasse,
zwischen ,Commerce’ und
,St. Gervais’.»
n

Pour le peintre et auteur
Urs Dickerhof et son
épouse, leur quoditien et
leurs achats privilégient
la vieille ville et le retour
aux sources.
PAR
Madame achète, tandis que
TERES Monsieur se contente de porter
LIECHTI les cabas, explique Urs Dickerhof
GERTSCH avec un clin d’œil. Le chemin
vers les ingrédients des repas les
conduit presque toujours en
vieille ville. Chantal Krummenacher Dickerhof se concentre
sur des produits frais, locaux et
de saison. Pour trouver les fruits
et légumes, le couple fait le tour
des étals du marché au Bourg.
«Au final, tout le monde doit y
trouver son compte!» Urs Dickerhof et son épouse fréquentent
aussi volontiers d’autres commerces en vieille ville, dont ils
énumèrent les spécialités:
«L’agneau à la boucherie Häberli,
le fromage de chèvre du domaine
Rutte, les raviolis, la saucisse, le
fromage et l’excellent Limoncello
de la Bottega, où on trouve aussi
la meilleure marmelade
d’orange.» Lors des achats, l’ambiance et les rencontres sont tout
aussi importantes: «Le samedi
matin ou durant les ‘First Friday’,
la vieille ville se transforme en
place du marché, ce qui en fait
chaque fois une petite fête.»

Kiosque. Ses cigarillos «Petit
Nobel», Urs Dickerhof les achète
au kiosque de la station inférieure du funiculaire de Macolin
ou dans l’un de ceux de la rue
de Nidau. «Je trouve aussi mes
revues d’art à ces endroits. Si
on veut continuer à avoir des
kiosques, il faut aussi leur faire
gagner quelque chose!» Le peintre se procure ses tubes de couleurs chez «Leuthe». «Madame
Leuthe a presque tout ce dont
j’ai besoin. De même que mes
carnets préférés, avec une belle
couverture, solides et non perforés.» Il fait encadrer ses toiles
chez «Geiser Rahmen». «Le couple Cusumano fait exactement
ce que je demande et me fait
même part d’un conseil avisé!»

Qualité. Qu’achètent les
Dickerhof sans s’en repentir?
«Les CD et les livres. Le prix
n’est pas un critère.» Néanmoins, le couple s’insurge
contre le bas de gamme. «Une
petite radio, dernier cri, qui
fonctionne bien, mais à 49
francs, ce n’est pas correct. Et
un vin ne doit pas coûter
moins de 3 francs 50. Nous
avons pour principe d’acheter
peu, mais de bonne qualité.»
Un principe déjà en usage
chez leurs parents et grandsparents. Urs Dickerhof, qui a
passé sa jeunesse au Tessin, et
Chantal
Krummenacher
Dickerhof, qui a une nombreuse parenté dans le Jura,
font volontiers un retour aux
sources. «J’aime les recettes
de ma mère», admet Chantal,
«comme le hachis parmentier,
fait de purée de pommes de
terre fourrée de viande hachée,
avec des carottes des oignons,
couverte de fromage et gratinée au four.»
Culture. Les Dickerhof
vont aussi volontiers au restaurant. Les mardis à midi,
ils mangent avec des amis à
la «Villa Lindenegg» à Bienne.
Au «Ring 16», ils dégustent
les meilleurs cannellonis, apprécient le poisson au restaurant «Du Lac» et goûtent volontiers un vin de chez
Charles Steiner à Cerniaux.
«Je vais aussi boire un verre
au bar aux matches du HC
Bienne», complète Urs Dickerhof. La conversation revient
toutefois sur le thème de la
vieille ville et le sentiment
de vitalité quelle dégage: «Les
maisons, les boutiques et les
locaux de la vieille ville confèrent à la cité seelandaise son
caractère spécifique. Et la vie
locale en un si petit espace
est unique. En trois à quatre
minutes, on trouve de nombreuses bonnes occasions,
c’est un rêve. Chaque jeudi,
c’est concert au ‘Café du
Commerce’. On rencontre des
gens de toute la région, notamment en été quand la rue
entre le ‘Commerce’ et le ‘St.
Gervais’ s’animent chaque
fois en une véritable petite
kermesse.»
n

statt
statt
statt

7.50
16.00
5.40

statt

13.80

Coop Rindsentrecote, Uruguay, 2 Stk., 100 g
Rioja DOCa Reserva Cune Imperial 2011, 75 cl
Coop Naturaplan Bio-Karotten, CH, Beutel à 2 kg
Coop Raclette Nature, Scheiben, 2 x 440 g
Plenty Haushaltpapier, 16 Rollen

statt
statt
statt
statt
statt

7.70
34.95
8.40
19.80
23.40

4.60
19.95
5.95
15.80
13.95

SPOTS
n V OLG : Für die Volg-Sammelaktion zugunsten der
Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe haben Kundinnen
und Kunden wieder viele
Märkli gespendet. Insgesamt
sind 85,6 kg Volg-Märkli und
76,2 kg volle Rabattmarkenbüechli zusammengekommen. Volg rundet den gesammelten Betrag auf,
so dass der Stiftung Sternschnuppe 110 000.- Franken
überreicht werden können.
Die Stiftung erfüllt mit dem
Geld Herzenswünsche von
Kindern mit einer Krankheit
oder einer Behinderung und
hilft so, den Alltag der Betroffenen etwas zu erleichtern.
bb

n WWW.JURABERNOIS .CH : le
site de Jura bernois tourisme
propose toute une palette
d’offres hivernales intéressantes. Balade raquettes au
pied dans le Petit-Val ou au
Chasseral, balade sur le
Mont-Soleil, bus des neiges
au Chasseral pour mieux se
lancer à l’assaut de ses
pentes ou saucisse au marc
avec nuitée à l’Hôtel JeanJacques Rousseau à La Neuveville, randonnée en traîneau ou en char attelé ou
fondue dans un igloo, ou
skier tiré par un cheval, les
offres spéciales sont alléchantes. Bonne vacances
d’hiver.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

A

près la Saint-Sylvestre, on a
parlé d’eux comme d’un couple mythique, plus enamouré
que jamais. Sylvie était restée
collée à son Luc et lui ne cessait
de la caresser dans le dos. Les
fêtards s’en sont mis plein les
yeux. Le pot aux roses: la présence constante de Sylvie aux
côtés de Luc n’était pas seulement due à leur relation stable
depuis des années. Comme souvent, Luc avait fait l’achat d’un
vêtement à la dernière minute,
en l’occurrence une chemise
bleue seyant avec son costume
d’apparat. Il l’a réglée dans la
première boutique venue à la
rue de Nidau à Bienne. Mais la
vendeuse, stressée par ses
clients, a oublié d’enlever le système antivol. Sylvie a remarqué
l’ennuyeux dispositif dans le
dos de la chemise au moment
de l’essayage. Luc, en grand bricoleur, a décidé de retirer luimême l’antivol à l’aide d’une
pince. Il a mis des gants pour
ne pas se blesser en manipulant

Eva
Aeschimann
ach der Silvesterparty galten
sie als Traumpaar – verliebt
wie eh und je. So oft wie Sylvie
an ihrem Luc herumgezupft
und ihm über den Rücken
gestreichelt hatte.
Das fiel allen Partygästen auf.
Bloss: Der Grund für Sylvies
Dauernähe zu Luc war nicht nur
ihre seit Jahren stabile Beziehung. Wie so oft hatte Luc den
Kleiderkauf im letzten Moment
erledigt: ein blaues Hemd zum
festlichen Anzug. Er kaufte es
vor irgendeiner Boutique in der
Nidaugasse in Biel. Und dabei
vergass die Verkäuferin – ge-

N

Versprechen
Promesse
stresst durch ihren Kunden –,
den Diebstahlsicherungsknopf
zu entfernen. Als Luc das Hemd
vor Sylvie zuhause anzog, bemerkten sie den störenden Knopf
in der Rückenpartie. Ganz
Handwerker entschied sich Luc,
den Knopf mit einer Zange zu
entfernen. Er zog sich Handschuhe an, um sich bei einem
allfälligen Abgleiten mit der
Zange nicht zu verletzen. Doch
das Plastik erwies sich als hartnäckig. Erst mit roher Gewalt gelang es ihm den Knopf zu
knacken, als eine rote Flüssigkeit
über die Handschuhe und einen
Teil des Hemdes herausspritzte.
Der Fleck – 10 auf 12 Zentimeter – liess sich beim besten Willen nicht auswaschen. So
entschieden sich Sylvie und Luc,
das befleckte Stoffquadrat herauszuschneiden. Solange Luc
seinen Veston tragen würde und
solange das Hemd nicht aus der
Hose rutschte, würde niemandem etwas auffallen. Und dafür
garantierte in der Silvesternacht
Sylvie, die nicht von der Seite
ihres Mannes wich.
Um Mitternacht nahm sie Luc
übrigens das Versprechen ab,
2017 ohne sie keine Kleider
mehr zu kaufen. Dies, während
sie unter dem Veston kurz an seinem Hemd zog …

l’outil. Mais le plastique de
l’antivol s’est révélé résistant.
Finalement, grâce à l’usage de
la force, le cercle de plastique
s’est brisé, mais une grande giclée rouge s’est échappée du
gant pour aller tacher un coin
de la chemise en question. Et
rien n’est venu à bout de la
tache qui s’étalait sur 10 à 12
centimètres carrés. Sylvie et Luc
se sont ainsi résolus à découper
la partie maculée. Tant que Luc
porterait son veston et que la
chemise ne dépasserait pas de
son pantalon, personne ne remarquerait quoi que ce soit. Et
cela a valu à Sylvie de ne pas
s’éloigner de son époux de toute
la soirée de la Saint-Sylvestre. A
minuit, elle a soutiré à Luc la
promesse qu’en 2017, il ne devrait plus jamais acheter de vêtement sans elle, tout en tirant
discrètement sur le bas de son
veston…

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
40% auf Kult Ice Tea Brik, z. B. Zitrone, 10 x 1l
4.50
20% auf Finest Fondue Chinoise, z .B. Strauss, 200 g 12.80
30% auf Lammnierstück, Austr./GB, 100 g
3.75
Solange Vorrat:
30% auf Anna's Best Pizza, z.B. Funghi, 2 x 415 g 9.60

15
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Sessantanni Primitivo di Manduria, 2016, 75 cl 21.90
Chicco d’Oro, Tradition, café en grains, 1 kg 11.95
Lenor Unstoppables, parfum de linge,
6.95
Giorgio Armani, Sì, femme, vapo 50 ml
64.90

au lieu de 29.90
au lieu de 15.95

Ananas, Costa RIca, la pièce
Endives Lavata, Italie/Espagne
Filet de porc Agri Natura, 100 g
Jus de fruits Granini, p. ex orange, 6 x 1 l
Piles Energizer, LR06 AA, 8 pièces
Maga, Color en poudre, box 40 lessives

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

2.80
3.90
4.65
11.70
10.90
19.90

au lieu de125.00
3.80
6.90
6.25
17.70
17.00
26.80

Magret de canard cru, France, 100 g
2.85
Filet de cabillaud Royal, Islande, sauvages, 100 g 3.65
Crevettes Tail-On crues, Indonésie, sauvages, 100 g 3.95
Filet de saumon Salma, Norvège, élevage, 100 g 4.95
Brie de Meaux aux truffes, France, 100 g
6.00
Adèo 2013, Rosso Bolgheri DOC, 75 cl
16.50

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

3.85
5.25
5.95
6.45
7.50
24.90

Schweizer
Poulet Schenkel 2 kg.
Fr. 5.90 statt 11.80
100 gr. -.295

5

100 gr.

beim Bahnhof Brügg

Pommes Frites 2 kg.
Fr. 5.90 statt 11.80
100 gr. -.295

Schweizer Poulet ganz
Fr. 4.95 statt 9.90

Schweizer
Poulet Flügel 2 kg.
Fr. 7.80 statt 15.60
100 gr. -.39

oint

Spinat 2,5 kg.
Fr. 8.75
statt 17.50
100 gr. -.35

%
0
5

statt 11.90
Freixenet 75 cl.
Der fruchtige Freixenet Cava besticht
durch sein harmonisches Bouquet nach
Pfirsich und Honig. Im Gaumen ist er
lieblich, fruchtig, spritzig, begleitet von
einer dezenten Hefenote. Er passt
hervorragend zum Apéro, zu leichten
Vorspeisen wie beispielsweise SafranKarottensuppe, Geflügel, Reisgerichten
oder zu Desserts.

95

%
0
5

Schweizer Nuggets 1 kg.
Fr. 8.80 statt 17.60
100 gr. -.88

%
0
5

statt 9.90
Prosecco Ca`di Rajo
Frizzante 75 cl.
Helles Strohgelb, fein lang
anhaltende Perlage. Zarter
Duft von weissen Pfirsichen,
frische, saftige Säure und
lang im Abgang Passend
zu Apero, hellem Fleisch,
Meeresfrüchte Pizza, Anti
Pasti

95

95

statt11.90
Coca Cola
6 x 1,5 Liter
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

AKTIONEN gültig 24.12.2016
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

Erscheinungsweise über die Festtage 2016/2017
Am 28./29. Dezember 2016 erscheint KEIN BIEL BIENNE!

2017

BIEL BIENNE Woche 01
Erscheinung 4./5. Januar 2016
Inseratenschluss:
Dienstag, 3. Januar 2017 um 9.00 Uhr!
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BIEL BIENNE, die zweisprachige

WICHTIGE NUMMERN
17
NUMÉROS

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

JAHRESWECHSEL

■
■

Neue magische Momente

■
■

«Swiss Magic Grenchen» trat bisher hervor als
Organisator des alle drei Jahre stattfindenden
Zauberkongresses. Nun wird Interessierten an
Silvester zusätzlich ein «Magic Dinner» im
Parktheater in Grenchen serviert.
VON
Eric von Schulthess zieht
PETER J. einen neuen Event aus dem
AEBI Zylinder: das «Magic Dinner»
zum Jahreswechsel in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Parktheater. Eric von
Schulthess: «Das soll ein Anlass sein mit magischen Momenten auf der Bühne und
an den Tischen.» Schulthess
hat sich zum Ziel gesetzt,
Grenchen zu einem Zentrum
der Magie zu machen. Die
BI191011hc018
Kongresse schlagen seit jeher
hohe Wellen, die weit über
die Region hinaus wahrgenommen werden. Die «Soi-

■
■
■

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WO
AARBERG-BÜREN: Notfall: 09
FEUERALARM / FEU: 118
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festne
■ COURTELARY et BAS-VALLON
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
HAUT-VALLON, RENAN, SONV
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024DIE WOCHE IN DER REGION
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin
de garde:
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Drei Grenchner im Nationalkader:
An
LA NEUVEVILLE, médecin de g
den
nationalen
Kaderausscheidungen
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min.
nahmen auch drei Turner des TV
Katrin
0900 903
903 Fr. 1.95.– /Grenchen
Min. aus demteil.
Festnetz
■ den
PLATEAU
DE DIESSE, permane
Alle schafften
Sprung
Weissensee
0900
501
in
eines
sorgt
mit
APOTHEKEN
/ PHARMACIES:
0842
24 der
24 24Kader. Noa Wyss (rechts) 501 Fr. 2.– / Min.
■ den
SAINT-IMIER,
urgences et amb
erreichte als einer der Besten
direkten
SandaniNOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz e
Sprung ins Nachwuchs-kader. Adrian
mationen
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON
TIERARZT
des erweifür/ VÉTÉRINAIRE: Simon (Mitte) ist neu Mitglied
VILLERET, urgences médicales
Luc Waldner
(links)
magische
0900 099
990 Fr. 2.– / Min.terten
aus demNationalkaders,
Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON:

Momente.

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
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des erweiterten Juniorenkaders. Die drei
werden neben den Trainings in ihrem
Stammverein, dem TV Grenchen, neu
auch im regionalen Leistungszentrum in
Liestal ihre Trainings absolvieren.

Apotheken Notfal

rées Magic» sind vom Publikum bereits gut angenommen worden. Nun will er ein
drittes Element verankern.
«In Grenchen läuft noch zu
wenig», meint der Unternehmer. «Im Parktheater soll es
nun eine Silvesternacht mit
Show, Glamour und gutem
Essen geben, gekrönt von einem Feuerwerk.»

ausserhalb der Öffnungszeiten

0842

Ver

Heb

■

PHOTOS: Z.V.G.

bis
Sandmalerin. Das ProSchwarzCyanMagentaYellow
gramm hat alle notwendigen
Komponenten für einem unvergesslichen Jahreswechsel.
Die Fähigkeiten des Küchen- teams, die engagierten Büh- senden, sich stetig ändernden andere Teil bestreitet Sven 1997 zur Schauspielerin ausnenacts sowie die Ergänzung Bildern und dem Erzählen Spacey, seines Zeichens Prä- bilden lassen und wirkte seitdurch die Tischzauberei sind einer malerischen Geschichte sident des «Magischen Rings» her in einigen Filmen mit.
sichere Werte. Eric von Schul- – erlernte sie autodidaktisch. der Schweiz. Mit Comedy Die gebürtige Aarbergerin ist
thess: «Magie ist ein weites Heute gehört sie zu den be- Magic und Grossillusionen auch viel unterwegs als MoFeld. Hier gibt es immer wie- kannten Grössen und hatte hat er sich einen Namen ge- deratorin.
n
der Verblüffendes. Zum Bei- schon einige Fernsehauftrit- macht. So war er Jurymitglied
2012011
spiel werden wir eine Sand- te.
bei den Weltmeisterschaften (Vorverkauf: BGU-Kunden2012
malerin präsentieren.» Katrin
Den klassischen Teil der in Peking und bei den Euro- dienst auf dem Postplatz oder
Sven
Weissensee heisst sie und ist Shows bestreitet unter ande- pameisterschaften in Mar- beim
Spacey
Restaurant Parktheater.)
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
– kein Zufall – Tochter eines rem der Schweizer Zauber- seille und Blackpool.
unterhält
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.deutschen LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
Zauberkünstlers. künstler Simon■Spencer
mit pharmacie de service: le no 032 942 86 87 Accident:
mit
ohne
mit
avec
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
SAINT-IMIER,
■ BKW Bernische
/sans
FMB Forces
motrices berno
Accicent:
ohne Kraftwerke
mit
sans
avec
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
Zauberhaft
sind0900
denn
die
Comedy
Miss Schweiz. Der Anlass Biel-Bienne:
★ 263.50
283.30
209.30
225.–
Biel-BiennePikettdienst
274.60
295.20
220.40
ou 032
941er21 94 renseigne.
/ service
de piquet:
0844236.90
121 175
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
144auch
111 seinen Kartenspielen,
BI191011hc018
SchwarzCyanMagentaYellow
Die Kunst der auch an den Tischen
vor-Service
Magic und ■ FEUERALARM / FEU: 118
wird
moderiert
Seeland:
238.30
184.10
197.90fuites divers
Seeland,
238.30 256.20
256.20
184.10
■ TAVANNES,
de garde
médical de von
la valléeTanja
de
■✰✰
Strasseninspektorat
/ Inspection
des 197.90
routes,
Fr. 1.50ihre
/ Min.Shows.
aus dem Festnetz
Sandanimation – das Zusam- führt, sodass man ihm auf Gutmann. Sie hat sich nach Jura
GrossJurabernois
bernois
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
menspiel der Musik mit pas- die Finger schauen kann. Der ihrer Wahl zur Miss Schweiz
illusionen. ■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■
Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 5
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
Veka Fenster, fenêtres Veka,
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
10% Rabatt, 10% de remise.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Betagten- und Pflegeheim
o. – So.:r
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN,
SONVILIER,
■
Bereich
Elektrizität
/
Département
Electricité:
032
326
17
11
M
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
Bahnhofplatz 4,
Zahnzentrum
Bielstrasse
• 2555 Brügg
■ Biel / 53
Bienne
■ Region / Régio
7 – 22 Uhet!
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
SBBFr.Bahnhof,
2. Stock/
geöffn ■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
Biel/099
■ SAINT-IMIER, pharmacie
deWasser
service:/ leDépartement
no 032 942 Eau:
86 87032 326 27■27BKW Bernische
Kraftwerke
/ FMB30
Forces motrices bernoises:
0900
990
2.– / Min.
aus dem Festnetz
078
770
96
■
SAINT-IMIER
et
BAS
VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
■ Bahnhof
NOTRUF POLIZEI
POLICE
SECOURS:
117
Place de la gare 4,
CENTRE
ROCHAT
Inf
ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienstinfo@ftg-solutions.ch
/ service
de piquet:
0844 121 175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
dentaire
Unterer Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
■ Centre
FEUERALARM
/ FEU: 118dans la gare, 2ème étage,
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat
/
Inspection
des
routes,
fuites
diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
032
328 01 01 / www.centre-rochat.ch
gare de Bienne 2502 Biel/Bienne
www.ftg-solutions.ch
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11
11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Notfall
behandlung
·
Traitement
d‘urgence
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
Fr. 1.95.–
aus33dem
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger
0041/ Min.
333 33
33) Festnetz
032 373 41 46
0900
903 Fr. 1.95.–im
/ Min.
aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
365903
Tage/jours
Jahr/par
an
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Vermietung ■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: Tél. 032 852 06 06 ■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
& Dervishaj
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■Christen
Bereich Gas / Département
Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
311 06 06 ■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37Hebebühne
el: 079
0900 099 990 Fr. 2.– / Min.Nat
aus dem
Festnetz
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

20
M

03

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■■

Apotheken Notfalldienst

ausserhalb der Öffnungszeiten

2

2

2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

20
Meter
restaurant

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

–

Veka Fenster, fenêtres
2ʼ500.– Veka,
2'500.sans
sansdeavec
avec
10% Rabatt, 10%
remise.
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10
197.90
197.90
Bielstrasse 53184.10
• 2555
Brügg
078 770 96 30
De Cola Claudio • Tél. 032 341 16 41
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Soirée fondue avant les matchs
à domicile du274.60
HC Bienne
Biel-Bienne:
283.30
Biel-Bienne ★ 263.50
295.20
256.20
– Fondue Plausch vor jedem Seeland:
Heimspiel
des238.30
EHC
Biel
Seeland, ✰✰
238.30
256.20
bernois
bernois
Chemin de la Scierie 80 Jura
•Jura
2504
Biel/Bienne

032 342 43 82

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

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres2012
& portes
2012011

FTG Fenster & Türen.
Apotheken
Notfalldienst
FTG fenêtres
& portes
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.

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

NUZZOLO
Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse duTapis
coin.d’orient

Fr. 28.–/m2
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Tapis tendu
Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Fr. 10.–/m2
•Täglich
Tel.- 032
341 17 70

Karin und Roland Kilian
032
652 68 45• Montag und
www.boezingenberg.ch
Dienstag
Tel.
032geschlossen
342 43 82
HAUSLIEFERDIENST

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Hauslieferung / Livraison àAccident:
domicile ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Warme Mahlzeiten auf Porzellangeschirr zu Hause geniessen –
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
immer frisch, bekömmlich und saisonal!
Seeland:
✰✰ 238.30
Des repas chauds servis à domicile.
Des produis
Seeland,
238.30 256.20
256.20
toujours frais, sains et de saison!
9.00 h
Jura7.45–
bernois
Jura
bernois
Tel. 076 399 30 43 14.30–16.00 h

HAUSLIEFERDIENST

Ufefahre zum abefahre
Vermietung Herzlich Willkommen
Christen & Dervishaj
2012011
2012
Hebebühne
bis

NETTOYAGES
NUZZOLO

Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

0842 24032
24652
2468 45

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

w

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
w w w. n o t f a l l - b i e l Lieferung
. cTapis
h d’orient
• Tapis
tendu
+ Transport
gratis
Tapis d’orient

Reinigungen GmbH

bis

A p o t h e k e n N o t f a l l d i20
enst
Meter

S

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Tel: 032 322
20 00 der Öffnungszeiten 0842 24 24 24
ausserhalb

Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne
www.rino-nettoyage.ch

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE
/ URGENCES
zahnzentrum-biel.ch

Fenster
& Türen.
W I C H T I G E N U M M E R N & N Ü T Z L I C H E A DFTG
R
E
S
S
E
N
FTG
fenêtres
&
portes
DER
REGION
N WICHTIGE
U M É R O SNUMMERN
I M P O R TA
N
T
S & ADRESSES UTILES
10 x 200
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
Residenz an der Schüss

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles
rembourrés
Chez Giovanni
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Praxis
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne Simone Cura
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Kursleiterin
Täglich - Hauslieferdienst
à domicile
K I N ESchaf
S /IJournellement
OBioL O G– IService
E Kinesiologin,
Speck
(Tête
de Moine)
Neuengasse 19, 2501 Biel
Diabolo
Ihr 032
Rezept
Ziege Bio
Tel.
397 16 71
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

S i m o n e C u ra
Tel. 032 342 43 82

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

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

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

www.kinesiologiecura.ch
www .drive66.ch
dipl. VSMS
www.notfall-biel.ch
MOTORBOOT FAHRSCHULE
Spitalstrasse 12
www.urgences-bienne.ch
BIELERSEE
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
2502 Biel Bienne
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.notfall-seeland.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
Remise de clé - Appartement, etc.
u

beauty
BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50
50
www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
032 322 29 29

0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7

Praxis Simone Cura

N

v
ou

ea

sda

w w w .c i n e v i
www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme du 22.12.–28.12.2016
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

ARRIVAL

Lido 2

ASSASSIN‘S CREED (3D)

Beluga 108 Min, 16 (16)

BALLERINA (3D)

Apollo 86 Min, 6 (8)

BURG SCHRECKENSTEIN

Rex 2

97 Min, 0 (6)

14:00 D

FLORENCE FOSTER JENKINS

Lido 1

110 Min, 8 (12)

I, DANIEL BLAKE

Lido 2

NOCTURNAL ANIMALS

Apollo 117 Min, 16

PATERSON

FR/VE

SA/SA

SO/DI

22:30 D

116 Min, 12 (14)

DI/MA

MI/ME

22:30 D
20:00 (3D) E/df 20:00 (3D) E/df 20:00 (3D) E/df
13:30 F

13:30 F

13:30 F

13:30 F

13:30 F

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

100 Min, 10 (14) 18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df
23:00 D

Rex 2

113 Min, 10 (12) 18:15 E/df

18:15 E/df

PETTERSSON UND FINDUS 2

Lido 1

80 Min, 6 (6)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(3D)

Beluga 133 Min, 12 (14) 17:00 (3D) F
20:00 (3D) D

17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

Lido 1

11:00 E/df
20:15 E/df
23:00 D

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

17:00 (3D) F

17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

17:00 (3D) F

17:00 (3D) F

17:00 (3D) F

deutschschweizer
premiere!
en première !

0900 rex
900
apollo, beluga, lido1/2,
1/2921
- biel/bienn
(CHF –.80 pro Min./par min.)

20:30 (3D) E/df
23:00 (3D) F

Rex 1

22:30 E/df

Apollo 108 Min, 0 (6)
Lido 2

14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
17:30 (3D) E/df 17:30 (3D) E/df 17:30 (3D) E/df 17:30 (3D) E/df
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
23:30 D

15:30 (3D) F
16:00 D

13:15 F
15:30 (3D) F
16:00 D

15:30 (3D) F
16:00 D

15:30 (3D) F
16:00 D

15:30 (3D) F
16:00 D

15:30 (3D) F
16:00 D

15:30 (3D) F
16:00 D

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

Lido 2

TANNA

Apollo 104 Min, 12 (14) 18:00 Nauvhal/df 18:00 Nauvhal/df

VAIANA (3D)

Beluga 113 Min, 6 (8)

14:30 (3D) F

14:30 (3D) F

14:30 (3D) F

14:30 (3D) F

14:30 (3D) F

14:30 (3D) F

15:30 (3D) D
20:30 (3D) D

15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
20:30 (3D) E/df

15:30 (3D) D
20:30 (3D) D

10:30 D
15:30 (3D) D
20:30 (3D) D

15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

20:15 D

20:15 D

20:15 D

20:15 D

16:15 Ov/df
20:30 Ov/df

16:15 Ov/df
20:30 Ov/df

16:15 Ov/df premiere!
16:15 Ov/df
20:30 Ov/df en première
20:30! Ov/df

Lido 2

13:30 D

Lido 2

96 Min, 10 (12)

WELCOME TO NORWAY

Rex 2

90 Min, 6 (14)

16:15 Ov/df
20:30 Ov/df

16:15 Ov/df
20:30 Ov/df

Les cinémas
resteront ouverts
pendant les fêtes!

18:00 Nauvhal/df 18:00 Nauvhal/df 18:00 Nauvhal/df 18:00 Nauvhal/df

Lido 1

VIER GEGEN DIE BANK

sda

w w w .c i n e v i t a l . c h

22:30 E/df

SULLY

96 Min, 12 (12)

Die Kinos bleiben
über die Feiertage
geöffnet!

23:00 (3D) F

14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
17:30 (3D) E/df 17:30 (3D) E/df 17:30 (3D) E/df
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
23:30 D

Rex 2
SING (3D)

MO/LU

16:15 Ov/df

14:30 (3D) F

deutschschweizer

schweizer premiere!
en 1re suisse !

apollo,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
900 92,
921QUAI
(CHF
APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE
32A,
RUE CENTRALE,
REX 1/2, UNTERER
DU-.80/Min.)
BAS, BIEL/BIENNE

Ambulanter Alkoholentzug in nur 8 Tagen

O C A N T E
B R

La

GLANEUSE
Depuis 1934

La brocante!
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch

Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!
Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

92 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Die Bieler Museen wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten!
Les Musées de Bienne vous souhaitent un joyeux Noël !
Tag der offenen Türe freier Eintritt
Journée « portes ouvertes » entrée libre
Sonntag / Dimanche 25. Dezember 2016

Actuellement
Aktuell

Aktuell
Actuellement

Lissy Funk.

Cantonale Berne Jura

Avec les œuvres d’Adolf Funk
et Rosina Kuhn

Prix Kunstverein
Prix Photoforum
Prix Anderfuhren

De génération en génération

Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Kanton Bern

Lissy Funk.

Von Generation zu Generation

2 x 75mm

Mit Werken von Adolf Funk
und Rosina Kuhn
Bâtiment | Haus Schwab

> bis am 15. Januar 2017
jusqu’au 15 janvier 2017

> jusqu’au 1 janvier 2017
bis am 1. Januar 2017

Oser la folie
• handwerkliche Bäckerei, 7 Tage offen
• frisches, hausgemachtes Brot bis Ladenschluss
• gemütliche Café-Ecke

Sonderen
Öffnungszeit
16/17
Festtage 20

Sa 24.12.16 6:00 - 15:00 Uhr
So 25.12.16 geschlossen
Mo 26.12.16 6:00 - 12:00 Uhr
Di 27. – Fr 30.12.16
6:00 - 18:30 Uhr
Sa 31.12.16 6:00 - 15:00 Uhr
So 01.01.17 geschlossen
Mo 02.01.17 6:00 - 12:00 Uhr

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu 20%, auf
Aktionen, Nettopreise,
Artikel unter CHF 100.–
minus 10%
Ab Dienstag 27. Dez. bis
Donnerstag 29. Dez. 2016.
Jeden Tag von 10.00-17.00 Uhr

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60

www.toeffbekleidungipsach.ch

info@toeffbekleidungipsach.ch

50 ans du Palais des Congrès Bienne
50 Jahre Kongresshaus Biel
Bâtiment | Haus Neuhaus
> prolongée jusqu’au 22 janvier 2017
verlängert bis am 22. Januar 2017

Heures d’ouverture | Öffnungszeiten
Ma – Di | Di – So 11:00 – 17:00

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture
Mi / Me
12:00 – 18:00
Do / Je
12:00 – 20:00
Fr / Ve
12:00 – 18:00
Sa – So / Sa – Di 11:00 – 18:00

Heures d’ouverture durant les fêtes
Öffnungszeiten während der Festtage
Sa 24.12.2016
fermé | geschlossen
Sa 31.12.2016
fermé | geschlossen

Während der Festtage gelten die
normalen Öffnungszeiten / Horaire
habituel durant les jours fériés

Faubourg du Lac 52 | Seevorstadt 52
www.nmbienne.ch | www.nmbiel.ch

Seevorstadt 71 – 73
Faubourg du Lac 71 – 73
www.pasquart.ch

e caddueLacaux
es73,dFaubourg
idéCentrePasquArt
LesSeevorstadt
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch
pour Noël

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

NEWS/NOUVEAUTÉS

2/12/2016 – 10/1/2017
POESÍA SIN FIN

Alejandro Jodorowsky,
F/Chile, 128‘
, Ov/f
Qui n’aime
pas
Fr/Ve 23. Dezember / 23 déc.
20h30
laisser
Mo/Lu 26. Dezember / se
26 déc.
17h30/20h30
Di/Ma 27. Dezember / 27
déc. 17h30/20h30
choyer?
In den 40er- und 50er-Jahren, in der Blütezeit
hoix:
der chilenischen Hauptstadt Santiago, beschliesst
Alejandrito Jodorowsky gegen den Willen seiner
journée beauté
Fr. in350.–
Familie, Dichter zu werden. Er taucht
die
zeitgenössische Bohème ein und lernt andere
urnée beauté
Fr.
250.–
Künstler kennen, die zur Avantgarde der modernen
südamerikanischen
Literatur gehören.
s soins du visage
dès
Fr. 105.–
Pendant les années 1940 et 1950, dans
l’effervescence de la capitale chilienne,
(tout le corps)
Fr.Santiago,
100.–
Alejandrito Jodorowsky, décide de devenir poète
contre laabo
volontéde
de 10)
sa famille. PlongéFr.
dans le900.–
monde
(tout le corps,
bohémien de l’époque, il y fait notamment la connais(partiel) sance d’autre artistes qui deviendront Fr.
58.–
les fers de lance
de la littérature moderne d’Amérique du Sud.

(partiel, abo de 10)
Fr. 522.–
RAVING IRAN
métique desSusanne
pieds Regina Meures, CH 2016,Fr.84‘, Ov/d
65.–
Fr/Ve 30. Dezember / 30 déc.
20h00
nis
Fr.
75.–
18h00/20h00
So/DI 1. Januar / 1 janvier
Mo/Lu 2. Januar / 2 janvier
18h00/20h30
re
Fr.
54.–
Di/Ma 3. Januar / 3 janvier
18h00/20h30
nis
Fr.
64.–
Arash und Anoosh arbeiten als DJs in Teherans
wachsender Underground-Technoszene.
Müde
n (la minute)
Fr.
3.–
und desillusioniert vom ewigen Versteckspiel vor
der
Polizei
und
ihrer
stagnierenden
Karriere,
assage bain organisieren
de mer sie unter gefährlichenFr.
34.–
Umständen
einenmer
letzten
ekstatischen
Rave inFr.
der Wüste.
assage bain de
(abo
de 10)
306.–
Arash et Anoosh travaillent comme DJ dans le
Fr. à Téhéran.
32.–
milieu croissant de la techno underground
Sans perspectives d’avenir et fatigués de l’éternel jeu
abo de 10)de cache-cache avec la police, ils programment
Fr. 280.–
dans
ces conditions dangereuses une dernière
o avec chromathérapie
Fr.
34.–
rave frénétique en plein désert.
o avec chromathérapieSilvester/Nouvel
(abo de 10)An: Fr. 306.–
CAPTAIN
m (5 x 20 Min.) Matt Ross, USAFANTASTIC
Fr. 100.–
2016, 118’, E/d,f
ogie
Fr. 95.–
Sa/Sa 31. Dezember / 31 décembre
20h30
Der 10)
hochgebildete Ben (Viggo Mortensen)
lebt aus
ogie (abo de
Fr. 855.–
Überzeugung mit seinen sechs Kindern in der Einsament de la cellulite
Fr.Als seine
100.–
keit der Berge im Nordwesten Amerikas.
Frau
stirbt, ist er gezwungen mitsamt den Kindern seine
ent de la cellulite
(abo Aussteigeridylle
de 10) zuFr.
900.–
selbst geschaffene
verlassen
und
der realen Welt entgegenzutreten.
ne-Massage 1Homme
h (dos)
Fr. 100.–
d’une grande érudition, Ben (Viggo
Mortensen)
de vivre avec ses
ne-Massagedans
1 hla solitude
(aboa choisi
de
10)
Fr.six enfants
900.–
des montagnes du nord-ouest des
États-Unis.
Lorsque
sa
femme
décède,
il
se voit
ne-Massage 1.5contraint
h (corps)
Fr. 140.–
d’emmener sa progéniture et de
ne-Massage 1.5 hquitter
(abole petit
de paradis
10) qu’ilFr.a créé.
1’260.–
er

Kindervorstellungen/Programme pour les enfants:

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL
Václav Vorlícek, CSSR/DDR 1973, 85’, D, ab 6 J/dès 6 ans

Mi/Me 28. Dezember / 28 décembre
15h00
l’Hôpital 12
Von ihrer bösen Stiefmutter undrue
derdeStiefschwester
um Stand und Besitz gebracht, 2502
muss Biel
Aschenbrödel
Bienne
die schmutzigste Arbeit auf dem Gutshof verrichten.
Eines Tages begegnet sie im Wald einem übermütigen
tél.in032
322 50 50
Prinzen und verliebt sich
ihn…
tél. une
032 enfance
322 29 29
Cendrillon, fille de seigneur, a vécu
très
heureuse. Après la mort de son père, sa belle-mère en
fait une fille de ferme, mais ses amies les colombes lui
viennent en aide, secondées par trois noisettes…

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?

„La rétrospective 2016“: les événements
les plus marquants et „le bêtisier“: les plus
grandes gaffes sur TeleBielingue.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

La rétrospective INFO
Lundi 26 décembre 2016 jusqu‘à
vendredi 30 décembre 2016 à partir de
19h30

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 350.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 250.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 105.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 900.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 58.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 522.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 3.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Solarium (5 x 20 Min.)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 95.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 100.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’260.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

La rétrospective et le bêtisier

La rétrospective SPORT
Dimanche 1er janvier 2017 à partir de
19h30

Das heutige Rezept:

Sauerbraten mit Wirz
Zutaten für 6–8 Personen

Bêtisier
Mardi 3 janvier 2017 à partir de 19h30

1,5 kg Rindsbraten,
beim Metzger
vorbestellen
Salz,
Pfeffer aus
der Mühle
2 EL
Bratbutter
2 EL Mehl
1 TL Zucker
10
Dörrpﬂaumen
entsteint
Beize:
6
Wacholderbeeren
½ TL Pfefferkörner
2
Zwiebeln
2
Lorbeerblätter

Retrouvez TeleBielingue sur votre réseau
câblé, via Live-Player sur
www.telebielingue.ch et sur les services
TV-Online comme Zatoo, Wilmaa, etc.

2
2
1
1
7 dl
2 dl
½
Wirz:
80 g
1 TL
1
1 kg
1 TL
2 dl
½ dl

Gewürznelken
Rüebli
Sellerie
Lauch
Rotwein
Rotweinessig
Zimtstange
Speckwürfeli
Bratbutter
Zwiebel gehackt
Wirz
fein geschnitten
Kümmel
Gemüsebouillon
Rahm

Zubereitung
Für die Beize Wacholder und Pfeffer mit Messer zerquetschen. Zwiebeln mit Lorbeerblättern und Nelken
bestecken. Gemüse in Stücke schneiden. Vorbereitete
Zutaten mit den restlichen aufkochen. Auskühlen lassen. Fleisch in Porzellangefäss mit Beize übergiessen.
Es muss vollständig bedeckt sein, evtl. mit Teller beschweren. Zugedeckt 5 Tage kühl stellen, Fleisch täglich wenden. Fleisch und Gemüse herausnehmen, mit
Haushaltpapier trocken tupfen. Beize aufkochen, sieben. Fleisch in heisser Bratbutter rundum anbraten,
Gemüse dazugeben, kurz mitbraten. Alles herausnehmen. Mehl und Zucker schokoladebraun rösten, mit
Beize ablöschen. Aufkochen. Fleisch und Gemüse
wieder dazu geben, ca. 2½ Std. schmoren. Inzwischen
für den Wirz Speckwürfeli in heisser Bratbutter glasig
braten. Zwiebel, Wirz und Kümmel beigeben, dünsten.
Mit Bouillon ablöschen. Zugedeckt ca. 60 Min. garen.
Rahm vor dem Servieren beigeben. Fleisch herausnehmen, in Alufolie verpackt 5 Min. ruhen lassen. Sauce
absieben, Dörrpﬂaumen klein schneiden, in Sauce aufkochen. Fleisch tranchieren, mit Sauce servieren. Dazu
passen Kartoffeln oder Knöpﬂi.

Brocante Biel/Bienne
Tel. 032 322 61 64
Unser neuer Standort/
notre nouvelle adresse:

Heilmannstr. 16

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

Zubereitung: 3½ Std. + 5 Tage einlegen

PAT & MAT

Marek Benes, CZ 2016, 80’, o.Worte/s.paroles, ab 4 J/dès 4 ans

Mi/Me 4. Januar / 4 janvier
15h00
Die zwei unverwüstlichen Heimwerker im
gelben (Pat) und roten (Mat) Pulli machen sich
einen vergnüglichen Filmnachmittag: In zehn
Episoden lassen sie ihren kreativen Ideen freien Lauf
und stellen Haus und Garten auf den Kopf.
«Pat» et «Mat» sont deux amis inséparables qui
partagent une passion commune pour le bricolage.
En dix épisodes, ils donnent libre cours à leurs idées
créatives et rocambolesques, et mettent ainsi
maison et jardin sens dessus dessous.

4sp x 1
www.hiob.ch

Kaufe

Autos & Lieferwagen

www.landi.ch

aktuell

079 777 97 79

Shea-Butter Massage
Gönnen Sie sich einen Entspannungs-Moment mit
dem Extrakt aus dem afrikanischen Butterbaum
Karité.

Als erstes ein warmes
Entspannunsbad in unserem
Hydroxeur mit Algen (20 Min.).

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 51/2016

ab

Top Angebot

Sofortige gute
Barzahlung

Neu im beauty biel bienne

18.90

nur solange Vorrat

Nordmanntanne*
Geschnitten.

07933 100–160 cm 18.90
07934 160–200 cm 34.90
07939 200–230 cm 54.90
07999 230–260 cm 64.90
(ohne Christbaumständer/Baumschmuck)

Danach lassen Sie sich mit einer
warmen Shea-Butter Massage
verwöhnen. Ein Moment zum
völligen Entspannen (50 Min.).
Ihre Haut fühlt sich danach
seidig an wie nie zuvor.

Geschnitten, Herkunft: Schweiz
07936 100–160 cm 36.90
07937 160–200 cm 56.–
07935 200–230 cm 75.–
(ohne Christbaumständer/Baumschmuck)

24.90

ab

24.50

Rottanne*
Christbaumständer Niko

Baumhöhe bis 220 cm. Stamm bis Ø 11 cm.
Gewicht ca. 4 kg. Wasserbehälter 3 l.
78231

Dauertiefpreise

Frisch geschnitten,
Herkunft: Schweiz.

47131 100 – 150 cm 24.50
47132 160 – 200 cm 29.90
(ohne Christbaumständer)

*Solange Vorrat. Die Verfügbarkeit der beworbenen Artikel in den einzelnen LANDI Läden kann nicht garantiert werden.

Nordmanntanne*

beauty

BIEL BIENNE

preis
Spezial anuar
eJ
bis End 130.–
CHF
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Schöne Weihnachten
guteS neueS Jahr…

und ein

2017
HAPPY NEW YEAR

Frohe Festtage • Joyeuses Fêtes

Coffee House team: Matilde, Martine et Irina vous recoivent
avec le sourire du lundi au samedi.

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen.
Nous vous remercions
de votre confiance et de
votre fidélité.

Nouvelle carte: Menu du jour à CHF 16.50 avec un café ou nos délicieuses
crêpes sucrées / salées fait-maison… au choix. Bon Appétit…

Zahnzentrum AG
Bahnhof Biel
Wir wünschen Ihnen frohe
Centre dentaire SA
Festtage, viel Glück und alles
gare de Bienne
Gute im neuen Jahr.
Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes et une bonne
nouvelle année.
Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures

Wir sind nachten
Weih
auch an für Sie da.
ter
s
e
lv
y
S
&
votre
mmes à
Nous so n durant les
io
disposit noel & Saintfêtes de e¨.
Sylvestr

Notfälle per sofort/Urgences: consultations immédiates

Tel: 032 322 20 00

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare SBB Bahnhof,
2. Stock • dans la gare, 2ème étage • 2502 Biel/Bienne
www.zahnzentrum-biel.ch

Visitenkarten_Visitenkarten 24

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern
Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch
Wir wünschen unserer treuen Kundschaft ein
glückliches und erfolgreiches neues Jahr !

Carrosserie

VSCI
Carrosserie

Hahn

Beat Kopp GmbH

Hahn

Carrosserie und Spr

Beat Kopp GmbH

Mattenstrasse 82
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 35 50
Fax 032 322 35 52
Ismail Yavuz
carrosseriehahn@bluewin.c
Mobil: 076 368 49 3

Mattenstrasse 82
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 35 50
Fax 032 322 35 52
carrosseriehahn@bluewin.ch

Für 2017 wünschen wir allen
viel Erfolg und Zufriedenheit.
Seit über 35 Jahren Ihr Mazda-Partner

Visitenkarten_Visitenkarten 24.11.14
11:06 Seite 6
VSCI

Nous vous souhaitons de joyeuses f• tes, viel GlŸ ck
und alles Gute im 2017
Evard Antennenbau AG

2562 Port, Tel. 032 331 69 69, www.salvato-kessi.ch

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und ein frohes neues Jahr 2017!

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!

Wir wünschen Ihnen frohe
Nous vous souhaitons
Festtage, viel Glück und
joyeuses fêtes et une
alles Gute im neuen Jahr.
bonne nouvelle année.
Wasserstrasse 8, 2555 Brügg
032 373 12 14
www.evard.ch | info@evard.ch

Das FIGARO-Team dankt seiner Kundschaft für ihre

Ursula Schneider
032 329 39 23

der Region

ngue!

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Viviane Hennig
032 329 39 red.bielbienne@bcbiel.ch
25
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Doris Schmid
032 329 39 22

Wir danken unserern treuen kunden und
Wünschen ihnen frohe festtage, viel glück
und alles gute im neuen Jahr.
nous vous remercions de votre fidélité
et nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes
et une bonne heureuse année

2017

Haushaltapparate AG
Poststrasse 7A
2504 Biel/Bienne
032 341 85 55

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!

Treue und wünscht

frohe Festtage!
L'équipe de FIGARO remercie sa clientèle de sa

fidélité et lui souhaite de

Joyeuses Fêtes!

Ihr Fachgeschäft in der Bieler Altstadt
✹ Wildlachs aus Alaska ✹ Trüffeln aus der Schweiz,
Frankreich und Italien ✹ Trüffelbäume ✹ Weine
aus Südfrankreich

&
SOCKEYE

Ecke Schmiedengasse-Collègegasse
www.lachs.ch & www.trueffeln.ch

2017

Ursula Bannwarth, Leila Strahm (NailDesign) und/et Kathrin Bohren.

COIFFURE FIGARO Bahnhofplatz 8, place de la Gare
2502 Biel/Bienne 032 323 57 77

14

J oy e u x

noël et bonne année…

2017
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und ein frohes Neues Jahr 2017!

Alles Gute im 2017

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

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

www.natur-zentrum.ch

regazzi-sa@bluewin.ch
S. Regazzi Natel 079 660 22 92
Chemin Lore-Sandoz 23, 2503 Biel/Bienne
Tél. 032 365 07 05 Fax 032 365 07 04

coiffure chez beatrice

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse année 2017 !

untergässli 7, biel/bienne, 032 322 32 31

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen!

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten

MALEREI / GIPSEREI / FASSADE

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

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

Tel. 032 322 58 05
Fax 032 322 61 01

Frohe Festtage • Joyeuses Fêtes

Installations sanitaires
Ferblanterie - Spenglerei
Sanitäre Anlagen

Despont SA
Vous remercie de la
confiance témoignée
et vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.

Dankt bestens für
Ihr Vetrauen und
wünscht Ihnen
frohe Festtage.

Eisengasse 12, rue du Fer
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 39 74 • Fax 032 322 61 93

Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Ihr Autorepar-Team
Erlenstrasse 27 • 2555 Brügg b. Biel
Tel. 032 365 69 67 • Fax 032 365 51 47
www.schluessel-eschmann.ch

Mettstrasse 111
2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182
2552 Orpund

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

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

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!
FROHE FESTTAGE - JOYEUSES FÊTES

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.

10%

Raba

auf allen regulären Preisen bei
Abgabe dieses Inserates bis am
31. Dezember 2016

Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.
A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’étoiles 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 2017
pleine de bonheur.
wünscht Ihnen schöne Weihnachten und
ein frohes neues Jahr 2017!

Votre Team
Direct Mail BIEL BIENNE.

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse
année 2017 !

Schöne Weihnachten
guteS neueS Jahr…
REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

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

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

Chien & Chat, Studen

und ein

2017
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Schöne Weihnachten und ein
gutes neues Jahr… 2017
J

Nichts ist sicher.

Generalagentur Lyss
T 032 387 45 45
mobiliar.ch
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Wir danken
unserer Kundschaft für das
Vertrauen
und wünschen
alles Gute im
neuen Jahr.

Wir wünschen allen frohe Festtage
und alles Gute im neuen Jahr.

       

        

«Velo Haas wünscht allen Leserinnen
und Lesern schöne Festtage und ein
erfolgreiches neues Jahr»
Verkauf • Beratung
Service • Zubehör

info@devaux3257.ch

Internet Fernsehen Telefon
Beratung & Verkauf - Konfigurieren - Programmieren - Reparieren - Lieferung & Installation

Hauptstrasse 25

161205S05GA

032 389 11 33

Benjamin Devaux
Wengistrasse 42
3257 Grossaffoltern

%

Dagegen tun
wir unser Bestes.

Velo Haas Worben



Unsere Betriebsferien sind vom 24.12.2016 bis 08.01.2017

Stützpunkt Lyss

Das ganze Team der Garage J. Michel und vom Kärcher Stützpunkt
Lyss wünscht seiner Kundschaft alles Gute für die kommenden
Festtage!

Aareweg 25, 3270 Aarberg, Tel. 032 392 41 83

Bernstrasse 72 - 3250 Lyss - Tel. 032 384 26 26 - Fax 032 385 13 13
info@automichel.ch - www.automichel.ch

Ihre Landmetzg, wo Sie
immer gut und günstig
einkaufen können!

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

3257 Grossaffoltern
Telefon 032 389 15 52

www.metzgerei-widmer.ch

VELO
MOTO

nd 7
u
e
1
ag s 20
(
es che
F
he ckli
o
r
F
glü
n
ei

M ü h l h e i m

bauenwohnenrenovieren

h + Wand
sser GmbH

wünscht Ihnen frohe Festtage

Bielstrasse 7, 3270 Aarberg
Tel. 032 392 17 54

www.musterbedachungen.ch

2017

Feldmann+Co. AG
Kirchenfeldstrasse 35
Postfach 365
CH-3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30
info@felma.ch

Tel
Aarbergstrasse 5
Tel 032 392 50 94
3273 Kappelen
Fax 032 393 72 39
www.dach-und-wand.ch

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O
O
O
O
O
O
O
O
Unseren Kunden, Freunden und Bekannten O
O
O
ein frohes Weihnachtsfest
O
O
und ein glückliches neues Jahr wünscht O
O
O
O
O
O
O
H. Stebler AG Holzbau 3283 Kallnach O
O
www.steblerholzbau.ch
O
O
O
O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ZUMSTEIN UND PARTNER AG
ZUMSTEIN UND
FILIALEPARTNER
SEEDORF AG

www.cityschluessel.ch

NEU: AARBERG
SEEDORF
ch

www cityschluessel
• Öffnungsdienst
• Montagen

• Öffnungsdienst
• Einbruchschutz

• •Montagen
Schliesssysteme
Reparaturen
• •Einbruchschutz
• Gravuren

• Schliesssysteme
• Reparaturen
• Gravuren

✆ 032 393 11 69 FAX 032 393 11 79

www.cityschluessel-bern.ch

Ein herzliches “Dankeschön” für das
unserer Firma im eben ausklingenden
Jahr geschenkte Vertrauen.
Zum Jahreswechsel wünschen wir
Ihnen alles Gute und viel Glück.
Wir freuen uns schon heute auf die
Zusammenarbeit im neuen Jahr.

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 21. / 22. DEZEMBER 2016

PORTRÄT

Dem Himmel näher
Sie fühlt sich in der Kirche
ebenso wohl wie in der Oper –
die Sopranistin Anne FlorenceMarbot verströmt pure
Energie.

Berner Stadttheater; seit 2011
arbeitet sie nun als unabhängige Künstlerin, und zwar dank
ihres grossen Repertoires an
klassischen Stücken, Opernstücke und Kirchenmusik.
Neben regelmässigen Auftritten in der Schweiz, in Frankreich und insbesondere in
Deutschland arbeitet sie auch
als Lehrerin. Marbot, die gerade
nach Leubringen gezogen ist,
erteilt auch Solounterricht an
der Lysser Musikschule und an
der Bieler Hochschule der
Künste.

VON
In den grauen WintermoISABELLE naten kann die warme, klare
WÄBER und kraftvolle Stimme einer
Opernsängerin einem Herz und
Seele wärmen. Anne-Florence
Marbot gehört zu den talentiertesten Sopranistinnen des
Landes. Wer sich davon überzeugen will, sollte sich ihre Interpretation von Händels Oratorium «Messiah» anhören.
Bevor sie am 31. Dezember
ab 19 Uhr im Bieler Stadttheater
zum 25. und letzten Mal die
Norina spielen wird – die junge
Witwe aus Gaetano Donizettis
Opera buffa «Don Pasquale» –
trifft BIEL BIENNE die rothaarige
Marbot in einem Lokal in der
Bieler Altstadt. Sie setzt sich in
aufrechter Haltung ganz an den
Rand eines grossen Ledersessels,
vor ihr steht ein dampfender
Minzentee. Ein Heissgetränk,
dazu Vitamine, eine gesunde
Ernährung und regelmässige
Ausflüge in die Natur – damit
hält sich Marbot in Form und
tankt Kraft.

Mama. Marbot hat eine
dreijährige Tochter, die auf Tourneen im Ausland manchmal
dabei ist. So 2014, als Marbot
in Nizza (F) die Rolle der Iris in
Händels «Semele» verkörperte.
«Seit der Geburt meiner Tocher
ist meine Stimme kräftiger geworden. Sie hat mehr Volumen
und ist in den hohen Stimmlagen beweglicher.»
Die Sängerin gesteht, dass
ihre Kleine gerne zwischen ihren Opernkostümen umherkriechen würde. «Ich werde sicher ein goldenes Kleid für das
Konzert am 27. Dezember in
der Pasquart-Kirche anziehen»,
sagt sie abschliessend, bevor sie
ihr Kind in der Krippe abholen
geht.
n
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CHANT

Ni soubrette, ni diva
A l’aise à l’église comme à
l’opéra, la soprano AnneFlorence Marbot respire
l’énergie pure.
PAR
En ces temps de grisaille,
ISABELLE rien de tel que la voix cristalline
WÄBER et puissante d’une artiste lyrique
entre les oreilles. Anne-Florence
Marbot fait partie à coup sûr
des sopranos les plus talentueuses du pays. Il suffit pour
s’en convaincre d’écouter son
interprétation du Messie de
Händel et de laisser monter les
frissons qu’elle provoque.
A la veille d’interpréter pour
la 25e et dernière fois Norina,
la jeune veuve de l’opéra-bouffe
de Gaetano Donizetti «Don Pasquale», au Théâtre municipal
de Bienne, le 31 décembre dès
19h00, la rousse Anne-Florence
Marbot a accepté de se dévoiler
dans un bar de la vieille ville.
Elle est assise tout au bord du
large fauteuil de cuir, «un peu
trop profond pour la pose de
voix», devant une tisane à la
menthe. Une boisson chaude,
assortie de vitamines, d’une alimentation saine et de sorties
régulières dans la nature, c’est
ce qui l’aide à rester en forme,
mais aussi à se retrouver et à
ménager ses forces.

Athlète. «Le chant lyrique
peut s’apparenter à un sport
d’élite», affirme la cantatrice.
Pour préparer un opéra, elle
répète 6 heures par jour, durant 5 semaines, avec le metteur en scène et le maestro.
C’est un vrai tour de force qui
exige une grande discipline
au quotidien, comme le ferait
un grand sportif. «Je perds
d’ailleurs souvent près de deux
kilos durant cette période exigeante», avoue Anne-Florence
Marbot.
A voir la mince trentenaire,
qui ne dira pas son âge «car
cela ne se fait pas dans ce métier», rien ne laisse deviner le
large éventail de ses connaissances musicales. Loin derrière
elle, le Studio d’opéra de
Bienne, les 5 ans de Théâtre
lyrique biennois, puis 5 autres
années au «Stadttheater» de
Berne: depuis 2011, elle pratique le chant en indépendante, nantie de son large répertoire classique, lyrique,
mais aussi sacré.
En plus de se produire régulièrement en Suisse, en
France et en Allemagne notamment, celle qui a vient
d’emménager à Evilard est
aussi enseignante. Elle donne
des cours de soliste à l’école
de musique de Lyss et à la
Haute école des arts à Bienne.

Colorature. Anne-Florence Marbot dit de sa voix
qu’elle est agile, pas forcément
dramatique. Sa tessiture est
celle d’une soprano légère, soit
«de colorature». «Je ne chanterai jamais du Wagner, même
si je mangeais beaucoup!»,
plaisante-elle.
A l’opéra, on lui confie ainsi
souvent des rôles de soubrette
ou d’ingénue, bien que sa riche
carrière lui ait donné l’étoffe
d’une cantatrice plus mature.
Elle dit à présent «adorer» les
rôles de caractère, comme la
folle Isabella dans «Vipern» de
Christian Jost ou la méchante
Morgana, sœur d’Alcina, dans
l’opéra éponyme de Haendel.
Sacré. Anne-Florence Marbot chantera par ailleurs avec
le «Berner Konzert Orchester»
mardi prochain à l’Eglise du
Pasquart à Bienne, dès 19h30,
à l’occasion du concert «Ausklang», retransmis sur Radio
Swiss Classique. La soliste donnera un aperçu de son vaste répertoire avec des œuvres de Mozart, Rossini, Donizetti et Strauss,
entre autres, sous la direction
du chef berlinois Ingo Becker.
Chanter à l’église revêt pour
celle qui se dit non-pratiquante
une expérience particulière.
«J’aime l’église pour sa résonnance, le déploiement de la
voix.» Quand elle se produit
dans ce genre de lieu, elle dit
ressentir des frissons: «J’ai l’impression d’être plus proche du
ciel».

Maman. Anne-Florence
Marbot a une fille de trois
ans qui l’accompagne parfois
Anneen tournée à l’étranger. C’était
Florence
Marbot tritt le cas en 2014, en France, à
l’Opéra Nice Côte d’Azur,
zusammen
lorsqu’elle jouait Iris dans
mit dem
l’opéra «Semele» de Haendel.
Berner
«Depuis la naissance de ma
Konzertorfille, ma voix s’est posée, a
chester in
pris plus de volume et est
Biel auf.
même devenue plus agile dans
les aigus.»
AnneLa cantatrice confie que la
Florence
petite se glisse volontiers entre
Marbot
ses costumes d’opéra. «Je vais
chantera
sûrement choisir une robe doavec le
rée pour le concert du 27 déBerner
cembre au Pasquart», conclutKonzert
elle avant d’aller chercher l’enOrchester
fant à la crèche.
n
à Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Athletisch. «Der Operngesang ähnelt dem Hochleistungssport», sagt die Sängerin.
Um sich auf eine Oper vorzubereiten, übt sie im Vorfeld
mit dem Regisseur und dem
Maestro während fünf Wochen
täglich sechs Stunden. Ein
Kraftakt, der eine strenge Disziplin im Alltag voraussetzt.
«Ich verliere oft bis zu zwei
Kilo während diesen anstrengenden Phasen», verrät die ungefähr 30-jährige Marbot, die
ihr genaues Alter nicht verraten
will, da sich dies in diesem Beruf nicht gehöre.
Wer die schlanke Frau betrachtet, errät kaum, welchen
langen musikalischen Werdegang sie bereits zurückgelegt
hat: den Auftakt machte das
Bieler Opernstudio, woraufhin
sie fünf Jahre an der Bieler
Oper am TOBS zubrachte. Weitere fünf Jahre wirkte sie beim

Färbung. Marbot bezeichnet ihre Stimme als beweglich
und nicht unbedingt als dramatisch. Die Färbung ihre
Stimmlage sei jene eines leichten Soprans. «Ich werde wohl
nie Wagner singen, auch
wenn ich noch so viel essen
würde», witzelt sie.
In der Oper hat man ihr
daher oft die Rolle der Soubrette oder der Naiven gegeben, obwohl sie aufgrund ihrer Karriere auch reifere Rollen
spielen könnte. Im Moment
liebt sie nach eigenen Aussagen Charakterrollen wie jene
der verrückten Isabella in
Christian Josts «Vipern» oder
jene der Bösewichtin Morgana
in der Oper «Alcina» von
Händel.

Heilig. Marbot wird am
kommenden Dienstag ab 19
Uhr 30 gemeinsam mit dem
Berner Konzertorchester in der
Pasquart-Kirche in Biel das Konzert «Ausklang» geben, welches
von Radio Swiss Classique übertragen werden wird. Die Solistin
wird unter den Augen des Berliner Dirigenten Ingo Becker
Stücke von Mozart, Rossini, Donizetti und Strauss interpretieren und eine Kostprobe ihres
Talentes geben.
Das Singen in der Kirche sei
ein besonderes Erlebnis, sagt
die nicht praktizierende Christin: «Ich mag die Resonanz in
der Kirche, die Entfaltung der
Stimme.» Würde sie in den
Gotteshäusern auftreten, bekäme sie Gänsehaut. «Ich habe
das Gefühl, dem Himmel näher
zu sein.»
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TIPPS / TUYAUX

n

Das Weihnachtskonzert in der Zwinglikirche in Biel ist schon fast
legendär. Auch dieses Jahr
spielen hervorragende Solistinnen und Solisten in klassischen Meisterwerken. Von
Wolfgang Amadeus Mozart
erklingt das fünfte Violinkonzert in A-Dur KV 219, gespielt von der Geigerin Zoia
Kuianova, die das Publikum
bereits im letzten Jahr bezaubert hat. Von Joseph
Haydn ertönt das zweite Cellokonzert in D-Dur mit dem
Bieler Cellisten Samuel Niederhauser, der das Publikum
schon mehrmals begeisterte.
Das Konzert wird mit einer
Sinfonia concertante für
zwei Violinen, Oboe und Orchester von Johann Christian Bach eröffnet. Solisten
sind Piotr Kajdasz und Julien
Mathieu, Violinen, und Edmund Worsfold Vidal, Oboe.
Auch das kleine Kammerorchester ist mit hervorragenden Streichern und Bläsern
besetzt. Die Leitung hat Daniel Andres. Der Eintritt ist

wie immer frei. Weihnachtskonzert, 25. Dezember,
17 Uhr, Zwinglikirche im
Bieler Quartier Bözingen. ajé.

Biel: «25 Rock
Avenue»

n

Das Debüt-Album von
«25 Rock Avenue» ist
rau und unpoliert. Es bringt
die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem täglichen Leben ungeschminkt
in die neun Songs ein. Mit
«Raw & Unpolished» erfüllt
sich die Band den lang gehegten Wunsch eines ersten

und selbstproduzierten Albums. Dieses orientiert sich
stark an den Stilrichtungen
Bluesrock, Rock und Hardrock. Die Songs wurden selber komponiert und im

eigenen Bandraum eingespielt. «Raw & Unpolished»
ist gleichzeitig eine Hommage der Band an die Ursprünge der Rockmusik, wo
Alben in kurzer Zeit mit relativ einfacher Technik und
kleinen Budgets eingespielt
wurden. CD-Taufe: Donnerstag, 29. Dezember, 21 Uhr,
Eldorado-Bar, Biel.
ajé.

den Farben des Malers. Ein
Musiktheater – voller Lieder
über die gruselige Nacht und
den hellen sonnigen Tag,

pose aux personnes qui souffrent de solitude, à celles qui
se retrouvent en difficulté
d’existence, sans discrimination de religion, de politique
über das Verliebtsein, Liebes- ou de race, de partager un
briefe und Liebeskummer.
repas gratuit et une soirée de
Die Inszenierung feierte im
fête. «Venez apporter votre
Im kleinen Dorf Fangchaleur et repartez avec un
hetto gibt es eines Mor- November 2015 am Rennpetit morceau du cœur de
gens kein Brot mehr. An der weg 26, der Heimatbühne
votre voisin», disait de son
Eingangstür der Bäckerei
des «Théâtre de la Grevivant Edgar Liengme, l’âme
hängt ein grosses Schild:
nouille», die Premiere auf
fondatrice de Frater Noël.
«Wegen Liebeskummer geFranzösisch und lief dort mit
Grâce à l’engagement de béschlossen». Was ist geschegrossem Erfolg. In dieser Sainévoles, la journée du 24 déhen? Perô, der Bäcker, ist
son wird das Stück auf
cembre débute dès 8 heures
todunglücklich. Denn seine
Deutsch im Stadttheater aufdu matin par une action thé
Colombina, die er liebt, seit
geführt. «Perô – oder die Gesie zusammen zur Schule
heimnisse der Nacht», ab fünf à la place Centrale à Bienne,
puis la fête brille de mille
gingen – seine Colombina,
Jahren, Bieler Stadttheater,
die Wäscherin des Dorfes –
30. Dezember, 17 Uhr.
ajé. feux dès l’ouverture des
portes à 18 heures, Salle Calhat nur noch Augen für Palevin, route de Mâche 154. Les
tino, den charmanten umpersonnes à mobilité réduite
herziehenden Maler. Eine
disposent d’un service taxi à
Geschichte – zwischen Tag
domicile. Informations au
und Nacht, zwischen Sonne
Chaque veillée de
076 413 28 79.
TL
und Mond, zwischen Seife
Noël, depuis 44 ans,
und Mehl, Wäsche, Brot und l’équipe de Frater Noël proPHOTOS: Z.V.G.

Biel: Weihnachtskonzert

Biel: «Perô» für
Kinder

n

Frater Noël

n

The Lovejoys

Chessu X-Mas

n

n

Vendredi à 21 heures,
le Singe de Bienne
conclut son programme
2016 avec The Lovejoys. Le
combo biennois fondé en
2000 continue de donner
dans l’easy listening brut de
décoffrage et le funk façon
musique de film, en y ajoutant une bonne dose d’afrobeat, de rock psyché et de
jazz space age. Jusqu’en
2013, le groupe a tourné
sans relâche et publié deux
albums («And You Don’t
Stop» en 2005 et «A Taste Of
Bongo» en 2010) ainsi qu’un
single («The Streets Of San
Francisco/Hit Me Till I’m
Blue» en 2006). En 20142015, nos Biennois se sont
produits dans de petites
salles et ont sorti un nouvel
album intitulé «Bomb Alert»,
téléchargeable sur iTunes et
toutes les plateformes habituelles.
RJ

Samedi et dimanche
dès 22 heures, Noël se
fêtera aussi à la Coupole de
Bienne pour tous les noctambules fans de rock. Pour
une thune, les noctambules
s’offrent une riche affiche au
Centre autonome de jeunesse. Le samedi, Julian feat.
Dj Kermit, Funkaztek, RootBlock et Dj Beck's'Time animeront la soirée. Dimanche,
place à Animal Boys, No Limits, Monkey Breeders, Tru
Comers et DJ Nerz. Joyeux
Rockël!
RJ

Noël au musée

n

Le Centre PasquArt et
le Nouveau Musée
Bienne offrent en guise de
petit cadeau de Noël l’entrée
gratuite à l’occasion de leur
journée portes-ouvertes le dimanche 25 décembre 2016.
Une visite des deux institutions donnera l’occasion
d’un voyage varié et passionnant à travers les différentes
expositions. Joyeux Noël culturel!
RJ

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

mit XXXXL Brüsten
super sexy körper,
sauber, Massagen.
HB + Escort.

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin
die heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

erotica

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

Neu in Biel

KLARA

Junge Studentin,
schlank, sympathisch,
Massagen A-Z. HB.

076 293 72 06

sms
Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Neu in Biel

Mollige LILY
Privat & Diskret,
gr. Brüsten, A-Z,
Soft & Hart.

079 450 80 17

Hübsche Frau

077 960 68 88

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:
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Du, ein liebevoller Mann mit Herz und Verstand, ich,
junggebliebene, attraktive Frau, 71/170, schlank,
NR. Bist du aus AG/LU, dann freue ich mich auf ein
Echo von dir.
Inserate-Nr. 348719

AG-Mann, 79/178/76, NR, jünger aussehend, mit
Eigenheim oberhalb Baden, wünscht sich eine sympathische Partnerin, für viele schöne Gemeinsamkeiten, evtl. ein Zusammensein. Bis bald!
Inserate-Nr. 348789
Ciao du naturverbundene, hübsche und tierliebende
Lady, +60-j. Das kreative Leben mit Herz und Liebe
geniessen. Lass dich zu einem Date einladen und
überraschen.
Inserate-Nr. 348759
Wo ist die hübsche, natur- und tierliebende Lady,
55- bis 65-j., mit allem Drum und Dran und für eine
liebe Beziehung bereit. Lass dich überraschen.
Inserate-Nr. 348722

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Gerne würde ich einen spontanen Herrn, zw. 60und 70-j., NR, zum Tanzen, Spazieren, und div. Freizeitaktivitäten kennenlernen. Region Seeland.
Inserate-Nr. 348872
Suche einen lieben Mann, im Alter von 80-j., da ich
immer so einsam bin. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348817
Ich, w., 64/165, suche gepflegten, seriösen Mann,
zw. 60- und 70-j., für eine schöne Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf. Region SO/BE/FR.
Inserate-Nr. 348813
Sympathische, romantische, schlanke Frau,
wünscht sich einen schlanke, gepflegten Partner,
68bis
73-j.,
mit
Niveau.
Region
Biel/Seeland/BE/NE. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348812
Würde mich freuen, einen intelligenten, einfühlsamen Herrn kennenzulernen, der das Zusammensein
wie das Alleine geniessen kann. Frau, 63/168.
Inserate-Nr. 348769
W., 62/167, jünger aussehend, schlank, sucht seriösen Partner zw. 58- und 65-j., naturliebend und
vieles mehr. Raum BE. Ruf an, freue mich!
Inserate-Nr. 348735
Ich möchte nicht mehr alleine essen gehen. Innendesignerin, 48/165, sportlich, dunkelhäutig, sucht
Mann mit Niveau, für gemütliche und schöne Gemeinsamkeiten, klassische Musik und Museen.
Inserate-Nr. 348856
Witwe mit Haus, einigen Tieren, sucht tierliebenden
Freund, NR, der akzeptiert, dass Hund und Katze zu
mir ins Haus dürfen. Grossraum Oensingen. 68- bis
78-j.
Inserate-Nr. 348757

Suche dich, 57-j., schlanke bis leicht mollige, gepflegte Frau mit roten Lippen und Nägeln. Mann aus
BE, 56/175/73, NR, attraktiv, graumeliert, ungebunden, verlässig, ohne einzugehen! Versuchs, vielleicht unser Geschenk für den letzten Abschnitt!
Inserate-Nr. 348835
Gepflegter Mann, 68/174/78, sucht nette, ehrliche
Frau, 50- bis 70-j. Hast du das Single-Leben auch
satt, dann melde dich bitte! Nur ehrliche Freundschaft erwünscht! Region BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 348818
Bist du auch so einsam wie ich? Mann, 51-j., mit
Herz und Verstand, sucht hübsche, gefühlsvolle
Sie, 35- bis 45-j., für romantische oder leidenschaftliche Stunden zu zweit. Inserate-Nr. 348815
Mann, 60/177, sportlich und kultiviert, BE, sucht
warmherzige Frau, auch Italienerin, mit breiten
Interessen, für eine ehrliche und innige Partnerschaft. Ich warte auf dich!
Inserate-Nr. 348772
Lieber, treuer Mann, 74-j., fit, geschieden, NR,
sucht eine nette Frau für das Glück zu zweit. Ruf an,
ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 348771
Mann, 68/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen zu leben. Auch Ausländerin zw. 55- und
68-j. Bei Bern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348741
Bin Witwer, Jg. 1942, mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb im Kt. AG. Ich suche eine liebe, naturverbunden Frau, 65- bis 75-j., welche nicht ortsgebunden ist. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348790

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)
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- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.datingpoint.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
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Freizeit

Sie sucht Ihn
Würde mich freuen einen NR-Herrn, zw. 60- und
70-j., kennenzulernen, zum Tanzen, Wandern u.v.m.
Region Seeland.
Inserate-Nr. 348873
Singledame, 45/172, mollige Figur, BE, freut sich
über einen Kollegen mit Hirn, Herz, Humor und Verstand! Freue mich uf nes Echo vo dir! BE/AG.
Inserate-Nr. 348857
Pens. Witwe, kontaktfreudig, gepflegt, NR, 173cm,
wünsch m., Person, 68- 72-j., ab 178cm, NR, gepflegt, wenn möglich mobil, für gute Kontakte u.
Spaziergänge,
naturliebend!
Raum
Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 348834
Welcher Herr hätte Lust mit mir während den Wintermonaten Laien-Vereins-Theaterstücke anzuschauen? Region Seeland. Inserate-Nr. 348734
Modernes Grosi, 73-j., jünger aussehend, schlank,
wünscht sich einen netten Freund, schlank, NR, gepflegt, mit Niveau, in meinem Alter. Umgebung
Biel/Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 348733

Er sucht Sie
CH-Mann, 67-j., sucht schlanke Lady, 65-j., bis
180cm, mit Niveau und ehrlich. Komme aus dem
Seeland. Ruf an, freue mich! Inserate-Nr. 348874
Bin Mechaniker mit Ehrendoktortitel. Der Mann ist
sportlich, habe einen Garten, suche eine Frau für alles.
Inserate-Nr. 348792
Altes Kamel, +80-j., sucht gepflegte Oase. Bin Hobbys-Gärtner und Tierfreund. Inserate-Nr. 348791

Allgemein
Frau, 64/170, BE, sucht nette Leute, zum Wandern,
Tanzen und Geselligkeit. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348814

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern

Jeden morgen früh Feinmassage und mehr, für
Mann mit Mann, sehr sanft. Mann von Ausland
willkommen.
Raum
BE/FR.
Bis
bald.
Inserate-Nr. 348816
Ich möchte einen Mann kennenlernen, etwas jünger
als ich, 73- bis 74-j.
Inserate-Nr. 348770
Gutaussehender Mann, 65-j., gut gebaut, gesund,
ganz liebevoll, sauber, NR, verwöhnt die einsame
Frau mit Geduld und Liebe 24 Stunden pro Tag,
auch Samstag und Sonntag. O.f.i. Bin diskret. Bis
bald!
Inserate-Nr. 348711

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.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)
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❒ Freizeit
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❒ Ferien/Reisen
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Même durant cette période de fête, le Théâtre
municipal de Bienne lève son rideau. Notamment
ce vendredi et jeudi prochain pour une représentation de «L’Oncle Vania» d’Anton Tchekhov,
une délicieuse tragi-comédie (en allemand)
habilement mise en scène par Katharina Rupp.

Das Bieler Stadttheater öffnet seinen Vorhang
auch über die Festtage: Diesen Freitag und am
kommenden Donnerstag ist das Stück «Onkel
Wanja» von Anton Tschechow zu geniessen.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l ROBINSONSPIELPLATZ, Kerzenziehen,
14.00-20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Vomitorium Productions
präsentiert: Merry Kissmas,
DJs From Zero to Hero DJ
Team, Musikstil: Mix, Hits,
22.00-03.30.

22.12.
DONNERSTAG 24.12.
SAMSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Visitor, Pop-Rock, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Jazz Piano, Daniel
Cerny, 21.00.
l FARELHAUS BISTRO,
Mildred Aubry und Floriano
Inàcio Jr., Bossa-Jazz (CH),
21.00.
l ROBINSONSPIELPLATZ, Kerzenziehen,
14.00-17.00.

23.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, The Lovejoys,
Funk, Rock, 21.00.
www.petzitickets.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Onkel Wanja», Anton
Tschechow, 19.30.
Einführung: 19.00.
l INS, Puppentheater Ins,
Bahnhofstrasse 3, Daniela
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren, 45
Minuten, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, Afrotropical, 23.0003.30.
l PIZZERIA AL CAPONE,
cartons du coeur, réception
d’articles alimentaires et
d'hygiène, 13.00-15.00 et
17.30-18.30.Distribution
dès le lendemain aux personnes et familles démunies de Bienne et des
environs.

SAMEDI
THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Der
fröhliche Brunnen», Antoinette Hitzinger, Erzählerin;
Christoph Borer, Zauberei;
Fabienne Sulser, Querflöte,
11.00 & 14.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
Noëls variés du 18e siècle,
Bernard Heiniger, orgue,
images et textes de la
Nativité, 16.00-16.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CALVINHAUS, Frater
Noël, ab 18.00.
www.fraternoël.ch.
l DANCING CLUB ASTORIA, Christmasparty, Afrotropical, 23.00-05.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Familienschlauch, DJs
C.Stone, DJ Jalabeño,
Waudvogu, Musikstil: Mix,
23.00-03.30.
l ORPUND, Kirche Gottstatt, ökum. Weihnachtsfeier für Klein und Gross,
Jung und Alt, «Was isch
das für e Nacht», 16.30.

25.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, Weihnachtskonzert, Zoia Kuianova,
Violine; Samuel Niederhauser, Cello, Joh.Chr. Bach,
Mozart, Haydn, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
pages d’orgue, Chœur ad
‘oc, Liliane Gerber, dir.,
récit de la Nativité, chants,
16.00-16.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, Thé dansant geschlossen. Afrotropical, 23.0003.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Weihnachts-Party! Partyhütte Christmas Edition,
DJs Tin on Table, Musikstil:
Mix, 22.00-03.30.
Club, PleasureLab präsentiert: PleasureLab Weihnachten, DJs Cruz Jr.,
Nikosh, Maurice Bateau,
Musikstil: Deep House,
Tech House, 23.00-03.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
devant l’ancienne école à
l’extrémité du parking, crèche vivante, 15.30-16.30,
voir également sous concerts.

26.12
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l INS, Puppentheater Ins,
Bahnhofstrasse 3, Daniela
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren,
45 Minuten, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

27.12.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l PASQUART KIRCHE,
Exsultate Jubilate, Mozart,
Donizetti, Strauss, Loewe,
Anne-Florence Marbot,
Sopran; Berner Konzert
Orchester; Ingo Becker,
Leitung, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel, «I der
Vehfreud», von Frieda
Wenger-Knopf, Mundartstück in 4 Akten nach
Jeremias Gotthelfs «Käserei
in der Vehfreude», 19.30.

28.12.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «I der
Vehfreud», von Frieda
Wenger-Knopf, Mundartstück in 4 Akten nach Jeremias Gotthelfs «Käserei in
der Vehfreude», 19.30.
l INS, Puppentheater Ins,
Bahnhofstrasse 3, Daniela
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren,
45 Minuten, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Club,
Wednesday Quicky,
DJ V.M.Audio.Gang,
Musikstil: Trap, Dancehall,
Afrotrap, Electro, Rap,
21.30-23.30.

29.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
25 Rock Avenue, Bluesrock,
CD-Taufe, mit Roger Rohrer, Gesang; Julien Kurt,
Gitarre; Rene Binggeli,
Bass; Valerio Bottinelli,
Schlagzeug, 21.00.
l AEGERTEN, Rock Café
Gasthof Kreuz, Jazzeral
Jazz Band, Fondueplausch,
19.00-22.00.
l BÜREN, Stadtkirche, traditionelles Orgelkonzert,
Rolf Lehmann, Orgel; Jürg
Uske, Tompete und Urban
Laffer, Orgel, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Onkel Wanja», Anton
Tschechow, 19.30.
Einführung: 19.00.

KINO / CINÉMAS – WOCHE / SEMAINE 51 / 22.-28.12.2016
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – News
«Poesia sin fin», FR: 20.30, MO/DI: 17.30, 20.30.
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», MI: 15.00.
l AARBERG, ROYAL
«Rogue one: A Star Wars Story», 3D, DO/FR/MO/DI/MI: 20.15.
«Vaiana», 3D, DO/FR: 20.15. MO-MI: 15.45.
«Vier gegen die Bank», MO-MI: 20.15. «Sully», MO-MI: 18.00.
«Welcome to Norway», MO-MI: 18.00. «Sing» 3D,MO-MI: 15.45.
«Pettersson und Findus», «Burg Schreckenstein» MO-MI: 13.45.
l GRENCHEN, PALACE
«Assassin’s Creed» 3D, MO-MI: 20.15.
«Vaiana» 3D, DO: 20.15, FR: 20.10.
«Office Christmas Party», DO/FR/MO/DI/MI: 18.15.
«Florence Foster Jenkins», DO/FR: 16.15. SA/SO: 10.00.
MO-MI: 12.30.
«Sing» 3D, DO/FR: 14.15. SA/SO: 14.00. MO-MI: 14.30.
«Pettersson und Findus», SA/SO: 12.30.
«Sully», MO-MI: 16.30.
l GRENCHEN, REX
«Rogue One: A Star Wars Story», 3D, DO/FR: 20.30.
SA/SO: 16.00. MO-MI: 20.30. «Vaiana, DO/FR/MO-MI:
18.30. «Rogue One: A Star Wars Story», DO/FR/MO-MI:
16.00. «Vaiana», 3D, DO-MI: 14.00. Vorpremiere von
«Ballerina», 3D, SA/SO: 12.15.
l INS, INSKINO
«L‘Odyssee», FR/MO/DI/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Vaiana», 3D, DO/FR: 17.30, SA/MO/DI/MI: 14.00.
«Sing», 3D, MO/DI/MI: 17.00.
«Rogue one: a Stars Wars Story», 3D, DO/FR/MO/DI/MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Le petit Locataire», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Papa ou Maman 2», VE: 20.30, DI: 16.00, LU: 20.00.
«Rogue one: A Star Wars Story», SA: 16.00.
«Ballerina», 3D, LU/MA/ME: 16.00.
«Demain tout commence», MA/ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les Animaux fantastiques», JE/VE: 20.30.
«Jean Ziegler – L'Optimisme de la Volonté», MA: 20.30.
«Rogue one: A Star Wars Story», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Rogue one: A Star Wars Story», VE: 17.00, ME: 16.00.
«Tous en scène / Sing», JE: 20.00 (2D), VE: 20.30 (3D),
SA: 16.00 (3D), LU: 16.00 (2D).
«Demain tout commence», LU: 20.00, MA: 16.00.
«Les Animaux fantastiques», MA: 20.00 (3D).
«Ma Vie de Courgette», ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Rogue one: A Star Wars Story», 2D, SA: 17.00, DI: 14.00.
«Rogue one: A Star Wars Story», 3D, JE/VE/LU: 20.00.
«Papa ou Maman 2», SA: 14.00, LU: 17.00, MA: 20.00.
«Ballerina», 2D, LU: 14.00, ME: 16.00, 3D, MA: 17.00.
«À Fond», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Ma Vie de Courgette», JE: 18.00.
«À Fond», JE/MA: 20.00, SA: 18.00, DI/LU: 17.00.
«Ballerina», 2D, VE: 18.00, SA: 15.00, DI/MA: 14.00.
«Premier Contact», VE/DI: 20.30, SA: 21.00, MA: 17.00.
«Sully», LU: 14.00. «Baccalaureat», LU: 20.00.
«Tous en Scène / Sing», 2D, ME: 15.00.
«The Founder», ME: 18.00. «Joyeux Bordel», ME: 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Shake That
Thing, Hip Hop, R&B &
Dancehall mixed by
DoubleTrouble, 22.0005.00.

30.12.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Perô – oder die Geheimnisse der Nacht», Guus
Ponsioen, für Kinder ab
5 Jahren, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, Afrotropical, 23.0003.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Die
KUFA und OutaSpace
Soundsystem präsentieren:
Dubs From Outaspace –
Fuck 2016, DJs Outaspace
Soundsystem, DJ Tecnic,
Belfort, Boas Grant, Musikstil: Dubstep, 22.00-05.30.

31.12.
SAMSTAG
SAMEDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Don
Pasquale», Oper von Gaetano Donizetti, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, Silvesterparty mit Jean
Viale live und Disco, 12.00.
l LE SINGE, IJane Jane
Deere & DJ Nerz, Disco,
Party, 00.15.
l PROVISORIUM BAR,
Guisanplatz, Sylvester @
Provisorium Bar, Electronic
Session, 22.00-03.00.
l AEGERTEN, Picadilly's
Rock Cafe, Tanznacht40,
21.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Silvester, 19.0001.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Silvester à la Usine Rouge, mit
DJs ZsuZsu, C.Stone, The
Cherry Queens, Tropical
Sounds Club Stage mit Flowersound, Electro, Swing,
Deep, 22.00-open end.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

1.1.
SONNTAG
DIMANCHE

Hans-Ueli
Aebi

KONZERTE
CONCERTS

Stille Nacht, heilige
Nacht ... Die christlichen
Gemeinschaften gedenken diesen Samstag der
Geburt von Jesus Christus. Stimmungsvoll sind
die Mitternachtsmessen
vor allem in alten Gemäuern, wie jenen der Bieler
Stadtkirche. Mein persönlicher Tipp ist die katholische St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn, wo sich
zur nächtlichen Stunde halb Italien, Spanien und
Portugal versammelt. So zumindest der Eindruck.
Für sinnliches Spektakel ist gesorgt, mit stimmungsvoller Musik und mit Gesang sowie reichlich Weihrauch. Zur Mitternachtsstunde gehen die
Lichter aus und der Orgelspieler setzt zu «Stille
Nacht, heilige Nacht» an. Hühnerhaut ist garantiert!

l LYSS, kath. Kirche,
Benefiz Neujahrskonzert,
zu Gunsten Chinderhuus
Lyss, Akkordeon-Musik –
vom Barock zur Neuzeit,
mit dem Duo FINKpositiv+
aus Lyss, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, Thé dansant geschlossen. Nouvelan Party
Afrotropical, 23.00-05.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Nöijohrsapéro
mit Schnitzelbänken,
20.15.
l BÜREN, Büreneujohr..

«Douce nuit, sainte nuit!»… Les communautés
chrétiennes célèbrent samedi la naissance de
Jésus Christ. Les messes de minuit ont une ambiance unique, particulièrement dans des vieux
murs, comme ceux du Temple Allemand. Mon
tuyau personnel, c'est la cathédrale Saint-Ours à
Soleure, où durant la nuit de Noël s'y réunissent
la moitié de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal.
Du moins, on en a l'impression. Le recueillement
est assuré avec de la musique de circonstance, des
chants et les fumées d'encens. A minuit, les lumières s'allument et l'orgue entonnne «Douce nuit,
sainte nuit». Frisson assuré!

2.1.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
«Küss die Hand, gnä’Frau»,
Irrungen und Wirrungen
einer Wiener Liebe, Neujahrskonzert, Strauss (Vater
und Sohn), Lehar, Stolz,
Heuberger, Komzak, Fucik,
Ziehrer, Kaspar Zehnder,
Leitung; Christine Buffle,
Sopran; Niclas Oettermann,
Tenor, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

3.1.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE,
Seelenklänge, Klangmeditation mit Orgel (Pascale
Van Coppenolle) und
Obertongesang (Stephanos
Anderski), 18.45-19.15.

l BÜREN, Büreneujohr.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel, «I der
Vehfreud», von Frieda
Wenger-Knopf, Mundartstück in 4 Akten nach
Jeremias Gotthelfs «Käserei
in der Vehfreude», 19.30.

4.1.

MITTWOCH
MERCREDI

Bieler Weihnachtsmarkt

THEATER
THÉÂTRE

3. bis 24. Dezember 2016
Montag-Freitag: 11.00-19.00. Donnerstag: 11.00-21.30.
Samstag: 09.00-18.00. Sonntag: 10.00-18.00.
Samstag, 24. Dezember 2015, 09.00-17.00.
Am Samstag, 24. Dezember 2016 schliessen die
Ladengeschäft in der Innenstadt um 17.00.

l STADTTHEATER,
«Weisse Rose», Kammeroper von Udo Zimmermann, 19.30.
Einführung: 19.00.

Achtung! Festtage!
Redaktionsschluss für Veranstaltungen vom
5. bis 11. Januar 2017 war am 16. Dezember 2016.

Attention! Fêtes!

Fin rédaction pour les évenements du
5 au 11 janvier 2017 était le 16 décembre 2016.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL INT., Kunstkonsum, Vernissage 22.12., 19.00.
Monsignore Dies, Vernissage 29.12., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, «Urban Moments», Ana Milic, Dejan
Milic, Marija Barisic, Daniel Wenker, bis 23.12.
MO-FR 15.00-19.00, SA 10.00-18.00, SO 14.00-18.00.
l ANNA BIJOUX, 1er étage rue du Marché-Neuf 14,
Anna Kohler et Saganne Kohler, bijoux; Fiona Losinger et
Ursula Häni, maroquinerie, jusqu’au 31.12. ME 10.0014.00, JE/VE 10.00-13.00, 14.00-19.00, SA 10.00-16.00.
l ATOMIC CAFÉ, Santino Safari: Illustrationen und
Zeichnungen, ,Biel-Bienne, bis 31.12.
l CENTRE PASQUART, MI/FR 12.00-18.00, DO 12.0020.00, SA/SO 11.00-18.00 (SO 25.12.: Tag der offenen
Türe, Eintritt frei). Cantonale Berne Jura; Prix Kunstverein
(Vera Trachsel); Prix Anderfuhren (Raphael Loosli); Prix Photoforum (Youqine Lefèvre) bis 15.1.2017
l ELDORADO BAR, «SimSim», Öl-Bilder von Simone
Baumann, bis 7.1.2017.
l ESPACE 38, Manette Fusenig, «People», bis 23.12.,
Finissage 23.12., 17.00-19.00. MI-SA 14.00-18.00.
l ESPACE LIBRE VISARTE, «Vitali kuratiert Bianchi –
bam! bam! bam!», bis 15.1. ME 28.12, 21.00: Headphone Disco avec DJ Erry H. & C. Ocktailbar. ME 4.1.2017,
20.00: trinquer à Bianchi / Vitali.
MI/FR 12.00-18.00, DO 12.00-20.00, SA/SO 11.00-18.00.
l GALERIE 95, Galerie für zeitgenössische Kunst, Matteo
Bultrini, Rom, «Memories of Shadows», bis 14.1.2017.
DO/FR 18.30-20.00 SA 11.00-13.30.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, 30 Jahre Möbelrestaurationen, Kunst, Design & Antiquitäten, bis 4.3.2017.
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l LE CENTRE AU 9, Thellungstrasse 9, Charles André
Léchot, photographie, jusqu’au 31.3.2017.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00 (SA 24.12. und 31.12.:
geschlossen, SO 25.12.: Tag der offenen Türe, Eintritt frei).
«Oser la Folie», 50 ans du Palais des Congrès Bienne, jusqu’au 22.1.2017. Lissy Funk, «De génération en génération» avec les œuvres d'Adolf Funk et Rosina Kuhn,
jusqu’au 1.1.2017. «Fetter Fang – zum Sechsten», Pfahlspitze aus Eichenholz, 14.12.-18.6.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, «Aufgehoben – Revisité», Grafikfachklasse Schule für Gestaltung
Bern und Biel, bis 26.1.2017. MO-FR 09.00-16.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis 31.12., täglich.
l WORKING STATION, X-Mas Days, Design-Pop-UpStore, Marlène Künzler, Myriam Jung, Jérôme Chapat et
Yves Corminboeuf (Dadadésir, Kitbonheur, Cycoe (design),
jusqu’au 13.1.2017. LU-VE 14.00-18.00.
l GRENCHEN, Kunstmuseum, «Über die Natur hinaus –
in Transformation», Sonya Friedrich, Béatrice Gysin, Lorenz
Olivier Schmid und Baum/Jakob, bis 19.2.2017.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l INS, Choice Bildermarkt, «Kunst aus der Côte d’Azur»,
Jean-Antoine Hiérro, Nizza; Jean-François Bollié, Nizza, bis
29.1.2017. MO 14.00-18.30, DI/DO/FR 09.00-12.00,
14.00-18.30, SA 09.00-12.00, 13.00-16.00.
l SUTZ-LATTRIGEN, von Rütte-Gut, «Winterlicht –
Lumière d’Hiver», bis 29.1.2017, 15.00-21.00. Öff. Führung: 20.1.2017, 17.00, Anm. 032 / 397 24 64.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura 2016/17, jusqu’au 29.1. Visite guidée: ME 18.1.2017,
18.30-20.00. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, Marie-Noëlle
Sifringer, photographies, «L’étang de la Gruère dans tous
ses états», jusqu’au 28.2.2017. LU-VE 08.00-17.30,
SA/DI 09.00-17.30.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée, Maurice
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
31.1.2017, 7 jours sur 7, 09.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Ignacio Ruiz, «La
matière», jusqu’au 6.1.2017. LU-VE 08.00-13.00.
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l APOLLO – Seniorenkino / Cinedolcevita
«Appassionata», DI: 14.15.
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – News
«Captain Fantastic», SA: 20.30.
«Raving Iran», FR: 20.00, SO: 18.00, 20.00, MO/DI: 18.00, 20.30.
«Pat & Mat», MI: 15.00.
l AARBERG, ROYAL
«Rogue one: A Star Wars Story», 3D, DO/FR: 20.15.
SO-MI: 20.15. «Vier gegen die Bank», DO/FR: 20.15,
SO-MI: 20.15. «Sully», DO/FR/SO/MO/MI: 18.00.
«Welcome to Norway», DO/FR/SO/MO/MI: 18.00.
«Vaiana», 3D, DO/FR/SO/MO/MI: 15.45.
«Sing», 3D, DO/FR/SO/MO/MI: 15.45.
«Pettersson und Findus», DO/FR/SO/MOMI: 13.45.
«Burg Schreckenstein», DO/FR/SO/MO/MI: 13.45.
l GRENCHEN, PALACE
www.cineman.ch
l GRENCHEN, REX
www.cineman.ch
l INS, INSKINO
«Florence Foster Jenkins», FR/MO/DI/MI: 20.00.
«Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind», 3D,
MO/MI: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Vaiana», 3D, DO-MI: 14.00.
«Sing», 3D, DO/FR/SO/MO/DI/MI: 17.00.
«Rogue one: a Stars Wars Story», 3D, DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Demain tout commence», JE: 20.00.
«Vaiana: La Légende du bout du monde», JE/VE/DI/LU: 16.00.
«Rogue one: A Star Wars Story», SA: 16.00.
«À Fond», VE: 20.30, DI/LU: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Rogue one: A Star Wars Story», JE/VE: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Tous en scène / Sing», VE: 16.00 (2D).
«Demain tout commence», VE: 20.30, LU: 16.00.
«Les Animaux fantastiques», JE: 20.00 (2D), SA: 16.00
(3D). «Ballerina», JE: 16.00.
«Papa ou Maman 2», DI/LU: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«À Fond», JE/DI: 17.00, VE/LU: 20.00,
«Vaiana», 2D, VE/DI: 14.00, LU: 17.00.
«Cigarettes et Chocolat chaud», JE/DI/MA: 20.00,
VE: 17.00, SA: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Papa ou Maman 2», JE: 15.00, VE: 18.00, DI: 17.00.
«Paterson», JE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«The Founder», JE: 20.30, LU: 18.00.
«Tous en Scène / Sing», VE: 15.00 (3D), MA: 16.00 (2D).
«Joyeux Bordel», VE/LU: 20.30.
«À Fond», SA: 15.00.
«Ballerina», 2D, DI: 14.00
«Demain tout commence», LU: 15.00.
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Der neue Film von
Jim Jarmusch: eine
Tragikomödie zum Schmunzeln.
VON
Sieben Tage im Leben des
LUDWIG Bus-Chauffeurs Paterson. Sein
HERMANN Revier: das Städtchen Paterson
in New Jersey. Kein aufregendes Leben. Und doch. Was
den Busfahrer Paterson aus
Paterson aus dem Durchschnitt hebt: Er dichtet, er
schmiedet Verse – er liebt die
Poesie.

Linie 23. Bevor der verheiratete Paterson (Adam
Driver) nach dem Frühstück
sein Haus verlässt, bevor er
seinen Wagen von der Paterson-Linie 23 startet, kritzelt
er in seinem Notizbuch, sinniert über die Schönheit einer
Zündholzschachtel und bringt
die Gedanken zu Papier.
Montag, ein Tag wie jeder
andere. Sechs weitere Tage
werden folgen – wie die Strophen eines Gedichts. Jeder
Tag garniert mit einem kleinen
Ereignis, einer Begebenheit im
Leben eines unscheinbaren
Mannes, der nie aufbegehrt,
seinen geregelten Tagesablauf
schätzt und seine Frau Laura
(Golshifteh Farahani) liebt –
eine umtriebige Person, ganz
anders als ihr Ehemann.
Ikone. Diese unaufgeregte
simple Story hat sich Jim Jarmusch einfallen lassen, diese
geniale, weisshaarige Ikone
des Indepentent-Kinos. Mit
«Stranger than Paradise» und
«Down by Law» hat Jarmusch
in den Achtzigern das Publikum aufgeschreckt, später,
mit «Ghost Dog» und «Broken Flowers», sein Talent bewiesen.
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puis il a démontré tout son
talent dans «Ghost Dog» et
«Broken Flowers».
Et maintenant voilà donc
Paterson le «Paterson», un film qui fait
penser aux gammes que l’on
chauffeur
exerce au piano, un hommage
de bus
aux rapports provinciaux
(Adam
Driver) avec qu’entretiennent des gens qui
son bulldog sont autres. Cela n’a pas l’ambition d’être ni une superproMarvin sur
duction commerciale, ni un
le chemin
du bar pour pamphlet social, mais une tragicomédie légère portée par
la bière du
la musique et les vers qui rend
soir.
hommage à la tradition poétique de la ville de Paterson.
William Carlos Williams, le
poète préféré de Jim Jarmusch,
a vécu et écrit ici.

Paterson HHH(H)
Jetzt also «Paterson», ein
Film wie eine Fünf-FingerÜbung am Klavier, eine Hommage an kleinbürgerliche Verhältnisse, an Menschen, die
anders sind. Kein Blockbuster-Klamauk, kein sozialkritisches Dokument. Eine federleichte Tragikomödie, bestimmt von Musik und Poesie,
erinnernd an die grosse Dichter-Tradition der Stadt Paterson. William Carlos Williams,
Jarmuschs Lieblingspoet, hat
hier gelebt und gedichtet.

Menschenkenner. Es gibt
grossartige Momente im Film:
wenn Busdriver Paterson den
Gesprächen seiner Passagiere
lauscht (Ideen für neue Gedichte?); wenn er einer Zehnjährigen begegnet, die ihm
ihre selbst verfassten Gedichte
vorliest; das Treffen Patersons
mit einem poesie-begeisterten
Japaner. Oder das Feierabendbier bei Doc, dem Menschenkenner, dem Wirt in Patersons
Stammkneipe.
Es gibt da einen dritten
Hauptdarsteller im Film (neben Paterson und seiner Gattin): die englische Bulldogge
Marvin. Ein vierbeiniger Charakterdarsteller, der bellt,
wenn sich das Paterson-Paar
küsst; der missmutig grunzt,
wenn ihn sein Herrchen vor
Docs Bar anbindet; der japst,
wenn ihm das TV-Programm
nicht passt. Also, Ehre, wem
Ehre gebührt: An den Filmfestspielen 2016 in Cannes
wurde Marvin (leider posthum) mit einem Preis ausgezeichnet, mit dem Palm
Dog Award als bester FilmHund.
n

Busdriver Paterson
(Adam Driver) mit
Bulldogge Marvin
auf dem Weg zum
Feierabendbier.

Le nouveau film de Jim
Jarmusch: une tragicomédie
qui prête à sourire.
PAR
Sept jours dans la vie du
LUDWIG chauffeur de bus Paterson. Sa
HERMANN chasse gardée: la bourgade de
Paterson dans le New Jersey.
Il n’y a là rien qui pourrait
rendre une vie palpitante. Et
pourtant. Ce qui fait du chauffeur de bus Paterson, de Paterson, un homme en dehors
des normes, c’est qu’il écrit
des vers en véritable amoureux
de la poésie.

Darsteller/Distribution: Adam Driver,
Golshifteh Farahani
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Jim Jarmusch (2016)
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
Im Kino Rex 2 / Au cinéma Rex 2

Psychodrama um Rache und Vergebung:
der Neue von Tom Ford.

Ligne 23. Avant que Paterson (Adam Driver) ne quitte
son épouse après le petit-déjeuner, avant qu’il ne démarre
son véhicule de la ligne 23, il
griffonne dans son calepin,
médite sur la beauté d’une

boîte d’allumette et couche
ses remarques sur le papier.
Lundi est un jour comme
les autres. Six autres jours vont
suivre, comme les strophes
d’un poème. Chaque jour est
chargé d’une péripétie de vie,
d’un petit événement dans
l’existence d’un homme qui
semble insignifiant, qui jamais
ne se met en rogne, qui aime
le déroulement bien huilé de
son quotidien et qui aime sa
femme (Golshifteh Farahani)
– une personne dynamique,
tout le contraire de son mari.

Icône. Cette histoire simple, sans exaltations, a été
imaginée et écrite par Jim Jarmusch, l’icône géniale aux
cheveux blancs du cinéma indépendant. «Stranger than Paradise», 1983, et «Down by
Law», 1986, deux longs-métrages qui ont secoué le public,

Nocturnal Animals HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Nicht erschrecken: Zum
Auftakt des Films wiegen sich
vier splitternackte Frauen auf
einer Bühne zu aufreizender
Musik. Keine kessen Girls –
dicke Weiber mit 160 bis 200
Kilogramm Lebendgewicht.
Sie schwingen ihre Brüste, sie
wedeln und flattern mit ihren
Ärschen – die Attraktion an
einer spleenigen Vernissage
in einer Nobel-Galerie in Los
Angeles.
Die vier Grazien tauchen
im weiteren Verlauf des Films
nicht wieder auf. Sie deuten
nur darauf hin, dass etwas
Ungewöhnliches folgen, dass
«Nocturnal Animals» filmisch
den Rahmen sprengen könnte. Dass sich das Publikum
auf einiges gefasst machen Die Schicken und Reichen in
muss.
der Galerie gehen ihr auf die
Nerven. Susan taut auf, als sie
Nachtaktiv. Spleenig wie von ihrem Ex-Ehemann Edder Auftakt, spleenig ist auch ward (Jake Gyllenhaal), mit
der Drehbuchautor und Re- dem sie 19 Jahre lang kein
gisseur, das Hollywood-Wun- Wort mehr gesprochen hat,
derkind Tom Ford («A Single überraschend ein Paket erhält.
Man»). Ein Multitalent, das Der Schriftsteller schickt ihr
sich auch als Modeschöpfer ein Manuskript mit dem Titel
einen Namen gemacht hat. «Nocturnal Animals».
Die «nachtaktiven Tiere», die
sich Ford in seinem neuen
Rache. Susan legt sich
Film vorknöpft, sind nicht aufs Bett, schlägt vergnügt
animalischer, sondern men- Edwards Roman auf, der ihr
schlicher Art. Wie Katzen persönlich gewidmet ist. Was
streunen sie durch die Nacht. sie jedoch vor sich hat, ist
Die einen, weil das ihre Vor- niederschmetternd, brutal –
liebe ist, die anderen um ih- ein hinterhältiger Rachefeldnen aufzulauern, um sie zu zug des einst im Stich gelasjagen, zu quälen und zu tö- senen Edward. Motto: Wie
ten.
du mir, so ich dir. Die Story:
Eine von diesen gejagten Ein Mann namens Tom
und gequälten Menschen ist (symbolisch: Edwards DopSusan Morrow (Amy Adams, pelgänger, wieder Jake Gyl«Arrival»), die Leiterin der No- lenhaal) fährt mit Frau und
bel-Galerie in L.A. Susan hat Tochter über den Highway
alles, um glücklich zu sein: durch das nächtliche Texas.
Ehe, Erfolg, einen attraktiven Ja, bis sie auftauchen, die
Beruf. Nur: Ihr zweiter Ehe- mordlustigen, nachtaktiven
mann, ein Arzt, hintergeht Tiere der eher menschlichen
sie, lässt sie oft allein; und: Art.

Humaniste. Il y a des moments somptueux dans le film,
quand le chauffeur de bus Paterson est à l’écoute des discussions des passagers (des
idées pour de nouveaux
poèmes?); lors de la rencontre
avec une fille de 10 ans qui
lui lit un de ses poèmes et
celle avec un Japonais passionné de poésie. Ou encore
la bière après le boulot chez
Doc, l’humaniste, le patron
du bistrot habituel de Paterson.
Il y a un troisième protagoniste dans le film, aux côtés
de Paterson et de son épouse,
le bulldog anglais Marvin. L’interprète d’un rôle de caractère
qui aboie quand le couple
s’embrasse, qui grogne, morose, lorsque son maître l’attache devant le bistrot de Doc
et qui gémit lorsque le programme télé lui déplaît. Alors
à tout seigneur tout honneur:
au Festival du Film 2016 de
Cannes, Marvin a été sacré
(malheureusement à titre posthume) par le Palm Dog Award
– prix du meilleur chien de cinéma.
n

Susan (Amy
Adams) et Tom
(Jake Gyllenhaal):
quand tu me le
fais, je te le fais…
ward (Jake Gyllenhaal) avec
lequel elle n’a plus échangé
un mot depuis dix-neuf ans.
L’écrivain lui envoie un manuscrit intitulé «Nocturnal
Animals».

Susan (Amy Adams)
und Tom (Jake
Gyllenhaal): Wie du
mir, so ich dir.
Mit «Nocturnal Animals»
ist Tom Ford als Bester Drehbuchautor und Bester Regisseur für die Golden Globes
nominiert. Haben die nackten
Mädels zu Beginn der Jury
den Kopf verdreht? Mit ein
paar brillanten Szenen auf
dem Texas Highway ist der
Film zwar ein toller Thriller
im Tarantino-Stil. Das Drumherum jedoch ist Blendwerk
– schwerfällig, langfädig, konventionell. Filmisch den Rahmen sprengen, das tut
«Nocturnal Animals» nicht.
Es ist das spleenige Psychodrama eines Hollywood-Wunderkinds und Modeschöpfers.
n

Psychodrame autour de
la vengeance et du
pardon: le nouveau film
de Tom Ford.

PAR
Pas de panique: au début
LUDWIG du film quatre femmes onduHERMANN lent entièrement nues sur une
scène au son d’une musique
aguichante. Pas des gamines,
des femmes bien en chair, entre 160 et 200 kilos, qui jonglent avec leurs seins, en frétillant du cul. Elles sont l’attraction ultime d’une galerie
chic de Los Angeles.
Les quatre grâces n’apparaissent plus dans le déroulement de l’histoire. Elles ne
font qu’indiquer que la suite
sera insolite, que «Nocturnal
Animals» sort du cadre cinéDarsteller/Distribution: Amy Adams, Jake matographique et que le public doit s’attendre à de l’inatGyllenhaal
tendu.
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Tom Ford (2016)
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
Nocturne. Chic comme
Im Kino Apollo / Au cinéma Apollo
le début, le scénariste et réa-

lisateur, l’enfant chéri d’Hollywood, Tom Ford («A Single
Man») l’est aussi. Un multitalent qui s’est également
fait un nom comme styliste
dans la mode. Les «animaux
nocturnes» auxquels s’en
prend Tom Ford ne sont pas
de l’espèce animale, mais de
l’espèce humaine. Comme
les chats, ils errent dans la
nuit. Les uns parce que c’est
ce qu’ils affectionnent, les
autres pour épier leurs proies,
les chasser, les faire souffrir
et les tuer.
Une de ses proies chassées
et martyrisées est Susan Morrow (Amy Adams, «Arrival»),
la directrice de la Galerie de
Los Angeles. Susan a tout
pour être heureuse: mariage,
succès, un métier attractif.
Sauf que son deuxième mari,
un médecin, la trompe et la
laisse souvent seule et que
les gens bon chic bon genre
qui fréquentent la Galerie
l’agacent. Elle est frappée de
surprise lorsqu’elle reçoit un
paquet de son ex-mari Ed-

Vengeance. Susan s’allonge sur le lit, tourne réjouie
la première page du roman
d’Edward qui lui est personnellement dédicacé. Ce qui
va suivre est fracassant et brutal, une vengeance insidieuse
d’Edward, laissé en plan par
le passé, d’après la devise ce
que tu m’as fait à moi, je te
le refais à toi! L’histoire: un
homme nommé Tom (symboliquement: le double d’Edward, toujours Jake Gyllenhaal) traverse le Texas de nuit
sur l’autoroute avec sa femme
et sa fille, jusqu’à ce qu’apparaissent les meurtriers nocturnes d’apparence plus humaine qu’animale.
Pour «Nocturnal Animals»,
Tom Ford a été nominé pour
les Golden Globes du meilleur
scénariste et du meilleur réalisateur. Les nanas du début
du film ont-elles tourné la
tête des membres du jury? Il
est vrai que quelques scènes
brillantes sur l’autoroute
texane font de ce film un
bon thriller dans le style Tarantino. Mais tout ce qui s’y
rapporte est de la poudre aux
yeux lourdingue, un film
conventionnel qui traîne en
longueur. «Nocturnal Animals» ne sort pas du cadre
cinématographique. Il n’est
que le psychodrame nostalgique de l’enfant chéri d’Hollywood et du créateur de
mode.
n
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