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Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
1897, kurz vor Weihnachten, bekam die
Redaktion der Zeitung «NEW YORK SUN» (der
ersten Boulevardzeitung der Welt) einen
eigenartigen Leserbrief: Die achtjährige
Tochter des New Yorker Arztes Dr. Philipp
O’Hanlon, Virginia, fragte die Zeitung, ob es
wirklich einen Weihnachtsmann gäbe.
«Lieber Herr Redaktor, ich bin acht Jahre alt.
Einige von meinen Freunden sagen, es gäbe
keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, wenn
das in der ‘SUN’ steht, ist es wahr.
Bitte sagen Sie mir die Wahrheit: Gibt es
einen Weihnachtsmann?
Virginia O’Hanlon, 115, West 19th Street.»

D

eine kleinen Freunde haben nicht Recht; sie sind vom Zweifel einer misstrauischen Zeit befallen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Sie glauben, dass es nichts geben kann, das sie mit
ihrem kleinen Geist nicht fassen können. Jeder menschliche Geist, Virginia, ist klein; ganz
gleich, ob es der Geist eines Erwachsenen oder der eines Kindes ist. In unserem grossen
Weltall ist der Mensch wie ein Insekt, wie eine Ameise in seinem Verstand, verglichen
mit der grenzenlosen Welt, die ihn umgibt, gemessen an dem Geist, der fähig ist, die volle
Wahrheit und alles Wissen zu fassen.
Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss, wie es Liebe gibt
und Grossherzigkeit und Treue, und Du weisst, sie sind in Fülle vorhanden und schenken
Dir das Leben in seiner höchsten Schönheit und Freude. Wie traurig wäre die Welt, wenn
es keinen Weihnachtsmann gäbe; sie wäre so traurig, wie wenn es keine Virginias gäbe.
Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die dieses Leben
erträglich machen. Wir würden keine Freude haben ausser an den Dingen, die den
Sinnen begreiflich und erschaubar sind. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die
Welt erhellt, wäre ausgelöscht.
Wenn Du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, könntest Du genau so gut nicht an
Die Antwort des Redaktors Francis P. Church
wurde als Leitartikel auf der ersten Seite ge- Märchen glauben, Du könntest Deinen Papa dazu veranlassen, Leute anzustellen, die am
druckt. Und dieser Text war sofort Tagesge- Heiligen Abend alle Kamine bewachen würden, um den Weihnachtsmann zu fangen,
spräch in New York: Der Zeitungsmann hat- aber selbst wenn keiner von ihnen den Weihnachtsmann herabsteigen sähe, was würde
te mit seiner Antwort unzähligen Menschen 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
aus dem Herzen gesprochen.
noch Erwachsene sehen können. Hast Du je die Elfen auf der Wiese tanzen sehen? Natürlich
Als das Weihnachtsfest 1898 nahte, erreich- 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.
ten Hunderte von Leserzuschriften die
Du kannst eine Kinderrassel aufbrechen und innen nachschauen, was das Geräusch
«SUN»-Redaktion, alle mit der Bitte, die Antverursacht, aber da gibt es einen Schleier, der die unsichtbare Welt verhüllt, den der stärkste
wort von Church doch noch einmal abzudrucken. Die Zeitung kam dem Wunsch nach 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
– und schliesslich wurde es Tradition, dass
diesen Vorhang heben und die übernatürliche Schönheit und Herrlichkeit dahinter erblicken.
die «New York Sun» jedes Jahr vor WeihIst das alles wirklich? O Virginia, es gibt in der ganzen Welt nichts, das wirklicher und
nachten den Text «Ja, es gibt einen Weihbeständiger wäre!
nachtsmann, Virginia!» abdruckte.
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
1950 stellte die «Sun» ihr Erscheinen ein,
kindliche Herz mit seiner Freude zu erfüllen!
aber die Virginia-Geschichte erscheint weiJa, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia!
terhin jedes Jahr zur Weihnachtszeit in rund
200 Zeitungen in der ganzen Welt – seit
bald 20 Jahren 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.

Oui, Virginia, le père Noël existe!
En 1897, peu avant Noël, la
rédaction du «NEW YORK SUN»
(premier journal de boulevard
du monde) reçut une lettre
singulière: Virginia, huit ans,
fille du médecin new-yorkais
Philipp O’Hanlon, demandait
au journal si le père Noël existait vraiment. «Cher Monsieur
le rédacteur, j’ai huit ans. Certains de mes amis prétendent
que le père Noël n’existe pas.
Papa dit que si le ‘SUN’ l’écrit,
ça doit être vrai. S’il vous
plaît, dites-moi la vérité: le
père Noël existe-t-il vraiment?
Virginia O’Hanlon,
115, West 19th Street.»
La réponse du rédacteur Francis P. Church fit la une et son
contenu, qui avait profondément touché des milliers de
gens, alimenta les conversations de ce jour-là. A l’époque
de Noël 1898, des centaines
de lettres parvinrent à la rédaction du «SUN», la priant de
publier à nouveau la réponse
à cette question délicate.
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
environ 20 journaux du monde entier – depuis presque 20
ans 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 Virgina O’Hanlon.
Tous les gens qui s’appellent
Virginia y reçoivent un bon de
dix dollars ce jour-là.
PRODUKTION / PRODUCTION: JST / RF
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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 avaient 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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HANDEL

aus Bern.» Clever: Aufschluss
über die Herkunft liefert die
Manor-Kundenkarte.

Kälte kurbelt
Kauflust an
Trotz Wirtschaftskrise klingelten am
Bieler Weihnachtsmarkt bei Marktfahrern
und Geschäften die Kassen.

Winterkleider. Wie anderen Detailhändlern kam Manor das kalte Wetter entgegen.
«Wir verkauften viele Wintertextilien und Sportartikel.
Auch Delikatessen und Weine
liefen sehr gut. Die Leute blieben wegen der klirrenden Temperaturen zu Hause und kochten sich etwas Feines»,
erklärt Zeller. Gute Umsätze erzielten die Abteilungen für Parfümerie, Uhren und Schmuck
sowie Haushalt und Wohnungseinrichtungen. Zeller
und seine Mannschaft sind für
die kommenden Tage gerüstet. «Weil die Geschäfte drei
Tage geschlossen bleiben,
rechnen wir noch mal mit einem Ansturm». Am 28. Dezember soll der Rubel nahtlos
weiterrollen. «Dann beginnt
bereits der Ausverkauf.»
n
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COMMERCE

Un peu plus d’une année
après son ouverture, Manor a
monopolisé l’attention des
chalands du centre-ville.
«Quelques clients sont venus
de loin», se réjouit ValéryAntoine Zeller, directeur. «Ils
arrivaient de Granges, Soleure,
Moutier, Porrentruy, La Neuveville, le Seeland et même de
Berne.» Renseignements récoltés grâce à la carte clients Mad’être souligné puisque, sur nor.
d’autres marchés du genre, la
joie n’était pas au rendezHabits d’hiver. A l’image
vous. A Lausanne et Mon- d’autres commerces de détail,
treux, par exemple, les af- Manor a bénéficié des condifaires ont chuté de 30 à 40%. tions météorologiques parti«Ces marchés sont essentiel- culières. «Nous avons vendu
lement tournés vers les tou- beaucoup de vêtements d’hiristes qui ont fait défaut cette ver et d’articles de sport. Mais
année.»
les aliments fins et les vins
n’étaient pas en reste. Par ces
Passage. Dans les ca- températures très fraîches, les
banes biennoises, les articles gens restent à la maison et se
entre dix et trente francs sont cuisinent de bons petits
partis comme des petits plats», lance Valéry-Antoine
pains. «Nous avons une clien- Zeller. Les départements partèle de passage qui achète fumerie, horlogerie et bijouspontanément.» Paul Müller terie ont également réalisé de
relève le succès rencontré par jolis chiffres. Il en va de
les sirops, confitures, thés ou même pour les articles ménalanternes à bougies de fabri- gers et d’intérieur. De quoi
cation maison. Cadeaux idéaux préparer le directeur et son
pour les vieilles connais- équipe pour la dernière ligne
sances et la famille éloignée. droite avant Noël. «Les magaLes souffleurs de verre n’ont sins seront fermés trois jours,
par contre pas connu le mê- nous nous attendons donc à
me succès. «Leurs articles sont une ruée permanente.» Et la
plus onéreux», explique Paul foule sera de retour dès le
Müller qui porte un regard 28 décembre. «Ensuite, nous
mitigé sur les ventes du week- aborderons la période des
end. «Dimanche dernier, il y soldes.»
n
avait beaucoup de monde en
ville, mais la tempête a retenu
les gens dans les magasins.»

Le froid ne tempère
pas les affaires
Malgré la crise, les caisses des échoppes
du marché de Noël biennois se sont
remplies d’espèces sonnantes et
trébuchantes.
PAR HANS-UELI AEBI sonnettes de bois pour y proposer leur production d’arPaul Müller, président de ticles d’art ou alimentaires.
la guilde de la rue de Nidau, «Les habitués ont maintenu
est content. «Le marché de Noël leur chiffre d’affaires des anenregistre un nouveau suc- nées précédentes et la majoricès.» Plus de soixante com- té des nouveaux- venus était
merçants occupaient les mai- contente.» L’élément mérite

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI kunden, die spontan zugreifen.» Müller erwähnt selber
Paul Müller ist zufrieden. gemachte Sirups, Konfitüren,
«Der Weihnachtsmarkt war Tee oder Windlichter – ideale
wieder ein Erfolg», sagt der Geschenke für alte Bekannte
Präsident des Nidaugass-Leis- und entfernte Verwandte. Ettes. In über 60 Häuschen bo- was schwerer hatten es heuer
ten Händler Kunsthandwerk die Glasbläser. «Ihre Ware
oder Lebensmittel aus Eigen- rangiert in einem höheren
produktion feil. «Die etablier- Preissegment», erklärt Müller.
ten Anbieter konnten ihre Ein besonderes Augenmerk
Umsätze mindestens halten, lenkt Müller auf die Sonndie meisten neuen waren tagsverkäufe. «Auch verganebenfalls zufrieden.» Dies sei genen Sonntag schlenderten
umso bemerkenswerter, weil viele Leute durch die Stadt.
vergleichbare Märkte starke Der aufkommende WinterEinbrüche erlitten. So seien sturm trieb sie dann in die GeTrotz Wirtdie Umsätze in Lausanne und schäfte», schmunzelt er.
schafts14 Monate nach der EröffMontreux um 30 bis 40 Prokrise: Der
zent eingebrochen. «Diese nung ist das Warenhaus Ma- Bieler WeihMärkte sind mehr auf Touris- nor zu einem Magnet in der
nachtsverten angewiesen, die heuer oft Bieler Innenstadt geworden.
kauf war
«Einige Kunden kommen ordentlich.
ausblieben.»
von ziemlich weit her», freut
Laufkundschaft. In den sich Geschäftsführer Valéry- La crise n’a
Bieler Holzhäuschen gehen Antoine Zeller. «Sie stammen pas refroidi
le Marché
Artikel zwischen 10 und 30 aus Grenchen, Solothurn,
de Noël
Franken weg wie warme Sem- Moutier, Pruntrut, Neuenbiennois.
meln. «Es sind vor allem Lauf- stadt, dem Seeland und sogar

REISEBRANCHE

COMMERCE

Schotten dicht beim TCS

Le TCS ferme boutique

VON
«Ich behaupte nicht, dass
FRANÇOIS ich über die Situation glückLAMARCHE lich bin. Aber die Zeiten ändern sich», sagt Claude GayCrosier. Der Präsident der Bieler Sektion des TCS «nimmt
die Argumente der Zentralverwaltung zur Kenntnis».
Grund für die Massnahme sei
das veränderte Kundenverhalten. Die Reisebüros wurden daher an Kuoni verkauft,
einige werden geschlossen.
«Dazu gehört auch die Filiale
in Biel», sagt Gay-Crosier. Ende Januar werden an der Aarbergstrasse die Schotten dicht
gemacht. «Das Personal (4,5
Stellen) bekommt die Möglichkeit, im Call Center
Schönbühl zu arbeiten.»

Kerngeschäft. «In gewisser Weise sind wir privilegiert», erklärt Claude GayCrosier. «Das Prüfzentrum in
Bözingen bleibt erhalten und
somit auch der Kontakt zu
den Leuten.» Viele Kunden
gehen nicht mehr ins Reisebüro, sondern ziehen den telefonischen Kontakt oder das
Internet vor. «Daher wird auf
nationaler Ebene dieses multifunktionelle Callcenter eingerichtet.» Gay-Crosier ergänzt: «Die Einsparungen
können wir gezielter in unser
ursprüngliches Kerngeschäft
investieren wie das Sicherheitszentrum in Lignières.»n

Le club automobile
supprime son
réseau d’agences.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der Automobilclub stösst
seine Reisebüros ab.

Claude GayCrosier: Trotz
Reisebüroschliessung Claude Gay-Crosier: «Nous sommes privilégiés, il nous
zuversichtlich. reste notre centre technique pour les contacts.»

«Je ne dis pas que je suis
heureux de la situation, mais
nous devons admettre que les
mentalités changent.» Président de la section biennoise
du TCS, Claude Gay-Crosier
dit «prendre acte des arguments de l’administration centrale». Lesquels font état de
modifications dans le comportement des clients pour
justifier les décisions prises,
notamment la vente des bureaux de voyages à Kuoni.
«Cela n’est pas valable pour
Bienne. L’agence de la rue
d’Aarberg fermera ses portes
fin janvier. Le personnel

(ndlr. 4,5 postes) s’est vu offrir
un avenir au ‘call center’ installé à Schönbuhl.»

Vocation. Le président
poursuit: «D’une certaine manière, nous sommes privilégiés en matière de contact
avec les gens, puisqu’il nous
reste notre centre technique
aux Champs-de-Boujean.»
Pour le reste, il apparaît que la
clientèle apprécie plutôt les
contacts téléphoniques ou
virtuels. «Raison pour laquelle un centre d’appel multifonctionnel est mis en place
au niveau national.»
Claude Gay-Crosier explique encore: «Les économies réalisées nous permettront d’investir dans d’autres
domaines plus proches de
notre vocation originale,
comme le centre de Lignières
par exemple.»
n

BIELER CHAOS-HAUS

MAISON DU CHAOS

80 Kubik Müll entsorgt

Le grand débarras

VON
Günter Freiermuth ist erHANS-UELI leichtert. Endlich können der
AEBI Bieler Sattler und seine Mitarbeiter wieder unter halbwegs
normalen Bedingungen arbeiten. Die illegalen Einwanderer aus Nordafrika sind weg,
das Haus an der Brüggstrasse
43 ist geräumt und verriegelt.
«Ohne den BIEL BIENNE-Artikel
wäre wahrscheinlich bis heute nichts passiert», vermutet
Freiermuth.

Diebesgut. Die Leitung
der Aktion lag bei Hansruedi
Zurbrügg von der Abteilung
Öffentliche Sicherheit & Bevölkerung. «Mitarbeiter der
Stiftung GAD räumten rund
80 Kubikmeter Abfall und

stinkenden Unrat aus dem
Haus und entsorgten diesen»,
rapportierte der Stabschef
den
Betroffenen.
Zwölf
Fahrräder wurden überprüft
und abtransportiert. Die Polizei führte mehrere Personenkontrollen durch und wies einige Illegale weg. «Zudem
wurden mehrere gestohlene
Handtaschen mit entsprechenden Ausweisen gefunden.» Zum Schluss verriegelten die GAD-Leute Türen und
Fenster der oberen Stockwerke, so dass keine Strolche
mehr eindringen können.
Freiermuth bestätigt: «Seit
zwei Wochen herrscht Ruhe.»
Die Liegenschaft soll möglichst rasch veräussert werden. Es gibt mehrere Interessenten, die mit Veräusserung
betraute Bank will den Zuschlag noch vor Jahresende
erteilen. Das Haus ist nicht
geheizt, bei den aktuell tiefen

Temperaturen könnten die
maroden
Wasserleitungen
bersten. Freiermuth hat unterdessen eine Heizkanone
installiert. «Damit könnten
wir das Atelier wohl auf 40
Grad heizen», scherzt er. n

Retour à la normale à la route
de Brügg 43 où quelque 80
mètres cubes de déchets
divers ont été enlevés.

Günter
Freiermuth:
mit
Heizkanone
gegen die
Kälte.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Geräumt und verriegelt:
an der Brüggstrasse 43 in Biel
herrscht wieder Ordnung.

nn

Günter
Freiermuth
chasse le
froid de
son atelier
avec un
canon à air
chaud.

PAR HANS-UELI AEBI
Günter Freiermuth est soulagé. Il peut enfin exploiter
son entreprise de sellerie dans
des conditions correctes. En
situation illégale, les immigrés d’Afrique du Nord sont
partis, la maison a été nettoyée et cadenassée. «Sans
l’article de BIEL BIENNE, il ne se
serait vraisemblablement rien
passé», lance Günter Freiermuth.

Dérobé. La direction des
opérations incombait à Hansruedi Zurbrügg, du département de la Sécurité publique
et de la population. «Des collaborateurs de la fondation
GAD ont débarrassé quelque
80 mètres cubes de déchets et
d’ordures puantes.» Douze bicyclettes ont été contrôlées
et enlevées. De nombreux
contrôles d’identité ont per-

mis à la police de dénicher et
d’expulser quelques personnes
en situation illégale. «De plus,
nous avons trouvé de nombreux sacs à main volés avec
des papiers à l’intérieur.» Pour
terminer, les collaborateurs
de GAD ont condamné les
portes et les fenêtres de l’étage supérieur afin que personne ne puisse plus y accéder.
Depuis deux semaines, tout
est calme», confirme Günter
Freiermuth.
L’immeuble doit être le
plus rapidement possible vendu. La maison n’est pas chauffée, avec les températures actuelles, les conduites d’eau en
piteux état risquent d’éclater.
Il y a plusieurs intéressés, la
banque chargée de la vente
veut prendre sa décision avant
la fin de l’année. Günter Freiermuth a entre-temps installé
un canon à air chaud. «Avec
ça, on pourrait chauffer l’atelier à 40 degrés», plaisante-til.
n
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BESINNUNG

SPIRITUALITÉ

Fest der
Gemeinschaft

Fête de la
communauté

VON
Wer hat sie als kleines
MARTIN Kind nicht auch erlebt, die
BÜRKI Vorfreude auf den Morgen,
an dem man endlich die Geschenke unter dem Tannenbaum öffnen konnte? Das
Glücksgefühl, wieder einmal
alle Verwandten zu sehen?
Oder das Entzücken, wenn
der Mann mit seinem weissen
Bart und der roten Zipfelmütze lachte: «Hohoho, frohe
Weihnachten!»?
Über die Jahre flachen diese Emotionen üblicherweise
ab. Man realisiert, dass der
Weihnachtsmann eigentlich
vom Onkel, einem Nachbarn
oder sogar vom eigenen Vater
gespielt worden war. Die Geschenke verwandeln sich
mehr und mehr in Gutscheine oder Bargeld, weil die Verwandten nicht mehr wissen,
was sie einem Jugendlichen
schenken sollen.

Rituale. Entfernen sich Jugendliche zusehends vom Fest
der Liebe? Gerald Schäfer, Beauftragter für Unterricht und
Familienfragen der reformierten Kirchgemeinde Biel-Stadt,
ist überzeugt: «Weihnachten
geniesst noch immer den
höchsten Stellenwert der
christlichen Feste.»
In der Tat, eine Umfrage
auf dem Bieler Zentralplatz
zeigt: 19 von 20 befragten Jugendlichen wissen, dass an
Weihnachten der Geburt von
Jesus gedacht wird. «Das
überrascht mich nicht», so
Schäfer. «Bei der Frage nach
Ostern oder gar nach Pfingsten und Auffahrt wäre die
Ausbeute viel geringer. Weihnachten ist als Familienfest
sehr stark verankert.»
Laut Schäfer liegt das an
bestimmten Ritualen. «Das
kann das Anzünden von Ker-

Gerald Schäfer:
«Weihnachten
geniesst den
höchsten Stellenwert der christlichen
Feste.»

zen am Weihnachtsbaum
sein, oder die Grossmutter,
die jedes Jahr das gleiche Essen kocht.» Vor allem aber befriedige Weihnachten das Bedürfnis nach Gemeinschaft.
In den meisten Fällen ist das
die Familie. Dies belegt die –
wohlgemerkt nicht repräsentative – Umfrage: Alle Jugendlichen gaben an, zumindest
einen Abend mit der Familie
zu verbringen. Lediglich drei
ältere Jungen sagten aus, sie
würden dann noch mit Kollegen ausgehen.

Rebellion. «Aber auch in
diesem Fall gehen die Jugendlichen gemeinsam mit anderen weg», beharrt Schäfer. Die
Clique als Ersatz für die Familie. «Gerade bei den älteren
Jugendlichen nimmt das Phänomen zu, das ist ein ganz
normaler Teil des Ablösungsverfahrens.» Oft seien dies Jugendliche, denen Weihnachten zu kitschig wird.
«Die üblichen Weihnachtsgeschichten, ob im Fernsehen
oder sonst in den Medien, enden so, dass alles gut wird», erklärt Schäfer. «Kinder mag das
faszinieren. Mit der Zeit merkt
man jedoch, dass in der Welt
eben nicht immer alles gut
geht. Gerade in Familien, in denen es Probleme gibt, Scheidungsfälle etwa, funktioniert
dieses Bild der heilen Welt
nicht. Das führt dann zu einem
Rebellieren.»
In der kirchlichen Unterweisung komme das aber selten zur Sprache. «Hat ein Jugendlicher Schwierigkeiten
dieser Art, spricht er meistens
zuerst mit Gleichaltrigen»,
weiss Schäfer aus Erfahrung.
«Im Vorfeld von Weihnachten, wenn der ganze Rummel
in der Werbung und in den
Kaufhäusern beginnt, gibt es
einzelne Fälle, die auf uns Katecheten zukommen.»
Weihnachtsstress hin oder
her – die freie Zeit über den 25.
Dezember können viele Jugendliche am besten zum Abschalten nutzen. «Es ist eine
besinnliche Zeit. Über Ostern
stehen oft Ausflüge auf dem

Gérarld Schäfer: «Les
histoires de Noël
finissent toujours
bien. Avec le temps,
on réalise que tout
n’est pas si beau.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Auch in der heutigen
Konsumgesellschaft
geniesst Weihnachten einen
hohen Stellenwert bei
den Jugendlichen.

Programm, man will etwas unternehmen», so Schäfer. «Derweil verläuft Weihnachten
meistens ruhig.»

Kommerz. Die Aussage
zweier Jugendlicher, an Weihnachten gehe es nur noch um
den Konsum, kommentiert
Schäfer so: «Der Druck, den
die Wirtschaft ausübt, ist
tatsächlich enorm. Wenn ich
denke, dass ich bereits am 13.
Oktober einen Weihnachtsstollen im Laden sah, schüttle
ich den Kopf. Dennoch ist die
Schenkerei auch eine Geste,
dass einem jemand nicht
gleichgültig ist. Man muss sich
Gedanken machen, was man
schenken will. Solange man es
nicht als Stress empfindet,
festigen kleine Geschenke die
Familienbande.»
Fazit: In Zeiten von zunehmender Kommerzialisierung und gleichzeitig abnehmender Kirchlichkeit bleibt
Weihnachten ein Fest der Gemeinschaft. Egal, wie alt man
ist.
n

Dans la société de
consommation actuelle, Noël
garde une place importante
chez les jeunes.
PAR
Qui ne s’est pas réjoui, enMARTIN fant, d’enfin pouvoir ouvrir
BÜRKI les cadeaux sous le sapin au
petit matin? Le bonheur de
revoir tous ses proches? Ou
l’émerveillement quand l’homme à la barbe blanche et au capuchon rouge lançait un tonitruant «Ho ho ho, joyeux
Noël à tous!»?
Mais le temps qui passe fait
fondre ces émotions enfantines. On réalise que le père
Noël était en fait un oncle, un
voisin, ou même papa. Les cadeaux deviennent de plus en
plus souvent des bons ou de
l’argent, parce que nos proches
ne savent plus quoi offrir à un
adolescent.

cette fête du partage? Gerald
Schäfer, chargé de l’enseignement et des questions familiales des Paroisses réformées
de Bienne-ville est convaincu
que «Noël reste la fête chrétienne la plus importante».
Dans les faits, un sondage
rapide sur la place Centrale de
Bienne prouve que 19 jeunes
sur les 20 interrogés savent
que Noël célèbre la naissance
de Jésus. «Cela ne me surprend pas», répond Gerald
Schäfer. «Si vous aviez posé la
même question pour Pâques,
voire pour Pentecôte et l’Ascension, les résultats seraient
différents. Noël est une fête de
famille très ancrée.»
Selon lui, cela tient à des rituels particuliers. «Cela peut
être le fait d’allumer les bougies du sapin, ou à la grandmère qui cuisine chaque année le même repas.» Mais
Noël satisfait avant tout le besoin de communauté. Dans la
plupart des cas, la famille.
Bien que non représentatif, le
sondage le confirme: tous les
jeunes ont dit passer au moins
une soirée en famille. Seuls
trois adolescents plus âgés ont
affirmé qu’ils sortiraient ensuite avec des amis.

Rébellion. «Mais même
dans ce moment, les jeunes
sortent avec leurs amis», insiste Gerald Schäfer. La bande
remplace la famille. «Le phénomène augmente chez les
adolescents plus âgés, c’est
une étape normale du processus d’émancipation.» Souvent,
Rituels. Les jeunes se ces jeunes sont ceux qui didistancient-ils vraiment de sent trouver Noël trop kitsch.

n

Chamber Biel-Bienne (JCBB)
startet unter dem Motto
«Make a difference» ins Jahr
2010. Das Netzwerk für junge Führungskräfte plant
unter anderem eine Weiterbildungsinitiative in der Uhrenbranche. Neuer Präsident
der JCBB ist der 35-jährige
Anwalt Cyrill Ranft aus Port,
Vize-Präsidentin ist die Bielerin Nathalie Wittig, die in
einer Firma für Industriesoftware arbeitet. Die Junior
Chamber International ist
eine weltweit tätige politisch
und konfessionell unabhängige Non-Profit-Organisation. Sie will bei ihren Mitgliedern Verantwortungsgefühl
gegenüber der Gemeinschaft
wecken und Verständnis
unter den Menschen fördern. In der Schweiz gibt es
rund 70 Kammern mit 3000
Mitgliedern. Der nächste
Anlass der JCBB, Solar Islands,
findet am 29. Januar statt.
Ranft: «Interessierte und
neue Mitglieder zwischen 18
und 38 Jahren sind willkommen!» www.jcbb.ch.
HUA

Motto «Klein aber fein» findet
in Aarberg 2010 erstmals seit
acht Jahren wieder eine Gewerbeausstellung statt. Unter
der Federführung des ehemaligen Gemeindepräsidenten
Hans-Rudolf Zosso war ein 15köpfiges Organisationskomitee
seit vergangenem Mai dabei,
die Ausstellung auf die Beine
zu stellen. An der «Aargwärb»
vom 3. bis 5. September werden sich rund 80 Aussteller –
vor allem Mitglieder des Gewerbevereins Aarberg und
Umgebung – den Messebesucherinnen und -besuchern in
und um die Tennishalle auf
der Chräieinsel präsentieren.
Das von Martin Cibien, Fredy
Zehnder und Christian Gehri
erarbeitete Konzept sieht einen Labyrinth-Rundgang vor.
Für die Abendunterhaltung
wollen die Organisatoren in
erster Linie kleine lokale Bands
engagieren. Bereits zugesagt
hat der Seeländer Spitzenkoch
Ivo Adam für einen Kochevent, der am Sonntagnachmittag stattfinden wird.
ajé.

Junge WirtschaftsAarberg. Gewerbekammer: neue
ausstellung
Führungs-Crew. Die Junior «Aargwärb.» Unter dem

n

Busswil: Bahnhofgestaltung. Die SBB hat

dem Busswiler Gemeinderat
ein Gestaltungskonzept präsentiert: Um die Sicherheit
der Fussgänger zu erhöhen,
wird auf dem Bahnhofplatz
Einbahnverkehr eingeführt.
Blumenkübel und Betonbänke
sollen aufgestellt und die Parkplätze markiert werden.
ajé.

n

ber Biel-Bienne» (JCBB) a
choisi comme devise pour
2010 «Make a difference».
Le réseau de jeunes cadres
travaille notamment sur un
projet d’initiative dans le
secteur horloger. Le nouveau
président est l’avocat de
35 ans Cyrill Ranft, de Port;
la vice-présidente Nathalie
3S Lyss: ProduktiWittig, qui travaille dans
onslinie in Türkei.
Die 3S Swiss Solar Systems in une entreprise qui fournit
Lyss hat eine schlüsselfertige des logiciels industriels. La
Junior Chamber Internatio25 MW-Modullinie in der
nal est une organisation à
Türkei installiert. Bereits
but non-lucratif sans apparacht Monate nach der
tenance politique ni confesBestellung produziert die
sionnelle. Son objectif est
dort ansässsige Datatechnic
d’encourager ses membres à
International ab sofort mit
«comprendre leur responsaQualitätsequipment aus der
3S-Gruppe in Izmir hocheffi- bilité envers la communauziente, vom TÜV zertifizierte té». En Suisse, on dénombre
70 chambres avec 3000
Standardmodule für den
membres. Prochain événetürkischen Markt und den
Export.
ajé. ment organisé par la JCBB,
Solar Islands, aura lieu le
29 janvier. «Les intéressés et
les nouveaux membres entre
18 et 39 ans sont bienvenus», affirme Cyrill Ranft.
Infos sous www.jcbb.ch. HUA

n

n

Jeune chambre écoAarberg: la foire
nomique: nouvelle
renaît. Pour la predirection. La «Junior Cham- mière fois depuis huit ans, il
y aura à nouveau une foire
des arts et métiers à Aarberg,
baptisée «Aargwärb», en
2010. Sous la férule de
l’ancien maire Hans-Rudolf
Zosso, quelque 80 exposants,
pour la plupart membres de
l’Union des Arts et Métiers
Aarberg et environs vont
ériger leurs stands dans et
autour de la halle de tennis
sur le «Chräieninsel» du 3 au
5 septembre. Le concept développé par Martin Cibien,
Fredy Zehnder et Christian
Gehri prévoit un parcours
labyrinthe. Et, pour animer
les soirées, on fera appel
avant tout à de petits
groupes locaux. La star de la
cuisine Ivo Adam s’est annoncé pour un événement
culinaire le dimanche aprèsmidi.
ajé

n

Vincent Scheidegger:
100 marathons.

«Cette conférence de presse
est la 101e étape de mon périple et certainement la plus
difficile.» De retour au bercail, Vincent Scheidegger

3

«Les histoire de Noël, à la
télé ou dans les autres médias,
finissent toujours bien», raconte Gerald Schäfer. «Cela
peut fasciner les enfants. Mais
avec le temps, on réalise que
tout n’est pas si beau dans le
monde. Dans les familles où
il y a des problèmes, des divorces par exemple, cette
image d’un monde rose bonbon fonctionne particulièrement mal. Cela entraîne la rébellion.»
Mais l’enseignement religieux aborde rarement ces
thèmes. «Un jeune qui a des
problèmes de ce type préfère
en parler à quelqu’un de son
âge», constate d’expérience
Gerald Schäfer. «Un peu avant
Noël, quand le tumulte publicitaire bat son plein, quelques rares jeunes s’adressent
aux catéchistes.»
Stress de Noël ou pas, bien
des jeunes profitent des congés
autour du 25 décembre pour
décompresser. «C’est une époque de spiritualité. A Pâques,
des voyages sont souvent au
programme, on cherche à faire quelque chose. Noël est
souvent bien plus calme.»

Commerce. Gerald Schäfer commente également
l’affirmation de deux jeunes
qui pensent que Noël n’est
qu’une fête commerciale: «La
pression exercée par l’économie est énorme. Quand je
pense que j’ai déjà vu des vitrines de Noël dans les magasins un 13 octobre, je secoue
la tête. Mais faire des cadeaux
est aussi un geste qui prouve
que quelqu’un nous importe.
Il faut penser à ce que l’on
veut acheter. Tant qu’ils ne
deviennent pas stressants, les
petits cadeaux soudent la famille.»
En résumé, même si le
commerce est de plus en plus
omniprésent alors que l’Eglise tend à perdre de son importance, Noël reste, à tout
âge, une fête de la communauté.
n

NEWS

n

nn

manie l’humour à SaintImier après avoir manié la
volonté et l’exploit une centaine de jours durant.
Extraordinaire, fantastique,
les qualificatifs ne manquent
pas pour décrire son exceptionnelle aventure. Plus de
3000 kilomètres en une
centaine de jours pour relier
14 camps de base de 8000,
entre le Pakistan et Lukla, au
Népal. Quatre paires de
chaussures, 120 000 kilomètres de dénivelé positif,
des températures entre
-12 le matin et +40 dans la
journée. «C’est l’ennui de
ma famille qui a le plus
affecté mon moral.» Et de
terribles maux de tête…
«Parce que j’ai décidé de ne
pas tenir compte des paliers
d’altitude.» Sans parler de
longues périodes d’isolement: «Loin de tout, avec
toujours les mêmes repas et
sans hygiène. Tu te lèves le
matin et tu te rends compte
que cette odeur nauséabonde
est la tienne.»
FL
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tungen nicht zu kündigen. Er
will aber die Leistungsverträn Gebrannt: Im Bieler Bahn- ge 2010 neu aushandeln.
hof steht ein Triebwagen in
Flammen. Die Brandursache
Samstag, 19. Dez.
ist noch unklar.
n Beschlossen: Der Bieler n Gefordert: Der Bieler StadtStadtrat will bei der Planung rat Pascal Fischer (Eidgenosdes neuen Verwaltungsge- sen) fordert den Rücktritt von
bäudes Tempo herausneh- Hans Stöckli. Grund ist desmen. Das Volk wird erst Ende sen Mitgliedschaft im Club
2010 oder Anfang 2011 darü- Helvétique, der sich am Samstag in Biel trifft. Mitglieder
ber abstimmen können.
n Eingereicht: In einer Peti- des Clubs hatten die Idee, das
tion verlangen die Elternräte Minarett-Verbot mit einem
der Stadt Biel eine langfristige Toleranz-Artikel auszuhebeln.
Lösung der Hortsituation. En- n Gefahren: Die Snowboarde Jahr fällt die Subventionie- derin Emilie Aubry schafft es
rung der Hortbeiträge durch am zweiten Weltcup-Event in
die Stadt Biel aus.
Colorado als 14. der Qualifikation in den Final. Im Viertelfinal scheidet die SeeländeDonnerstag, 17. Dez. rin allerdings aus.
n Beurteilt: Die polizeilichen
Ermittlungen zur AuseinanMontag, 21. Dez.
dersetzung zwischen EHCBiel- und EHC-Olten-Anhän- n Geschneit: In Biel stehen
gern sind abgeschlossen. 18 ab 3 Uhr rund 100 StadtangePersonen werden angezeigt stellte im Einsatz, um die
und mit einem Rayonverbot Strassen und Trottoirs vom
belegt.
Schnee zu befreien. Trotzdem
n Beschlossen: Biel wird ab kommt es auf den Strassen im
2012 verdeckte Sozialinspek- Seeland und im Berner Jura zu
toren einsetzen.
mehreren Unfällen.
n Versammelt: Die Behör- n Präsentiert: Das kantonale
dendelegation des Projekts Re- Amt für Landwirtschaft und
giotram Biel/Bienne macht Natur stellt seine neue Strateden Weg für die öffentliche gie vor. Die Verantwortlichen
Mitwirkung frei. Am 7. Januar wollen Landwirtschaft und
wird der Öffentlichkeit das Natur künftig stärker vernetzen.
Projekt vorgestellt.
n Unterzeichnet: Der EHC
Biel verlängert den Vertrag
Freitag, 18. Dez.
mit Verteidiger Martin Steinn Erklärt: Der Bieler Gemein- egger bis zum Saisonende
derat beschliesst, die Verträge 2010/2011.
mit fünf kulturellen Einrich-

Mittwoch, 16. Dez.

Bester Sound
mit kleinsten Lautsprechern.

Unionsgasse 15 | 2502 Biel-Bienne
Tel.: 032 323 34 74 | www.cinema-sound.ch
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI

Der Regierungsstatthalter lehnt
das McDonald’s-Gesuch ab,
an Wochenenden Überzeitbewilligung bis in die Morgenstunden zu geben. Solche Immissionen seien aufgrund der
herrschenden Wohnnutzung
unerwünscht, wird richtig begründet. (McDonald’s hat
schon eh und je eine Bewilligung für höchstens 24 Verlängerungen pro Jahr, und Lärm
und Dreck stören die Anwohner weiterhin.) Im Bermudadreieck-Quartier werden jetzt

Le préfet a refusé la demande
de McDonald’s d’ouvrir jusqu’au petit matin durant le
week-end. Les émissions sonores sont indésirables dans
cette zone habitée a justement
tranché l’autorité. McDonald’s
bénéficie déjà de 24 prolongations au maximum par an et
tant le bruit que la saleté dérangent toujours le voisinage.
Dans le secteur de la Biella, on
ferme les rues le week-end afin
de soulager au moins les habitants du bruit de la circulation.

Lärm / Boucan
Strassen an Wochenenden gesperrt, damit die Quartierbewohner wenigstens von diesem
Lärm befreit sind. In der Altstadt dagegen geht das Wohnquartier des Burgplatzes kaputt, weil man dort der Pfistern-Bar bis in die Morgenstunden Radau zugebilligt hat.
Einwohner sind schon weggezogen, andere haben sich –
vergeblich – bei der Polizei beschwert. Dieser bescheuerte
Blackout-Entscheid wird weitere negative Folgen haben. Aber
das interessiert die Politiker
überhaupt nicht: Die Altstadt
gehört nicht zu ihrem Wirkungsgebiet. Nach der Polizei
werden ja auch die übrige Verwaltung und das Parlament in
die Neustadt ziehen.

A la vieille ville par contre, les
alentours de la place du Bourg
sont invivables depuis que le
bar du Pfistern est autorisé à
faire du boucan jusqu’au petit
matin. Des habitants ont déjà
déménagé, d’autres ont vainement porté plainte. Cette décision stupide aura donc d’autres
répercussions négatives. Mais
cela n’intéresse pas les politiciens. La vieille ville n’est pas
dans leur champ d’action.
Après la police, le reste de l’administration et le Parlement
vont aussi déménager dans de
nouveaux quartiers.

ment dit de l’Esplanade qui devrait recevoir l’administration
municipale centralisée.
n Enflammé: en gare de Bienne, une automotrice s’enflamMercredi 16 déc.
me et boute le feu à deux wan Freiné: le Conseil de Ville gons arrêtés à côté. Les dégâts
biennois décide de prendre son sont estimés à plusieurs miltemps dans le dossier du bâti- lions de francs.

■■
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n Remise: les Conseils des parents biennois remettent au directeur de la Formation PierreYves Moeschler une pétition
demandant le maintien des
subventions aux frais de l’école à journée continue.

Jeudi 17 déc.
n Accepté: le parlement biennois accepte un postulat qui
demande au Conseil municipal
de ne pas conclure de contrat
de téléphonie mobile avec des
opérateurs n’ayant pas de
convention collective.
n Interdites: le tronçon rue des
Jardins-rue du Marché-Neuf des
rues du Contrôle et AlexanderSchöni sera interdit à la circulation les vendredis et samedis
de 22h00 à 05h00. La direction
de police et la préfecture procèdent à un essai jusqu’à fin janvier 2010.
n Présenté: présidée par la
Conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer, la délégation des
autorités en charge du Regiotram lance la procédure de participation publique.

Vendredi 18 déc.
n Poursuivie: malgré les difficultés financières des institutions culturelles biennoises, le Municipal décide de

poursuivre sa politique de
subventionnement.
n Déclinée: l’UDC du Jura
bernois décline l’invitation
de l’AIJ à participer à la séance d’information en janvier.

Samedi 19 déc.
n Perdu: en déplacement à
Cheseaux, les filles du VBC
Bienne sont sèchement battues 3 sets à 1.
n Réunis: le Club Helvétique,
dont fait partie le maire Hans
Stöckli, est réuni à Bienne. Il
déclare vouloir tout entreprendre pour éviter l’aboutissement d’une initiative populaire contraire aux Droits de
l’Homme.

Dimanche 20 déc.
n Interrompu: une panne de
courant en gare de Moutier
prive la région de trains. Le
trafic entre Bienne et Delémont est interrompu.

Lundi 21 déc.
n Désigné: vice-président du
CJB, Jean-Jacques Schumacher est désigné par ses pairs
pour représenter l’institution
au conseil d’école du futur
centre de formation professionnelle Berne francophone.
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Curtis
Brown
Ich erinnere mich an …

Curtis Brown:
«Provokationen
stehen nicht in
Widerspruch zu
meinem christlichen
Glauben.»

Je me souviens…

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

… mein erstes Auto
Ich habe es mit Hilfe meiner
Eltern gekauft, als ich in der
Junior Liga spielte, ein Occasionswagen, ein Chevrolet
Camaro 1989.
… einen Film
Braveheart.
… meinen ersten Tag
in Biel
Ich mag die Stadt. Die Menschen sind fantastisch und
empfangen einen mit offenen Armen. Die Schweiz unterscheidet sich in allem, was
ich von zuhause gewohnt
war.

L’attaquant défensif canadien du HC
Bienne, né le 12 février 1976 à Unity,
a appris à jouir de chaque jour parce
que «personne ne sait si ce n’est pas le
dernier de votre vie». En provenance
des Kloten-Flyers, il a disputé
736 parties en NHL, entre autres pour
les Buffalo Sabres, San José Sharks
et Chicago Blackhawks.
PAR … d’une journée
THIERRY particulière
LUTERBACHER J’en ai plusieurs, le jour de
mon mariage avec ma femme
Emy, les jours de la naissance
de mes trois fils, Gage, 7 ans,
Garrett, 5 ans, Griffin, 2 ans.

… an den Ort meiner
Kindheit
Ich bin in Unity, Saskatchewan, aufgewachsen, einem
kleinen Dorf mit 2500 Einwohnern. Es gab eine Eisbahn,
eine Schule und einen Laden.
Ich bin auf einer Farm aufgewachsen, wie die meisten
Menschen in dieser Region. n

… de mon jouet préféré
Je n’ai pas eu un jouet préféré, cela dépendait de la saison:
en hiver c’était en relation
avec le hockey et en été avec
le base-ball.
… de mes premiers patins
Oui, je me souviens de la
marque, Micron. Ils étaient
composés d’une chaussure
souple que l’on introduisait
dans une seconde chaussure
solide, comme une coquille.
… de mon premier
jour d’école
Oui, j’ai grandi dans une ferme et, pour mon premier jour
d’école, je devais prendre le
bus scolaire pour aller en vil-

… de mes plus belles
vacances
Partir avec ma famille sur les
rives d’un des lacs du Saskatchewan.

avec terrasse (50m²), garage, place
de parc, jardin. Fr. 1'600.- + ch. 500.Tel. 079 226 92 06

B i e l , F re i e s t ra s s e 2 7

4 1⁄ 2 - D u p l e x
Wohnküche, Bad, 2 sep. WC,
Balkon, Terrasse
Fr. 1’190.– NK Fr. 300.–
032 358 53 37 • 079 735 98 64

Wir verkaufen
Inserate für
BIEL BIENNE,
weil es uns
Freude macht,
mit unseren
treuen
Inserenten
zusammenzukommen.

… de ma dernière colère
Je l’ai laissée sortir, c’est pourquoi je ne m’en souviens pas.
… de mon dernier rire
Oui, avec vous maintenant!
Je pense que, si vous n’arrivez
pas à vous souvenir de votre
dernier rire, c’est qu’il y a trop
longtemps que vous n’avez
pas ri. Le rire est sain et réjouit
votre environnement.

… de ma plus grande peur
Nous avons perdu notre fille
Aubri, à la suite de la mort subite du nourrisson, alors
qu’elle était âgée de 4 mois.
C’était pour nous la plus grande peur et la plus grande tra… de ma première voiture
gédie.
Oui, je l’ai achetée avec l’aide
de mes parents quand je
… de la première fois que
jouais en Ligue Junior, une
j’ai dit «je t’aime»
Probablement à ma mère ou à voiture d’occasion, une Chema grand-mère, mais je ne me vrolet Camaro 1989.
souviens plus précisément du
… d’un film
jour.
Braveheart.
… d’un Noël
Noël est le moment le plus ex- … de mon premier jour
traordinaire de l’année, nous à Bienne
nous retrouvons en famille et, J’aime la ville et les gens sont
quand j’étais gosse, il y avait fantastiques et accueillants.
bien sûr l’excitation des ca- La Suisse est différente de tout
deaux, les voir sous le sapin et ce que je connaissais chez
puis imaginer leur contenu. moi.
Aujourd’hui, je comprends la
signification de Noël en tant … de l’endroit où j’ai
que chrétien. Je célèbre la grandi
naissance de Jésus et j’ex- Je suis né à Unity, Saskatcheplique à mes enfants ce qu’est wan, un petit village de 2500
habitants où il y avait une pal’esprit de Noël.
tinoire, une école et une épicerie. J’ai grandi dans une fer… d’une bagarre
En Amérique, elle fait partie me, comme la plupart des
n
du jeu. Je me souviens des gens de cette région.
échauffements d’avant le
match où il y avait souvent
des provocations qui déclenchaient la bagarre. Ce n’est
pas en contradiction avec ma
foi chrétienne, un chrétien
n’est pas obligatoirement

Maison familiale 5.5 chambres

Neumattweg in Lyss
Günstige
3.5-Zimmerwohnungen
in gepflegter und ruhiger Umgebung
zu vermieten. Nähe Bahnhof,
gute Einkaufsmöglichkeiten.
Wohnplus AG, Tel. 044 463 20 24
Vermietung1@wohnplus.ch
Erstvermietung nach Renovation,
Biel-Zentrum, Murtenstr. 71, 6. Stock

2,5-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
Fr. 980.- + NK, Tel. 079 400 33 39

SCHÖNER WOHNEN!

LYSS
Rosengasse 19
zu vermieten n.V.

Am Forellenweg 16 in Biel
vermieten wir eine moderne

3-Zimmerwohnung

4 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 1'490.00 inkl. NK
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Küche
geräumiger Eingangsbereich
grosszügiges Wohnzimmer
attraktiver Grundriss
Parkett- und Plattenböden
Balkon
Kellerabteil
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s/Hfet-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Christine Beyeler
Direkt 032 329 39 28

Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch

kleine Wohnküche, Parkett-/Laminatböden, Balkon, Keller/Estrich.
Mietzins: Fr. 1’120.– + Fr. 220.– NK
Parkplatz mietbar.
Auskunft/Besichtigung:
032 385 14 50 oder
079 358 14 50

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25

mou et non-violent. Les histoires de David et Goliath et
celle de Jésus qui chasse les
marchands du temple sont
des bons exemples.

… d’une blague
J’ai un humour assez sarcastique et sec, si bien que les
gens ne savent pas toujours si
je suis sérieux ou si je blague.
J’aime la vie, j’aime m’amuser
avec les gens et je crois
qu’après la mort de ma fille,
le et c’est bien sûr une grande j’ai appris à jouir de chaque
aventure pour un petit bon- jour parce que personne ne
sait si ce n’est pas le dernier.
homme.

ORPOND A LOUER

Christine Ehrbar
Direkt 032 329 39 23
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… d’un joueur de hockey
Je ne vivais pas très loin d’Edmonton et j’étais fan des Oilers et, bien sûr, de Wayne
Gretsky.

Curtis Brown: «Un
chrétien n’est pas
obligatoirement
mou et nonviolent.»

Der defensive Stürmer des EHC Biel ist
am 12. Februar 1976 im kanadischen
Unity geboren worden. Er hat gelernt,
jeden Tag zu geniessen, «denn niemand
weiss, ob es nicht der letzte ist». Bevor
er zum EHC Biel wechselte, spielte er
für die Kloten-Flyers, er bestritt zudem
736 Spiele in der NHL, unter anderen für
die Buffalo Sabres, die San José Sharks
und die Chicago Blackhawks.

… Weihnachten
Der bedeutendste Moment
des Jahres, an dem wir uns jeweils in der Familie treffen.
Als Kind begeisterte ich mich
für die Geschenke, sie unter
dem Baum zu sehen und mir
den Inhalt vorzustellen. Heute verstehe ich die Bedeutung
von Weihnachten als Christ.
Ich feiere die Geburt Jesus
und erkläre meinen Kindern
VON … einen besonderen Tag
THIERRY Da gibt es mehrere. Die Hoch- den Geist von Weihnachten.
LUTERBACHER zeit mit meiner Frau Emy, die
Geburt unserer drei Söhne … einen Zweikampf
Gage (7), Garrett (5) und Grif- In Amerika gehört das zum
Spiel. Beim Aufwärmen vor
fin (2).
dem Spiel gab es oft Provoka… mein Lieblingsspielzeug tionen, die in Zweikämpfen
Das hing von der Jahreszeit ausarteten. Das steht nicht in
ab. Im Winter hatte es mit Eis- Widerspruch zu meinem
hockey zu tun, im Sommer christlichen Glauben, ein
Christ ist nicht zwingend
mit Baseball.
sanft und gewaltlos. Die Geschichten von David und Go… meine ersten Schlittliath oder Jesus, der die Händschuhe
Ja, ich erinnere mich an die ler aus dem Tempel jagt, sind
Marke: Micron. Sie bestanden gute Beispiele.
aus einer weichen Sohle, die
man in einen festen Schuh … einen Eishockeyspieler
steckte, wie bei einer Mu- Wir lebten nicht weit von Edmonton entfernt. Ich war ein
schel.
Fan der Oilers und natürlich
von Wayne Gretzky.
… meinen ersten Schultag
Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. An meinem ersten … einen Witz
Schultag musste ich mit dem Ich habe einen ziemlich sarSchulbus in die Stadt fahren – kastischen und trockenen
natürlich ein grosses Aben- Humor. Die Leute wissen oft
teuer für einen kleinen Bub. nicht, ob ich es ernst meine
oder nicht. Ich liebe das Leben und habe gerne Spass mit
… meine schönsten Ferien
Mit meiner Familie am Ufer anderen. Zudem habe ich
einer der Seen von Saskatche- nach dem Tod meiner Tochter gelernt, jeden Tag zu gewan.
niessen, denn niemand kann
wissen, ob es nicht der letzte
… meine grösste Angst
Unsere Tochter Aubri ist im ist.
Alter von vier Monaten an
plötzlichem Kindstod gestor- … meinen letzten
ben. Das war für uns die gröss- Wutausbruch
te Angst und die grösste Ich habe meine Wut herausgelassen, deshalb erinnere ich
Tragödie.
mich nicht daran.
… den Moment, als ich
… meinen letzten
zum ersten Mal «Ich liebe
Lachanfall
dich» gesagt habe
Wahrscheinlich zu meiner Ja, jetzt mit Ihnen! Wenn
Mutter oder meiner Gross- man sich nicht daran erinmutter, aber ich erinnere nern kann, ist es zu lange her.
mich nicht an einen genauen Lachen ist gesund und erfreut
die Mitmenschen.
Tag.

■■

Schwarz

Sind Sie auf der Suche nach einer schönen
Wohnung? Dann sind Sie bei uns richtig.
Sie erhalten sogar noch die 1. Monatsmiete
gratis!!!
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per
sofort

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Laminat in
Zimmern und Platten in Bad/WC, Balkon.
Schöne, grüne Umgebung. Auskunft:
Meir Shitrit, Adv. GmbH, Tel. 041 310 98 15
(während Bürozeit)
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Tele-Hits de la semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche, 27 décembre 2009
(10:30, 13:00, 15:30)

Thème: Expressions africaines
(Rediffusion du 30 août 2009)

Pulsations
Dimanche, 27 décembre 2009
(14:30, 17:30, 22:30)

Thème: Troubles de l’attention chez
l’enfant et l’adulte
Invités: Dr Filippo Donati, médecin-Chef en
neurologie, CHB, Sandrine Rohrer, neuropsychologue, CHB.
Présentation: Julia Moreno

L’aventure de
la beauté
Mauvais temps ...
Cafard ...
Flemme ...
Non!
Accordez-vous une journée
de bien-être au
beauty BIEL BIENNE.
Libérez votre esprit.
Faites le plein d’énergie.

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 09.00 h à 22.00 h
le samedi de 09.00 h à 17.00 h,
le dimanche de 11.00 h à 18.00 h

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission
animalière pour TeleBielingue ?

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Mode de parutions
du

✰ Semaine de Nouvel-An (53)
BIEL BIENNE PAS DE PARUTION
La première parution dans la nouvelle année
mercredi/jeudi 6/7 janvier 2010

Le magazine des animaux présenté par Miele
Avec les reportages suivants:
– un week-end aux urgences chez le vétérinaire
– des chèvres digne du cirque
– Paco, le chien truffier
– Formation des bénéficiaires et de leurs
chiens d’assistance Le Copain
– Rétrospective: le cimetière pour animaux
unique en Suisse

Nous vous prions d’en prendre bonne note
Edition

Rediffusions:
vendredi 25 décembre 14h30, 17h30
samedi
26 décembre 14h30, 17h30, 22h30
dimanche 27 décembre 11h30, 13h30
mercredi 30 décembre 14h30, 17h30
vendredi
1er janvier 14h30, 17h30
samedi
2 janvier 14h30, 17h30, 22h30

Buntfarbe:

PERSONEN / GENS D’ICI
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nicolas Bessire
Der Dekan des
Pastoralamts Jura
wirkt in der Bieler
Christ-König-Kirche
als Pfarrer.
VON RENAUD JEANNERAT.
Diskrete Kleidung, graumelierter Bart. Nicolas Bessire
stützt sich auf dem Kirchenschiff in der Kirche Christ-König im Bieler Geyisried ab. Er
steht vor der Statue mit der
heiligen Jungfrau. «Auch
wenn der Sockel massiv ist, so
scheint ihr wallender Umhang alles in die Höhe zu ziehen», sagt der Dekan. Seit August ist Bessire Pfarrer in der
französischsprachigen Kirchgemeinde Biel. Das Bistum
Basel hat ihn zum Dekan des
Pastoralamts Jura, das sich
vom Bielersee bis nach Boncourt erstreckt, gewählt.

Berufung. Nicolas Bessire
hat seine Wurzeln im Jura. Er
ist 1950 in Delémont geboren
worden, in eine Familie praktizierender Katholiken. «Meine Eltern waren aber politisch nicht rechts gerichtet.

1978 wird er in Solothurn,
anlässlich der 150-Jahr-Feier
des Bistums Basel, zum Priester
geweiht. Es zeichnete sich ab,
dass Bessires Karriere sich künftig zwischen Biel und den
Kirchgemeinden im Jura abspielen würde. Wie kann da ein
Herz das Gleichgewicht halten? «Wenn man in einer Diözese ist, dann hat man keine
Wahl.»
Welche Veränderungen
hat er in Biel erlebt? «Die Leute auf der Strasse haben sich
verändert. Es hat viele Leute
mit anderer Herkunft, Frauen
die Kopftücher tragen.» Es gebe heute viel mehr Afrikaner
unter den Kirchgängern. «Sie
verjüngen die Kirchgemeinden deutlich.»

Farbe:

Le doyen du Jura
pastoral a sa cure à
Bienne, à Christ-Roi.
PAR RENAUD JEANNERAT

Tenue sombre, discrète, barbe poivre et sel, Nicolas Bessire
se fond dans la nef de ChristRoi, au Geysiried. Il pose devant la vierge à l’enfant installée récemment: «Si son pied est
vraiment massif, le tourbillon
de sa robe incite à l’élévation»,
commente-t-il d’une voix douce. Depuis août dernier, Nicolas Bessire a repris le poste de
curé modérateur de la paroisse
francophone de Bienne. Et
l’Evêque de Bâle l’a nommé
doyen du Jura pastoral, qui
Beziehung. Auch die Fu- s’étend de Bienne à Boncourt.
sionen von Kirchgemeinden
gehören für Bessire zu den
Vocation. Le Jura, ce sont
grossen Veränderungen. «Die les racines de Nicolas Bessire. Il
Autonomie geht verloren. est né en 1950 à Delémont,
Man muss aufpassen, dass es dans une famille catholique
nicht auf Kosten derer geht, pratiquante. «Mais pas de droidie sich nicht so leicht um- te, mes parents étaient plutôt
platzieren können. Die Leute dans l’action catholique, pour
identifizieren sich mit ihrem la justice, l’équité.» La vocation
Kirchturm.» Er wurde vom Bis- de devenir prêtre est née très
tum zum Dekan nominiert. tôt. «Ma mère racontait qu’à
«Ich bin quasi der verlängerte deux ou trois ans, croisant un
Arm des Bistums.» Doch als prêtre en soutane, je l’ai interÜberwacher will er sich nicht rogée. Elle m’a expliqué que
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Relations. Nicolas Bessire
souligne aussi le regroupement
des anciennes paroisses en une
seule. «Il n’y a plus la même autonomie, il faut faire attention
à ne pas laisser pour compte
ceux qui ne se déplacent pas facilement. Les gens s’identifient
toujours à leur clocher.»
Nommé doyen par l’Evêque,
«je suis en quelque sorte le pro-

c’était quelqu’un au service des
autres et ça m’avait plu.» Après
sa scolarité, départ pour Porrentruy, au Lycée Saint-Charles,
sur conseil du curé: «Le lycée
cantonal avait plutôt une réputation anticléricale.»
Pour obtenir une maturité
fédérale, le jeune Nicolas Bessire passe même sa dernière année à Saint-Maurice. «C’étaient
aussi des chanoines qui tenaient l’école.»
Suivent deux ans de théologie à l’Université de Fribourg, et
une parenthèse: «J’ai éprouvé
une certaine fatigue. Pour voir
les choses du dehors, j’ai travaillé un an comme aideinfirmier à l’hôpital cantonal.»
Toujours ce souci de servir autrui.
Nicolas Bessire sent le besoin de quitter Fribourg. «J’ai
tenté de partir à Rome, mais
j’en suis vite revenu.» L’étudiant achève son diplôme de
théologie à Lucerne. «Je n’avais
pas de problème avec l’allemand, quant au dialecte, j’ai
appris à décoder. Il y avait des
séminaristes de tout le pays,
Saint-Gallois, Bâlois, Bernois,
Uranais, Valaisans, etc.» Et aussi une demi-douzaine de Fran-

...SMS...

sehen. «Es geht nicht um Kontrolle. Es geht vielmehr darum, mit den Menschen eine
Beziehung aufzubauen um ihnen beim Lösen ihrer aktuellen Probleme helfen und bei
Streitigkeiten intervenieren zu
können.»
Die Frage, ob verheiratete
Männer zum Priester geweiht
werden dürfen, betrachtet er
differenziert. «Das Gebot,
dass ein Priester ledig sein
muss, kommt aus einem historischen Bedürfnis. Man
könnte es beiseite lassen, nur
weiss ich nicht, ob dies etwas
ändern würde.» Und welche
Herausforderungen warten
auf die Kirche in Biel? «Sie
muss sich glaubhafter und
klarer positionieren können.
Je aktiver die Gemeinden
sind, umso mehr können sie
die Zusammensetzung der
Gesellschaft mitbestimmen.»
Die Kirche habe im sozialen
Bereich und im Schulwesen
an Terrain verloren.
Bessire hat einen ganz persönlichen
Weihnachtswunsch: «Arbeit, ein Dach
über dem Kopf und Brot für
solche, die all dies nicht haben. Allen anderen wünsche
ich, dass sie sich freuen über
das, was sie haben und dies
mit anderen teilen.»
n

longement de son bras», il ne
se voit pas comme surveillant:
«Il n’y a pas l’idée de contrôle,
c’est plutôt mettre les gens en
relations pour traiter les problèmes courants, parfois intervenir lors de litiges.»
Nicolas Bessire adopte une
position nuancée à la question
de l’ordination d’hommes mariés. «L’obligation de célibat est
née de besoins historiques, on
pourrait la lever, mais je ne
sais pas si ça changerait grandchose. Chez les réformés, il n’y
a presque plus d’étudiants en
théologie à Neuchâtel.»
Quels défis attendent l’Eglise biennoise? «Elle doit trouver
une place plus crédible, plus
claire. Que les communautés
soient plus actives, aient des
choses à dire dans les choix de
société.» Pour lui, l’Eglise a perdu toute une série de tâches
dans le social et l’enseignement. «Il y a une recherche à
mener: comment être présent
pour chacun et chacune?»
Nicolas Bessire conclut par
un voeu de Noël: «Du travail,
un toit et du pain pour ceux
qui n’en ont pas, et pour tous
les autres, se réjouir de ce
qu’ils ont et le partager!» n

l Fredy Siegenthalter ist anlässlich der Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident von Aegerten verabschiedet worden. Siegenthaler amtete seit 1998. Sein Nachfolger
ist Stefan Krattiger. l Jonas Kissling ist von der Gemeinde Kappeln für seinen Schweizer Meistertitel im Beachvolleyball geehrt worden.

n

Fünf Künstlern hat der
Kanton Bern je 30 000
Franken zugesprochen für
die Erstellung einer Monografie. Zu ihnen gehört auch
das «Haus am Gern» aus
Biel: Barbara Meyer Cesta,
50., und Rudolf Steiner,
45. Stilistische Grenzen kennen sie nicht; dazu arbeiten
sie neben eigenen Projekten
seit 1997 als eine Art KMU:
«Wir schreiben auch Arbeiten aus, bringen andere
Künstler mit ein. Dabei lassen wir ihnen freie Hand. So
entstehen Ideen, die uns
nicht immer in den Kram
passen, doch sind sie das
Beste für das Werk», erklärt
Barbara Meyer Cesta. Bei der
Installation «Je ne sais quoi»
über den politischen Aktionismus im Jura haben 2007
zum Beispiel sechs Kollegen
sowie die Béliers mitgearbeitet. Die Monografie will das
Duo nutzen, um Zusammenhänge und Hintergründe
einzelner Projekte aufzuzeigen. Denn laut Rudolf Steiner «ist es unmöglich, alles
im Kunstwerk selbst unterzubringen.»
mb

Le canton de Berne a
accordé 30 000 francs
à cinq artistes pour la réalisation d’une monographie en
2010. Parmi eux, le collectif
«Haus am Gern» de Bienne,
soit Barbara Meyer-Cesta,
50 ans, et Rudolf Steiner,
45 ans. Sans barrières stylistiques, ils ont formé depuis
1997 une sorte de PME en
parallèle à leurs propres projets. «Nous mettons aussi des
travaux au concours, y associons d’autres artistes. Après,
nous leur donnons carte
blanche. Ainsi naissent des
idées qui parfois ne nous
chantent guère, mais qui
sont parfaites pour l’oeuvre»,
explique Barbara MeyerCesta. Avec l’installation «Je
ne sais quoi» sur l’activisme
politique dans le Jura, ils ont
par exemble collaboré avec
six collègues et avec le groupe Bélier. Le duo entend utiliser la monographie pour
montrer les relations et les
toiles de fond de projets isolés. Car, selon Rudolf Steiner, «il est impossible de
tout caser dans l’oeuvre
même.»
mb

n

n

Jeden Donnerstag von
9 bis 10 Uhr haben die
Kleinsten das Sagen auf dem
Eis im Bieler Eisstadion: 20
Knirpse wetzen in der Eisspielgruppe ihre Kufen und
üben sich in der Technik des
Schlittschuhlaufens. «Wir
bringen den Kindern das
Schlöflen spielerisch bei»,
sagt Nathalie Villard, 32,
(3.v.l.), die mit Béatrice Ceretti, 50, (ganz links) und

Chaque jeudi de 9 à
10 heures, les plus
jeunes ont champ libre sur la
patinoire du Stade de Glace:
une vingtaine de bambins,
lames bien aiguisées aux pieds,
s’initient aux joies du patin.
«Nous l’enseignons aux enfants de 3 à 6 ans d’une manière ludique», souligne Nathalie Villard,, 32 ans, (2e
depuis la droite) qui dirige le
groupe de jeu sur glace avec

ihren Helferinnen die Eisspielgruppe leitet. «Die Kleinen sind zäh und lassen sich
von ihren Stürzen nicht entmutigen.» Mit von der Partie
ist der vierjährige Sohn der
früheren Eisprinzessin (damals noch Nathalie Krieg).
«Jamie kann es jeweils kaum
erwarten, bis er aufs Eis
kann.» Tochter Lenya, 16
Monate, muss da noch zwei
Jährchen warten, bis es so
weit ist. Villard, die mit EHCB-Geschäftsführer Daniel
Villard verheiratet ist, amtet
noch immer als Trainerin
der jungen Eisprinzessinnen
im Bieler Schlittschuhklub. ry

Béatrice Ceretti, 50 ans
(tout à gauche). Les petits
sont coriaces et ne se découragent pas quand ils chutent.» A quatre ans, le propre
fils de l’ancienne princesse
de la glace est de la partie.
«Jamie n’en pouvait plus
d’attendre de pouvoir entrer
sur la glace.» Sa fille Lenya,
16 mois, devra patienter
encore deux ans. Nathalie
Villard, épouse de Daniel,
manager du HC Bienne,
entraîne toujours la relève
du club des patineurs de
Bienne. «Il arrive toujours
que je passe jusqu’à 12 heures dans la patinoire», ditelle tout sourire. «La glace
fait partie de ma vie.»
ry
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Nicolas
Bessire:
«Comment
être présent pour
chacun et
chacune?»

nn
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Nicolas
Besire:
«Die Leute
identifizieren sich
mit ihrem
Kirchturm.»

Sie handelten im Sinne der Katholischen Aktion und setzten
sich für Gerechtigkeit und
Gleichheit ein.» Die Berufung
zum Pfarrer kam früh. «Meine
Mutter erzählte mir, dass ich
bereits mit zwei, drei Jahren
nach dem Pfarrer fragte, wenn
wir einem begegnet waren. Sie
erklärte mir, dass dieser für die
anderen Menschen da sei und
ihnen helfe. Das scheint mir
gefallen zu haben.» Nach der
regulären Schulzeit besuchte
er Collège Saint-Charles in Pruntrut. «Das kantonale Gymnasium hatte einen kirchenfeindlichen Ruf.» Damit er die
Matur machen konnte, musste er sein letztes Jahr in SaintMaurice absolvieren. «Dort
leiteten Domherren die Schule.»
Nach zwei Jahren Theologiestudium an der Universität Freiburg folgte ein Unterbruch: «Ich spürte eine Ermüdung. Um etwas von der
Welt mitzubekommen, arbeitete ich als Krankenpfleger im
Kantonsspital.»
Und dann kam das Bedürfnis, Freiburg zu verlassen. «Es hat mich gereizt,
nach Rom zu fahren. Aber ich
bin schnell zurückgekommen.» In Luzern machte der
Theologiestudent schliesslich
sein Diplom. «Mit dem
Deutsch hatte ich eigentlich
keine Mühe. Ich habe gelernt,
Dialekte zu entschlüsseln. Die
Studenten kamen von überall
her.»

PEOPLE

Im Dienste des Nächsten
au service
de son prochain
ciscains croates. «Le choc était
si grand entre ce qu’ils vivaient
ici et là-bas qu’un seul est reparti. Les autres se sont mariés
et ont eu des enfants», évoque
Nicolas Bessire avec un sourire.
Ordonné à Soleure en 1978,
«pour les 150 ans de l’Evêché
de Bâle», Nicolas Bessire voit sa
carrière d’ecclésiastique ponctuée d’allers et retours entre
Bienne et des paroisses jurassiennes. Entre les deux, est-ce
que son coeur balance? «Non,
quand on est incardiné dans
un diocèse, on ne peut changer
à sa guise, c’est ainsi.»
Quels changements a-t-il
perçus à Bienne? «Les passants
ont changé, il y a beaucoup de
gens d’autres origines, beaucoup de femmes portant le foulard.» Il relève aussi la présence
des Africains parmi ses paroissiens. «Ils rajeunissent passablement la communauté.»

CyanGelbMagentaSchwarz
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l A la tête de l’hôtel Elite à Bienne, Peter et Theres Hugi
respirent: après un an de transformation, la nouvelle cuisine
de l’établissement est en service pour les fêtes. La brigade du
chef Trajce Nikolov dispose des infrastructures les plus modernes.l Depuis le 1er décembre, Markus Gerber, 48 ans,
a repris la direction de la Fondation Battenberg, à Bienne.

n Martin
Rüfenacht,
Betriebsfachmann,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Samstag
54-jährig /
spécialiste en
exploitation,
conseiller de
Ville (PRD),
Bienne,
aura 54 ans
samedi.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
diesen
Sonntag
47-jährig /
parapentiste,
Nods, aura
47 ans
dimanche.
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
kommenden
Dienstag
66-jährig /
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
66 ans mardi
prochain.
n Hanspeter
Habegger,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
56-jährig /
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
56 ans mardi
prochain.
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DISTRICTS

Klammheimliche Fusion en douce
Fusion
VON
Es tue ihm schon ein bissWERNER chen weh, sagt Werner KönitHADORN zer, seit siebzehn Jahren Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Nidau. Auf Ende Jahr
verliert er zehn Gemeinden
seines Distrikts: Mit 25 Gemeinden war der bislang einer
der grössten des Kantons. Studen, Worben, Jens, Merzligen,
Hermrigen, Bühl, Epsach,
Walperswil, Hagneck und
Täuffelen-Gerolfingen laufen
ihm nun davon und siedeln
sich neu im Verwaltungskreis
Seeland an. Sie erhalten am
neuen Sitz in Aarberg einen
neuen Regierungsstatthalter.

Kleiner Trost: Könitzers
Gehege umfasst künftig auch
Biel, Leubringen, Pieterlen,
Lengnau und Meinisberg.
Auch kann er sein Amt und
sein nobles Büro im Schloss
Nidau behalten, obwohl der
neue Verwaltungskreis «BielBienne» heisst: Der bisherige

Bieler Regierungsstatthalter
Philippe Garbani wird sein
Stellvertreter. Die neue Verwaltungsstruktur, vom Berner Volk 2006 beschlossen,
nimmt also gewissermassen
klammheimlich eine Fusion
von Biel und Nidau vorweg.
Damit geht eine gut zweihundertjährige Geschichte zu
Ende. Geschaffen wurde der
Amtsbezirk Nidau während
der französischen Besetzung
Biels im Jahre 1803 – seine
Nordgrenze war damals zugleich Landesgrenze zu Napoleons Grande Nation. Nach
der neuen Grenzziehung
durch den Wiener Kongress
1815 wurden auch Biel, Vingelz, Bözingen und Leubringen dem Amtsbezirk Nidau
einverleibt. Biel wurde erst
1832 ein eigener Amtsbezirk.

kehrsachse Bielersee. Tempi
passati…
Könitzer verabschiedet sich
von seinen abtrünnigen Gemeinden am 30. Dezember
mit einem Apero im Schloss,
an dem auch sein Chef, Regierungsrat Christoph Neuhaus, mit ihm auf den neuen
Verwaltungskreis Biel anstossen wird.
n

PAR
Cela lui fait déjà un peu
WERNER mal, affirme Werner KönitHADORN zer, préfet de Nidau depuis 17
ans. A la fin de l’année, il perdra 10 des 25 communes de
son district, jusque-là un des
plus grands du canton. Studen, Worben, Jens, Merzli-

gen, Hermrigen, Bühl, Epsach, Walperswil, Hagneck et
Täuffelen-Gerolfigen rejoignent un nouvel arrondissement, celui du Seeland, dont
le siège est à Aarberg, et un
nouveau préfet.

Consolation. En revanche,
le domaine de Werner Könitzer recouvrera désormais Bienne, Evilard, Perles, Longeau et
Meinisberg. Et conservera son
titre et son noble bureau du
château de Nidau, bien que le
nouvel arrondissement s’appelle «Biel-Bienne». Philippe
Garbani, actuel préfet de

Machtwechsel. Auf diesem Hintergrund stellt die
Neuordnung ab 2010 auch einen Machtwechsel dar: Die
stolze ehemalige Landvogtei
mit seinem mächtigen Schloss
am See, aus der der Amtsbezirk
Nidau hervorging, war seit
dem Mittelalter das eigentliche Zentrum des Seelands und
die ertragsreichste Berner Zollstätte gewesen. Biel war damals bloss ein kleines Kaff mit
2000 Einwohnern fernab von
der wichtigen Handelsver-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ab 2010 gibt es im Kanton Bern
keine Amtsbezirke mehr.
Die neuen Einheiten heissen
Verwaltungskreise.
Der Bieler Kreis wird von
Nidau aus kontrolliert.

En 2010, le canton ne comptera
plus de districts. Ils sont
remplacés par des arrondissements administratifs. Celui
de Bienne sera dirigé de Nidau.

Bienne, deviendra son vicepréfet. La nouvelle structure
administrative, acceptée par
le peuple en 2006, anticipe en
douce une fusion de Bienne
et de Nidau.
Une histoire de deux
siècles se termine ainsi. Le
district de Nidau est né pendant l’occupation de Bienne
par la France en 1803. Sa limite nord marquait même la
frontière avec la «Grande Nation» de Napoléon. Après le
Congrès de Vienne, en 1815,
Bienne, Vigneules, Boujean
et Evilard étaient intégrées au
district de Nidau, avant que
Bienne ne devienne un district en 1832.

Donne. La nouvelle ordonnance marque donc un
changement de donne à partir de 2010: le fier ancien
baillage, avec son imposant
château près du lac, qui a
donné naissance au district
de Nidau, était depuis le
Werner
Moyen-Âge le centre du SeeKönitzer:
land et le péage bernois le
Künftiger
Regierungs- plus productif, alors que
Bienne n’était qu’un insignistatthalter
des Verwal- fiant village de 2000 habitungskreises tants loin du lac, important
Biel-Bienne. axe de transport commercial.
Tempi passati...
Werner
Werner Könitzer dira adieu
Könitzer
à ses communes le 30 dén’est plus
cembre au cours d’un apéro.
préfet du
Son chef, le conseiller d’Etat
district de
Christoph Neuhaus, sera ausNidau, mais si présent pour entrer dans le
de l’arronnouvel arrondissement de
dissement
Bienne.
n
de Bienne.
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Fassen Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Prenez-vous de bonnes résolutions pour 2010?

Masha Ballerini, 39,
Hausfrau/ménagère,
Biel/Bienne
Nein, das nützt nichts. Es
kommt so, wie es kommen
muss.
Non, ça ne sert à rien. Les
choses arrivent comme elles
arrivent.

Michel Thiévent, 68,
Rentner/retraité, Belmont
Aber sicher! Ich fasse jedes
Jahr gute Vorsätze und halte
mich auch daran. Heuer
habe ich mir vorgenommen,
ein bisschen weniger
Alkohol zu trinken.
Oui, bien sûr. J’en prends
chaque année et je m’y tiens.
Je vais boire un peu moins
d’alcool.

Jürg Büschlen, 54,
Geomatiker,géomaticien,
Pieterlen/Perles

Roger Gabus, 79,
Unternehmer/
entrepreneur, Mörigen

Cordilia Julich, 37,
Mutter/maman,
Biel/Bienne

Nein, ich fasse keine guten
Vorsätze. Am 2. Januar ist eh
alles wieder vergessen!

Für mich selber eigentlich
nicht. Aber ich habe an die
Präsidenten Obama und
Sarkozy geschrieben und sie
gebeten, die Kriege in Afghanistan und Irak einzustellen.
Sie haben mir nicht geantwortet… Würden mehr
Menschen wie ich handeln,
könnten wir etwas erreichen.

Ich habe noch keine guten
Vorsätze gefasst und werde
es wohl auch nicht mehr
tun. Ich habe es früher ein
paar Mal versucht, aber es
hat nie geklappt.

Non, je ne prends pas de
bonnes résolutions.
Le 2 janvier, tout est déjà
oublié!

Pour moi, pas spécialement.
Mais j’ai écrit aux présidents
Obama et Sarkozy pour leur
demander d’arrêter ces guerres
en Afghanistan et en Irak. Ils
ne m’ont pas répondu... Si plus
de gens faisaient comme moi,
cela pourrait servir à quelque
chose.

Non, pas encore, et je ne vais
pas en prendre. Il m’est arrivé
de le faire par le passé, mais
ça ne marche de toute façon
jamais.

Maryvonne Kioutsoukis,
60, Büroangestellte/
employée de bureau,
Ipsach
Mein Fahrrad häufiger
benutzen, nicht jedes Jahr
das Handy wechseln,
meinen Abfall noch besser
trennen. Und weiterhin
Freiwilligenarbeit leisten,
um Menschen in Not
beizustehen.
Utiliser plus souvent mon vélo,
ne pas changer de natel chaque
année, séparer encore mieux
mes déchets. Et continuer à
faire du bénévolat pour aider
les personnes défavorisées.
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Brigitte Wernly zur Bieler
Kehrichtabfuhr: «Der
Klügere gibt nach.»

PHOTOS: BCA

Müll
Zum ewigen Thema Müll
möchte ich Folgendes feststellen: Es ist leider nicht zu
übersehen, dass in der Stadt
Biel täglich in ordnungswidriger Weise überall auf öffentlichem Grund Müll abgestellt wird. Die fehlbaren
Verursacher denken sich offensichtlich nichts dabei.
Manche Leute ahmen dieses
Fehlverhalten bedauerlicherweise nach und sagen sich:

Hans Gnägi schickte BIEL BIENNE nach der MinarettAbstimmung ein Gedicht über

Religionen
Gefunden im: Deutsches Lesebuch, 1896,
Kantonaler Lehrmittelverlag
In seiner Synagoge steht der Israelit,
das Haupt geneigt zu Altar, wo im Gesetz
Jehovah spricht zum auserwählten Volk.
Es naht der Christ in seinem Gotteshause,
mit kindlichem Vertrau’n dem Weltenschöpfer.
Für ihn zeigt Jesus Christ die rechte Pforte,
zum Geist der Liebe, zu dem ewigen Vater.
In der Moschee fleht Mohameds Bekenner,
ein gültig Schicksal möge Allah spenden
und Allah hört des Gläubigen Gebet.
Auf Indiens Fluren taucht der Hindubüsser
sich in des Gangesstroms entsündigende Flut,
versöhnt mit Brahma, seinem strengen Herrn.
Auf fernem Eiland, in dem Tropenwalde,
da liegt der Wilde vor dem grossen Geiste,
den er nicht sieht, nicht kennt, nur dunkel ahnt;
Da liegt er demutsvoll in schweigendem Gebet.
Sie alle streben nach dem Gotteslichte,
Jehovah, Vater, Allah ist sein Name.
Zum Unnennbaren, zu dem grossen Geist.
Er nimmt sie alle an, die Menschenkinder,
gibt seinen Segen jedem, der ihn redlich sucht....
Mit welchem Namen auch wir ihn benennen,
einst werden keine Namen mehr uns trennen,
einst werden alle e i n e n Gott erkennen.
Emma Matthys 1844 - 1890
Hans Gnägi, Nidau
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Brigitte Wernly reagiert
auf diverse BIEL BIENNEArtikel und -Leserbriefe
zum Thema

Farbe:

Warum sollte ich dies nicht
tun, wenn andere das auch
so machen?
Diese unhaltbare Situation führt unweigerlich zu einem Teufelskreis! Ein grosses
Lob gebührt dagegen der
städtischen Kehrichtabfuhr,
die auch die bereits mit dem
«roten Zettel» versehenen
Säcke schliesslich entsorgt,
damit bei uns nicht Zustände wie in Neapel entstehen!
Die sturen und respektlosen «Müllsünder» gehören
ihrerseits an den Pranger gestellt. Sie können nämlich
damit rechnen, dass ihr ordnungswidrig abgestellter
Müll zu guter Letzt trotz
«rotem Zettel» von der Stadt
entsorgt wird. Einmal mehr
gibt der Klügere, d.h. die
Kehrichtabfuhr, nach, damit
die Stadt nicht völlig im
Dreck versinkt. Wir sollten
ihr wirklich dankbar dafür
sein.
Verschaukelt fühlt sich
dabei jedoch zu Recht der
gesetzestreue Bürger und
Steuerzahler, der seinen
Kehricht ordnungsgemäss
entsorgen lässt!
Brigitte Wernly,
Leubringen
Damian Zaugg hat den
Artikel «Hort für
Extremisten?» in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom
16./17. Dezember gelesen
und macht sich Gedanken
über den

Islam

BIEL BIENNE 23 / 24 DÉCEMBRE 2009

ben ausser ... ja, ausser einigen billigenden Statements
zu Selbstmordattentaten, die
er einräumt. Aber davon distanziert er sich wohlweislich
vordergründig: «Der Koran
verbietet Selbstmord.»
Das ist soweit richtig: Im
Islam ist Selbstmord schlimmer als das Töten anderer.
Wer dagegen im Kampf gegen die Ungläubigen fällt,
der kommt direkt ins Paradies; die anderen dagegen
können warten bis zum
Jüngsten Tag und erst noch
ohne Heilsgewissheit! Selbstmordattentäter werden im
Islam aber auch nicht Selbstmordattentäter genannt! Es
sind Gotteskrieger und Märtyrer, weshalb Blancho überhaupt nicht mit der Wimper
zu zucken braucht, wenn er
solches sagt.
Muslime nehmen den
Koran wörtlich; und wie anders als wörtlich soll man –
bitte! – eine Lehre nehmen,
die vom Himmel gefallen
ist? Das ist Fundamentalismus. Fundament heisst auf
Arabisch «Assass». Ein Anhänger der fundamentalistischen Lehre war schon zur
Zeit Marco Polos und im
Mittelalter ein Assassi, und
in der Mehrzahl heisst es
«Assassiin».
Wie man Islamfundamentalisten wahrgenommen hat, davon zeugt die
heutige Bedeutung des Wortes «assassin» in den neolateinischen Sprachen.
Islamische Redner haben
die Fähigkeit, sich simultan

an die «Rechtgläubigen» wie
an die Gutgläubigen zu richten. Denn Aussagen von
Islamisten enthalten wegen
der starken inneren Eigenlogik des Islams oft zweideutige Botschaften, die von den
Rechtgläubigen sehr wohl
verstanden werden. «Selig
sind die Gutgläubigen»,
warnte der aufgeklärte Muslim Prof. Bassam Tibi uns
Europäer, bevor er den alten
Kontinent entnervt in Richtung USA verliess. Wie ich
das verstehe, wollte er damit
sagen, es lohne sich, da genauer hinzuhören.
Damian Zaugg, Biel
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In der Arrahmen Moschee am Seelandweg soll
ein Imam gesagt haben:
«Der gewalttätige Djihad
wird im Westen praktiziert
werden können, sobald die
Bekehrungen zum Islam eine kritische Anzahl erreicht
haben werden.»
Der Bieler Nicholas Blancho ist Vorstandsmitglied
dieser Moschee, lehnt Gewalt ab, wie er sagt, und will
nichts von diesen Aussagen
dieses Vorbeters gehört ha-

Damian
Zaugg:
«Muslime
nehmen
den Koran
wörtlich.»
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as TeleBielingue-Team wünscht
Ihnen frohe Festtage und ein
gutes 2010.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
am Bildschirm.

Festtagsprogramm auf TeleBielingue

■■
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Philippe Garbani,
Regierungsstatthalter Biel
préfet du district
de Bienne
«Mich stört das
langsame Tempo
gewisser Strassensanierungen in Biel. Das ist eine zwar
nicht sehr originelle Aussage, aber
mich nervt das. Die Arbeiten scheinen
schlecht koordiniert zu sein. Im Tessin
beispielsweise geht das schneller,
wie ich diesen Sommer feststellen
konnte.»
«La lenteur de certains travaux
d’aménagement des routes au centreville me contrarie. Ce n’est pas très
original, mais ça m’énerve. Cela me
semble très mal coordonné
et il y a des endroits, j’en ai vu un
exemple au Tessin cette année, où
cela va plus vite.»

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region Biel-Seeland-Berner
Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname, Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe zu
kürzen. Die Titelgebung ist Sache der Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher
Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab. Nun
sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die
uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion BIEL
BIENNE, Leserbriefe, Postfach 240, 2501 Biel
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

L

’équipe de TeleBielingue vous
souhaite un joyeux Noël et une
bonne année 2010.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à
l’écran.

Programme des fêtes sur TeleBielingue

28. Dezember 2009

s 11, 15 und 17 Uhr Nachgefragt
s 19 Uhr News, Jahresrückblick 2. Teil
stündliche Wiederholung

28 décembre 2009

s 10h30 16h et 16h30 Teleglise
s 19h30 News, rétrospective 2e partie
rediffusion toutes les heures

29. Dezember 2009

s 14 und 17 Uhr Herzschlag
s 23 Uhr Nachgefragt
s 19 Uhr News, Jahresrückblick 3. Teil
stündliche Wiederholung

29 décembre 2009

s 14h30 et 17h30 Pulsations
s 22h30 Teleglise
s 19h30 News, rétrospective 3e partie
rediffusion toutes les heures

30. Dezember 2009

s 11 Uhr Herzschlag
s 14 und 17 Uhr HundKatzetc.
s 19 Uhr News, Jahresrückblick 4. Teil
stündliche Wiederholung

30 décembre 2009

s 11h30 Pulsations
s 14h30 et 17h30 ChienChatetc.
s 19h30 News, rétrospective 4e partie
rediffusion toutes les heures

31. Dezember 2009

s 11, 15 und 17 Uhr Nachgefragt
s 19 Uhr News
stündliche Wiederholung

31 décembre 2009

s 10h30, 16h et 16h30 Teleglise
s 19h30 News
rediffusion toutes les heures

1. Januar 2010

s 11 Uhr Herzschlag
s 14 und 17 Uhr HundKatzetc.
s 19 Uhr News, «Bêtisier» (Pleiten, Pech und Pannen)
stündliche Wiederholung

1er janvier 2010

s 11h30 Pulsations
s 14h30 et 17h30 ChienChatetc.
s 19h30 News, «Bétisier»
rediffusion toutes les heures

2. Januar 2010

s 14, 17 und 23 Uhr HundKatzetc.
s 19 Uhr «Die Woche»,
Film «Durchbruch Büttenberg» 2. Teil
stündliche Wiederholung

2 janvier 2010

s 14h30, 17h30 et 22h30 ChienChatetc.
s 19h30 «La semaine»,
Film «Percement Büttenberg» 2e partie
rediffusion toutes les heures

3. Januar 2010

s 11, 14, 15, 17 und 23 Uhr Herzschlag
s 12 und 16 Uhr Nachgefragt
s 19 Uhr News, EHC Biel-Corner
stündliche Wiederholung

3 janvier 2010

s 10h30, 13h, 13h30 et 15h30 Telegliese
s 11h30, 14h30, 17h30 et 22h30 Pulsations
s 19h30 News, HC Bienne-Corner
rediffusion toutes les heures
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Merry Christmas Alkitreff
Der Bieler Alkitreff: für die einen illegales Ärgernis, für die
andern ein zweites Zuhause. Baudirektor Hubert Klopfenstein
hält gegen alle Widerstände die schützende Hand über «seine»
Schäfchen. «Sie müssen ja irgendwo sein. Wenn der Treff
geschlossen wird, halten sie
sich rund um den Bahnhof auf
und sorgen dort für Unmut.»
Gespräche mit der IG Walserplatz hätten «ermutigende
Zeichen für ein weiteres
Zusammengehen» ergeben.

L’Alkitreff de Bienne, son illégalité agace certains, d’autres apprécient la
chaleur de leur «second foyer». Le directeur des Travaux publics Hubert
Klopfenstein fait face aux critiques pour tendre la main à «ses» protégés.
«Ils doivent être quelque part. Si on ferme l’Alkitreff, ils vont errer autour
de la gare et vont susciter la
grogne.» Le dialogue avec la
communauté d’intérêt Place
Walser a donné «des signes encourageant pour que la cohabitation se poursuive».

Jeder hat einen Weihnachtswunsch frei: Böbu:
«Nochmal 50 Jahre leben.» Jimmy, der Chef im
Treff: «Toleranz. Die Bevölkerung soll uns nicht nur
als Randständige sehen.» Röfe: «Gute Gesundheit.» Coni: «Dass die Leute lieb und ehrlich mit
mir sind.» Igor: «Hier bleiben können oder anderswo etwas Schönes bauen.» Gemeinderat Hubert
Klopfenstein, Schirmherr über den Alkitreff: «Dass
diese Leute weiterhin einen Treffpunkt haben.»

Chacun a son voeu de Noël. Böbu: «Vivre encore
50 ans.» Jimmy, le chef des lieux: «La tolérance, la
population ne doit pas nous voir seulement comme
des marginaux.» Röfe: «Une bonne santé!» Coni:
«Que les gens soient gentils et francs avec moi.»
Igor: «Pouvoir rester ici ou bâtir quelque chose de
beau ailleurs.» Hubert Klopfenstein, ange gardien
de l’Alkitreff: «Que ces gens continuent d’avoir un
lieu de rencontre.»
PHOTOS: HANS-UELI AEBI

Der Christbaum mit
Dutzenden
Lichtlein sorgt
für heimelige
Adventsstimmung.
Le sapin
illuminé donne
ici aussi
l’ambiance
de l’Avent.

Röfe in der aufgeräumten Küche, die auch als Getränkelager dient. Röfe dans la cuisine qui sert aussi à entreposer
les boissons.

Böbu und Coni: «Unsere Kumpels hier sind wie unsere
Familie.» Böbu et Coni: «Nos copains d’ici sont comme
notre famille.»

«Hallo – hier ist Radio Alkitreff!» «Allo! Ici radio Alkitreff!»

Champions League en miniature: auch mit einigen Promille
fast so reaktionsschnell wie Ronaldo. La ligue des champions
du babyfoot: malgré quelques pour-milles, les réflexes sont
dignes de Ronaldo.

Wo sonst gibts ein Bier für einen Stutz? Où trouver ailleurs
une bière pour un franc?

Noch Fragen? Encore des questions?

Hier gehts rein – oder ist das der letzte Aussenposten der
Stadtpolizei? L’entrée est ici – où est-ce le dernier poste de
la police municipale?

Vernissage
Im Museum Schwab in Biel ist am vergangenen Sonntagabend das Buch
«Hier bin ich zu Hause – Du gehörst zu uns»
vorgestellt worden. Im anlässlich des
Kulturparcours geschaffenen Werk sind
35 Standpunkte von Migranten und ihren
Schweizer Freunden enthalten.

Dimanche soir, le Musée Schwab était
bondé pour le vernissage du livre «Je me
sens d’ici – Tu es de chez nous», témoignages de 35 migrantes et migrants et de
leurs amis suisses. Ce livre est un nouveau fruit du Parcours culturel de Bienne
et offre des points de vue inédits sur la
migration africaine et albanaise en Suisse.
PHOTOS: RENAUD JEANNERAT

Madeleine
Betschart,
Präsidentin
Kulturparcours,
gratuliert den
Autoren zum
Buch: «Eine
bemerkenswerte Arbeit.»

Madeleine
Betschart,
présidente de
l’Association
Parcours
culturel, félicite
tous les
participants à
ce livre: «C’est
un travail
remarquable!»

Ali Sylejmani, Co-Autor:
«Die Aussagen zeigen,
dass die Mehrheit der
Migranten Menschen sind
wie Sie und ich.»
Ali Sylejmani, coauteur:
«Ces témoignages montrent que la majorité des
migrants sont des gens
comme vous et moi.»

Kanyana Mutombo,
Co-Autor: «Eine Aussage
zeigt, dass selbst angesehene, als fremdenfeindlich
geltende Schweizer
beachtliche menschliche
Verbindungen zu Migranten eingehen können.»
Kanyana Mutombo,
coauteur: «Un témoignage
montre que même des
Suisses réputés xénophobes peuvent nouer des
rapports humains
remarquables avec des
immigrants.»
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FESTTAGSVERKAUF
SAMSTAG,
26. DEZEMBER 2009
UND SAMSTAG,
2. JANUAR 2010
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Alle Filialen im Kanton Solothurn sind zu den
normalen Ladenöffnungszeiten geöffnet.
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Genossenschaft Migros Aare
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein Angestellter einer
privaten Sicherheitsfirma
meldete der Polizei, er habe
einen siebenjährigen Knaben
am Steuer eines Autos erwischt. Die Abklärungen ergaben, dass der Knabe von
seinem Vater geschickt worden war, etwas aus dem Auto zu holen. Dort spielte er
offenbar an den Knöpfen
herum und startete dabei
den Motor. Glücklicherweise
kam der Junglenker nicht
weit.

SchwarzCyanMagentaYellow

NOTIZEN / EN BREF
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l Einer Patrouille fiel ein
Auto auf, das auf der Autobahn A6 auf der Höhe von
Aegerten mitten auf der
Fahrbahn stehen geblieben
war und dadurch einen Verkehrsstau verursacht hatte.
Es stellte sich heraus, dass
dem Lenker das Benzin ausgegangen war. Die Patrouille
schleppte das Auto zur
nächsten Tankstelle – der
Lenker muss mit einer Anzeige rechnen.

Farbe:
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Dorfbewohner aus dem
Berner Jura meldeten der Polizei, sie hätten auf der Strasse verstreut mehr als 300
Einfrankenstücke gefunden.
Unklar ist, wer das Geld verloren hat. Für das Gerücht,
der Samichlaus oder das
Christkind steckten hinter
dem unverhofften Geldsegen, liegen bislang keinerlei
Belege vor.

Polizei-Chronik

l Une patrouille de police a remarqué une voiture
bloquée au milieu de l’autoroute A6 à la hauteur d’Aegerten et qui provoquait un
important bouchon. Il s’est
avéré que le conducteur du
véhicule était en panne
sèche. La patrouille a emmené la voiture et son conducteur à la station-service la
plus proche. Le conducteur
se souviendra certainement
de ce plein, car il doit compter avec une dénonciation.

l Un employé d’une entreprise de sécurité a alerté la
police après avoir surpris un
jeune pilote de sept ans au
volant d’une voiture. Suite
aux explications, il s’avère
que le père du garçonnet
avait demandé à son fils
d’aller chercher quelque
chose dans la voiture. Très
inspiré par ce terrain de jeux
passionnant, le petit garçon
a appuyé sur le bouton de
démarrage du véhicule. Par
chance, ce Michael Schuma-

cher en herbe n’a pas réussi
à aller très loin.
l Les habitants d’un
village du Jura bernois ont
alerté la police suite à la
découverte de plus de 300
pièces d’un franc dispersées
sur la route. Malgré les recherches, le mystère demeure: s’agirait-il d’un cadeau du
Père Noël?

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für die Zeit vom 14. bis 21. Dezember folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 63 (davon 11 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
14 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 42 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
13 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 3 im Amtsbezirk Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 14 au 21 décembre:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 63 (dont 11 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
14 (1)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 9 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
2 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 42 (dont 13 dans des habitations)
dont district de Bienne
13 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 4 (dont 3 dans le district de Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und

TIERSCHUTZVEREIN
Hallihallo! Ich bin der kleine Charmeur Romeo und weiss,
dass mich fast alle Leute sofort süss finden. Das gefällt mir
total! Hier sagen die Menschen zwar auch noch, dass ich
ein Riesen-Schlitzohr sei und noch eine Menge zu lernen
habe. Deshalb suchen Sie für mich Hundeerfahrene und
konsequente Besitzer, welche ganz viel mit mir unternehmen wollen und mich überall mit hinnehmen. Da ich mit
meinen sieben Monaten leider noch sehr wenig Erziehung
genossen habe, heisst unser erstes gemeinsames
Abenteuer ganz sicher Hundeschule! Na, wann wollen wir
damit starten?!
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00
032 341 85 85 www.tierschutz-biel-seeland.ch

Geschäftsöffnungszeiten
Weihnachten und Neujahr
Do 24.12.2009
Fr 25.12.2009
Sa 26.12.2009
So 27.12.2009

von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Do 31.12.2009
Fr 01.01.2010
Sa 02.01.2010
So 03.01.2010

von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Das Tiermagazin präsentiert von Miele

SCHÖNE FESTTAGE UND EIN FROHES NEUES JAHR 2010

Heures d’ouverture

beauty

Noël et Nouvel-An
je
ve
sa
di

24.12.2009
25.12.2009
26.12.2009
27.12.2009

ouvert de 09:00 à 16:00 heures
fermé
ouvert de 11:00 à 18:00 heures
ouvert de 11:00 à 18:00 heures

je
ve
sa
di

31.12.2009
01.01.2010
02.01.2010
03.01.2010

ouvert de 09:00 à 16:00 heures
fermé
ouvert de 11:00 à 18:00 heures
ouvert de 11:00 à 18:00 heures

Mit den Beiträgen:
– Ein Notfall-Wochenende beim Tierarzt
– Zirkusreife Ziegen
– Paco der Trüffelhund
– Ein Le Copain Hund wird ausgebildet
– Rückblick: Der einzige Schweizer Tierfriedhof

BIEL BIENNE

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

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2010

Wiederholungen:
Freitag,
25. Dezember 14.00, 17.00
Samstag, 26. Dezember 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag,
27. Dezember 11.00, 15.00
Mittwoch, 30. Dezember 14.00, 17.00
Freitag,
1. Januar 14.00, 17.00
Samstag,
2. Januar 14.00, 17.00, 23.00
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MUSIQUE

Neue Töne
Tastenvirtuosin Sara Gerber
lässt die Orgel von
Bellelay erstmals auf
einer CD erklingen.

suchte, die perfekte CD zu
produzieren. «Es bleiben sicher noch Kleinigkeiten,
auch wenn wir ein Stück fünfzehnmal aufgenommen haben.» Entstanden sind ein
gutes Dutzend Stücke. Sie
wurden in einem Zug aufgenommen, um einen einheitlichen Klang zu erreichen, und
stehen für «rund zwei Tage
harte Arbeit».
Bei der Stückwahl liess sich
Sara Gerber von der Jahreszeit
und alten französischen
Weihnachtsliedern inspirieren. Und das aus gutem
Grund: «Ich mochte die
Weihnachtsfeiern und ihre
populären Akzente schon immer.» Die Melodien waren
ausgewählt, nun galt es, das
Instrument zu finden. Sara
Gerber ist zwar Organistin der
Pasquart-Kirche in Biel, sie
entschied sich jedoch für Bel-

VON
Bei genauem Hinsehen
FRANÇOIS entpuppt sich das Ereignis als
LAMARCHE eine Abfolge von Premieren.
Die Orgel der Abtei Bellelay
feiert ihren ersten Geburtstag
nach der Renovierung und sie
wird erstmals für Aufnahmen
eingesetzt. Sara Gerber, langjährige Pianistin und in jüngerer Zeit auch Organistin, hat
hier eine CD aufgenommen.

Sara Gerber
mit strahlendem
Lächeln vor «ihrer»
Orgel in Bellelay.
Sara Gerber: L’orgue
de l’Abbatiale
est idéal pour
le genre de musique
que j’avais choisi.»

lelay. «Die Orgel der Abtei ist
ideal für den Musikstil, den
ich gewählt habe. Die Orgel
der Pasquart-Kirche eignet
sich weniger für alter Tonarten.»
Inspirieren liess sich Sara
Gerber auch von «einem Text
eines ehemaligen Mönchs aus
Bellelay, der auf einer Reise
nach Paris Gefallen an den
Weihnachtsliedern fand». Mit
ihrer warmen Ausstrahlung erzählt sie von den Anfängen ihres Projekts, doch «zu dieser
Jahreszeit ist es in der Abtei
kalt. Ich verbrachte viel Zeit
damit, die Orgel zu stimmen
und neu zu stimmen, zitternd
und mit klammen Fingern.»

L’orgue des
premières
Titulaire d’une virtuosité
d’organiste, Sara Gerber
enregistre son premier CD sur
l’orgue de Bellelay.
PAR
A y regarder de plus près,
FRANÇOIS l’événement est une succesLAMARCHE sion de premières. Rénové,
l’instrument de l’Abbatiale de
Bellelay célèbre le premier anniversaire de sa renaissance. Il
n’a jamais été «utilisé» à des
fins d’enregistrement. Et enfin,
depuis des années aux claviers
de pianos d’abord, d’orgues
ensuite, Sara Gerber enregistre
son premier disque.

Roter Faden. Die CD ist
Teil eines Projekts, das die Orgel wieder populärer machen
will. «Das ist der Anfang einer
Serie, es wird noch weiter gehen.» So steht im Frühling ein
neues Festival auf dem Programm: «Vier Konzerte in der
Pasquart-Kirche, mit jungen
Organisten, die grösstenteils
aus der Gegend stammen.» n

Noël. «J’y pensais depuis
longtemps», lance la musicienne dans un large sourire.
Elle précise: «Presser un CD
est presque devenu un passage obligé dans la vie d’un musicien. Après mes concerts, les
gens en demandaient. Il s’agit
de marquer le passage, de laisser une trace.» De changer un
peu de la routine des leçons,
des concerts et autres événements traditionnels aussi, «la
démarche est totalement différente». Explication: «L’enregistrement d’un disque oblige à jouer entre perfection et
naturel. Un concert est plus
spontané, il laisse place à
quelques imperfections par-

fois.» Exigeante à l’extrême,
la Neuvevilloise a tenté de
produire un disque parfait. «Il
reste certainement des petites
choses, même après avoir repris quelques morceaux une
quinzaine de fois.» Jouées
d’une traite pour éviter les variations de tonalités, la quinzaine de pièces représente
«environ deux jours de travail intensif».
Le choix de Sara Gerber
s’est porté sur des musiques
de saison, «des Noëls français
anciens». Et ce pour une belle raison: «J’ai toujours aimé
les fêtes de Noël et leurs accents populaires.» Les mélodies choisies, restait à trouver
l’instrument. Titulaire de
l’orgue de l’église du Pasquart, la sémillante factrice
s’est pourtant tournée vers
Bellelay. «Parce que l’orgue
de l’Abbatiale est idéal pour le
genre de musique que j’avais
choisi. Celui du Pasquart se
prête moins aux tonalités anciennes.»
Autre élément d’inspiration: «J’ai retrouvé un texte
d’un moine de Bellelay de
l’époque qui, en voyage à Paris, avait apprécié les musiques de Noël.» Il n’empêche,
si elle dévoile les origines de
son projet avec le sourire, la
musicienne a aussi quelques
souvenirs moins chaleureux
à évoquer. «A cette époque, il
fait froid dans l’abbatiale. J’ai
passé du temps à accorder et
réaccorder l’orgue, à avoir les
doigts gelés et à grelotter.»

Fil rouge. Pour le reste, la
sortie d’un disque s’inscrit
dans une idée globale, «populariser l’orgue sous toutes
ses formes». Sara Gerber va
plus loin encore… «C’est le
début d’une série, il y en
aura d’autres.» Et de dévoiler
un autre volet de ses projets:
«Au printemps, il y aura un
nouveau festival. Quatre
concerts sont prévus à l’église du Pasquart, avec de jeunes
étoiles de l’orgue, essentiellement des titulaires régionaux.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Weihnachten. «Ich spielte schon lange mit dem Gedanken», erklärt die Musikerin mit einem herzlichen Lachen. «Die Aufnahme einer
CD ist im Leben eines Musikers beinahe zu einem Muss
geworden. Nach Konzerten
wurde ich jeweils danach gefragt. Es geht darum, einen
Moment festzuhalten, eine
Spur zu hinterlassen.» Und
auch die Routine, bestehend
aus Unterrichtsstunden, Konzerten und anderen traditionellen Anlässen, zu durchbrechen, denn «das Vorgehen ist
völlig anders. Bei CD-Aufnahmen muss man zwischen perfekt und natürlich spielen.
Ein Konzert ist spontaner, lässt
zwischendurch auch Platz für
ein paar Ungenauigkeiten.»
Die Neuenstädter Musikerin ist anspruchsvoll und ver-

Neujahrsveranstaltung
Samstag, 2. Januar 2010, 9.30 Uhr Gasthaus Krone, Aarberg
Ansprache von

Christoph Blocher a. Bundesrat:

Würdigung grosser Berner Seeländer
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vr-'/0WWw-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Ulrich
Ochsenbein

Albert
Anker

Rudolf
Minger

Erfinder der
modernen
Schweiz

„Siehe, die
Erde ist nicht
verdammt“

Der
Standhafte

und ihre Bedeutung für die heutige Schweiz
Musikempfang durch die Frienisberger Blasmusikanten.
Zwei Hauptwerke Albert Ankers werden im Original gezeigt. Gerstensuppe im Anschluss offeriert.
Parkplätze vorhanden. 4 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Aarberg BE.
www.blocher.ch
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Es laden ein: SVP Kanton Bern, SVP Frauen Kanton Bern, SVP LT Seeland
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SPOTS

Frisches Mistkratzerli
Coquelet frais
VON Die Gastronomie und der
RUTH Name Maurer sind in Biel eng
RAMSEIER verknüpft. Wer legte den
Grundstein?
Das waren meine Eltern. Ihre
gastronomische Laufbahn begann mit dem CAFÉ RIO WEBER, das spätere RESTAURANT
CHARTREUSE. Ende der 60erJahre kam der FALKEN dazu,
den ich 1980 übernahm.

Warum der Name
LE COUBERTIN?
Le Coubertin gründete 1894
das Internationale Olympische Komitee und rief die
Olympischen Spiele zurück
ins Leben. Ausserdem entwarf
er 1913 die Olympischen Ringe, das Symbol der Spiele. Der
Name passt also perfekt zum
Olympia-Haus.

n FORS AG: Edith Hunkeler
(rechts) heisst die Gewinnerin des Fors-Wettbewerbes,
den das Studener Unternehmen anlässslich seines 30Jahr-Jubiläums durchführte.
Die Worbenerin konnte den
Liebherr-Weinkühlschrank
von Pascale Berclaz in Empfang nehmen.
bb

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Und seit diesem Sommer
führen Sie neu das
LE COUBERTIN.
Ja, zusammen mit GLS ARCHITEKTEN haben wir ein modernes und trotzdem gemütliches Restaurant mit grossen
Fenstern und viel Licht eingerichtet. Ich war schon lange
fasziniert von diesem schönen, unter Denkmalschutz
stehenden Gebäude namens
Olympia-Haus, das ich vor
vier Jahren erwerben konnte.
Die Fassaden wurden denn
auch getreu der ursprünglichen Architektur mit viel Aufwand vom Malergeschäft TAINI & FRICK restauriert.

Olivier
Maurer
porte des
lunettes
achetées
chez Felix
Matthey.

PHOTO: Z.V.G.

Gastronom Olivier Maurer LE BILLET
ist fasziniert vom Bieler
Olympia-Haus.

Olivier
Maurer
wählt seine
Brillen bei
Felix
Matthey.

Le restaurateur Olivier Maurer est
fasciné par le bâtiment Olympia.

Et que préférez-vous
personnellement?
Le poisson, préparé simplement, dans une croûte de sel
ou étuvé avec un filet d’huile
d’olive. Et le pain frais ne doit
pas manquer. La découverte
de nouveaux vins me fascine.
J’ai été surpris et séduit par
des vins croates que j’ai dégustés durant mes vacances
sur l’île de Hvar.

PAR A Bienne, la restauration
RUTH et la famille Maurer sont
RAMSEIER étroitement liées. Quels ont été
les débuts?
C’étaient mes parents. Leur
parcours gastronomique a débuté au Café Rio Weber, devenu plus tard La Chartreuse. A la
fin des années 60, Le Faucon s’y
est ajouté, je l’ai repris en 1980. Avez-vous toujours voulu suivre
les traces de votre père?
Cela s’est donné ainsi. J’ai fait
Et depuis cet été, vous gérez le
mon apprentissage de cuisinouveau Le Coubertin.
Oui, avec GLS Architectes, nier au Restaurant Du Rhône
nous avons conçu un restau- à Genève. Plus tard, j’ai trarant à la fois moderne et cha- vaillé au Schweizerhof à Berleureux, avec de grandes baies ne. Il y a 30 ans, mon père m’a
vitrées et beaucoup de lumiè- demandé si je voulais rere. J’étais depuis longtemps prendre Le Faucon. Et je suis
fasciné par le beau bâtiment, entré dans le métier. Un pas
d’ailleurs protégé, la maison que je n’ai jamais regretté.
Olympia, que j’ai pu acquérir
il y a quatre ans. Les façades Malgré la durée des horaires?
ont été fidèlement restaurées Les nombreux bons contacts
selon l’architecture originale prévalent. Chaque jour se respar l’entreprise de peinture semble tout en étant à chaque
fois différent. L’organisation
Taini & Frick.
et la perfection de l’exploitation sont toujours un nouPourquoi Le Coubertin?
Le Coubertin a fondé en 1894 veau défi.
le Comité international olympique et a fait renaître les Jeux Et pour finir vos habitudes
Olympiques. En outre, en 1913, d’achat?
il a créé le symbole des J.O., les VINUM me fournit le vin,
anneaux olympiques. Ce nom l’ALTSTADTBÄCKEREI le pain, PROest donc parfaitement adapté à GINS les douceurs. Je trouve des
la maison Olympia.
chemises à la mode à côté
de l’Apollo. Meubles KRAMER,
COMPAGNIE INTÉRIEUR et ZANNEQue sert-on au Coubertin?
Une cuisine fraîche du marché, TOS sont compétents pour
qui suit les saisons et ne sert aménager tant mes restauque des produits frais de pre- rants que mon domicile. Et
mière qualité. A midi, nous j’achète mes lunettes chez
proposons un menu et un MATTHEY-OPTIQUE à la rue de
menu végétarien. Et deux fois Morat.
n
par semaine, nous surprenons
nos clients avec un dessert. Une Le Coubertin est ouvert du lunpetite carte complète l’offre. Le di au samedi de 7h30 à la fersoir, les repas sont à la carte. meture. Dès 30 personnes, le
Nos spécialités sont le coquelet restaurant peut être loué pour
et le gâteau au chocolat tiède un apéro ou un banquet.
avec sauce vanille. Nos pâtes
maison sont également recommandables.

RESTAURANT DU RHONE in Genf,
später arbeitete ich im
SCHWEIZERHOF in Bern. Vor 30
Jahren fragte mich mein Vater, ob ich den FALKEN übernehmen wolle, und ich stieg
ins Métier ein. Ein Schritt,
den ich nie bereute.

Trotz der hohen Präsenzzeiten?
Die vielen schönen Kontakte
überwiegen. Jeder Tag gleicht
Wie wird im LE COUBERTIN
sich und ist doch wieder ganz
anders. Organisation und Pergekocht?
Die Küche ist marktfrisch, wir fektion des Betriebes sind imverwenden saisonale und nur mer wieder eine neue Herausfrische Produkte von erster forderung.
Qualität. Mittags servieren
wir ein Tages- sowie ein vege- Zum Schluss zu Ihren
tarisches Menü. Zweimal die Marktgewohnheiten!
Woche überraschen wir die Mein Weinlieferant ist VINUM,
Gäste mit einem Dessert. Eine in der ALTSTADTBÄCKEREI kaufe
kleine Speisekarte ergänzt das ich Brote, bei PROGIN SüssigkeiAngebot. Abends kann à la ten. Modische Hemden finde
carte gewählt werden. Spezia- ich neben APOLLO. MÖBEL KRAlität ist das frische Mistkrat- MER, COMPAGNIE INTÉRIEUR und
zerli und der lauwarme ZANNETOS sind für die InnenSchoggikuchen mit Vanille- Einrichtung meiner Restausauce. Unsere hausgemachte rants und auch privat verantPasta ist ebenfalls empfeh- wortlich. MATTHEY-OPTIQUE an
lenswert.
der Murtenstrasse ist meine
Adresse für Brillen.
n
Was mögen Sie persönlich?
Fisch, einfach zubereitet, im Öffnungszeiten LE COUBERTIN:
Salzteig oder mit etwas Oli- Mo bis Sa, 7 Uhr 30 bis Feiervenöl gedünstet. Frisches Brot abend. Das Restaurant kann ab
zum Essen darf nicht fehlen. 30 Personen für Apéros oder
Mich fasziniert es, neue Wei- Essen gemietet werden (gene zu entdecken. Ich war be- schlossene Gesellschaft).
geistert und überrascht vom
kroatischen Wein, den ich in
meinen Ferien auf der Insel
Hvar degustierte.
Wollten Sie immer in die Fussstapfen Ihres Vaters treten?
Es hat sich so ergeben. Meine
Kochlehre absolvierte ich im

n COOP: Coop unterstützt
Familien mit niedrigem Einkommen. Dank einer Spende
können im nächsten Jahr
viele Familien ihren Urlaub
in einem Schweizer Reka-Feriendorf verbringen. Viele
Familien und vor allem Alleinerziehende mit ihren
Kindern leben mit kleinem
Einkommen. Sie können
sich kaum Ferien leisten. Seit
Mitte der 50er-Jahre hilft Reka diesen und ermöglicht ihnen eine Auszeit vom Alltag.
Coop unterstützt diese Idee
seit Jahren und verzichtet
auf die Verzinsung ihres Genossenschaftsanteils. Dank
Spenden und Erträgen aus
dem Reka-Geschäft, die jedes
Jahr der Ferienhilfe zugute
kommen, können über tausend sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen unbeschwerte Ferientage geniessen.
bb
n MIGROS: Die Migros ruft
vorsorglich den Raumentfeuchter DGM 10 zurück, der
im Fachmarkt Do it + Garden Migros verkauft wurde:
Raumentfeuchter DGM 10,
Artikel Nr. 6142.09, regulärer
VP 349 Franken, Aktionspreis Fr. 174.50. Die zwischen September und Dezember 2009 verkauften
Raumentfeuchter DGM 10
können einen versteckten
Mangel aufweisen. Dieser
kann zu einer Überhitzung
des Gerätes und in der Folge
zu einem Schwelbrand
führen. Die Migros ersucht
ihre Kundinnen und Kunden, auf die Nutzung dieses
Gerätes sofort zu verzichten
und den Raumentfeuchter
DGM 10 in eine Do it + Garden-Verkaufsstelle zurückzubringen. Gegen Vorweisen
des Kassenbons/Garantiescheins wird der bezahlte
Kaufpreis vollumfänglich
zurückerstattet.
bb

n FORS SA: la gagnante du
concours de Fors à l’occasion
du 30e anniversaire de l’entreprise de Studen s’appelle Edith
Hunkeler (à droite). L’habitante de Worben s’est vu remettre une armoire à vins par
Pascale Berclaz, juste à temps
pour les Fêtes.
RJ
n COOP: pour le troisième dimanche de l'Avent, Coop a
décidé de faire un don de
75 000 francs à la Fondation
Lampe Magique, qui pourra
ainsi réaliser les rêves de
nombreux enfants et adolescents atteints d'une maladie
ou d'un handicap grave. Pen-

dant la période de l'Avent,
Coop organise trois actions
sous forme de dons à des organisations sélectionnées.
Après l'Aide aux vacances
Reka, c'est maintenant la Fondation Lampe Magique qui
en bénéficie, puis dans une
semaine, ce sera au tour d'une
troisième organisation.
(C)

n MIGROS lance un Club online pour parents et bébés. Le
Baby Club Migros, dernier-né
des plates-formes de l’univers
Migros Online, interpelle parents et bébés. Toute personne détentrice d’une carte Cumulus, qui attend un bébé ou
a des enfants de moins de
trois ans, peut s’affilier au
Baby Club. Les membres du
Club bénéficient de promotions exclusives Cumulus de
l’assortiment Migros Baby et
de nombreux renseignements
ou conseils utiles.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Coop Naturafarm Quick Schüfeli, ca. 1 kg
Betty Bossi Russenzopf oder Mandelstollen, 320 g
Aigle Les Plantailles, 70 cl
Coop Jubilor, Bohnen oder gemahlen, 4 x 500 g
Coop Oecoplan Haushaltpapier Super clean Classic, 12 Rollen

16.00
3.90
9.95
14.60
7.35

statt
statt
statt
statt
statt

32.00
4.90
11.95
24.40
12.30

Tourte Forêt-Noire avec garniture de Noël, 440 g
Salade de Fête Anna’s Best, 250 g
Entrecôte avec beurre aux herbes gratuit, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Tortelloni ricotta-épinards, 2 x 500 g

8.80
3.25
4.45

au lieu de
au lieu de
au lieu de

9.80
4.10
6.40

6.15

au lieu de

12.30

Féchy AOC, Cave de Jolimont, 6 x 75 cl, Schweiz
Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 2 Liter
Surf Konzentrat, div. Sorten, je 2 x 730 ml
Parfum Chopard, Wish, Femme, EdP Vapo, 75 ml

39.00
15.90
9.95
39.90

statt
statt
statt
statt

51.00
23.90
17.80
105.00

Settesoli Syrah Sicilia IGT, 2008, Sicile, Italie, 6 x 75 cl
Saumon fumé norvégien, en tranches, 250 g
Filet mignon de porc, entier, Suisse, env. 500 g, le kg
Café Chicco d’Oro Tradition, en grains, 1 kg
Omo liquide, regular / color, 66 lessives, 5 l

29.70
5.95
31.95
9.95
15.95

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

41.70
6.90
44.95
14.95
31.90

Lammnierstück, Australien/Neuseeland, 100 g
Thonfilet-Gelbflossen, Wildfang, Sri Lanka, 100
Mauler Cordon Or Brut, 75 cl
Amarone della Valpolicella DOC, 2006, 75 cl

4.45
3.95
12.25
26.90

statt
statt
statt
statt

5.60
5.70
15.50
35.90
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Rauchen erlaubt…

WICHTIGE NUMMERN

Permission de fumer…

NUMEROS IMPORTANT S

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Restaurant Schlossergässli
mit FUMOIR

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Zentralstrasse 72, 2502 Biel
Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Bei Minali’s Pfistern-Bar in der Altstadt
bekommt jeder gute Laune.
Toujours la meilleure ambience
au Minali’s Pfistern-Bar
Extra Live-Musik, Cocktails, Shots
und Super-Service!

Mo-Sa 1800–0300, Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

4

2501 Biel-Bienne

MINALI’S PFISTERN-BAR

Bahnhofstrasse

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

Bonadei

(1. Stock)

Charles

für jung & alt
Fumoir & Tanzbar

KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

Hauptstrasse 69
2560 Nidau
032 322 01 69

Vertreten durch/ Représenté par:

Restaurant Löwen

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Rue du Canal 41 | 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 78 33 | info@tonis-biel.ch

Biel-Bienne ab Fr. 187.30
Seeland + Jura bernois
ab/dès Fr. 167.30

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HOTEL-RESTAURANT

Hebebühne

2010

!

La caisse maladie en bonne santé.

Restaurant / Bar Traube

bis

Reinigungen GmbH

20
Meter
032 652 68 45

NUZZOLO

WICHTIGE NUMMERN

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

WICHTIGE NUMMERN

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Gemütlicher Landgasthof in Diessbach
Seit 1. Juli haben wir ein schönes
www.traubeFumoir für unsere Gäste eingerichtet.
diessbach.ch In Kürze hat auch die Flamingo Bar ein Fumoir.

Christen & Dervishaj

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

BÄREN TWANN
Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

Vermietung

Nettoyages, etc… NUMEROS IMPORTANT S

Das schönste Fumoir der Region…
Le plus beau fumoir de la région…

Toni’s ristorante & vino bar

Krankenversicherung
Assurance maladie

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

➧

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117 
■ FEUERALARM / FEU: 118 
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024 / Fr. 3.– /Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 / Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144 
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 / Fr. 2.–/Min.



5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

Restaurant Rebstock

HAUSLIEFERDIENST

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

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

Tout est possible chez nous… boire
et manger, fumer ou pas, dans notre salle à
manger pour 25 personnes… et plus…
Alles ist möglich... essen und trinken,
rauchen oder nicht, in unserem Speisesaal
für 25 Personen... und mehr...
www.burgerstube.ch

Restaurant Ländte
Aarbergstrasse 2 Rue d’Aarberg
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 72 40

DER NEUE TREFF IN NIDAU
Im Fumoir sind Raucher bei uns
herzlich willkommen. täglich votang8.ab30 9- Uh23.3r of0 feUhnr,
Peter und Eveline Mügeli-Weiss

am Sonn

Birkenweg 11 • 2560 Nidau • Tel. 032 331 91 61

Rauchen erlaubt…

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Tel. 032 342 43 82

AG

LA PETITE ALSACE



Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS
Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

RESTAURANT
HAUDENSCHILD
Kanalgasse 8, Rue du Canal • Biel-Bienne

Tel. 032 322 72 44
Tel. 032 322 34 55
Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…
RESTAURANT
CAPITAINE

CURLINGHALLE AG
BIEL

Bahnhofstr. 39, Rue de la Gare • Biel-Bienne

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 322 45 70

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0 9 0 0 1 4 4 1 1 1 ./Fr. 1.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes, 032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies: H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.

Tel. 032 341 93 13

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0 8 4 4 1 2 1 1 7 5
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86,
Bolliger, 032 341 16 84, Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung h24,
Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique
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WEIHNACHTEN

Mit einer
grossen
Tanne und
beeindruckender
LED-Beleuchtung
setzt
Breitling
einen
weihnachtlichen
Akzent an
der
Schlachthausstrasse in
Grenchen.

Licht-Impressionen
In der Region Grenchen sind
jedes Jahr mehr Weihnachtsbeleuchtungen zu sehen.
Einige Impressionen.
VON
PETER J.
AEBI

Nicht nur die Strassen in
den Ortszentren erstrahlen
während der Weihnachtszeit
im Lichterglanz. Bewohner
von Mietliegenschaften und
Einfamilienhäuser setzen mit
Licht festliche Akzente. Wer
durch die Strassen der Region
spaziert, entdeckt Ausgefallenes, Liebliches, Traditionelles, aber auch Kitschiges. Von
liebevoll gepflegten Details
bis zu den gängigen Warenhausdekorationen ist alles zu
sehen. Diese Dekorationen
sorgen für eine warme Atmosphäre in dunklen, kalten Tagen. Sie schüren die Vorfreude auf das Fest der Liebe und
bezaubern auf eigene Art und
Weise.

Nicht nur
Kunst-,
sondern
auch
Kerzenlicht
machen die
Weihnachtsdekoration
an der T5
zwischen
Grenchen
und Lengnau
zu einem
fröhlichen
Eye-Catcher.
Da war
jemand mit
viel Liebe
zum Detail
am Werk.

Ein
liebevoll
dekoriertes
Fenster an
der
Bielstrasse
in Lengnau
fällt selbst
beim
Vorbeifahren auf.
Die
gesamte
Fensterfläche
wurde mit
Tannästen
bedeckt. Es
ist, als ob
das Rentier
im Wald
stehen
würde.

DIE WOCHE
IN DER REGION
Dekorationen sind
nicht nur bei
Einfamilienhäusern
zu sehen. An der
Schlachthausstrasse
in Grenchen
wurden fast alle
Wohnungen eines
Mehrfamilienhauses mit
Weihnachtslichtern
geschmückt.

Haben Sie ein Haustier, das
etwas kann, was sonst Tiere
eigentlich nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze,
die ein Kunststück in unserem
Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

PHOTOS: DEYANG YIN

Neue Gemeindepräsidentin: In Büren a.A. wurde Claudia Witschi-Herrmann (SP) zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 46 Prozent
Die 48-jährige Kindergärtnerin übertraf das absolute
Mehr mit 669 Stimmen
deutlich.

Sind Sie ein Klassiker?
Genauer – lieben Sie klassische
Musik?
Wenn Sie auch noch gerne singen,
dann wäre der Choeur Symphonique de Bienne
interessant für Sie.

17
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Mut
zur Meinung!

Wir erarbeiten grosse Chorwerke, vorwiegend aus der
Klassik und Romantik, unsere Konzerte finden in
Zusammenarbeit mit dem Sinfonie Orchester Biel statt.
Die Chorsprache ist Französisch, aber viele der rund
80 Mitglieder (und natürlich auch etliche Werke) sind
deutschsprachig. Neueintretende werden herzlich und
ohne Gesangsprüfung aufgenommen.
Wir freuen uns auf Sie!
Näheres unter www.choeursymphonique.ch
oder Tel. 032 341 10 76.

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

(vorher Teleglise)

www.bielbienne.com

Abenteuer
Verwöhnen

Sonntag, 27. Dezember 2009

Schlechtes Wetter ...
Langeweile ...
Herumhängen ...
Nein!
Gönnen Sie sich einen
Verwöhntag im
beauty BIEL BIENNE.
Lassen Sie die Seele baumeln.
Tanken Sie neue Energie.

(12:00, 16:00)

Thema: Volksseele
Gäste: Adrian Kneubühler, Stadtpräsident
von Nidau, Hans Stöckli, Stadtpräsident von
Biel, Markus Waldvogel, Philosoph
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Herzschlag
Sonntag, 27. Dezember 2009
(14:00, 17:00, 23:00)

Thema: Konzentrationsstörungen bei
Kindern und Erwachsenen
Gäste: Dr. Filippo Donati, Leiter Neurologie, SZB
Peter Lüthi, Psychotherapeut FSP, Grenchen
Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel

(Täglich von 18:30 bis 19:00)

Thema: KEINE SENDUNG
Gast:
Moderation:

beauty

BIEL BIENNE

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
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Wir schwören auf unsere Preise!

KINO / CINÉMAS
Die Kinos bleiben über die Festtage geöffnet!
Ausnahme 24.12.: ab 17.15 Uhr geschlossen.
Das ganze Cinevital- AG-Team wünscht Ihnen
frohe Weihnachten!
Les cinémas resteront ouverts durant les jours
de fêtes! Exception: le 24 décembre dès
17 h 15 relâche. Cinevital SA et ses
collaborateurs vous souhaitent un joyeux Noël.

Jetzt

359.10
Vorher

449.–*

160 GB
Harddisk

10%
Rabatt**

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f.: ab MI tägl. (ausser 24.12.!) –
dès ME ch. j. (sauf 24.12.!) 17.30, 20.15,
FR/SA – VE/SA 22.45.//Deutsch gespr.: ab MI tägl. 15.00.

FAME
Schweizer Premiere! Fame ist das Tanzfilm- und MusicalEreignis des Jahres, das man gesehen haben muss:
Cool, hip und trendy. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Mit/Avec: Kelsey Grammer, Kay Panabaker,
Megan Mullally. Von/De: Kevin Tancharoen.

auf alle Blu-ray und
DVD-Player/Recorder.

En première! Véritable réinvention du film culte oscarisé,
«Fame» livre un portrait bouillonnant d’énergie
et visuellement époustouflant de jeunes artistes décidés
à imposer leur talent et à trouver leur voie.
Dès 14/12 ans. 1 h 46.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Jetzt

179.10

z.B. Harddisk-DVD-Recorder RDR-AT100
Aufnahme auf DVD +/– R/RW, DVD +R Double Layer und
160 GB Harddisk bis max. 455 Std. (auf HDD im MLP-Modus),
autom. Kapitelerstellung, HDMI-Anschluss mit HD-UpscalingFunktion, Anschlüsse: HDMI, USB, Komponenten, S-VHS,
DTS Digital, Front A/V, 2 x Scart / 7711.268

Vorher

299.–*

Blu-rayPlayer

Baugleiches Gerät mit 250 GB Harddisk:
RDR-AT205B Fr. 499.– statt Fr. 549.– / 7711.269
* Aktionspreis Fr. 399.– abzüglich 10% Rabatt**

Engl. O.V./d/f: MI/FR – ME/VE 20.30,
ab SA tägl. – dès SA ch. j. 16.45, 21.00.
Vers. franç.: ME/JE/VE 15.00, dès SA ch. j. 13.00.

AVATAR 3D
Das Kinoereignis dieses Winters! Bilder in 3D und
digital, wie sie vorher noch nie im Kino zu sehen waren!
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 46. Von/De: James Cameron.
Mit/Avec: Sigourney Weaver, Sam Worthington.
L’événement cinématographique de cet hiver! Des images
en 3D & digital comme vous ne les avez encore jamais
vues au cinéma! Dès 12/10 ans. 2 h 46.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Deutsch gespr.: ab MI tägl. 20.15.
DO 24.12. keine Vorstellung!

ZWEIOHRKÜKEN

10%
Rabatt**

4. Woche. Ludo und Anna zwei Jahre später:
der Alltag ist eingekehrt.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05. Von/Mit Til Schweiger.

z.B. Blu-ray-Disc-Player BDP-S357

Version franç.: dès ME ch. jour 16.15 + DI aussi 10.45.

Wiedergabe von Blu-ray-Disc, DVD +/– R/RW, CD-R/RW, MP3 und JPEG, 24p-TrueCinema-HD-Wiedergabe, BD-Live-Funktion, Dolby True HD-Decoder, HD-UpscalingFunktion für DVD via HDMI-Ausgang, Anschlüsse: HDMI, Komponenten, Ethernet,
S-Video, Digital Audio (7.1 Kanal optisch und koaxial) / 7711.271

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2
En 1re suisse! La suite des aventures du petit Alvin
et de ses petits écureils pas ordinaires.
Dès 6/4 ans. 1 h 29. De: Betty Thomas.
Deutsch gespr./sans s.-t. franç.: ab MI tägl. 14.15.

* Aktionspreis Fr. 199.– abzüglich 10% Rabatt**

THE PRINCESS AND THE FROG –
KÜSS DEN FROSCH

auf alle
Navigationsgeräte.

3. Woche. Ein Märchen voller Humor
und Musik, mit unbändiger Lebenslust und
zu Tränen rührender Romantik.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 38. Von/De: John Musker.

Jetzt

224.10
Vorher

CH-Dialekt/s.-t. franç.: ab MI tägl. – dès ME ch. j. 18.15.
DO 24.12 keine Vorstellung! – JE 24.12. pas de séance!

DER FÜRSORGER

249.–

3. Woche. Der Fürsorger Hans-Peter Stalder kennt den
Geheimcode zum Glück: Eine Geldvermehrungs-Strategie.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36. Von/De: Lutz Konermann.
Mit/Avec: Roeland Wiesnekker, Katharina Wackernagel.

4,3"-Touchscreen

3e semaine. Le surintendant Hans-Peter Stalder
manque d’argent et se sert d’un pieux mensonge
pour arriver à ses fins. Dès 12/10 ans. 1 h 36.
Engl. O.V./d/f.: FR/SA – VE/SA 23.00.

LAW ABIDING CITIZEN – GESETZ DER
RACHE – UN HONNÊTE CITOYEN
3. Woche. Clyde Sheltons Leben gerät schlagartig aus
den Fugen, als seine Frau und seine Tochter bei einem
Einbruch ermordet werden.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 49. Von/De: F. Gary Gray.
Mit/Avec: Jamie Foxx, Gerard Butler.
3e semaine. Un génie criminel contrôle une ville
depuis sa cellule. Un procureur tente de le stopper.
Dès 16 ans. 1 h 49.

z.B. XL EUROPE 31 T

4,3"-Touchscreen, vorinstallierte Karten von
Europa (31 Länder), TMC zur Stauumfahrung,
TomTom Map Share, inkl. Easy Port Halterung /
7910.205

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsche O.V.: ab MI tägl. 18.00, 20.30.
DO 24.12. keine Vorstellungen!

LILA, LILA
2. Woche. Der Erstlingsroman «Lila, Lila»
von David Kern (Daniel Brühl) stürmt die Bestsellerlisten.
Dumm nur: David ist nicht der Autor dieser tragischen,
in den 50er-Jahren angesiedelten Liebesgeschichte.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 44.
Von: Alain Gsponer. Mit: Daniel Brühl.

Die Angebote gelten vom 22.12. bis 24.12.2009 oder solange Vorrat.
** Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
Diese und viele andere Produkte finden Sie in den melectronics-Filialen:
Aargau Baden, Bremgarten, Brugg, Buchs – Wynecenter, Lenzburg, Oftringen – OBI Fachmarktcenter, Reinach,
Spreitenbach – MParc Tivoli, Wettingen
Bern Bern Brünnen – Westside, Bern – Marktgasse, Bern – MParc Wankdorf, Burgdorf – Gotthelf, Brügg – Centre,
Interlaken – Bödeli, Langenthal – MParc, Langnau, Lyss – Zentrum Seeland, Münsingen, Schönbühl – Shoppyland,
Thun – Zentrum Oberland, Worb
Solothurn Egerkingen – Gäupark, Grenchen, Langendorf – MParc Ladedorf, Olten – Freizeitland

Deutsch gespr.: ab MI tägl. 14.00, 16.00, SO auch 10.30.

ALVIN UND DIE CHIPMUNKS 2
Schweizer Premiere! Die neuen Abenteuer der
aussergewöhnlichen Eichhörnchen.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29. Von: Betty Thomas.

Preis-, Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Deutsch gespr./sans s.-t. fr.: Freitag/Samstag 22.45.

SAW 6
4. Woche. Nachdem sowohl Jigsaw wie auch seine
Schülerin Amanda das Zeitliche gesegnet haben, führt
Detective Hoffman sein teuflisches Vermächtnis fort.
Ab 18/16 Jahren. Von/De: Kevin Greutert. 1 Std. 31.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Deutsch gespr.: ab MI tägl. 15.00, 17.45, 20.15.
DO 24.12. keine 17.45- und 20.15-Vorstellungen!

ALBERT SCHWEITZER –
EIN LEBEN FÜR AFRIKA

Theater
Erscheinungsweise
über die Festtage

✰Neujahrswoche (53)
BIEL BIENNE KEINE AUSGABE
Die erste Ausgabe im neuen Jahr
erscheint am
Mittwoch/Donnerstag,
6./7. Januar 2010
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.
Verlag

Total dureknallt
Das irrwitzige, neue
Dialekt-Lustspiel
mit
Lukas Fehr
Irène Fritschi
Beat Gärtner
Lena Laschinger
Andy Nzekwu
und

Jörg Schneider

Biel Theater Palace
Samstag, 2. Jan, 17.00 Uhr
Vorverkauf: Ticketcorner.com u.a.
CFF/SBB, Coop City, Die Post, Manor,
Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)

Der absolute Lachschlager!

Maxi Loto
RECONVILIER
Salle des Fêtes

Samedi 26 décembre 2009

à 15h et 20h
Abonnement :

4 cartes Fr. 60.–
6 cartes Fr. 70.–
cartes illimitées Fr. 80.–

Schweizer Premiere! Der Film ALBERT SCHWEITZER
stellt einen der grössten Humanisten des
20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt: Albert Schweitzer.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54. Mit: Jeroen Krabbé,
Barbara Hershey, Judith Godrèche. Von: Gavin Millar.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Deutsch gespr.: MI/DO/FR 15.00, 20.00 (ausser DO).
Ab SA tägl. 13.00, 16.45, 20.45.

AVATAR 3D
Das Kinoereignis dieses Winters! Bilder in 3D und
digital, wie sie vorher noch nie im Kino zu sehen waren!
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 46. Von/De: James Cameron.
Mit/Avec: Sigourney Weaver, Sam Worthington.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Deutsch gespr.: ab MI tägl. 18.00, 20.30, FR/SA auch
22.45.

SOUL KITCHEN

20’000.–

par séance

pour 24 tournées
Organisateurs : FSG Reconvilier et Coopérative «Tennis de L’Orval»

Schweizer Premiere! Ein Heimatfilm der neuen Art um
Familie, Freunde, Liebe, Vertrauen und Loyalität.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 39. Mit: Moritz Bleibtreu,
Adam Bousdoukos, Birol Ünel. Von: Fatih Akin.
Deutsche O.V.: ab MI tägl. 15.00.

LIPPELS TRAUM
2. Woche! Eine Geschichte wie aus 1001 Nacht –
ein Loblied auf die Kraft der Fantasie.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41. Mit: Karl Alexander Seidel,
Anke Engelke. Von: Lars Büchel.

BIEL BIENNE
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Seite: 19

CINÉMAS BIEL-BIENNE
APOLLO BELUGA LIDO 1 + 2 PALACE REX 1 + 2
Komplettes Programm auf/programme complet sur

www.cinevital.ch
APOLLO 032 322 61 10
Deutsch gespr. ab MI täglich 15.00
Engl.O.V./d/f: ab MI tägl. | des ME ch.j. 17.30 (ausser DO/sauf JE), 20.15 (ausser DO/sauf JE)
FR/SA auch | VE/SA aussi 22.45
Ab 14/12 Jahren | dès 14/12 ans

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

Les cinémas resteront ouverts durant les jours de Fêtes! Exception le 24 décembre dès
17h15 relâche. Cinevital SA et ses collaborateurs vous souhaitent un joyeux Noël!
**********************************************************
Die Kinos bleiben über die Festtage geöffnet! Ausnahme 24.12.: Ab 17.15 Uhr geschlossen.
Das ganze Cinevital AG-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten!
LIDO 1 032 323 66 55

LIDO 1 + 2 032 323 66 55

REX 2 032 322 38 70

Ab MI tägl. (ausser DO) 20.15

Lido 2: Deutsch gespr.: ab MI tägl. 14.00, 16.00 | SO auch 10.30
Lido 1: Vers. franç.: dès ME ch.j. 16.15 | DI aussi 10.45
Ab 6/4 Jahren | dès 6/4 ans

Deutsch gesprochen | Ab 8/6 Jahren

Deutsch gesprochen | Ab 12/10 Jahren

Ab MI tägl. 15.00

ALVIN UND DIE CHIPMUNKS 2
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2

4. Woche!

2. Woche!

Schweizer
Premiere!
En 1re suisse!

Schweizer Premiere!
En 1re suisse!

LIDO 1 032 33 66 55

LIDO11+ 2032
323
6666
5555
LIDO
032
323

LIDO
LIDO 12 032
032 323
323 66
66 55
55

Deutsch gespr.: ab MI tägl. 14.15
Deutsch gesprochen | Ab 6/4 Jahren

Ab MI tägl. (ausser DO) | dés ME ch.j. (sauf JE) 18.15
Dialekt gesprochen | Ab 12/10 Jahren | dès 12/10 ans

Ab MI tägl. (ausser DO) 18.00, 20.30
Deutsch gesprochen | Ab 14/12 Jahren

KÜSS DEN FROSCH

3. Woche!
3me semaine!

Deutschschweizer
Premiere!
En 1re vision!

3. Woche!

REX 1 032 323 66 55 + BELUGA 032 322 10 16
Rex 1: Deutsch gespr.: MI/DO/FR 15.00, 20.00 (ausser DO) | ab SA tägl. 13.00, 16.45, 20.45
Beluga: Engl.O.V./d/f: MI/FR | ME/VE 20.15 | ab SA tägl. | dès SA ch.j. 16.45, 21.00
Beluga: Vers. franç.: ME/JE/VE 15.00 | dès SA ch.j. 13.00
Ab 12/10 Jahren | dès 12/10 ans

PALACE 032 322 01 22
LIDO
66 (ausser
55 DO)
Ab MI tägl.
15.00, 2
17.45032
(ausser323
DO), 20.15
Deutsch gesprochen | Ab 14/12 Jahren

2. Woche!

ma vie pour

REX 2 032
032 322
322 38
38 77
70
Ab MI tägl. (ausser DO) 18.00, 20.30
FR/SA auch 22.45
Deutsch gesprochen | Ab 14/12 Jahren

DIGITAL 3 D!

2. Woche!
2me semaine!
Schweizer
Premiere!

Schweizer
Premiere!

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
SWEET CHRISMAS
HAPPY NEW YEAR
NEWS / NOUVEAUTÉS
CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK –
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Tim Burton, USA 2005, 115', d/f.
Mit/avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
David Kelly, Noah Taylor usw.
Ab 10/8 Jahren / Dès 10/8 ans
Sa
26. Dezember
15.00
So/Di
27. Dezember
15.00
GROSSER WETTBEWERB: Die Gewinner/-innen besuchen
eine richtige Schokoladenfabrik! GRAND CONCOURS: les
gagnants pourront visiter une vraie fabrique de chocolat!
Tim Burton entführt uns mit seiner fantasievollen Umsetzung
des gleichnamigen Buchklassikers von Roald Dahl in die
Traumwelt des exzentrischen Schokoladenfabrikanten Willy
Wonka (Johnny Depp). Wonka, selbst in höchst skurillen
Familienverhältnissen gross geworden, startet ein weltweites
Gewinnspiel, um einen Erben für sein Schokoladenimperium
zu finden. Fünf glückliche Gewinner, darunter auch der kleine
Charlie, der mit seiner verarmten Familie im Schatten von
Wonkas wundersamer Fabrik wohnt, erhalten durch «Goldene
Tickets», die sie in ihren Wonka-Schokoladenriegeln finden,
die einmalige Chance zu einer Führung durch die legendäre
Schokoladenfabrik, die seit 15 Jahren kein Fremder mehr
betreten hat.
Le film nous raconte l’histoire de Willy Wonka (Johnny Depp),
un chocolatier excentrique et de Charlie, un petit garçon
issu d’une famille pauvre, vivant tout près de l’extraordinaire
fabrique de bonbons. Séparé depuis fort longtemps de sa
famille, Wonka lance une gigantesque loterie. Cinq enfants
chanceux, dont le héros Charlie, remportent le concours en
découvrant un ticket d’or dans leur barre de chocolat Wonka.
Le prix est une inoubliable visite guidée de la légendaire Chocolaterie et de ses machineries, que personne au monde n’a
pu approcher en près de quinze ans. Ebloui par le monde qui
s’offre à ses yeux et à son imagination, Charlie ira de surprise
en surprise au cours de sa plongée dans le mode incroyable
de Willy Wonka…

CHOCOLAT
Lasse Hallström, USA, 121', E/d/f.
Mit/avec Johnny Depp, Juliette Binoche, Judi Dench,
Alfred Molina, Carrie-Anne Moss usw.
Sa
26. Dezember
20.30
So/Di
27. Dezember
20.30
Im Winter des Jahres 1959 taucht in einer verschlafenen französischen Provinzstadt eine geheimnisvolle Fremde (Juliette
Binoche) auf. Vianne, so heisst die junge Frau, eröffnet eine
ungewöhnliche Confiserie. Ungewöhnlich ist das verführerische Angebot, noch ungewöhnlicher, ja unheimlich, erscheint
jedoch die Fähigkeit der Frau, die versteckten Wünsche und
Leidenschaften ihrer Kundschaft wahrzunehmen und über die
Schokolade in einen intensiven Dialog mit den Menschen zu
treten. Doch erst mit dem Erscheinen des attraktiven jungen
Roux (Johnny Depp), kommt Vianne in die Lage, ihre eigenen
Wünsche und Sehnsüchte zu erkennen…
Vianne Rocher (Juliette Binoche) s’installe avec sa fille de six
ans dans une petite ville française. En quelques jours, Vianne
fonde un petit commerce fort singulier à deux pas de l’église:
une chocolaterie. Et Vianne est une chocolatière hors pair: elle
devine la gourmandise cachée de chacun et ajuste ainsi ses
recettes raffinées pour combler ses clients. Cette chocolaterie
aux arômes enivrants amène rapidement de nombreux villageois à s’abandonner aux plaisirs chocolatés. Mais le gratin de
la ville ainsi que son maire n’épousent pas les mêmes goûts.
Le maire s’oppose vivement au commerce de Vianne et interdit quiconque d’y aller. La venue d’un autre étranger, le beau
Roux (Johnny Depp), vient troubler les cartes du maire…

ROMAN POLANSKI: WANTED AND DESIRED
Marina Zenovic, GB/USA 2008, 99', E/f.
Mit/Avec Pedro Almodóvar, Steve Barshop,
Marilyn Beck, Nicolas Cage, Michael Caine usw.
Mo/Lu
28. Dezember
20.30
Di/Ma
29. Dezember
20.30
Roman Polanski wird als einer der weltweit grössten Regisseure bewundert und respektiert. Sein Ruf wurde jedoch
durch Medienberichte nachhaltig lädiert, laut denen er eine
Minderjährige vergewaltigt haben soll. Marina Zenovich will in
ihrer Dokumentation erhellen, was vor dreissig Jahren wirklich
geschah. Altes Filmmaterial sowie heute geführte Interviews

machen den Film, eine Studie über einen klaren Fall von
Justizirrtum, zu einer spannenden und intelligenten Erkundung eines Vorfalls sowie der in dessen Kontext wuchernden
Mythen und Vorurteile.
En 1977, Roman Polanski, chargé de faire une série de
photographies de jeunes sujets féminins pour un magazine
français, est accusé de viol par l’un de ses modèles. Connu
pour ses films chocs, dont le satanique «Rosemary’s Baby» et
pour l’assassinat de sa femme par Charles Manson en 1969,
Roman Polanski est une célébrité qui sent le soufre. C’est
pourquoi l’affaire le mettant en cause avec la jeune fille fait
immédiatement scandale et provoque un battage médiatique
sans précédent. Ce qui va encore compliquer l’affaire et rendre
plus difficile l’exercice d’une justice équitable, c’est que le
juge, très médiatique, chargé du dossier est attiré par les
flashes des journalistes…

TWILIGHT
(Bis[s] zum Morgengrauen/Chapitre 1: Fascination)
Catherine Hardwicke, USA 2008, 120’, E/d,f. Mit/avec
Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner,
Michael Welch, Justin Chon usw.
Fr/Ve
1. Januar
15.00
Sa
2. Januar
15.00
Mit Romantik oder gar Leidenschaft hätte Bella ihren Umzug
vom sonnigen Phoenix zu ihrem Vater nach Forks, einer
langweiligen, ständig verregneten Kleinstadt in Washington
State, kaum in Verbindung gebracht. Doch dann trifft sie auf
den geheimnisvollen und attraktiven Edward. Er fasziniert sie,
obwohl irgendetwas mit ihm nicht zu stimmen scheint. So gut
aussehend und stark wie er kann kein gewöhnlicher Mensch
sein. Aber was ist er dann? Der Film ist die Geschichte einer
verbotenen Liebe, einer Liebe gegen alle Vernunft, einer Liebe,
die so viele Hindernisse überwinden muss, dass man auf jeder
Seite mitfiebert.
Isabella Swan, 17 ans, tombe follement amoureuse d’Edward
Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence
alors entre les deux jeunes gens: lorsque Isabella comprend
qu’Edward est un vampire, il est déjà trop tard…

Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – Silber- Objekte
– Taschen- + Armbanduhren in Gold/Silber
– Medaillen Gold/Silber – Münzen – Briefmarkensammlung – Diplomatische
Orden + Militär.
Ansichtskarten vom vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten, auch alte Banknoten.
Zahle bar und Diskretion zugesichert.
Kommen vorbei, Spreche D + F.
F. TSCHUMI
Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

THE READER
Stephen Daldry, D/USA 2008, 124’ E/d,f. Mit/avec Kate
Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Bruno Ganz,
Alexandra Maria Lara usw.
Fr/Ve
1. Januar
20.30
Sa
2. Januar
20.30
Der 15-jährige Schüler Michael lernt auf seinem Nachhauseweg die 20 Jahre ältere Schaffnerin Hanna kennen. Er
besucht sie und es entwickelt sich eine ritualisierte erotische
Beziehung: Vor dem Sex muss Michael ihr immer vorlesen.
Michael, mittlerweile Student, begegnet ihr viele Jahre später
wieder – sie sitzt auf der Anklagebank und muss sich als
ehemalige KZ-Aufseherin verantworten. Damals schon hat
die Analphabetin die Insassen für ihre literarischen Interessen
benutzt. Nun stellt sich die Frage nach ihrer Schuld an einer
Tragödie. Stephen Daldry hat den Weltbestseller von Bernhard
Schlink verfilmt, der nach seinem Erscheinen 1995 inzwischen
in 40 Sprachen übersetzt wurde und mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurde.
Allemagne de l’Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la
connaissance de Hanna, une femme de 35 ans dont il devient
l’amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle.
Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous
les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse
la lecture. Il découvre peu à peu le plaisir immense qu’elle
éprouve lors de ce rituel. Hanna reste pourtant mystérieuse et
imprévisible. Un jour, elle disparaît, laissant Michael le cœur
brisé. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael
assiste aux procès des crimes de guerre nazis. Il retrouve
Hanna... sur le banc des accusés. Peu à peu, le passé secret
de Hanna est dévoilé au grand jour…

REVANCHE
So/Di
Mo/Lu

Götz Spielmann, A 2008, 121', D.
3. Januar
4. Januar

20.30
20.30

Der Tod von Tamara, einer jungen Prostituierten, verbindet
und verändert das Leben von vier Menschen: von Robert,
dem Polizisten, der den tödlichen Schuss abgegeben hat; von
Susanne, seiner Frau, die sich ein Kind wünscht; von einem
einsamen Bauern auf seinem verkommenen Hof; und jenes
von Alex. Plötzlich stellt sich die Frage: Wer ist schuld, wenn
das Leben nicht so verläuft, wie man es möchte? Manchmal
muss man handeln, bevor man die Antwort weiss. Alex macht
sich auf den Weg, den Tod seiner Geliebten zu rächen.
Dans le «quartier rouge» de Vienne, Alex, employé d’un
bordel, et Tamara, sa copine ukrainienne et prostituée dans
ce même établissement, aimeraient changer de vie, mais il
leur faut de l’argent. Alex met au point un plan pour braquer
une banque dans un petit village rural. Tamara insiste pour
l’accompagner. Alors que les deux amants tentent de prendre
la fuite avec le butin, un policier, Robert, tire sur la voiture et
tue Tamara. Brisé par le chagrin, Alex abandonne la voiture
avec le corps de sa compagne et se cache dans la ferme de
son grand-père. Mais la ferme voisine n’est autre que celle de
Robert et de sa femme, Susanne. Rongé par la douleur et la
haine, Alex prépare sa revanche...

Beratung:
Einzel- PaarFamilien- und
Gruppengespräche

1. Januar 2010
Beginnen Sie das neue Jahr mit einem besonderen
Mittagessen im Restaurant Côté Lac. Musikalische
Umrahmung durch eine Pianistin.

Neujahrsmenu
Geflügelroulade mit Dörrfrüchten
***
Glasierter Kalbsbraten
Geschmortes Rosenstück
Trüffelkartoffelstock
Bohnenbündeli
Glasierte Karotten

***
Zweifarbiges Schokoladenmousse
„Happy New Year“

CHF 46.50
Reservieren Sie frühzeitig – die Platzzahl ist beschränkt.
Reservationen per E-Mail info@residenz-au-lac.ch oder
per Telefon 032 328 29 00 / 032 328 29 30.
Direktion und Mitarbeitende freuen sich auf Ihren Besuch.

Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

BIEL BIENNE

Nummer: 23.12.09

Seite: 20

Buntfarbe:

Farbe:

L

D

Programme des fêtes sur TeleBielingue

24. Dezember 2009

s 11, 15 und 17 Uhr Nachgefragt
s 19 Uhr News, EHC Biel-Corner
stündliche Wiederholung

25. Dezember 2009

s 11 Uhr Herzschlag
s 14 und 17 Uhr HundKatzetc.
s ab 19 Uhr Nachgefragt/Teleglise-Weihnachtssendung
stündliche Wiederholung

26. Dezember 2009

s 14, 17 und 23 Uhr HundKatzetc.
s 19 Uhr «Die Woche»,
Film «Durchbruch Büttenberg» 1. Teil
stündliche Wiederholung

27 Dezember 2009

s 11 und 15 Uhr HundKatzetc.
s 12 und 16 Uhr Nachgefragt
s 14, 17 und 23 Uhr Herzschlag
s 19 Uhr News, Jahresrückblick 1. Teil
Sport, Jahresrückblick Sport
stündliche Wiederholung

24 décembre 2009

s 10h30, 16h et 16h30 Teleglise
s 19h30 News, HC Bienne-Corner
rediffusion toutes les heures

25 décembre 2009

s 11h30 Pulsations
s 14h30 et 17h30 ChienChatetc.
s 19h Teleglise/Nachgefragt Noël
rediffusion toutes les heures

26 décembre 2009

s 14h30, 17h30 et 22h30 ChienChatetc,
s 19h30 «La semaine»,
Film «Percement Büttenberg» 1re partie
rediffusion toutes les heures

27 décembre 2009

s 10h30, 13h et 15h30 Teleglise
s 11h30 et 13h30 ChienChatetc.
s 14h30, 17h30 et 22h30 Pulsations
s 19h30 News, rétrospective 1re partie,
Sport, rétrospective sport rediffusion toutes les heures

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

Aimez-vous Brahms?
Tout comme Mozart, Haydn,
Beethoven, Mendelssohn?

Stelle

Permanent Make-up

Si en plus vous aimez chanter, alors le Choeur
Symphonique de Bienne serait intéressant pour vous.
Nous chantons les grands oeuvres classiques et
romantiques, nos concerts sont accompagnés par
l'Orchestre Symphonique de Bienne.

Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

beauty

Nos 80 membres sont notre force, les nouveaux chanteurs sont accueillis chaleureusement et sans devoir
passer un examen de chant. Nous nous réjouissons de
votre visite!
Plus amples détails sous www. choeursymphonique.ch
ou tél. 032 341 10 76.

■■

’équipe de TeleBielingue vous
souhaite un joyeux Noël et une
bonne année 2010.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver à l’écran.

as TeleBielingue-Team wünscht
Ihnen frohe Festtage und ein
gutes 2010.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
am Bildschirm.

Festtagsprogramm auf TeleBielingue

SchwarzCyanMagentaYellow

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Internet: www.bcbiel.ch

Wollen Sie günstig
werben
?
n
e
t
ä
t
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Kleinbetrieb im Bözingenfeld
sucht per sofort CH-Frau als

Raumpflegerin
für Büro- & Garderobenreinigung.
4-5 Std. wöchentlich,
abends oder Wochenend.
Tel. 032 344 29 02
(während Bürozeit)

Salon de coiffure
au centre ville
de Bienne
rue de la Gare 12
vend

FOND DE
COMMERCE
032 325 27 79
076 729 61 15

ANTONIA
Médium réputée
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-hnHi9w-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Précise et franche
De 9h à 20h
<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p

Tél. 0901 220 160
Fr. 2.90/min.

Kartenlegen und Hellsehen (24h)
Top Berater/innen für Sie da!
0901 235 035 Fr. 2.50/Min.
Hellsehen, Kartenlegen, Pendeln
24h / 7 Tage Live
0901 20 60 70 Fr. 2.00/Min.
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Weiterbildungs-Kurse
Wir verteilen für Sie:

Nachtdienst
Apotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

-----------------------------------------------------

Schloss Apotheke

Favre Karin, Hauptstr. 30, Nidau
Mi 23.12.2009 – Fr 25.12.2009
NOEL 1
-----------------------------------------------------

Dufour Apotheke

Nicolet Elisabeth, Dufourstr. 89,
Biel-Bienne
Sa 26.12.2009 – Mo 28.12.2009
NOEL 2
-----------------------------------------------------

City Apotheke

Sigam Sophie, Bahnhofstr. 36,
Biel-Bienne
Di 29.12.2009 – Fr 01.01.2010
NEUJAHR 1
-----------------------------------------------------

Amavita Apotheke

• Prospekte • Zeitungen
• Flyer
• Produktmuster

Althaus Peter, Collègegasse 17,
Biel-Bienne
Sa 02.01.2010– Mo 04.01.2010
NEUJAHR 2
-----------------------------------------------------

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

Zingg Hanspeter, Bahnhofstr. 55,
Biel-Bienne
Sa 09.01.2010 – Mo 11.01.2010
-----------------------------------------------------

Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu: 20%
Aktionen bis 70%
Nettopreise: 10%
So. 27. Dez. bis
Do. 31. Dez. 2009
Jeden Tag durchgehend geöffnet
auch Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr

Apotheke 55

GENO Mett

Dr. Ambühl Philipp, Mühlestr. 47,
Biel-Bienne
Sa 16.01.2010 – Mo 18.01.2010

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47

032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
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KUNST

ART

Mit dem Wasser
verbunden

Lié à l’eau
Le Biennois Markus Helbling a peint plus de 3000
tableaux au cours d’un demi-siècle.

Struktur. Es ist schön in
seinem Atelier an der Bieler
Seevorstadt 5. Früher war das
Haus ein Hotel am See. Vielleicht ist es kein Zufall, dass
der 73-Jährige, der viele Jahre
in der Bieler Altstadt gelebt
hatte, jetzt hier wohnt. Noch
näher beim See, wo es ihn
schon als Bub immer hingezogen hatte. Stundenlang sass
er am Wasser und schaute.
«Ich wollte die Struktur erfassen. Aber sie lief mir immer
wieder davon.»
Damals wusste er noch
nicht, dass er sie irgendwann
würde festhalten können.
Später, im Lehrerseminar,
kommen noch andere Talente zum Vorschein. Er zeichnet
nicht nur gut, sondern
schreibt auch wunderschöne

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Der Bieler Markus Helbling hat
in einem halben Jahrhundert
über 3000 Bilder gemalt.
VON
Es gibt Bilder, die haben eiMARTINA nen Seltenheitswert. Nicht,
RYSER weil sie besonders gut oder
besonders auffällig sind, sondern weil eine kleine Geschichte in ihnen steckt. Die
eine geht so: Ein Künstler
malt am Meer in Dänemark.
Das Spiel von Licht und Wellen verzaubert. Doch plötzlich hebt ein Windstoss das
Bild in die Lüfte und trägt es
fort wie eine Briefmarke. Immer weiter weg. Der Maler
findet es wieder, unversehrt.
Dramatischer endet eine
andere Geschichte, sie spielt
in Montserrat in der Karibik.
Der Kunstmaler wird auf die
Insel gebeten. Es sollen Bilder
von der wilden Natur gemalt
werden. Werke mit saftgrünen Flächen entstehen. Doch
dann wütet der Vulkan und
überschüttet die Landschaft
mit Lava. Nichts mehr ist wie
vorher. Nur die Bilder sind geblieben. Es sind die von Markus Helbling.

Kunstmaler und Segler
Markus Helbling: Das
Wasser begleitete ihn
Zeit seines Lebens.
A la barre ou aux
pinceaux, Markus
Helbling adore l’eau.
Gedichte und spielt Klavier.
Doch er will sich festlegen.
«Ich überlegte mir, wo der Augenblick am besten festgehalten werden kann. Vielleicht
war es der Verstand, der mich
zum Malen brachte.»
Doch er wollte unabhängig sein, Malen dürfen und
nicht müssen. Bis zu seiner
Pensionierung hat er als Lehrer gearbeitet. Sein Lebenswerk hat er sich in seinem
zweiten Beruf verwirklicht.
Ein stiller und bescheidener
Schaffer. Keiner, der Kunst
machte, nur um Kunst zu machen. Keiner, der frustriert
war, wenn Modernes mehr
Belohnung und Beachtung
erfuhr als die Bilder, die seine
Handschrift trugen. «Wenn
ich beim Betrachter etwas bewegen kann, dann habe ich
meinen Beitrag geleistet.»
Er malte in Paris, Holland,
auf Kos und Sylt. Industrielandschaften prägten seine
Anfänge, heute sind es oft
auch Menschen. Sein grosses
Thema aber ist die Natur und
vor allem das Wasser. «In der
Natur finden sich Muster und
Rhythmen, die wiederkehren. Deshalb lassen sich mei-

ne Bilder nicht fix an einen
Ort binden. Die Augenblicke
der Natur sind überall erlebbar.»

Traum. Als er 40 wird, legt
er den Pinsel für eineinhalb
Jahre zur Seite. «Wenn man
einen Traum hat und darunter leidet, dass man ihn nicht
verwirklichen kann, dann ist
es höchste Zeit, ihn zu leben.»
Das hat er getan. Sein Traum
liegt im Vingelzer Hafen: ein
selbstgebautes Segelschiff.
Also noch näher beim
Wasser. «Im Sommer sind wir
auf dem See und erkunden die
Buchten der Region.» «Wir»,
das sind er und seine Frau
Margreth. Ein eingespieltes
Team, denn auch Margreth
malt. Stilvoll haben sich die
beiden ihr Zuhause an der
Seevorstadt eingerichtet. Beide freuen sich riesig, wenn ihre Enkelkinder da sind. Auch
die jüngsten Sprosse der Familie scheinen dem Wasser irgendwie verbunden zu sein.
Und so ist es wohl kein Zufall,
dass in der Wohnung immer
wieder Zeichnungen mit lustigen Fischen herumliegen. n

nn

PAR
Il y a des tableaux qui ont
MARTINA une valeur rare. Non pas parRYSER ce qu’ils sont particulièrement bons ou qu’ils frappent
l’imagination, mais parce qu’ils
reflètent de petites histoires.
L’une d’elles est la suivante:
un peintre peint au bord de la
mer, au Danemark. Le jeu des
lumières et des vagues est magique. Mais, soudain, un coup
de vent emporte le tableau
comme un timbre-poste… toujours plus loin. Le peintre finit par retrouver le tableau intact.
Une autre histoire connaît
une fin plus dramatique, elle
se joue à Montserrat, dans les
Caraïbes. On est prié de rejoindre l’île. Cela devait être
des tableaux de «la beauté
sauvage de l’île». Des œuvres
sont peintes avec des verts
éclatants. Mais, soudain, le
volcan gronde et inonde le
paysage de lave. Plus rien
n’est comme avant, il ne reste que les tableaux, ceux de
Markus Helbling.

Structure. Il fait beau
dans son atelier de Bienne, au
faubourg du Lac 5. Par le passé, la maison était un hôtel au

bord du lac. Ce n’est peut-être
pas un hasard si le peintre, âgé
de 73 ans, après avoir vécu de
nombreuses années dans la
vieille ville, habite maintenant ici. Encore plus près de
l’eau qui l’attirait déjà quand
il était gosse. Il restait des
heures entières au bord de
l’eau et observait. «Je voulais
saisir la structure, mais elle ne
cessait pas de s’échapper.»
En ce temps, il ignorait
qu’un jour, il arriverait enfin
à la saisir. Plus tard, à l’Ecole
Normale, il se découvre
d’autres talents. Non seulement, il dessine bien, mais il
écrit aussi de magnifiques
poèmes et joue du piano.
Mais il veut s’établir. «J’ai réfléchi comment retenir l’instant de la meilleure des manières possibles. C’est peutêtre la raison qui m’a fait
choisir la peinture.»
Il voulait aussi rester indépendant. Ne pas devoir peindre
mais pouvoir peindre. Il a travaillé comme enseignant jusqu’à sa retraite. Son oeuvre, il
l’a réalisée en parallèle à sa profession. Un travailleur silencieux et modeste. Il n’est pas
de ceux qui font de l’art seu-
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lement pour faire de l’art, qui
se sentent frustrés quand l’art
moderne rapporte plus de récompenses et de renommée
que ses propres tableaux. «Si
je peux émouvoir la personne
qui regarde l’un de mes tableaux, j’ai rempli mon
contrat.»
Il a peint à Paris, en Hollande, sur les îles de Kos et
Sylt. Les paysages industriels
empreignaient ses débuts, aujourd’hui, ce sont plutôt les
gens. Son thème de prédilection est cependant la nature,
surtout l’eau. «Dans la nature, il y a des échantillons et
des rythmes qui reviennent.
C’est pourquoi mes tableaux
ne peuvent s’attacher à un
seul endroit. Les instants de la
nature sont perceptibles partout.»

Rêve. Quand il a eu 40
ans, il range ses pinceaux pendant une demi-année. «Lorsque l’on a un rêve et que l’on
souffre de ne pas pouvoir le
réaliser, il est alors grand
temps de le vivre.» C’est ce
qu’il a fait. Son rêve se situe
dans le port de Vigneules: un
voilier construit de ses propres mains.
Toujours plus près de
l’eau. «En été, nous sommes
sur le lac et partons à la découverte des criques de la région.» Quand il dit «nous»,
c’est lui et Margreth, son épouse. Une équipe bien rodée,
parce que Margreth peint elle
aussi. Ils ont tous deux aménagé leur intérieur avec goût.
Ils se réjouissent par-dessus
tout de la visite de leurs petits-enfants. Même les plus
jeunes rejetons de la famille
semblent être reliés à l’eau
d’une manière ou d’une autre.
Et ce n’est certainement pas
un hasard si partout dans la
demeure traînent des dessins
qui représentent de joyeux
poissons.
n

TIPPS / TUYAUX
tion stammen oder sich
ebenfalls mit dem Land beschäftigen. Daraus ergibt
sich eine spannende Mischung: So trifft zum Beispiel
Das Sinfonie Orchester Johann Strauss‘ Polka «Eljen
a Magyar» auf die «UngariBiel (SOB) lädt am
kommenden Sonntag, 3. Ja- schen Tänze» von Johannes
nuar, um 11 Uhr, zum Neu- Brahms, während «Auf Ferijahrskonzert ins Bieler Kon- enreisen», das Opus 133 von
gresshaus ein. Unter der Lei- Strauss‘ Bruder Josef, sich einem Tschaikowsky-Walzer
tung von Thomas Rösner
gegenübersieht. Weiter komspielt das SOB Werke von
biniert das SOB unter anderem Strauss‘ «Persischen
Marsch» und den Walzer
«Tausend und eine Nacht»
mit Teilen aus Georges Bizets
«Carmen Suite Nr. 1». Neujahrskonzerte gibt es in Biel
erst seit einigen Jahren.
Chefdirigent Thomas Rösner, der als gebürtiger Wiener mit den legendären NeuJohann Strauss und Co. Der jahrskonzerten der Wiener
Philharmoniker aufgewachösterreichische Komponist
sen ist, hat sie hier eingehat viele Werke geschaffen,
führt. Ähnlich wie in Wien
die sich mit fremden Ländern auseinandersetzen. Das werden auch in Biel vorwiegend rhythmische Werke
Konzept des Neujahrskonmit heiteren Melodien interzertes ist nun einfach, aber
pretiert. Diese Tradition geht
raffiniert: Das Sinfonie Orauf die düsteren Jahre des
chester Biel wählt verschieZweiten Weltkrieges zurück,
dene solcher Stücke von
Strauss und seinen Verwand- als die fröhlich-nostalgische
Musik das Wiener Publikum
ten aus und kombiniert sie
an glücklichere Zeiten erinmit Werken, die entweder
ajé.
direkt aus der jeweiligen Na- nern sollte.

EHC Biel kämpft
gegen EV Zug

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Neujahrskonzert

Der EHC Biel empfängt am Sonntag,
3. Januar, um 15 Uhr 45 den
EV Zug. Der EHC Biel hält in
der NLA auch dieses Jahr ordentlich mit. Man darf nicht
vergessen, dass der Klub erst
die zweite Saison nach dem
Wiederaufstieg in der obersten Spielklasse kämpft. Das
scheinen manche nicht
mehr zu beachten oder zu
ignorieren. Biel hat bis zu
den Feiertagen gut mitgehalten. Dass der Klub nicht besser platziert ist, ist vor allem
auf das riesige Verletzungspech zurückzuführen. Der
EVZ andererseits hat in der
laufenden Meisterschaft
überrascht. Nur die wenigsten Eishockeykenner hätten
die Innerschweizer in Tuch-

fühlung mit der Tabellenspitze gesehen. Zug läuft jedoch Gefahr, jetzt, in den
ersten Wochen des neuen
Jahres abzustürzen, ist der
Klub doch über seinen Verhältnissen platziert. Für
Spannung am Sonntag ist jedenfalls gesorgt. Ici c’est
Bienne!
ajé.
que quatre jeunes musiciens
– tous diplômés de la plus
prestigieuse haute école et
académie de musique de
Russie, l'Académie Gnessin, à
Moscou – décident de relever
Jacobo Köller, Betreiun impossible défi: interpréber einer kleinen
Sockenfabrik in Montevideo, ter sur des instruments traditionnels de la musique pohält um die Hand seiner
pulaire russe, des oeuvres
langjährigen Angestellten
Marta Acuna an. Freilich nur écrites pour des orchestres
symphoniques par de cépro forma, nur als weitere
lèbres compositeurs russes et
Dienstleistung, die er finanouest-européens. Le «Quaziell auch zu entlöhnen getuor Scherzo» était né. Les
denkt... «Whisky», Kino
premiers résultats furent plus
Apollo, Biel, Dienstag, 5. Januar, 14 Uhr 15.
ajé. que convaincants et le succès ne se fit pas attendre. Un
premier CD, «Quartet Scherzo», produit en avril 2001,
fut suivi deux ans plus tard
Depuis 2001, le Qua- par «Tableaux d'une exposition» et aujourd'hui par
tuor «Scherzo» en«Classic Impressions». A sachante un public toujours
vourer au Carré Noir de
plus nombreux dans plusieurs pays d'Europe occiden- Bienne samedi et dimanche
à 17 heures.
RJ
tale. C'est en février 2001

Biel:
Seniorenkino

Une journée
aux musées

n

C'est maintenant une
tradition en fin d'année: pour témoigner leur reconnaissance à la population
de Bienne et de la région
pour son soutien, les musées
Schwab et Neuhaus et le
CentrePasquArt offrent l'entrée gratuite à Noël. Ainsi, le

n

Quatuor Scherzo

n

25 décembre 2009, la population est invitée à découvrir
les nombreuses expositions à
l'affiche dans les trois musées. Le Musée Schwab nous
propose toujours son exposition temporaire «Le poisson
– ressource issue des eaux»,
le Musée Neuhaus sa fantastique expo «Linge, dentelles,

broderies: trésors dans l’armoire de nos aïeules» et le
Centre PasquArt accueille les
nombreux artistes de l’exposition de Noël, l’installation
de Verena Lafargue pour
l’expo x-mas + et la rétrospective en mémoire de Walther Kohler-Chevalier.
RJ

Nouvel-An

n

Pour son concert de
Nouvel-An dimanche
3 janvier à 11 heures au Palais des Congrès, l’Orchestre
Symphonique de Bienne
nous emmène dans un tour
du monde en 80 minutes à
l’enseigne de la famille
Strauss et de ses amis. Polka
de Johann Strauss, danse
hongroise de Johannes
Brahms, valse de Tchaïkovski, opus 133 de Josef Strauss
ainsi que les Marches persiques de Johannes Strauss et
la Valse des 1001 nuits de
George Bizet sont à l’affiche
d’un concert qui nous promet des mélodies enjouées
propres à bien démarrer l’année musicale 2010.
RJ
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24.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CHRISTKATH. KIRCHE,
Talstation Leubringenbahn, Weihnachtsmusik
mit Evelin Gasser, Orgel &
Martin Reimann, Violine,
im Rahmen der Christnachtmesse, 22.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
veillée de Noël, 16.30.

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

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU SAHLIGUT, aula, Frater Noël,
souper et veillée de Noël,
dès 18.00. Actions thé
à la place Centrale.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Noël pour tous, 18.00.

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

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, A-R-A,
öffentliche WeihnachtsDhuni - Feuerzeremonie,
16.30.
Anm. 032 / 653 11 34.

26.12.
SAMSTAG
SAMEDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Oldies Night,
Abtanzen im alten Jahr,
Tanz in die Altjahrswoche
mit Oldies und Hits.
19.30-22.30.
Res. 032 / 329 88 11.

27.12.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
concert de Noël, récital
d’orgue, «Noëls français»,
Sara Gerber, orgue,
Lasceux, BeauvarletCharpentier, Daquin,
Balbastre, Corrette, 17.00.

29.12.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Graf von Luxemburg»,
Operette von Franz Lehar,
19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

30.12.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
39 Stufen», Schweizer
Erstaufführung von John
Buchan, 19.30.

KONZERTE
CONCERTS

31.12.

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00-16.30.

DONNERSTAG
JEUDI

25.12. 28.12.
FREITAG
VENDREDI

l STADTTHEATER,
«Hansjoggeli der Erbvetter», Liebhaberbühne Biel,
19.30.

MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Froschkönig», nach den
Brüdern Grimm, Familienrabatt für 4 Personen,
14.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Graf von Luxemburg»,
Operette von Franz Lehar,
19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

«Total dureknallt», c’est totalement siphonné
en dialecte. Et au Palace le deux janvier.
Le comique Jörg Schneider va débarquer
avec ses gags et ses rebondissements déjantés.
Dessertbuffet. Am nächsten Morgen: Schneeschuhtour bis zum Chasseral, 12.30-1.1., 17.00.
Info: 077 / 412 12 13.

1.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS, étage,
Dig This! Vol. 4, real Funk
and rare Grooves, Ilarius,
Foxhound, special: New
Year Hangover version,
23.00.
l NIDAU, Kirche, Konzert zum Neuen Jahr
«Tradition bedeutet nicht
das Anbeten der Asche,
sondern das Weitertragen
des Feuers», Gustav Mahler, Ensemble Capricorn:
Hansjürgen Wäldele,
Oboe; Andreas Wäldele,
Violine; Nicolas Rihs,
Fagott, 17.00.

2.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

3.1.
SONNTAG
DIMANCHE

l CARRÉ NOIR, S’cherzo, le quartette de Moscou, de Rossini à Piazzolla,
17.00.
l KONGRESSHAUS,
Neujahrskonzert SOB,
Thomas Rösner, Leitung,
Strauss, Tschaikowsky,
Brahms, Bizet, 11.00.

Biel, Weihnachtsmarkt, 24.12., 9.00-17.00.
Lengnau, bis 24.12., Ziro-Keramik, Bielstrasse 2, Weihnachtsausstellung.
Bassecourt: découvrez le plus grand parc de Noël dans
le Jura, www.didoparc.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Zauberflöte», Oper von
W.A. Mozart, zum letzten
Mal, 17.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – Zug, 15.45.
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Res. 032 / 329 88 11.

5.1.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER, «Die
39 Stufen», Schweizer
Erstaufführung von John
Buchan, 19.30.

l NODS, Silvestertour
(zweisprachig), Schneeschuhtour bis zum Jurahaus, Raclette und

KINO / CINÉMAS
«La proposition», SA/DI: 20.30 (semaine 52).
«Le coach», VE/SA/DI: 16.00 (53).
«Micmacs à tire-larigot», VE/SA/DI: 20.30 (53).
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L'imaginarium du Docteur Parnassus», SA/DI: 15.00 (52).
«Mademoiselle Chambon», DI: 17.30 (52).
«Le dernier pour la route», ME: 20.30 (52).
«Arthur et la vengeance de Maltazard», SA/DI: 15.00
(53). «Le dernier pour la route»,DI: 17.30 (53).
«A l’origine», ME: 20.30 (53).
l MOUTIER, CINOCHE
«Le ruban blanc», SA: 17.30, MA: 20.30 (52), SA: 20.30
(53). «Le vilain», SA/LU: 20.30 (52), DI: 20.30 (53).
«Panique au village», DI: 16.00, 20.30 (52), DI: 16.00
(53). «New York, I love you», ME: 20.30 (52), SA: 17.30,
LU: 20.30 (53). «Mary and Max», ME: 20.30 (53).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«L’étrange Noël de M. Jack», JE/VE/SA/DI: 20.00, SA:
14.00, DI: 17.00 (semaine 52).
l TAVANNES, ROYAL
«Mission G», SA/LU: 16.00, DI/MA: 14.00 (52).
«Sin nombre», DI: 20.30, MA: 20.00 (52).
«La proposition», SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00, MA:
17.00 (52). «Avatar», JE: 15.00, VE: 20.30, SA: 17.00,
21.00, DI: 16.00, LU: 20.00 (53).
«Le vilain», DI: 20.30, MA: 20.00 (53).
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Avatar», JE: 15.00, 20.00, VE: 20.00, SA: 14.00, 21.00,
DI/LU: 17.00 (52). «Les herbes folles», SA: 18.00, DI/LU:
20.00 (52). «Le petit Nicolas», VE: 17.00, MA: 20.00 (52).
«Le concert», ME: 20.00 (52), JE: 15.00, 20.00, VE: 17.00,
SA: 21.00, DI: 17.00, 20.00, MA: 20.00 (53).
«Mission G», ME: 15.00 (52), VE/DI: 14.00 (53).
«500 jours ensemble», VE: 20.30, SA: 18.00, LU: 20.00 (53).

l RESTAURANT
METROPOL, SeeländerChetti, Höck.

Chlousermärit, Weihnachtsbazare,
Weihnachtsausstellungen
St-Nicolas, Marchés de Noël

l CARRÉ NOIR, S’cherzo, le quartette de Moscou, de Rossini à Piazzolla,
17.00.

l PALACE, Jörg Schneider und Ensemble, «Total
dureknallt», eine himmeltraurige Komödie von
Alain Reynaud Fourton,
Dialektbearbeitung von
Jörg Schneider, 17.00.
Res. ticketcorner.com oder
Tel. 044 955 04 02
(10.00-15.00).

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Lakers, 19.45.

6.1.
MITTWOCH
MERCREDI

Wochen 52 und 53 – semaines 52 et 53
l APOLLO -– Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Whisky», DI: 5.1., 14.15 (53).
l FILMPODIUM – Nouveautés
«Charlie und die Schokoladenfabrik», SA/SO: 15.00. (52).
«Chocolat», SA/SO: 20.00 (52).
«Wanted and Desired», MO/DI: 20.30 (52).
«Twilight - Biss zum Morgengrauen», FR/SA: 15.00 (53).
«The Reader», FR/SA: 20.30 (53).
«Revanche», SO/MO: 20.30 (53).
l AARBERG, ROYAL
«Küss den Frosch», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00,
«Avatar», SA/SO/MO/DI/MI: 20.00
«Verblendung», SA/SO/MO/DI/MI: 17.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Avatar», SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00 (52),
FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA/SO: 17.00 (53).
«Alvin and the Chipmunks 2», SA/SO/MO/DI/MI: 14.30
(52), DO/FR/SA/SO/MI: 14.30 (53).
l GRENCHEN, REX
«Küss den Frosch», DO/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00 (52),
FR/SA/SO/MI: 15.00 (53).
«Fame», SA/SO/MO/DI/MI: 17.30, 20.15 (52),
FR/SA/SO/MI: 17.30, 20.15, MO/DI:20.15 (53).
l INS, INSKINO
«Giulias Verschwinden», SA/SO/MO/DI/MI: 20.15 (52).
«Les vacances de Monsieur Hulot», SO: 16.30 (52).
«Die Päpstin», SA/SO/MI: 20.15 (53).
l LYSS, APOLLO
«Küss den Frosch», DO/SA/SO/MI: 14.30 (52),
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 14.30 (53).
«Avatar», SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO/MI: 17.00 (52),
FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA/SO: 17.00 (53).
l BÉVILARD, PALACE
«Le petit Nicolas», VE/SA/DI: 16.00 (52).
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«Total dureknallt» – Ein Stück mit überraschenden
Wendungen, irren Situationen, Pointen und Gags.
Und mit der Schweizer Lachgarantie Jörg
Schneider in der Hauptrolle! Samstag, 2. Januar
2010, 17 Uhr im Theater Palace Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Graf von Luxemburg»,
Operette von Franz Lehar,
19.30.

Saint-Imier, Noël Ensemble
Jeudi, 24 décembre, 11.00, cercle de l’Union: Noël
pour tous, repas, musique et jeux pour les enfants.
23.30, Collégiale: culte de Noël (participation du Coup
de Choeur). 24.00, église cath. romaine: messe de la
nuit de Noël.
Vendredi, 25 décembre, 9.30, église cath. chrétienne: messe de Noël.
Dimanche, 27 décembre, 17.00, collégiale: concert
du Coup de Choeur. Magnificat de Gallus Zeiler, Ave
Verum et Laudate Dominum de Mozart, cantique de
Jean Racine de Fauré.

Silvesterpartys und Silvestermenus
Biel, BSG, Silvester auf dem Bielersee, Silvestermenu
und DJ pm-one, 20.30-02.00. Res. 032 / 329 88 11.
Biel, Multimondo: Silvesterfest.
Biel, Restaurant Capriccio: Silvesterparty am Bielersee, Tanz und Unterhaltung mit dem Duo Toni.
Res. 032 / 323 87 00.
Bienne, Restaurant La Locanda: réveillon de SaintSylvestre. Rés. 032 / 361 15 50.
Biel, Restaurant La Petite Alsace: Silvesterparty, Unterhaltung mit Spice Mix Band. Res. 032 / 322 72 40.
Biel, Restaurant Palace: Silvestermenu.
Res. 032 / 313 22 22.
Biel, Restaurant Pfauen: Silvestermenu.
Res. 032 / 322 49 13.
Biel, Restaurant Rebstock: Silvestermenu.
Res. 032 / 342 55 82.
Biel, Restaurant Soleil: Silvesterparty, Tanz und
Unterhaltung mit dem Duo Marcello W.
Res. 032 / 365 50 06.
Biel, Pizzeria Stadtgarten: Silvestermenu.
Res. 032 / 322 38 92.
Biel, Toni’s Restaurant, 19.30: Happy New Year, DJ
Ipolit. Res. 032 / 322 78 33.
Biel, Volkshaus: Get on the good Foot, live on stage:
J.J. & James Brown Tribute Band / The famous Goldfinger Brothers, Party-Spins: Ilarius, Ruck P, Foxhound,
21.00. Fashion Motto: Dress to impress. Vorverkauf:
Longboarder.
Aarberg, Hotel-Restaurant Krone, ab 20.00: Tanzabend im Bankettsaal mit dem Duo Topolinos.
Gala-Diner im Restaurant Fischer- und Jägerstube.
Res. 032 / 391 99 66.
Gerolfingen, Restaurant Züttel: Silvester GourmetMenu und à la carte. Res. 032 / 396 11 15.
Nidau, Restaurant Kreuz, 22.00: Silvesterparty mit
Rubberband & DJ Ipod. Res. O32 / 331 93 03.
Nidau, Restaurant Du Pont, ab 19.00: Silvesterparty,
Disco mit Jacky. Ab 00.30-03.00 Konzert mit der RockBlues Band Ze Shnabr.
Twann, Restaurant zur Ilge: Silvestermenu.
Res. 032 / 315 11 36
Sutz, Restaurant Anker: Silvestermenu und à la carte.
Res. 032 / 397 11 64.
La Neuveville, Hôtel-Restaurant Jean-Jacques
Rousseau: Menu de la Saint-Sylvestre.
Rés. 032 / 752 36 52.
Orvin, Restaurant Cheval Blanc: Menu de la SaintSylvestre. Rés. 032 / 358 12 82.
Tramelan, Hôtel de l’Union: soirée dansante et SaintSylvestre. Rés. 032 / 487 40 65.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday Night
Fever, 21.00-03.00. FR: Blue Friday, 22.0003.30. SA: Saturday Note, 22.00-03.30.
l CENTRAL BAR, 15.00-18.30. DI: rencontre de dance urbaine (break dance /
new style / crumping training session).
l CYBER BLUES BAR, 19.12. bis 8.1.
geschlossen.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI/MI
15.00-24.00, DO 15.00-02.00, FR/SA
15.00-03.00, SO 17.00-24.00. MI: Karaokeria, 21.30. DO: Cocktail and the City,
21.00. SA 26.12.: Belezamusica, DJ + live,
funkige Grooves mit Mr. Nova, Perkussion, 22.00.
l MAGIC HIGHLITE BAR, Untergasse
24, DI-JE 17.00-00.30, VE/SA 17.0003.30. JE 20.00: DJ PM ONE, oldies.
VE 20.00: DJ CAP, reggae, electro et house. SA: Girls Party. ME: 5-Francs-Drink.
l SUNSET BAR, new opening (ex Pink),
tous styles de musique, DJ NoStress,
VE/SA: à partir de 22.00, ouvert 7/7.

l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
JE/VE/SA: dès 22.00. Semaine 52, JE:
Afro Beat, R&B, Reggae, Ragga, Raggaeton, Dancehall Party with DJ Joker.
VE: DJ Arafat, best DJ in Africa. SA: Afro
Beat, R&B, Reggae, Ragga, Raggaeton,
Dancehall Party with DJ Joker. Semaine
53, JE: St. Sylvestre, Champagne-Party
with DJs Mouss, Irokotree. VE: D-Shock,
DJ Irokotree: Afro Hip-Hop, R&B, Raggaeton, Dancehall, Raggae, World, Old Scool.
SA: DJs Sumanto, Irokotree, Afro HipHop, R&B, Reggae, Ragga, Raggaeton,
Dancehall, World.
l LYSS, CASTELLO, DO/FR/SA: Castello
Xmas Time, 22.00. Ab 3.1.: Neues Jahr,
neues Castello!
l NIDAU, MAD CLUB, DO 24.12.: The
last Party @ Mad Club Nidau, DJ Nerz,
22.30-03.30.
l NIDAU, RESTAURANT DU PONT,
15.00-22.00. SO: Disco für jedermann
Blues, Rock, Mundart, Schlager.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Silvia Fürst und Josianne Bollinger,
Gemäldeausstellung, bis 26.12. MI 18.00-20.00, DO
16.00-18.00, FR/SA 14.00-18.00.
l ART-ÉTAGE , Jerry Haenggli, Gäste: Eddie Hara &
François Burland, bis 16.1.2010, MI-FR 14.00-18.00, SA
11.00-18.00. Geschlossen: 20.12.-5.1.2010.
l BISTRO NEUHAUS / LAGO LODGE, Nadia Froidevaux, Fotografie-Ausstellung zum Thema «Vom Wasser
und Holz», bis 31.12.
l CENTRE PASQUART, Weihnachtsausstellung des
Kunstvereins Biel, Auswahl 09; Verena Lafargue Rimann,
Installation «Ein Steinwurf lang»; Hommage Walter
Kohler-Chevalier, bis 3.1.2010. PHOTOFORUM, Selection, Auswahl 09 und Prix Photoforum, bis 3.1.2010.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, naissance d’ici et d’ailleurs,
exposition de Noël, jusqu’au 10.1.2010.
ME/SA/DI 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, exposition
d’hiver, bis 27.2.2010, Kunst, Design, Antiquitäten 17.20. Jhd.; Bijoux: Corinne Krieg-Hari; Bilder: Kaja Eilmes.
MI und FR: 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00. Die Künstlerinnen sind DO 18.0020.00 anwesend.
l HOTEL-RESTAURANT CONTINENTAL, Bilder von
Corinne Gnägi, bis Ende Februar 2010.
l MARIANA, Café des Arts, Pauline Liniger, «Terre et
animal», aquarelles, jusqu’au 16.1.2010. LU-VE 05.0019.30, SA 06.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen; «Von Anker bis Geiger», bis
31.12. «Urgrossmutters Wäscheschrank: sticken, häkeln,
nähen», bis 7.2.2010. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die
Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Le poisson – ressource issue
des eaux», jusqu’au 28.3.2010.
l RESTAURANT ROTONDE, Nito Alvarado, photos,
jusqu’au 31.12.
l WWW.MOUSEUM.CH, «Constellation», bis
31.1.2010.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression – Ausstellung für
Druckgrafik, bis 31.1.2010. MI-SA 14.00-17.00, SO
11.00-17.00. 24./25./26./31.12. und 1./2.1. geschlossen.
l GRENCHEN, Kultur-Hist. Museum, Gesamtausstellung «Vom Bauerndorf zur Industriestadt»; Sonderausstellung «Cantate Domino – 125 Jahre Cäcilienverein
Grenchen», bis 31.1.2010. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l KALLNACH, Matter-Luginbühl, permanente Ausstellung von Papierschnitten von Heinz Pfister.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Borderline»,
Christine Aebi-Ochsner, bis 31.12. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Der Blumenladen, Bilder von Corinne Gnägi,
bis 31.12. Geschäftszeiten.
l NIDAU, Kauer Möbel, «Farbstark», René Käsermann
alias RenMann, bis 31.12. Geschäftszeiten.
l NIDAU, Ruferheim, jeux de lumière, Jean-Paul Desponds, bis 3.1.2010.
l LA NEUVEVILLE, Home Mon Repos, Lilly Hêche-Henggi,
toiles, jusqu’au 31.12. Rez-de-chaussée 10.00-17.00.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Jean-Thomas
Vannotti, avec la participation de Tom Muller et carte
blanche, jusqu’au 31.1.2010. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00. Fermeture: 25 / 26.12, 31.12-2.1.

Büren Nöijahr
1. Januar 2010
05.01: Chesslete
14.31: Umzug
19.30: Maskentreiben
01.15: Maskenprämierung in der MZH
2. Januar 2010
18.01: Verbrennen des Nimmerselig
19.30: Maskentreiben
01.15: Maskenprämierung in der MZH

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 7. bis 13.
Januar 2010 müssen bis spätestens am Montag, 4.
Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 7 au 13
janvier 2010 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le lundi, 4 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Hans-Ueli Aebi
Die Szene für Bieler Techno-Freunde ist dünn geworden: das Legend
(vormals Unit) am
Ohmweg hat wieder mal eine (unfreiwillige)
«Kunstpause» eingelegt. In der Biella tanzt der Bär
auch nur sporadisch. Dafür geniessen Beats und
Bites ab und zu in
der Coupole Gastrecht. Nach dem
grossen Erfolg der
ersten «Minimal
Underground» im
Juni residiert dort
am Stephanstag
(26. Dezember)
ein legendäres
DJ-Team aus England: Die Space
DJz sind dafür bekannt, dass sie seit
15 Jahren jede
noch so dröge
Crowd mit ihren
Skills zum Kochen
bringen. Support
erhalten die Inselbewohner von
namhaften nationalen DJs und der
USP-Crew. Von
22 bis 10 Uhr(!)
können wir uns
Mailänderli,
Weihnachtsgans
und Bordeaux von
den Lenden
schwitzen. Let‘s
dance!
La scène techno
biennoise s'est réduit comme peau de
chagrin. Le club
Legend a mis (involontairement) la clé
sous le paillasson.
On ne danse que
sporadiquement à
la Biella. Voilà
pourquoi les beats
et les bites ont parfois droit de cité à
la Coupole. Après le
grand succès de la
première soirée
«Minimal Underground» en juin, un
légendaire team de
DJ's britanniques
fait escale sous le
dôme le 26 décembre. Les Space DJz
sont connus pour,
depuis 15 ans, porter à ébullition la
foule la plus placide
avec leur savoirfaire. Et ils sont secondés pour cela
par de fameux DJ's
nationaux et par
l'équipe d'Underground Sound Production. De 22 à 10
heures, on pourra
transpirer les dindes
de Noël et les bouteilles de Bordeaux.
Let's dance!

Opération Nez rouge 0800 802 208

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Schwarz

so viele

gerne ihre
Vielfalt
an Dessous
vorführen.

Frauen hatte?
Genau was
ich, 26,

Gefällt Dir
schöne
Unterwäsche?
0906 333 541
Fr. 4.99/Anr. +

Hausfrau,
suche. Bin
auch nicht top
erfahren.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

4.99/Min

Erscheinungsweise
über die Festtage

24/24
jurastr.20, 4. St.

TUTTI-FRUTTI
ESCORT
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

♥

Einzigartig in Biel

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

Neu NIKITA

Neujahrswoche (53)
BIEL BIENNE
KEINE AUSGABE

reizende, verführerische

TRANSEX

sexy mit grossem Busen.
Ohne Zeitdruck.

Die erste Ausgabe im
neuen Jahr erscheint am
Mittwoch/Donnerstag
6./7. Januar 2010
Wir bitten Sie um
Kenntnisnahme. Der Verlag.

078 868 11 27
Wir sind 2:
einfühlsam,
attraktiv &
diskret und wir

CARMEN
FUEGO

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.
LIVE 24 Std.
Willkommen
im Paradies!

❤-ige Hausfrauen

geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.v.m.

079 517 06 08
Privat / Diskret

Nur auf Termin!

JULIHANA
Bienne
très jolie coquine, AV
grosse poitrine, de A-Z
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage
www.and6.ch/2759

079 240 02 57

besuchen Dich!

Jolie fille blanche avec
jolie visage, grosse poitrine naturel, fait tout de A-Z
pour te faire plaisir à noël
et nouvel an - je suis là
aussi. Je me déplace
24/24.
Rue du Jura 12, 1 er étage

076 460 67 44

076 730 74 21

junge, feurische
Spanierin mit
Model-Figur.
Jurastrasse 20,
1. Stock

078 681 12 53

076 729 52 59

SUSY ist ein geiles, ge-

pflegtes Girl mit teilrasierter
M. Verwöhne Dich von A-Z also AV bis ZK. Schmusen,
zärtliches Streicheln, Massagen, lecken(69), FRA,
GV, NS, AN, usw...

076 482 29 16
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

HAUS & HOTELBESUCHE !
Studio LOVE in
GRENCHEN!
078 901 00 79

NEU
Bellissima NAOMI (24)
super coquine, mince,
poitrine XXXL, spécialités,
embrasse (langue), 69,
plaisir partagé.
Rue du Jura 20, 3 ème étage

Mittwoch, 23.12.
Donnerstag, 24.12.

ELEGANCE

RAMONA (CH)

ESCORT

vo Natur us giggerig,
verwöhnt Dich.

Credit Carts

079
251 77 77

076 468 86 44

Ab 10h.00 D/F

Ich brauche
Sex! Geile CHLady (d/f) verwöhnt Dich von
A-Z!!!

ekprivat.ch

ZUM GENIESSEN

REZESSIONS-AKTION
jeden Mittwoch
1
⁄2 Stunde Fr. ??.??
1 Stunde Fr. ??.??

078 718 80 44

079 485 18 73

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung

E. Keller, G.F.
Heilmannstr. 4, Biel

079 304 97 74

076 233 84 03

MICHELLE

XXXL-Busen
Jurastr. 20, 3. St.

L
I
L
E
L
T
A
I
G
E
0
LILLI & LUCY 2 junge sexy 7
Teenies sind neu in Biel 9
und erwarten Dich 5
auch über die Festtagge... 2
Terminvereinbarung 3
7
erwünscht 032 342 08 17 2
Täglich ab 20h Barbetrieb 3
www.belleetage.ch 8
B
E
L
L
E

www.jura-20.ch

Romantiker,
der noch nicht

Mein Mann ist
auf
Geschäftsreise
& ich suche
einen Liebhaber
für einsame
Stunden. Bist du
derjenige?
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

New TRAVESTI JULLY

Bist du ein

Blonder Engel
- oder Teufel?
möchte Dir

www.jura-20.ch

076 288 98 21

GANZ NEU!

Biel : Bözingenstrasse 175

Bin auch
nicht gegen
eine feste
Beziehung.
Natürlich
möchte ich
Sex haben
und wer weiss
was dann
wird?
0906 333 526
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

Jurastr. 20, 4. Stock

24/24h
076 309 67 86

aktiv/passiv

Sex Shop Evi

active/passive

XXL-Naturbusen 24/24h

www.sex4u.ch/veronne

TRANSSEX BARBARA

076 225 19 08

www.jura-20.ch

078 909 13 64

Ah….ha ah..???

★

★

www.jura-20.ch

corps et visage de rêve,
poitrine XXXL, A-Z,
pas pressée.

Jetzt NEU auch auf deinem Mobile!

new! valentina
076 781 27 53

TOP BLONDE
tchéque, 26

Jurastrasse 20, 4. St.
www.djamila-ts.com

Stehst du auf Frauen mit
grossen Titt...? Dann bist du hier richtig! Ruf jetzt an, und erlebe was.
0906 333 547
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min

Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

1er fois à Bienne:

TRANSSEX DJAMILA

I erotica

aktiv/passiv
24/24•7/7
Jurastr. 20, 1. St.

da... da. da !!!

GIRLS-STUDIO-ESCORT

Sex Shop Evi

WWW.BLUPOINT.CH

Biel : Bözingenstrasse 175

Model’s-Werbung unter 078 674 16 09

I erotica
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min., nur mit Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer
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Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Tierliebende Frau, 44-j., möchte sich gerne wieder
verlieben und sucht einen treuen, zärtlichen, romantischen, humorvollen Mann, ab 30-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 329781
Gebe nicht auf dich zu finden: Ein Mann zum Verlieben, Pferde stehlen, ehrlich, zuverlässig, herzlich.
Bin w., jung geblieben, hübsch, 66/168/72, sensibel, herzlich, aufgestellt.
Inserate-Nr. 329780
Das Christkind bin ich nicht, aber vielleicht der Engel an deiner Seite? Ich, w., Mitte 40, suche dich,
Mann, für eine wunderschöne Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 329782
Afrikanerin, 24-j., sucht humorvollen, geduldigen
und ledigen Mann, 28- bis 38-j., der mit beiden Beinen auf dem Boden stehend, für eine Partnerschaft.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 329724
Wo hält sich der Mann, treu, ehrlich, NR, ab 70-j.,
auf, der nicht nur ein Abenteuer sucht? Bin eine
schlanke, gepflegte Frau, NR. Alles andere dann am
Telefon. Bis bald.
Inserate-Nr. 329751
Ig wünsche mir ä liebe Schatz, m., gross, 58- bis
66-j., für ä Partnerschaft. Ig bi w., attraktiv, jung im
Dänke und fröi mi uf dis Tel. Inserate-Nr. 329701
Africaine, 41 ans, gentille, grand, sympa, désire
rencontrer monsieur, CH, 41 à 60 ans, libre, non
fumeur, grand, sympa, honnête, pour relation durable. Bienne et environs.
Inserate-Nr. 329607
Ich, w., 62-j., suche auf diesem Wege einen Partner
für eine ehrliche Beziehung. Bist du bereit für einen
Neuanfang, dann freue ich mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 329702
Ich, hübsch, 40-j., BE, habe Weihnachtswunsch.
Möchte ganz natürlichen, normalen Mann finden,
der für mich zum speziellsten Mensch der Welt
wird. Liebe Natur, Tier, Kinder.Inserate-Nr. 329656
BE, w., 55/179. Bist du, m., NR, +/- 180 cm, ehrlich,
treu, kommunikativ, Töff-Fahrer, jemand mit dem
man Pferde stehlen kann? Suche ich dich für eine
Partnerschaft. Ruf doch an. Inserate-Nr. 329767

Liebe, Vertrauen, harmonische, feste Beziehung,
das wünsche ich mir mit interessantem Mann, 39bis 50-j. Ich bin Asiatin.
Inserate-Nr. 329694
Zu zweit wären die Winterabende wärmer und gemütlicher. Einsame Frau, 57-j., möchte wieder einen ehrlichen, gesunden und lieben Mann verwöhnen.
Inserate-Nr. 329732
Frau sucht netten, gepflegten CH-Mann, ca. 60/
175/80, seriös, aus BE/FR/Biel, für ernst gemeinte
Partnerschaft. Freue mich auf gemeinsame Weihnachten und Neustart ins 2010.Inserate-Nr. 329606
BE, Italienerin, afrikanischer Abstammung, 29/168/
67, sucht einen Mann, 33- bis 38-j., ohne Kinder,
für eine schöne Partnerschaft. BE/Umgebung. Bitte
nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 329693

Er sucht Sie
Ich, m., 35-j., sportlich, 188 cm, suche das passende Gegenstück, witzige, schlanke Frau zw. 25und 35-j., zuverlässig und herzlich. Warte gespannt
auf dich!
Inserate-Nr. 329637
BE, temperamentvoller, lustiger CH-Mann, 60/172/
68, NR, sucht eine liebe, fröhliche, schlanke Frau,
für eine Partnerschaft. Hobbys: Natur, Berge, Tiere,
Volksmusik und Tanzen.
Inserate-Nr. 329768
Eine liebevolle Partnerschaft aufbauen, das möchte
ich, m., 46/172, NR, schlank. Gehst du, w., NR,
schlank, gerne Tanzen, liebst Katzen und Ski fahren? Melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 329725
Weihnachtswunsch! Attraktiver CH-Mann, NR,
58/182, sportlich, schlank, treu, offen, sehr gepflegt, sinnlich, sucht Frau mit Herz. Mein Herz hat
viel zu verschenken. Bis bald. Inserate-Nr. 329657

Gemeinsam durch den Winter u. m. CH-Mann aus
BE, 42/178, schlank, attraktiv, ehrlich, treu. Bist du,
w., das auch? Hobbys: Natur, Wandern, Ski, Musik,
gemütliche Stunden.
Inserate-Nr. 329582
BE/Seeland, suche Liebe, Wärme, Geborgenheit.
Bin m., schlank, sportlich, 57-j. und suche hier
dich, nicht über 54-j., schlank, sportlich, für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 329603
Mann, 44-j., schlank, ca. 182 cm, sucht eine ehrliche, treue und zärtliche Partnerin, die es ernst
meint, für eine Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 329733
Mann, 52/169. Bist du, w., einsam, alleine, tierliebend, naturverbunden, romantisch und sehr spontan, dann ruf mich gleich an. Inserate-Nr. 329716
Fryburger, 66/182/85, mit Bart, NR, sucht passende
Frau, gross, schlank, ohne Probleme. Hobbys:
Schwimmen, Töff- Autofahren, Wandern, Reisen
etc.
Inserate-Nr. 329700
BE, 50-j., Akademiker, feste Statur, lebensfroh, humorvoll, gemütlich und mit wachem Geist, sucht
Frau, 30- bis 45-j., für Partnerschaft. Kinder kein
Problem.
Inserate-Nr. 329757
BE, ein hübscher NR-Mann, 44/176 und schlank,
wünschst sich eine hübsche, schlanke NR-Frau, die
ihn in Liebe, Wärme, Nähe und Geborgenheit ergänzt in inniger Beziehung. Inserate-Nr. 329779

Sie sucht Sie
Ich, w., feminin, 40/172/69, wünsche mir en ebensolchi Sie ab 30-j., für en wundervolli, gmeinsami
Zuekunft. Wohne Umg. Biel. Inserate-Nr. 329601

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich bin w., aus der Karibik und suche Bekanntschaft, 50- bis 70-j., um zusammen die Freizeit zu
gestalten. Bis bald.
Inserate-Nr. 329695

Region BE, vielseitig interessierte Seniorin, sucht
sympathische, kultivierte Gesellschaft, ca. 70- bis
80-j., für Theater, Konzerte, Spaziergänge, Reisen
u. v. m.
Inserate-Nr. 329696

Allgemein
Frau, 61-j., sucht Kollege/in, für gemeinsame Spaziergänge, Essen, Kino, Konzerte und gute Gespräche. Region BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 329674

Sie sucht Sie

Flirten/Plaudern

Femme, 32 ans, mariée, 2 enfants, 4 et 7 ans, cherche copine, pour loisirs, sports, cinéma etc., Région BE. A bientôt.
Inserate-Nr. 329589

Für schöne Stunden zu zweit suche ich dich, seriösen Mann ab 45j. Ich w., 44-j., suche Abwechslung.
Inserate-Nr. 329783
Mann im reifen Alter, sucht Frau, ebenfalls im reifen
Alter, für Flirten, Plaudern und schöne Abende bei
Kerzenlicht. BE/Seeland/Biel. Inserate-Nr. 329703
Magst du, m., ca. 40-j., auch romantische Abende,
Kerzenschein, Kuschelmusik, ein gutes Glas Wein,
dann musst du mich, w., anrufen, damit wir zusammen geniessen können. Inserate-Nr. 329784

Er sucht Sie
BE, ein gepflegter, humorvoller Senior, 74/172/75,
möchte gerne mit einer sympathischen Dame, NR,
ein Glas Wein trinken gehen. Hast du Lust? Dann
melde dich doch bei mir. Ein Anruf würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 329644
BE, 52/170, NR, unternehmungslustig, ohne Altlasten, ehrlich, sinnlich, mag Wandern, Auto-, Ski
fahren, Musik, schönes Zuhause, wünscht sich
passende (Wochenend-)Partnerin. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 329590
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VON
LUDWIG
HERMANN

Sie sind gegen drei Meter
gross, gertenschlank und laufen schneller und springen
höher als Weltrekordler auf
dem Planet Erde: die Na’vi, die
Bewohner vom Stern Pandora.
Sie besitzen einen wedelnden
Schwanz, sind ausgerüstet mit
– je nach Gemütslage – verstellbaren Spitzohren und
fliegen am liebsten auf dem
Rücken von drachenähnlichen Riesenvögeln dahin.

Paradies. Die Behausung
der liebenswerten Geschöpfe
sind 300 Meter hohe Bäume
in einem galaktischen Urwald, wo es fliegende Berge
gibt, geheimnisvolle Pflanzen
und Viecher, die mit links einen Riesenpanzer kippen
können. Dieses Paradies, mit
aufgesetzter 3D-Brille noch
aufregender, noch plastischer, stellt Regisseur James
Cameron in seinem ersten
Spielfilm nach «Titanic» vor:
ein spektakuläres Science-Fiction-Märchen, wo weder mit
Ideen noch mit Finanzen gespart wurde.
Pandora ein Paradies? Mag
es einst gewesen sein. Auf
dem ein Lichtjahr von uns
entfernten Stern werkeln jetzt
Menschen – Mitarbeiter eines
Grosskonzerns, die hier ein
seltenes Mineral fördern. Die
Substanz könnte die Energiekrise auf der Erde lösen. Mit
Schaufelbaggern, gross wie
Hochhäuser, walzen die Eindringlinge den Urwald nieder. Und werden immer wieder von den Einheimischen
gestört. Doch Hilfe naht: Ein
Kampfgeschwader der US-Ar-

Turbulente,
stimmungsvolle
Komödie
VON MARIO CORTESI
Fatih Akin, 36-jähriger
türkischer Einwanderer in
Hamburg, ist einer der talentiertesten europäischen Filmemacher. Seine Werke wie
«Gegen die Wand» oder «Auf
der anderen Seite» wurden
mehrfach preisgekrönt. «Soul
Kitchen» hat nicht die politische Brisanz der Vorgänger,
sondern ist ganz einfach ein
Film über Lebensgefühle und
erfolgreiches Zusammensein
von unterschiedlichen Kulturen.

Gourmethäppchen.
Diesmal stellt der grosse Fabulant Akin einen griechischstämmigen Hamburger (Adam Bousdoukos) in
den Mittelpunkt: Zino führt
in einem Aussenquartier einen heruntergekommenen
Ess-Schuppen, wo schlechter
Frass für anspruchslose Ortsansässige serviert wird. Zinos
Frikadellen-Kneipe geht gut,
bis ihm eines Tages der Himmel auf den Kopf fällt: Seine
Freundin zieht für einen neuen Job nach Shanghai, er verknackst sich den Rücken und
muss zur Hilfe einen (exzentrischen) Koch (absolut köstlich: Birol Ünel) anstellen.
Dieser Feinschmecker vergrault ihm alle Gäste, weil er
statt prall gefüllte SchnitzelTeller nur noch Gourmethäppchen serviert. Die Restaurant-Tische bleiben leer.
Zudem meldet sich auch Zinos Bruder (Moritz Bleibtreu)
aus dem Gefängnis zurück:
Ein arbeitsscheuer Spieler
und Trinker. Ein undurchsichtiger Spekulant will sich
zudem das abgehalfterte und

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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James Camerons erster
Spielfilm nach «Titanic»: ein
Science-Fiction-Märchen in 3D.

Farbe:
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Avatar 3D HHH

crent la jungle, de plus en plus
dérangés dans leur travail par
les indigènes. Mais l’aide est
en route, un escadron de l’armée US a la mission d’exterminer les trouble-fête.

mee ist unterwegs, um die unangenehmen Na’vi auszurotten.

Verwandlung. Die Spannung steigernd setzt Cameron den guten, den wackeren
Soldaten ein, den Gegenspieler, der das Unrecht an den
Na’vi erkennt: Corporal Jake
Sully (Sam Worthington), ein
ehemaliger Marine-Soldat,
der an den Rollstuhl gefesselt
ist. Als menschlicher «Steuermann» (als Avatar) wird Jake
Sully in einem Frankensteinähnlichen Labor in einen
Na’vi verwandelt: Er kann
wieder gehen und erhält den
Auftrag, sich als US-Agent in
Na’vi-Tracht unter die Einheimischen zu mischen, sie auszuhorchen. Als ihm bei einem
Sturz die Na’vi-Frau Neytiry
(Zoë Saldana) das Leben rettet, ist das der Beginn einer
grossen Liebe…
Die Story ist simpel, der
Aufwand gross. Schier unerklärliche
Filmtricks
(die
Schauspieler als digitale Figuren) wechseln ab mit grandiosen Landschaftsaufnahmen
(in Neuseeland gedreht). Klischees (der General, der im
Cockpit mit einer Kaffeetasse
in der Hand locker die Angriffe lenkt) fehlen ebenso wenig,
wie James Camerons Vorliebe
für esoterische Einlagen (Jake
Sully wird in einem rituellen
Fest mit viel Hokuspokus als
Na’vi aufgenommen). All das
und noch einiges mehr im
ersten, im 3D-System gezeigten Film in Biel – ein neues Kinozeitalter beginnt mit viel
Tamtam.
n

schmutzige Lokal unter den
Nagel reissen, um an einer
Überbauung zu verdienen.
Das Unheil nimmt seinen
Lauf, und bald einmal tuckert
Akins Film in ein Chaos von
schrägen Protagonisten, die
sich lieben, bekämpfen und
in einen Strudel von sich
überschlagenden Ereignissen
gerissen werden.

Heimatfilm. Es ist ein
Vergnügen, Fatih Akins überbordende Inszenierung zu geniessen. Wie er seine Figuren
in immer neue, aberwitzige Situationen bringt, wie er mit
seinen geschliffenen Dialogen
spielt, wie es ihm gelingt, in
diesen Vorstadtmief ein Lebensgefühl zu zaubern. Die
Schauspieler sind grossartig,
in einer Nebenrolle ist zum
letzten Mal die verstorbene
grosse Monica Bleibtreu («Vier
Minuten») zu sehen. Akin
nennt sein Werk (in Venedig
mit dem Spezialpreis der Jury
ausgezeichnet) einen «Heimatfilm». Tatsächlich scheint
in dieser urbanen Welt und ihrer «Seelenküche» noch ein
Stück Geborgenheit vorhanden und die Erfüllung von
Sehnsüchten möglich. Eine
Nische für Menschen unterschiedlichster Herkunft und
Rasse.
Nur schade, dass Fatih Akin
nach amüsanten, komödiantischen, auch tiefsinnigen 90
Minuten auf Hollywood zurückgreift. Plötzlich wird doch
noch alles gut, Romanze und
Gerechtigkeit schlagen zu. Der
Zuschauer darf beruhigt auf
den Heimweg: Die Welt ist
auch in Hamburg-Wilhelmsburg wieder in Ordnung. n

Hinter der
Maske als
verliebtes
Na’vi-Paar
stecken Zoë
Saldana und
Sam
Worthington.

Derrière les
masques du
couple de
Na’vi
amoureux se
dissimulent
Zoë Saldana
et Sam
Worthington.

Le premier film de James
Cameron après «Titanic»: un
conte de science-fiction en 3D.

PAR
Ils ont une taille de trois
LUDWIG mètres, maigres comme des
HERMANN clous, ils courent plus vite que
leur ombre et battent tous les
records de la planète Terre en
saut en hauteur: ce sont les
Na’vi, les habitants de la
planète Pandora. Ils sont munis d’une queue frétillante,
d’oreilles pointues orientables
– d’après leur humeur du moment – et ils aiment par-dessus
Darsteller/Distribution: Sam Worthington, tout voler à cheval sur des oiseaux géants semblables à des
Zoë Saldana, Sigourney Weaver,
dragons.
Giovanni Ribisi
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
James Cameron (2009)
Paradis. Les demeures de
Dauer/Durée: 161 Minuten/161 minutes
ces créatures paisibles sont insIm Kino Beluga & Rex 1/
tallées dans des arbres hauts de
Aux cinémas Beluga & Rex 1
trois cents mètres à l’intérieur

d’une jungle galactique où il y
a des montagnes volantes, des
plantes et des bestioles mystérieuses qui peuvent d’un rien
mettre cul par-dessus tête
d’énormes tanks. James Cameron réalise là son premier film
après «Titanic» et met en scène un paradis d’autant plus
saisissant et plastique qu’on y
pénètre muni de lunettes 3D.
Un conte de fée de sciencefiction spectaculaire tourné
sans économiser ni les idées,
ni les dollars.
La planète Pandora est-elle
un paradis? Elle en a peut-être
été un. Sur cette étoile, distante d’une année-lumière de la
Terre, les collaborateurs d’une
multinationale exploitent un
minerai rare – il pourrait résoudre la crise énergétique qui règne sur notre planète. A l’aide
de bulldozers gros comme des
gratte-ciel, les intrus massa-

Soul Kitchen HHH
jantés qui s’aiment, se disputent et sont pris dans un invraisemblable tourbillon d’événements.

«Heimatfilm». C’est un
plaisir d’apprécier le foisonnement de la mise en scène de Fatih Akin. Comment il fait tomber ses personnages dans des
situations absurdes, comme il
joue de ses dialogues affûtés et
comme il arrive à créer cette
joie de vivre qui enchante le
monde banlieusard. Les acteurs sont extraordinaires, par
exemple la défunte Monica
Bleibtreu («Vier Minuten») qui
interprète formidablement un
second rôle pour sa dernière
apparition à l’écran. Fatih Akin
Skurrile
Gestalten in
der Seelenküche: Adam
Bousdoukos
und Moritz
Bleibtreu.

Une comédie truculente à l’ambiance
généreuse.

Bouffons
dans la
cuisine de
l’âme: Adam
Bousdoukos
et Moritz
Bleibtreu.

Fatih Akin, immigré turc de
36 ans qui vit à Hambourg, est
un des réalisateurs européens
les plus talentueux. Ses œuvres
telles que «Gegen die Wand»
ou «Auf der anderen Seite» (De
l’autre côté) ont été récompensées à de nombreuses reprises. «Soul Kitchen» ne possède pas la même force explosive que ses films précédents,
il raconte plus simplement le
sentiment de vivre et la réussite d’une vie commune multiculturelle.

PAR MARIO CORTESI

Gourmands. Cette fois, le
grand conteur qu’est Fatih
Darsteller/Distribution: Adam Bousdoukos, Akin met au centre de son hisMoritz Bleibtreu, Birol Ünel, Monica Bleibtreu toire un Hambourgeois (Adam
Regie/Réalisation: Fatih Akin (2009)
Bousdoukos) d’origine grecque.
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Zino est le patron d’un bouiIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
boui délabré de banlieue où

l’on sert de la mauvaise bouffe à des indigents sans prétention. Le troquet, où l’on sert
des atriaux, marche bien jusqu’au jour où le ciel tombe sur
la tête de Zino: son amie se
tire à Shanghai pour exercer
un nouveau job, il se bousille
le dos et doit engager, pour lui
venir en aide, un cuisinier excentrique (absolument savoureux dans son rôle: Birol
Ünel). Ce gastronome effarouche toute la clientèle en
remplaçant les assiettes pleines
de Schnitzel-pommes-frites par
des petits plats gourmands.
Les tables du bistrot restent
vides. De plus, le frère de Zino
(Moritz Bleibtreu) réapparaît
après sa sortie de prison, il a un
poil dans la main, c’est un
joueur et un buveur impénitent. Un spéculateur louche
cherche à s’approprier le local
croulant pour se remplir les
poches avec la construction
d’un lotissement. La calamité
fait son chemin et bientôt le
film de Fatih Akin verse dans
un chaos de protagonistes dé-

nn

Métamorphose. Pour le
bien de l’action et du suspense, James Cameron fait intervenir un preux soldat, un
contrevenant qui reconnaît
le droit à la vie des Na’vi: le
caporal Jake Sully (Sam Worthington), un ancien soldat
de l’US-Marine livré à sa chaise roulante. En tant que «timonier», Jake Sully se métamorphose en Na’vi (comme
Avatar) dans un laboratoire
proche de celui du Dr. Frankenstein. Il peut à nouveau
marcher et sa mission consiste à se mêler aux indigènes
sous l’apparence d’un Na’vi
et de les sonder. Quand, lors
d’une chute, la femme Na’vi
Neytiry (Zoë Saldana) lui sauve la vie, c’est le début d’un
grand amour…
L’histoire est simple, l’investissement est énorme. Des
effets spéciaux pratiquement
inexplicables (les acteurs transformés en créatures digitales)
relayent des paysages grandioses tournés en NouvelleZélande. Les clichés ne font
pas défaut (le général à l’intérieur de son cockpit, une tasse
de café à la main alors que, de
l’autre, il conduit allégrement
la bataille) ainsi que l’amour
que démontre James Cameron pour l’ésotérisme (lors
d’une fête rituelle, Jake Sully
est accepté comme Na’vi avec
quelques coups de baguette
magique). Tout cela et encore
bien plus dans ce premier film
projeté à Bienne en 3D – le début d’une nouvelle ère du cinéma qui va encore faire
beaucoup de bruit.
n

(récompensé à Venise par le
Prix spécial du jury) nomme sa
réalisation «Heimatfilm». Il
semble effectivement que dans
«la cuisine de l’âme» de ce
monde urbain, il existe encore
des morceaux de convivialité
qui permettent d’exhausser la
nostalgie. Une niche pour des
gens d’origines et de races différentes.
Il est cependant dommage
qu’après 90 minutes de comédie amusante, Fatih Akin se
croie obligé d’en revenir à des
sentiments à la sauce hollywoodienne. Soudain tout est
bien qui finit bien, la romance
et la justice sonnent l’assaut à
la manière d’une charge de cavalerie. Le spectateur peut s’en
retourner chez lui apaisé: tout
va bien dans le meilleur des
mondes, même à HambourgWilhemsburg.
n
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