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Am Bieler
Weihnachtsmarkt,
der vom ESBWeihnachtsbaum
geschmückt ist,
dürfen ausschliesslich
Kunsthandwerk und
Lebensmittel aus
eigener Produktion
angeboten werden.
Seite 2.

Allumfassende
Orthopädische Chirurgie

Ihr Privatspital in Biel
www.kliniklinde.ch

Le marché de Noël
biennois, où trône le
sapin de Noël ESB, ne
doit accueillir que des
produits alimentaires ou
artisanaux «maison».
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bielerin Delia
Bornhauser
demonstriert, wie man
den Alltag auch im Alter
aktiv bewältigen kann.
Seite 9.

n
Nicht nur Ausländer:
Der Bieler Michel
Crevoiserat ist Schweizer und muss von der
Sozialhilfe leben.
Seite 3.
«Je ne suis ni parasite,
ni profiteur!» Michel
Crevoiserat fait partie
des 11,7% de Biennois
qui touchent l’aide
sociale. Et voudrait
bien en sortir.
Page 3.

La Biennoise Delia
Bornhauser est la
preuve vivante que l’on
peut rester active malgré
son grand âge. Page 9.

n

Der Bieler Antoine
Joly hat sich dem
Chanson verschrieben
und tritt jetzt im
«Théâtre de Poche» in
der Bieler Altstadt auf.
Seite 23.

n

Antoine Joly et
son «Duo du Zoo»
vernit l’album «Dérive
urbaine» au Théâtre de
Poche. Vive la chanson
réaliste! Page 23.

n

Rhythmische
Gymnastik kämpft in
Biel als Randsportart
um Ansehen.
Seite 22.

Die Burgergemeinde Biel
verkauft pro Jahr bis zu
1200 Weihnachtsbäume.
Seite 2.

La Bourgeoisie de Bienne
vend quelque 1200 sapins
de Noël chaque année.
Page 2.

La gymnastique
rythmique sportive
a son centre régional de
performance à Bienne
et s’ouvre au public.
pour mieux se faire
connaître.
Page 22.
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MARCHÉ DE NOËL

Häuschen mit Giebelschmuck 100% artisanal
Der Bieler Weihnachtsmarkt lockt mit
Kunsthandwerk, kulinarischen
Köstlichkeiten und beliebten Treffpunkten.

Aus der Region
Weihnachten rückt näher –
Baumzüchter schleifen ihre Sägen.
VON RAPHAËL CHABLOZ
Es ist eine Tradition, deren
Ursprünge über das Christentum
hinaus zurückreichen: Die immergrünen Bäume symbolisieren Lebenskraft. Der Schmuck,
den man an die Weihnachtsbäume hängt, erhellt auch den
dunkelsten Winter.
In der Region Biel zeugen
etliche Balkone und Gärten
seit Wochen davon, dass es
gewisse Leute kaum erwarten
können, bis sie ihre Weihnachtsdekoration aus dem Keller holen können. Der Grossteil der Weihnachtsbäume
wird jedoch zwischen dem
15. und 20. Dezember verkauft», erklärt Händler Samuel
Gassner aus Port, der Weihnachtsbäume kultiviert.

Frisch. Die Burgergemeinde Biel verkauft zwischen 1100
und 1200 Weihnachtsbäume
pro Jahr. Der Grossteil der
Bäume stammt aus eigenen
Kulturen in Frinvillier und
Leubringen. «Nur noch ein
geringer Anteil, rund 100 bis
200 Bäume, stammen effektiv
aus dem Wald. Grund dafür
ist, dass die Burgergemeinde
Biel im Wald ausschliesslich
auf Naturverjüngung setzt,
das heisst, es werden keine
Bäume gepflanzt», erklärt Geschäftsführer Kuno Moser.
«Dies war früher anders.
Die Bäume wurden dicht gepflanzt. Um den wachsenden
Bäumchen Platz zu machen,
wurden Bäume herausgeschnitten, die dann als Weihnachtsbäume verkauft werden

«Die Mohren wurden politisch
korrekt von schwarz auf bronce umgespritzt.»
Am Dienstag, 9. Dezember,
kommt der Bieler Chlous zu
Besuch, hört sich Kinder-Versli
an und verteilt kleine Geschenke. Der frühere Chlouser-Markt in der Altstadt wird
wegen rückläufiger Besucherzahlen nicht mehr durchgeführt. Das Budget des Weihnachtmarktes beträgt unverändert rund 200 000 Franken.
n

Il y aura
15 nouveaux
exposants
au Marché
de Noël.

Bieler Wienachtsmärit 2014
4. bis 24. Dezember 2014, Mo/Di/Mi/Fr, 11 bis
19 Uhr. Do, 11 bis 21.30 Uhr. Sa, 9 bis 18 Uhr.
So 10 bis 18 Uhr. (Sonntagsverkauf in den
Geschäften: 14. und 21. Dez.)

konnten.» Einige Blaufichten
und Nordmanntannen kommen aus Grossaffoltern, weil
die Burgergemeinde von diesen zwei Arten im Moment
zu wenig produziert.
Samuel Gassner weiss, dass
«die Leute immer mehr Bäume
aus der Region wollen». Moser
präzisiert, dass die Bäume der
Burgergemeinde Biel während
der Verkaufsdauer mehrmals
frisch geschlagen würden. Zudem seien die Transportwege
kurz. So erhielten die Kunden
ein frisches Produkt.
Ausgetrocknete Bäume verlieren die Nadeln schneller,
zudem erhöht sich das Brandrisiko.
n

Artisanat, spécialités
culinaires et lieux de rencontre
font du marché de Noël biennois
un rendez-vous apprécié.
PAR
Le marché de Noël de
HANS-UELI Bienne revient pour une 22e
AEBI saison. Son initiant, Paul Müller, 81 ans, devenu entretemps président d’honneur de
la guilde de la rue de Nidau,
en est toujours l’organisateur.
Element central, les maison-

SAPINS DE NOËL

La région prisée
Noël approche, les producteurs de sapins de la région
aiguisent leurs aiguilles.

Die meisten Weihnachtsbäume werden
zwischen dem
15. und 20. Dezember
verkauft.

PAR RAPHAËL CHABLOZ
C’est une tradition qui puise
ses racines avant même le christianisme: les arbres sempervirents symbolisent la force de
vie. Les décorations qu’on y
accroche apportent de la lumière au plus sombre de l’hiver.
Si, dans la région, certains balcons ou jardins prouvent depuis quelques semaines déjà
que certains ressortent leurs
décorations de Noël le plus
vite possible, «la plus grande
part des ventes de sapin se fait
entre le 15 et le 20 décembre»,
affirme Samuel Gassner, producteur à Port.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

WEIHNACHTSBÄUME

Am Bieler
Weihnachtsmarkt bieten
im Vergleich
zum Vorjahr
15 neue
Aussteller ihre
Ware feil.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI Auf dem Pendant im Zürcher
Hauptbahnhof kostet dieselbe
Alle Jahre wieder … Der Fläche 12 000 Franken.
Bieler Weihnachtsmarkt geht
«Wir verbessern den Markt
in die 22. Runde. Die Organi- von Jahr zu Jahr», sagt Peter
sation liegt nach wie vor beim Schmid, Präsident des NidauMarkt-Initiator Paul Müller, gass-Leistes. Für die 50 eigenen
dem mittlerweile 81-jährigen Häuschen beschaffte der Leist
Ehrenpräsidenten des Nidau- einen einheitlichen Giebelgass-Leistes. Zentrales Element schmuck (Kostenpunkt: 10 000
sind die Holzhäuschen (3 x 2 Franken). Die wichtigsten TreffMeter), die in der Nidaugasse punkte: die Burgergemeinde
paarweise aufgestellt werden. (Dufourstrasse) mit offener Feuerstelle, Stehbar, den beliebten
15 Neue. 80 Aussteller Bratwürsten (u.a. Wildschwein),
(vier mehr als im Vorjahr) Risotto und Glühwein. Chez
werden ihre Waren anbieten, Rüfi (Sesslerstrasse) stellt ein
gemäss Reglement sind nur Pagodenzelt und serviert FonLebensmittel oder Kunsthand- due und Hausspezialitäten, auf
werk aus eigener Produktion dem Zentralplatz steht das ruszugelassen, wer sich nicht da- tikale Chlouser-Beizli.
ran hält, fliegt im Folgejahr
raus. «Heuer begrüssen wir 15
Mohren. Mit Spannung
neue Anbieter und die Warte- erwarten kleine und grosse
liste ist lang», erklärt Müller. Fans das Nostalgie-Karussell
Dies liegt auch an den attrak- der Familie Laubscher. Haben
tiven Konditionen. Für 20 Tage die Mohren den Shitstorm eiin Biel muss ein Aussteller niger Gutmenschen überstan2000 Franken locker machen. den? Schmid gibt Entwarnung:

son bar et ses saucisses (notamment de sanglier), son risotto et son vin chaud. Chez
Rüfi (rue Sessler) sert de la
nettes de bois (3x2 mètres) fondue et des spécialités maiinstallées par paires dans la son sous une tente-pagode. Et
le rustique village des pères
rue de Nidau.
Noël se trouve sur la place
15 nouveaux. 80 expo- Centrale.
sants, quatre de plus que l’an
dernier, proposeront leurs marMaures. Le carrousel de
chandises. Selon le règlement, la famille Laubscher est très
seuls sont autorisés les produits attendu par ses fans de tous
alimentaires ou l’artisanat âges. Les maures ont-ils sur«maison». Ceux qui ne s’y vécu à la tornade de bientiennent pas ne reviendront pensance? Peter Schmid se
pas l’année suivante. «Nous montre rassurant: «Ils ont été
accueillons quinze nouveaux repeints en bronze.»
exposants et la liste d’attente
Mardi 9 décembre, le Stest longue», affirme Paul Mül- Nicolas biennois viendra renler. Cela est notamment dû dre visite, écoutera les poèmes
aux conditions avantageuses. des enfants et distribuera de
Il faut débourser 2000 francs petits cadeaux. L’ancien marpour vingt jours de présence ché de St-Nicolas en vieille
à Bienne. La même surface ville ne sera pas reconduit, en
coûte 12 000 francs au marché raison du recul des visites. Le
de Noël sur la place de la Gare budget du marché de Noël est
de Zurich.
inchangé, à 200 000 francs.n
«Nous améliorons le marché d’année en année», assure
Peter Schmid, président de la Marché de Noël biennois
guilde de la rue de Nidau. La 2014
guilde a créé une décoration Du 4 au 24 décembre 2014,
identique pour toute les mai- lu/ma/me/ve 11-19 heures,
sonnettes (prix de revient je 11-21h30. Sa 9-18 heures.
10 000 francs). Les lieux de Di 10-18 heures. Ventes du
rendez-vous principaux sont dimanche dans les magasins
les stands de la bourgeoisie les 14 et 21 décembre.
(rue Dufour), avec son feu,

La plus grande part
des ventes de sapins
de Noël se fait entre
le 15 et le 20
décembre.

Frais. La bourgeoisie de
Bienne vend entre 1100 et
1200 sapins de Noël par année. Tous proviennent de la
région, la plupart de ses propres pépinières, à Frinvillier
et Evilard. «Seule une petite

partie, entre 100 et 200, provient des forêts. En effet, la
démarche de la bourgeoisie
est basée sur la régénération
naturelle. Elle ne plante pas
d’arbre», explique Kuno Moser,
directeur. «Autrefois, les arbres
étaient plantés en rangs serrés
et ceux qui étaient coupés
pour faire de la place aux
jeunes arbres étaient vendus
comme sapin de Noël.»
Quelques sapins bleus et Nordmann viennent de Grossaffoltern, car la production de
la bourgeoisie est actuellement
insuffisante pour ces deux variétés.
Samuel Gassner constate
que «les gens veulent de plus
en plus des sapins qui viennent de la région». Kuno Moser précise que des arbres sont
abattus plusieurs fois durant
la période de vente et que
comme les distances de transport sont courtes, les sapins
restent frais. Il rappelle que
les arbres trop secs perdent
leurs aiguilles très vite, surtout
les sapins rouges et bleus, et
que le risque d’incendie augmente.
n

BEHINDERUNG

HANDICAP

Wieder lernen zu leben

Réapprendre à vivre

VON MOHAMED HAMDAOUI
Er wollte nur Äpfel pflücken. Doch aufgrund eines
unglücklichen Sturzes muss
sich der Bieler Heinz Gertsch
seit mehr als 50 Jahren mit
dem Rollstuhl fortbewegen.
Regelmässig befindet er sich
zur Rehabilitation im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in
Nottwil im Kanton Luzern.
«Es ist nicht nur die beste
Spezialklinik in der Schweiz,
sondern auch eine der angesehensten Kliniken Europas»,
erklärt der ehemalige Informatiker.
Es war in Nottwil, wo bekannte Sportler wie Skifahrer
Silvano Beltrametti gelernt ha-

völkerung klarmachen, dass Beaucoup de paraplégiques de la région
wir sehr gut im Stande sind,
mit einer Behinderung zu le- sont passés par le fameux Centre de
ben, sofern die finanziellen
Mittel vorhanden sind.» Dank Nottwil. Lequel cherche de nouveaux
der Behandlungen im Paraplegiker-Zentrum kann Heinz membres pour renforcer sa Fondation.
Gertsch seine Schultern noch
Sensibilisierung. Für nutzen und sich verhältnisPAR MOHAMED HAMDAOUI seulement la clinique spéciaHeinz Gertsch ist diese Sensi- mässig gut fortbewegen. n
lisée la plus performante de
ben, wieder zu leben. «Das bilisierungskampagne sehr
Il voulait tout simplement Suisse, mais aussi une des plus
Zentrum hat eine ausgezeich- wichtig. «Man muss der Be- www.paraplegiker-zentrum.ch cueillir des pommes. Mais en prestigieuses d’Europe», afnete Infrastruktur und ein zuraison d’une mauvaise chute, firme cet informaticien à la
vorkommendes und kompeHeinz Gertsch est depuis plus retraite. C’est notamment là
tentes Personal», fährt Heinz
d’un demi-siècle obligé de se que des sportifs célèbres
Gertsch fort.
déplacer en fauteuil roulant comme Silvano Beltrametti
et de régulièrement suivre des ont réappris à vivre. «Le centre
traitements de réhabilitation bénéficie d’infrastructures exStiftung. Wie Gertsch kaau Centre suisse des paraplé- ceptionnelles et le personnel
men viele Menschen aus der
giques de Nottwil, dans le soignant est plus que compéRegion Biel-Seeland-Berner
canton de Lucerne. «C’est non tent», poursuit Heinz Gertsch.
Jura nach Nottwil, nachdem
sie einen Verkehrs-, Sportoder Freizeitunfall hatten. «In
Fondation. Comme lui,
der Schweiz wird jeden zweides dizaines d’habitants de la
Heinz Gertsch: Seit
ten Tag eine Person nach eirégion victimes d’accidents de
mehr als 50 Jahren
nem Unfall querschnittgela circulation, de sport ou de
auf den Rollstuhl
lähmt», sagt Daniel Herrera,
loisirs sont passés par Nottwil.
angewiesen.
Sprecher der Stiftung für Quer«La Suisse compte tous les
schnittgelähmte in Nottwil.
deux jours un nouveau paraHeinz Gertsch: «Il est
Die Stiftung führt momentan
plégique suite à un accident»,
possible de vivre avec
eine nationale Kampagne
affirme Daniel Herrera, porteun handicap.»
durch, um neue Mitglieder zu
finden. «Ein besonderes Ziel
ist es, die Französischsprachigen zu sensibilisieren, da nur
sieben Prozent der Einnahmen
aus dem französischsprachigen
Teil der Schweiz stammen.

PHOTO: FABIAN FLURY

Viele Querschnittgelähmte aus der
Region Biel-Seeland-Berner Jura werden
an das berühmte Nottwil-Zentrum
gereicht. Dieses sucht nun neue Mitglieder, um seine Stiftung zu unterstützen.

parole romand de la Fondation pour paraplégiques de
Nottwil. Laquelle Fondation
mène actuellement une campagne nationale pour trouver
de nouveaux membres. «Nos
actions de communication visent en particulier à sensibiliser les francophones, car avec
seulement 7% des fonds provenant de Suisse romande,
les bienfaiteurs de ce côté-ci
de la Sarine sont nettement
sous-représentés», ajoute-t-il.

Sensibilisation. Pour
Heinz Gertsch, cette sensibilisation au handicap est essentielle. «Il faut faire comprendre à la population à quel
point, si on s’en donne les
moyens, il est possible de
vivre avec un handicap.» C’est
grâce à ses séjours à Nottwil
que Heinz Gertsch peut encore se servir de son épaule
et se déplacer plus ou moins
facilement.
n
www.paraplegiker-zentrum.ch
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SOZIALES

ACTION SOCIALE

«Weder Parasit
noch Profiteur»

«Ni parasite, ni profiteur»

Die Sozialhilfe-Diskussion erhitzt die
Gemüter. Doch hinter der Polemik stehen
Menschen. Ein Bieler erzählt, wie er aus
der Sozialhilfe herauskommen möchte.

Michel
Crevoiserat:
«Ich musste
mich überwinden,
aufs Sozialamt zu
gehen.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI systematisch mitteilen, wo ich
gedenke hinzufahren, wenn
Den Kopf nicht hängen ich Biel verlasse, sondern auch
lassen. Sich sagen: «Es ist nicht die Gründe bekannt geben.
vorbei.» «Ich bin weder eine Ich empfinde dies als demüParasit noch ein Profiteur.» tigend. Das grenzt an behördMichel Crevoiserat ist einer liche Schnüffelei.»
der 11,7 Prozent Bieler, die
2013 Sozialhilfe erhielten, eine
Bürokratie. Im Juni 2010
von 6015 Personen. Die Quote glaubt Crevoiserat, das Ende
ist gegenüber 2012 (11,4) des Tunnels zu sehen. Er angelt
leicht gestiegen. Die Entwick- sich einen kleinen Job und
lung «beunruhigt» den Ge- transportiert mit einem Mimeinderat, wie er in einer Ant- nibus Bewohner eines Alterswort auf eine parlamentarische heims. «Eine Arbeit mit flexiInterpellation schreibt. «Es blen Arbeitszeiten. Leben kann
zeichnet sich keine Änderung ich nicht davon. Aber ich habe
am Horizont ab», fügt die zumindest das Gefühl, für etStadtregierung an.
was nützlich zu sein.» Der Anfang vom Ende des Ärgers?
Handicap. Der «Absturz in «Im Gegenteil, danach fingen
die Hölle» des 62-jährigen Bie- die Probleme erst richtig an.»
lers beginnt 2006, als er seinen Crevoiserat zeigt einen Stapel
Job verliert. Er hat mehrere von Schriftwechseln mit der
Handicaps: Er verfügt über Verwaltung. Diese hatte sich
keine abgeschlossene Ausbil- beispielsweise geweigert, ihm
dung und hat die 50 über- seine neuen Kontaktlinsen zu
schritten. «Ich musste mich vergüten, «die fürs Fahren unüberwinden, aufs Sozialamt erlässlich sind». Manchmal
zu gehen», seufzt er. Damit er hat er auch lange auf die Beüber die Runden kam und un- antwortung seiner Briefe warter anderem Rechnungen für ten müssen. «Manchmal
Heizung und Krankenkasse schmorte ich monatelang, sobezahlen konnte. Von Beginn gar nach eingeschriebenen
weg gab es «zahlreiche admi- Sendungen.» Und weiter: «Ich
nistrative Schikanen», berich- fühle mich entwertet, ich habe
tet er und zeigt ein Formular so die Schnauze voll, für alles
«Anmeldung von Ferien oder und jedes einen offiziellen
Gesuch für Erholungsurlaub Brief schreiben zu müssen.»
Michel Crevoiserat fragt
oder Ortsabwesenheit», so wie
es das Sozialhilfegesetz vor- sich, ob man nicht das geschreibt. «Ich muss nicht nur samte System ändern müsste.

Il décroche un petit job: transporter à bord d’un minibus
des résidents d’un EMS. «C’est
un travail au taux d’occupation variable. Il ne me permet
pas d’en vivre. Mais au moins,
j’ai le sentiment de servir à
quelque chose.» Le début de
la fin des ennuis? «Au
contraire, le début des problèmes.» Michel Crevoiserat
nous présente alors quantité
de documents et de courriers
échangés avec l’administration. Refus par exemple de
lui rembourser ses nouvelles
lentilles de contact – «Elles
me sont pourtant indispensables pour conduire.» Délais
d’attente très longs pour recevoir des réponses à ses courriers – «J’ai parfois dû poireauter des mois, même pour
des lettres recommandées que
j’avais envoyées.» Et d’ajouter:
«Je me sens dévalorisé! J’en
ai marre de devoir toujours
me justifier à la moindre démarche administrative».
Michel Crevoiserat se demande s’il ne faudrait pas
«changer tout le système. Aider davantage les personnes
qui veulent s’en sortir et être
plus ferme avec les autres.»
Car selon lui, l’aide sociale
est sur le point de devenir
«une simple assurance; carrément un oreiller de paresse
pour certains». Le débat n’est
pas nouveau, mais il prend
de l’ampleur. De plus en plus
de communes envisagent en
effet de remettre en cause les
recommandations de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale qui
dicte bien souvent la donne.
«Avant d’avoir atteint l’âge
légal de la retraite, j’aimerais
simplement retrouver ma dignité de travailleur», conclut
Michel Crevoiserat. Il ne lui
reste plus que trois ans.
n

Michel Crevoiserat:
«J’aimerais
retrouver ma
dignité de
travailleur.»

«Jene unterstützen, die aus
dem Ganzen rauskommen
wollen und strikter sein mit
den übrigen.» Crevoiserat:
«Die Sozialhilfe sollte eine
simple Versicherung sein und
keine Hängematte für gewisse
Leute.» Die Debatte ist nicht
neu, das Ausmass derselben
indes schon. Viele Gemeinden
stellen mittlerweile die Empfehlungen der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS) in Frage. Diese empfiehlt die Höhe der Ansätze.
«Bevor ich das Rentenalter erreiche, möchte ich meine
Würde als Arbeitnehmer wieder finden», schliesst Crevoiserat. Es bleiben ihm noch
drei Jahre.
n

Le débat sur l’aide sociale fait
rage. Mais derrière les
polémiques, il y a des humains.
Témoignage d’un Biennois qui
aimerait s’en sortir.
PAR
Garder la tête haute. Se
MOHAMED dire qu’il n’est «pas fini». «Je
HAMDAOUI ne suis ni parasite, ni profiteur.» Michel Crevoiserat fait
partie des 11,7% de Biennoises
et Biennois ayant perçu de
l’aide sociale en 2013 – 6105
personnes. Un taux en légère
hausse (11,4% en 2012). Cette
évolution «préoccupe» le
Conseil municipal dans une
réponse à une interpellation.
«Aucun changement ne semble se dessiner à l’horizon»,
ajoute l’Exécutif.

quand il perd son emploi. Il
cumule alors les handicaps: il
n’a pas de formation professionnelle accomplie et est entré dans la cinquantaine. «J’ai
dû me résoudre à recourir aux
sociaux», soupire-t-il. Pour l’aider à joindre les deux bouts
et payer entre autres les factures du chauffage et sa caissemaladie. Début aussi de «nombreuses tracasseries administratives», poursuit-il en nous
présentant par exemple le formulaire d’«annonces de vacances ou demande de congé»,
prévu par la loi sur l’aide sociale. «Je dois non seulement
dire systématiquement où je
compte me rendre si je pars
de Bienne durant plus de deux
jours, mais aussi en expliquer
les raisons. Je trouve cette
obligation humiliante. C’est
du flicage», s’emporte-t-il.

Handicaps. La «descente
Bureaucratie. En juin
aux enfers» de ce Biennois de 2010, Michel Crevoiserat
62 ans commence en 2006, pense voir le bout du tunnel.

NEWS
Wiedereröffnung Paradisli.
n Biel:

Nachdem es drei Jahre geschlossen war, wird das Restaurant
Paradisli bei der Talstation
der Magglingen-Bahn in Biel
ab diesem Freitag wieder
Gäste bedienen. Das Restaurant, wo der weltberühmte
Clown Grock einst seine ersten Auftritte hatte, wird ein
Brockenhaus-Café. «Das ist
eine originelle Idee, für die
wir viel Energie aufgewendet

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Aegertsche = ?
Böög = ?
sech bchyme = ?
cheibe = ?
Dada = ?
erchlüpfe = ?
Färsere = ?
gwunderig = ?
habere = ?
lose = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 21
Vous trouverez les réponses en page 21

haben», erklärt die ehemalige Besitzerin Gaby Zimmermann, die das Projekt begleitet. «Das Untergeschoss wird
ein Brockenhaus mit Möbeln, Spielsachen, Kleidern
und gut erhaltenen Gegenständen umfassen. Im Erdgeschoss wird man Getränke
und Snacks geniessen können.» Besonderheit: Der
Kauf der Möbel im Café wird
auch möglich sein. «Wie oft
wollte ich als Kunde schon

die Stühle oder das Geschirr
Bienne: réouverture du
in einem Café kaufen?», läParadisli. Après trois
chelt Zimmermann.
MH ans de fermeture, le mythique Paradisli, situé juste à
côté du funiculaire de MacoBiel: Mobilitätskurse. Am 15. Dezember lin, servira à nouveau ses
wird die Region Biel im Rah- clients dès le 5 décembre. Le
restaurant où le clown Grock
men des Fahrplanwechsels
ins Berner Tarifsystem Libero avait présenté ses premiers
integriert. Die Bedienung der spectacles deviendra un caféBillettautomaten und die Ta- brocante. «C’est un concept
rifsysteme können für ältere original pour lequel nous
Personen verwirrlich sich. In avons déployé beaucoup
Biel finden daher zwei Mobi- d’énergie», explique l’ancienne propriétaire des lieux,
litätskurse statt. Fachpersonen erklären das Tarifsystem Gaby Zimmermann, qui acund geben praktische Tipps, compagne le projet. «Le
sous-sol abritera une browie man mit dem öffentlicante avec des meubles, des
chen Verkehr auch im Alter
jouets, des habits et des obmobil bleiben kann. Die
jets en bon état. Au rez-debeiden Kurse werden am
chaussée, on pourra consom15. Dezember (8.30 bis
12 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr) im mer des boissons et des
Gebäude der Kantonspolizei snacks.» Mais originalité: il
sera aussi possible d’acheter
an der Spitalstrasse 20
les meubles ou les bibelots
durchgeführt. Anmeldung
qui figurent dans la partie
bei der Pro Senectute Biel,
café! «Combien de fois, en
Telefon 032 328 31 11.
tant que cliente, aurais-je
www.mobiclick.ch
voulu acquérir des sièges ou
de la vaisselle pour lesquelles
Centre PasquArt:
j’ai eu un coup de foudre
Projekt. Ein Projekt
mit dem Namen «Stelzengar- dans un café?», s’amuse
Gaby Zimmermann. En paten» dürfte bald beim Bieler
rallèle, deux petits salons
Kunsthaus Centre PasquArt
abriteront une coiffeuse et
entstehen. Es wird von der
une manucure. Le Paradisli
Bieler Künstlerin Esther van
der Bie realisiert werden und compte aussi venir en aide
aux personnes en difficulté
auf drei Jahre limitiert sein.
sociale en développant des
«Das Ziel ist, die Aufmerksamkeit auf diesen Garten zu projets les concernant. MH
lenken und etwas Neues zu
bieten», erklärt Manon Engel,
Bienne: cours de
Kommunikationsverantwortmobilité. Des cours
liche des Centre PasquArt.
sont régulièrement organi«Dieses Projekt ist durch Via- sés, à Bienne, pour aider les
dukte inspiriert und wird
personnes âgées à utiliser les
Pflanzen enthalten.» Das
automates à billets et à comBaugesuch ist eingereicht, die prendre les systèmes tariEinsprachefrist läuft bis zum
faires. Deux de ces cours,
12. Dezember.
rc gratuits, seront organisés le

n

n

n

n

15 décembre 2014, à 8
heures 30 et 13 heures 30
suite au changement d’horaires et à l’intégration de la
région biennoise dans le système tarifaire bernois Libero.
L’objectif est de permettre
aux aînés de rester mobiles.
Inscriptions obligatoires auprès de Pro Senectute
Bienne.

jardin sur échasses.
n CentrePasquArt:
Un projet intitulé «Stelzengarten» devrait voir le jour
dans le jardin du CentrePas-

quArt à Bienne. Il sera réalisé
par l’artiste biennoise Esther
van der Bie et limité à trois
ans. «Le but est d’attirer l’attention sur ce jardin et de
proposer quelque chose de
nouveau», explique Manon
Engel, responsable de la
communication. «Ce projet
s’inspire des viaducs et
contiendra des plantes qui
changeront selon les saisons.» La demande de permis de construire pour ce
projet court jusqu’au 12 décembre.
rc

Die Alpenstrasse in
Biel dient
Autofahrern immer
wieder als
Abkürzung.

ECHO
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Walter Monnier hat den
Kommentar «Egoismus»
von Mario Cortesi in der
Biel Bienne-Ausgabe vom
29./30. Oktober gelesen.
Monnier vergleicht die
Autofahrer in Kiew mit
jenen auf der Bieler

Alpenstrasse
Die lange Strasse, die vom
alten Stadtteil Kiews zum
Maidnplatz führt, hat rechtsseitig ein breites Trottoir. Am
Morgen staut der Verkehr
hie und da. Etliche Fahrer
mit schwarzen SUVs überholten die Kolonne auf dem
Trottoir, knapp an mir vorbei. Jetzt habe ich ein MetroAbo gekauft.
Ein heisser Tee in der
Schulkantine weckte meine
Erinnerungen an die Mitte
der 90er-Jahre. Damals hörte
ich am Radio den damaligen
Bundesrat Arnold Koller fast
wortgenau mit einer gewissen Heftigkeit deklamieren:
«Autofahren ist in der
Schweiz ein Menschenrecht.»
Dieser Satz blieb wie in
Stein gemeisselt und wirkte
sich später auf die Abstimmung über SUVs (Geländewagen für umfangreiches
Shopping) aus. Fast in Panik
wurden solche Grosswagen
noch schnell gekauft, auch
ennet der Grenze, für den
Fall dass … Denn viele bisherige Autoabstinente, die die
Umwelt und Luftqualität für
ihre Urenkel hatten retten
wollen, dachten plötzlich
anders: Also doch, auch wir
haben das Menschenrecht
aufs Autofahren.
Und da wundert sich Herr
Cortesi über die Schleichfahrer auf der Alpenstrasse in
Biel. Solche Fahrer könnten
als Ferienspass in Kiew das
Trottoir bergauf befahren,
am Stau vorbei.
Egoismus ist cool, vielleicht nicht für die Generation Cortesi, aber neue Leute
haben halt jetzt das Sagen
und Absagen, sozusagen.
Walter Monnier, Kiew
(Ukraine)
BIEL BIENNE-Lesende reagieren auf das Bieler Fütterungsverbot von wild lebenden

Tieren I
Über die zwei von mir gesichteten Hinweis-Tafeln
(Stadt-Zentrum und Seeufer)
bin ich sehr bestürzt. Die
darauf aufgeführten Thesen
sind äusserst umstritten und,
je nach konsultierter Quelle,
gar nicht beweisbar. Es erstaunt daher auch nicht,
dass über diese Tafeln
schweizweit in Presse und
TV berichtet wurde und

wird. Soll dies nun Biel/Bienne als besonders fortschrittliche und zukunftsgerichtete
Stadt berühmt machen oder
eben gerade gar nicht?
Vermutlich stecken als Befürworter oder sogar als Veranlasser Fischer- und Jägerkreise dahinter, vielleicht noch
andere. Diese vertreten
selbstverständlich ihre Interessen … Wir leben allerdings in einer Demokratie,
in der alle Bürger (bzw. deren
Mehrheit) auch etwas zu sagen haben. Andererseits soll
eine Behörde eine Gewichtung der Bevölkerungsinteressen vornehmen und nicht
nur die Interessen einzelner
Gruppen vertreten. Besonders, wenn eine Art «Kriegserklärung» an die Wildtiere
erfolgt und SIP-Gruppen die
Einhaltung des Fütterungsverbotes zusätzlich kontrollieren.
Daher ist eine Entfernung
der Tafeln angebracht. Dann
ist gegebenenfalls eine objektive Diskussion mittels erwiesener Tatsachen – unter
möglicher Beteiligung der
Bevölkerung – vorzunehmen.
Bernhard Humbel, Biel

II
Periodisch hat die Politik
die Angewohnheit, das Tauben-, das Raben- oder das
Wasservogel-«Problem» zu
thematisieren. Immer wieder
werden Halb- und Unwahrheiten herumgereicht von
Krankheiten für den Menschen usw. Das Grundübel
ist die unnötige Bevormundung von Bürgerinnen und
Bürgern durch nicht ausgelastete Beamte. Davon bleibt
scheinbar auch die Bevölkerung der Stadt Biel nicht verschont!
Der Unsinn, dass Wildtiere ernsthafte Krankheiten an
Menschen verbreiten würden, ist eine haltlose Behauptung, das sollte eigentlich langsam in allen Amtsstuben angekommen sein!
Die Umgebung Bielersee beherbergt viele Wildvögel, die
den Winter in Schweizer Gewässern verbringen und im
Frühling wieder nach Norden ziehen. Darum ergibt
sich in der kalten Jahreszeit
eine Massierung u.a.von Möven und damit einhergehend eine entsprechende
Nahrungsnot. Das Nahrungsangebot wird knapp
und die Zusatzfütterung von
Brot, das auch jedes Mal auf
viele Tiere verteilt wird, stellt
kein Schädigungspotenzial
für die Tiere dar. Getötet und
verletzt werden unsere Wasservögel von Jägern; sie gehen in der Regel nicht wegen falscher Fütterung ein.
Die Schwanenkolonie Biel
beispielsweise hat während
20 Jahren Brot zugefüttert,
ohne auch nur die geringste
negative Erfahrung gemacht
zu haben. Dazu kommt, dass
man die Freiheit der Bewohner und ihrer Kinder massiv
einschränkt mit solch sinnlosen Verboten. Die Aufgabe
der Eltern, die Kinder mit
unseren einheimischen
Wildtieren bekannt zu machen, ist von bedeutend
grösserem Vorteil als das Problem einer marginalen Zusatzfütterung.
Die vorgelebte Naturliebe
ist für die Erziehung von

Hans-Peter Studer thematisiert nach der Glosse über die Bekleidung der Bieler Strassenwischer in der Biel Bienne-Ausgabe vom
19./20. November noch einmal die

Euro-Hosen
Wüu d’Bieler Strossewüscher 5 cm Lüchtstreife a de Hose hei,
d’EU Normer z’Brüssel aber 7 cm breiti wei,
muess jetz jede Maa vor Dräckbrigade neui Chleider fasse –
und all die, wo dra verdiene, chöi sech is Pfüschtli lache.
Hans-Peter Studer, Biel
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In Biel
untersagt:
Fütterung
wild
lebender
Tiere.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Reto Gugger, BDPStadtrat, Biel,
conseiller de Ville
PBD, Bienne

PHOTOS: BCA

PHOTOS: FABIAN FLURY
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grösster Bedeutung, um im
Erwachsenenalter respektvoll
mit Tieren umgehen zu können. In diesem Sinne appellieren wir an die «Beamten
der Stadt Biel», die Verhältnismässigkeit nicht ganz aus
den Augen zu verlieren und
ihre Aufgabe im Sinne einer
guten Lebensqualität der Bevölkerung und der Wasservögel auszuüben. Mein Vorschlag wäre, die Verbotstafeln zu entfernen und wie
bei uns am Genfersee ein
Wasservogel Schutzgebiet für
Murten-, Neuenburger- und
Bielersee einzuführen, und
zwar ohne Fütterungsverbot.
Werner Graf, Mitglied
des «Wildtierschutz
Schweiz» (WTSS) in
Davos-Dorf

III
Zeitungen und das
Schweizer Fernsehen, die darüber berichten, bringen den
Bielersee und die Verbotstafeln der Vogelfütterung ins
Gespräch. Angeblich sollen
die Vögel Krankheiten,
Lärm, Schaden und Dreck
verursachen und verbreiten.
Welch absurde Behauptungen!
Haben wir nicht von anderer Seite weit mehr Lärm,
Gestank, Unrat und Abfall
und dergleichen, die wir ertragen müssen?
Noch nie haben Vögel in
der Stadt Biel und Umgebung Krankheiten verbreitet.
Das die Behörden eine solche konstruierte Lüge verbreiten ist barer Unsinn und
sieht nach einer Hetzkampagne aus. Statt Freude und Toleranz bei den Bieler Bürgern, die Steuern zahlen, zu
schätzen, hetzt man Nörgeler und die Natur- und Tierfreunde gegeneinander auf.
Das ist nicht überlegte, gescheite Politik.
Es wäre besser, diese Tafeln so schnell wie möglich
zum Verschwinden zu bringen und sich anderen, wichtigeren Aufgaben zu widmen!
B. Müller, Nidau

dann ist der Spuk meistens
schon vorbei, da die Leute ja
nicht tonnenweise Brot entsorgen.
Frage an die Bieler Behörden: Ab wann wird in Biel
das Atmen verboten,
oder andere Körperfunktionen? Warum muss sich die
SIP um ein unnötiges Fütterungsverbot der Enten,
Schwäne und Möven kümmern, statt um die Leute in
der Stadt, die dauernd auf
den Boden spucken, Kaugummis, Zigarettenstummel
und sonstigen Abfall achtlos
wegwerfen? Mit diesen Typen ist es natürlich nicht so
einfach zu verhandeln, da
sind Rentner, Grosseltern,
Kleinkinder usw. einfacher
zu belehren.
Uschi Benkert, TüscherzAlfermée
Walter Gygax ergänzt die
Meinung von Mario Cortesi (Biel Bienne-Ausgabe
vom 19./20. November –
«Jetzt und Heute») aus
seiner

Sicht

Als alter Bieler und ehemaliger Geschäftsmitinhaber
stelle ich fest, dass das Ladensterben (nicht nur in
Biel) schleichend mit dem
Beginn des Baus von Einkaufszentren rund um die
Stadt begann. Verschiedene
Megastore sind an der Peripherie errichtet worden. Die
«Stades de Bienne» eröffnen
nächstes Jahr. Zudem wurden auch verschiedene
Grossverteiler in der Innenstadt aktiv.
In Anbetracht der enormen Auswahl und tiefen
Preise (Nachfragemacht!),
sind kleinere Detailhändler
in der Stadt mehr und mehr
konkurrenziert, können keine genügenden Umsätze
und Gewinne erzielen, welche eine Existenz ermöglichen würden. Wenn es trotzdem noch einige Metzgereien, Chäslädeli und Lebensmittel-Detaillisten gibt, ist
das wohl erfreulich und positiv, aber deren Inhaber,
meistens ein Ehepaar, arbeiten gut sechs Tage pro Woche (Buchhaltung am Abend
oder sonntags!) und verdienen zusammen einen Lohn,
In der Bielerseebucht gilt
welcher zur minimalen Exisneuerdings ein Fütterungstenz kaum reicht.
verbot für Schwäne, Enten,
Generell kann festgestellt
Möwen und anderes Gefiewerden, dass nur Branchen
der. Grosseltern mit KleinÜberlebenschancen haben,
kindern, Rentner, Touristen
welche nicht direkt oder nur
und Menschen, die ihr altes
zum Teil von den GrossverBrot nicht in den Abfallküteilern konkurrenziert werbel werfen wollen, werden
den und/oder der persönlineuerdings, zwar nett aber
bestimmt, von der SIP darauf che Kontakt zum Kunden
sehr wichtig ist. Zum Beiaufmerksam gemacht, dass
es hier verboten ist, Vögel zu spiel Coiffeure, Apotheken,
Optiker und Anbieter von
füttern.
Textilien. ÜberlebenschanEs herrscht Konsternaticen haben auch gut geführte
on, völliges Unverständnis.
Bäckereien-Confiserien,
Die Tiere würden Dreck,
eventuell mit Tea-Room, wo
Lärm und Schäden verursafrische Rahmspezialitäten
chen und Krankheiten verbreiten, wird den erstaunten oder Pralinen angeboten
Leuten erklärt. Ausserdem sei werden und lange TransportBrot für die Vögel ungesund. zeiten mit Qualitätseinbussen verbunden sind.
Genau hier gehen die Meinungen auseinander: Mir ist
Ein weiterer Punkt für das
klar, dass zu viel Brot nicht
Ladensterben ist die Zusamunbedingt gut ist für diese
mensetzung der Bevölkerung
Tiere, nur sie sind so zahleiner Stadt und deren Kaufreich in der Bucht und stürkraft: Eine Firma Bucherer
zen sich auf die «Leckerbisoder Gübelin wird Biel nicht
sen», kaum eine(r) erwischt
auf die Prioritätenliste setzen
mehr als ein zwei Brocken,
für die Eröffnung einer Filiale.

IV

Was sich nun aber äusserst gravierend negativ auf
die Attraktivität der Stadt
auswirken würde, ist die Absicht der Stadtbehörde, die
Parkzeitgebühr bis um
22 Uhr auszudehnen, inklusive Sonntage. Damit vertreibt man definitiv viele
Leute aus der Innenstadt!
Der Gemeinderat müsste
sich doch bewusst sein, dass
auch Biel in Konkurrenz
steht mit umliegenden Dörfern und Städten. Die Mobilität ist enorm gewachsen. In
zirka. 30 Minuten ist man
mit dem Auto in Bern, Solothurn oder Neuenburg.
Die Lebensweise der Bevölkerung hat sich seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges drastisch verändert. Der
Wohlstand, der Konsum
(-rausch!), die Mobilität haben um ein Vielfaches zugenommen. Die Ausdehnung
der Parkgebühren bis um
22 Uhr und an Sonntagen
wird sich als giftig für die Attraktivität der Stadt erweisen!
Walter Gygax, Orpund
Nelly Carnal, de Bienne,
réagit vertement à l’interdiction de nourrir les oiseaux au bord du lac de
Bienne.

De SaintFrançois
D’Assise à
Nicolas
Hayek.
Aujourd’hui, par une belle
journée de fin d’automne, je
me rends au bord du lac
pour profiter du soleil et du
spectacle de la nature colorée. Et là, sur la place Nicolas
Hayek, patatras: une affiche
grand format me bouche la
vue. Elle informe la population qu’il est interdit, verboten, de nourrir les oiseaux.
En invoquant un article de
loi. Les raisons? Le bruit
(coin coin), la saleté (!), les
dégâts(!!) et les maladies.
Aarghhh!
Depuis toujours, les enfants adorent jeter du pain
aux canards, mouettes et autres habitants des rives du
lac. Et à propos de saletés, il
fut un temps où le nettoyage
des bords du lac était entrepris par des privés (la Sicherheitspolizei avait autre chose
à faire). Et puis je me permets de relever que l’article
de loi invoqué ne concerne
que les zones d’habitation.
Et qui sont les habitants du
Strandboden? Les canards,
les mouettes… Donc, amis
des volatiles de notre joli lac,

«Ich hatte mich im
September erfolgreich
mit dafür eingesetzt,
dass sich die Stadt Biel
an einem wissenschaftlich begleiteten
Pilotversuch zum kontrollierten Verkauf von Cannabis beteiligen soll. Der
Grosse Rat hat diesem Versuch vorerst
einen Riegel geschoben. Statt einem
geregelten Verkauf der weichen Droge Cannabis in Social Clubs, wird der
Markt weiterhin von zwielichtigen
Dealern beherrscht. Gewisse konservative Kreise haben nicht erkannt,
welche Chancen sich mit den Social
Clubs ergeben hätten.»
«En septembre, je me suis engagé pour
que la Ville de Bienne participe à un projet-pilote de vente contrôlée de cannabis
avec accompagnement scientifique. Mais
le Grand Conseil a mis son veto. Au lieu
d'une vente régulée de cette drogue douce
dans des social clubs, le marché continuera d'être tenu par des dealers douteux.
Certains cercles conservateurs n'ont pas
su reconnaître les possibilités offertes par
ces clubs.»
Hans-Peter Studer mit einem Vers zur

Steuerrechnung
Wie mäng angere ha ou ig die
dritti Rate vor Stürrächnig übercho,
Zersch hani dänkt: Das gits doch nid,
es hett mi uf ä Rügge wöue schlo.
Nach langem überlege hani gseit:
Jetz heimers schwarz uf wiss –
d’Stadt Biel gloubt, i sig Aristoteles Onassis.
Hans-Peter Studer, Biel
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allez sans peur et sans reproches avec vos enfants et
vos restes de pain sec passer
de jolis moment au bord de
l’eau. Bien à vous!
Nelly Carnal, Bienne

Katzenhaus Honka
Zum Bericht «Ein schönes Leben» über das Katzenhaus Honka in Nods
liefert BIEL BIENNE den Lesenden gerne das Spendenkonto nach. Wer Honka unterstützen möchte, überweist seinen Obolus an:
Katzenhaus Honka
Madeleine Hofer
2518 Nods
Postcheckkonto: 80-178889-2

Maison des chats Honka
A propos de l’article «Une belle vie» sur la maison des chats Honka à
Nods la semaine dernière, nous vous donnons encore le numéro de
compte vous permettant de verser vos dons. Il suffit de le faire au compte
postal mentionné ci-dessus. Merci de votre générosité.

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 26. Nov.
n Eingereicht: Die Bieler
Volksinitiative «200 000 Franken sind genug», welche von
der Jungen SVP Biel-Seeland
lanciert wurde, ist nun auch
offiziell zustande gekommen.
Die Initiative möchte das Jahresgehalt der Bieler Gemeinderäte auf 200 000 Franken
beschränken; jenes des Stadtpräsidenten auf 220 000 Franken.
n Bewilligt: Das Berufsbildungszentrum «Centre de formation professionelle Berne
francophone (ceff)» in Sankt
Immer führt nach einer Pilotphase den Pflege-Studiengang
«santé bernois francophone»
weiter; dies aufgrund einer Bewilligung des Berner Erziehungdirektors Bernhard Pulver.
n Liquidiert: An der letzten
Generalversammlung der Funic AG haben die anwesenden
Aktionäre alle Anträge der Liquidatoren einstimmig angenommen. Die Funic AG löst
sich auf und wird in die Verkehrsbetriebe Biel integriert.

n Gewonnen: Das Bikesharing-System velospot, das von
der Stadtplanung Biel lanciert
wurde und seit 2013 von der
Bieler Intermobility AG geführt wird, erhält den Klimapreis der Zurich Versicherung
im Bereich «Verkehr und Mobilität».

Samstag, 29. Nov.
n Besprochen: In Grenchen
diskutieren der Stadtpräsident
und Fraktionsvertreter die zukünftige Finanzpolitik. Anlass
dafür ist das strukturelle Defizit
der kommenden Jahre.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt gegen Ambri-Piotta
mit 6:3.

Sonntag, 30. Nov.

n Zugestimmt: In Lyss sprechen sich die Stimmbürger
dafür aus, dass der lokale Kiesabbau durch die Firma Vigier
für die nächsten 30 Jahre fortgeführt werden kann.
n Verliehen: Im Gaskessel
wird der Bieler Kulturpreis an
die Bieler Band Puts Marie
verliehen; Daniel Schneider
von Groovesound wird für
Donnerstag, 27. Nov. sein Engagement für die Mun Unterzeichnet: Die Stars sikszene geehrt.
of Sports AG hat mit der FC n Gespielt: Der FC BIEL spielt
Biel-Bienne Football AG einen gegen Winterthur 2:2.
dreijährigen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Das
Montag, 1. Dez.
Gastrounternehmen wird in
den «Stades de Bienne» für n Zugesichert: Bund sowie
den Betrieb sämtlicher Gas- Kanton Bern unterstützen die
trobereiche zuständig sein.
Neugestaltung des Bieler Bahnhofsplatzes mit rund 9,5 Millionen Franken. Den Rest der
Freitag, 28. Nov.
knapp 18 Millionen Franken,
n Aufgegeben: Der Bieler So- die bis zur Fertigstellung 2017
larwechselrichter-Hersteller benötigt werden sollen, hat
Sputnik Engineering meldet die Stadt zu tragen.
Konkurs und deponiert die
Bilanz. 271 Angestellte verlieren ihre Stelle.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Notfallstationen in den
Spitälern sind oft überlastet.
Das Spitalzentrum Biel (SZB)
verzeichnete im letzten Jahr
2200 Fälle, das entspricht
einer Zunahme um 18 Prozent gegenüber 2009. Resultat: Ein Notfall artet oft zu
einer Warterei ohne Ende aus.
Nun hat das SZB den Stier an
den Hörnern gepackt und ein
neues Patientenflussmodell
eingeführt. Zunächst führte
man eine separate Notfallstation mit Hausärzten für klei-

Le problème est récurrent, les
services d’urgences, véritables
portes d’entrée des hôpitaux
sont de plus en plus débordés.
L’an dernier, le Centre hospitalier Bienne (CHB) a dénombré
22 000 cas. Une hausse de
18% entre 2009 et 2013.
Résultat: souvent l’urgence
devient attente sans fin.
Le CHB a su empoigner le
taureau par les cornes. Après
avoir ouvert le cabinet d’urgences des médecins de famille
afin que la «bobologie»

Schneller nach Hause / Hospitalier
nere «Bobos» ein. Im Frühjahr
erfolgte eine komplette Reorganisation mit mehr Fachärzten
für die Erstbegutachtung. Die
ersten Resultate sind erfreulich, wie das SZB letzten Donnerstag mitteilte: Die meisten
Patienten sehen binnen weniger Minuten einen Facharzt,
und fast 20 Prozent können
nach einer Stunde wieder nach
Hause entlassen werden.
Bravo – Übung erfüllt!

n’encombre plus les urgences,
voici une complète réorganisation du service avec le renfort
de médecins-cadres et un
système d’évaluation médicale
rapide. Le bilan de cette
restructuration instaurée au
printemps est réjouissant,
a-t-on appris jeudi dernier. Les
patients voient un médecin
quelques minutes après leur
arrivée et 20% des patients en
ambulatoire peuvent déjà
rentrer chez eux au bout d’une
heure. Chapeau! Voici un
centre vraiment «hospitalier».

Mercredi 26 nov.

le secteur de l’énergie solaire,
dépose son bilan en laissant
271 salariés sur la paille.
n Réorganisé: le Centre hospitalier Bienne réorganise son
service d’urgence pour garantir
un meilleur accueil en appliquant un nouveau système
de flux des patients.
n Signé: le FC Bienne et Stars
of Sports, entreprise de gas-

n Prolongé: le Conseil municipal biennois prolonge d’une
année le contrat de prestation
avec X-Project.

Jeudi 27 nov.
n Déposé: Sputnik Engineering, entreprise biennoise dans

BIEL BIENNE
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tronomie avec l’exclusivité des
Dimanche 30 nov.
droits de catering pour les
nouveaux Stades de Bienne, n Remporté: Patrick Tanner
signent un contrat de parte- de l’Alliance régionale et comnariat de trois ans.
munale (ARC) remporte la
mairie de Saint-Imier.
n Désigné: un deuxième tour
Vendredi 28 nov.
est nécessaire à Tramelan pour
n Développé: le Touring Club désigner le maire entre Philippe
Suisse (TCS) envisage la Augsburger, PLR, 46,54% des
construction d’un bâtiment suffrages au premier tour et Anqui remplacerait celui du X- dré Ducommun, PS, 27,8%.
Project, à Bienne, avec quelque n Inchangé: à Moutier, tous
300 emplois à la clé.
les sortants sont réélus au
Conseil municipal. Au Conseil
de Ville, l’UDC se renforce
Samedi 29 nov.
alors que le front autonomiste
n Assommé: le HC Bienne perd des plumes.
assomme Ambri-Piotta en me- n Rempilé: le maire sortant
nant trois zéro après seulement de Saules, Michel Schaer, remtrois minutes trente de jeu et pile pour un cinquième manfinit par gagner 6-3 devant dat avec plus de 93% des voix.
4525 spectateurs au Stade de n Acceptée: la population
Glace.
biennoise accepte le budget
n Participé: avec 1500 cou- 2015 et une modification parreurs pour sa vingtième édi- tielle de la réglementation en
tion, la Course des Pavés de matière de construction dans
La Neuveville bat un record le secteur de l’Esplanade.
de participation.
n Distingués: le Prix culturel
de la Ville de Bienne 2014 est

remis au groupe Puts Marie et
la Distinction pour mérites
culturels exceptionnels 2014
à Daniel Schneider.
n Récolté: le FC Bienne récolte
un point (2-2) bienvenu contre
Winterthur en fin de partie
après avoir été mené 2-0.
n Moissonnée: l’association
biennoise DAO revient des
championnats suisses de
Wushu, à Tuggen, avec deux
médailles d’or (Loïc Tosi da
Lima, M15, -60 kg et Imaya
Allouche, M15, -40 kg) et sept
autres podiums.

Lundi 1er déc.
n Réaménagée: le réaménagement de la place de la Gare de
Bienne, devisé à près de 18 millions de francs, bénéficiera de
subventions cantonales et fédérales à hauteur de 9,5 millions, annonce le Conseil municipal.
n Elue: Madeleine Deckert est
élue à la mairie d’Evilard.

= ADIEU
Affolter-Rätz Therese Metha, 83, Leuzigen; Althaus-Lüthi Jean, 88, Nidau; Anker-Weber Heinz,
85, Lyss; Baumann Agénor, 75, Tramelan; Berchtold-Jakob Ernst, 83, Büetigen; Berger Eduard,
Biel/Bienne, 80; Bisschop Gerig Barbara, 49, Biel/Bienne; Boillat Herbert, 92, Biel/Bienne; DoblerZbinden Greti, 92, Biel/Bienne; Freymond Pierre, Biel/Bienne, 91; Grossenbacher-Habegger Léa,
87, Court; Henseler Albert, 92, Biel/Bienne; Krähenbühl-Leuthardt Christine, 66, Biel/Bienne;
Lamontagne-Wiedmer Sonja, 81, Evilard; Metthez-Schär Ursula, 67, Meinisberg; Miche-Hügi
Marguerite, 91, Malleray; Montandon Frida, 91, Orvin; Mosimann-Vande Casteele Nora, 84,
Biel/Bienne; Niederhäuser Heidi, 87, Pieterlen; Rebetez Jacques, 70, Tavannes; Reich Léon, 88,
Nidau; Reinmann-Bauder Marcel, 95, Biel/Bienne; Rérat-Pause Edith, 96, Port; Riesen-Kopp
Dory, 80, Brügg; Schmocker-Fuhrer Adelheid, 95, Busswil; Siegenthaler-Allemand Lilly, 90,
Biel/Bienne; Strasser-Spahr René, 72, Grenchen; Struchen-Eigenheer Gerda, 81, Biel/Bienne;
Sutter Robert, 87, Port; Villars Mireille, 89, Biel/Bienne; Voutat-Grossenbacher Rosemarie, 86,
Moutier; Wolf Alfred, Gerolfingen, 68.

Herzlichen Dank
an Herrn Mario Cortesi und BIEL BIENNE, die mit ihrem grosszügigen
und selbstlosen Engagement

Elsbeth Kiener

Das unentbehrliche Nachschlagewerk der Stadt Biel und der Agglomeration
L’ouvrage de référence indispensable pour Bienne et son agglomération

1932 – 2014

eine Stimme gaben.
Durch das einfühlsame Portrait sowie mit der Ausstellung Elsbeths
grossartiger Werke in der Residenz au Lac konnte sich auch die
Öffentlichkeit an der wunderbaren Malerei erfreuen, und Elsbeth
bleibt trotz stillem Abschied in würdiger Erinnerung.

Biel, Dezember 2014

Die Trauerfamilien

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

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

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures à l'edition
BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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GOLDSCHMIEDE
Unvergessliche
Des moments
Momente
inoubliables
nden mit
Schmückten sich Menschen schon vor Jahrtausenden
n ihnen
Muscheln oder mehrgliedrigen Halsketten, so dienen
er Anheute neben Ketten beispielsweise Ringe, Uhren oder
hänger als Pretiosen. Kostbarkeiten, die zeitlos sind – weil
hönSchmuck einerseits seinen subjektiven Wert der Schönness
ne
heit nicht verliert, andererseits der materielle Wert eines
Goldringes oder einer Perlenkette beständig ist.
inSchmuckstücke sind oft verbunden mit positiven Erinke
nerungen, die einen das Leben schenkt: Augenblicke
er,
der Zweisamkeit und Verbundenheit mit dem Partner,
ch
Andenken an geliebte Verwandte. Sie stehen aber auch
als Zeichen für die Zukunft – etwa Eheringe – oder zur
ren.
Orientierung in der Gegenwart – beispielsweise Uhren.
oldschmiede der Region
n kennen
ke
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die Bedürfnisse derr Kundinnen und Kunden,
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währ
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d des ganzen
g
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unverges
esslichee Momente.
t
Jahres Ansprechpartner
■

Traumringe…
…Traumauswahl

Il y a des milliers d’années, l’Homme se parait déjà
co
de coquillages
ou de colliers. Aujourd’hui, bagues,
mon
montres
et pendentifs font partie des accessoires
de beauté. Des objets intemporels, car le bijou ne
pe pas de qualité au fil des années, que ce soit
perd
su
subjectivement
ou pragmatiquement: sa beauté
c
comme
sa valeur financière demeurent stables.
L bijoux sont souvent liés à de bons souvenirs:
Les
m
moments
de vie à deux et lien avec le partenaire,
s
souvenir
de l’être aimé. Mais ils symbolisent
a
aussi
l’avenir, comme les bagues de fiançailles,
o même le présent, comme les montres.
ou

Im Hirschenmarkt
3250 Lyss

L
Les
bijouteries et orfèvres de la région
co
onnaissent les exigences de leurs clients, les
connaissent
con
nseill
nse
n
illentt de
de façon
façon professionnelle
proffessiionnell
lle ett so
ntt d
es
conseillent
sont
des
parteenair
aires de discussion pour des moments
partenaires
t
■
inoubliabless tout
au long de l’année.

SERENA GAUDY
SCHMUCKDESIGNERIN
GOLDSCHMIEDIN

ATELIER EL PASO
Obergasse 27
2502 Biel
T: 032 322 20 04
www.serenagaudy.ch

er...

Alle Jahre wied

Nidaugasse 54, Biel
Tel. 032 323 45 06

www.bijoufuchs.ch

Schmuck,
k, der zu mir passt!

30
0 Ja
Jahre

bis zu 30% Jubiläumsrabatt

OPALE
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ht

KURT SCHÜRER
Plänkestrasse 37
CH-2501 Biel

en

Si

un

se

re

www.kurtschuerer.ch

e

T 032 322 19 47

Sc
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er

Opale faszinieren uns mit ihrem
unglaublichen Reichtum an Formen
und Farben !

Schmuck ist Ausdruck Ihres persönlichen Stils und so individuell
wie Sie selbst. Bei uns ﬁnden Sie ein vielfältiges Angebot.
Hauptstrasse 27 | 2560 Nidau | T/F 032 331 98 11 | bijouterie-fuchs@bluewin.ch

Gerne verwirklichen wir
Ihre persönlichen
Trauringe…

G o l d s c h m i e d e

Die Erfahrungen, welche wir auf
Expeditionen zu Opal-Minen in Australien und Mexiko gemacht haben,
wollen wir unseren Kunden weitergeben.

Nous personnalisons
et réalisons
vos anneaux
de mariage…

Staunen Sie selber über die einmalige Schönheit und Vielfalt der Opale ! Mit Freude stehen
wir Ihnen in allen Edelsteinfragen beratend zur
Seite.

Herbert Häusler,
Gemmologe und
Diamantgutachter
in einer Opalmine
in Magdalena (mit
Roh-Opal)

Collègegasse 17, 2502 Biel/Bienne
032 323 50 51
icmen.goldschmied@bluewin.ch
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Marktplatz 1 - 3250 Lyss
Tel. 032 384 14 77
www.haeusler-lyss.ch
y
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FREITAG & SAMSTAG
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Votre présence internet:
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click

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

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

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

1.50 statt 1.90

40%

Emmentaler Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

19.80 statt 33.–

Gesamtes Baby/Kinder BekleidungsSortiment inkl. Wäsche, Strumpfwaren,
Schuhe und Accessoires*
(ohne Schmuck, Gürtel und SportXX),
z.B. Baby Mädchen Kleid mit Strickjacke

40%

50%

30%

1.25 statt 2.10

Siedﬂeisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g

–.75 statt 1.50

1.95 statt 2.80

Alle M-Classic Teigwaren
z.B. Hörnli gross, 500 g

Little Gem
Spanien, Schale à 4 Stück

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

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

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

BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze

»

30%

30%

2.80 statt 3.30

Optigal Poulet-Geschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

Les idées de cadeaux
pour Noël

11.30 statt 16.20

Valﬂora Vollmilch UHT, 12 x 1 Liter

1.75 statt 2.50

Datteln frisch
USA, abgepackt, per 100 g

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

* Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 2.12. BIS 8.12.2014, SOLANGE VORRAT

Grippeimpfung:
Prävention mit Reto Rey, Prinz Carnaval 2015.

3UD[LVHU¸̫QXQJ
$P1RYHPEHUHU¸̫QHLFKPHLQH3UD[LVI¾U3ODVWLVFKH&KLUXUJLHLP
+HU]HQYRQ%LHO+LHUNDQQLFKPLFKJDQ],KQHQXQGPHLQHQ,QWHUHVVHQZLGPHQ
'HU¦VWKHWLVFKHQZLHDXFKGHUZLHGHUKHUVWHOOHQGHQ&KLUXUJLH]XP%HLVSLHOQDFK
7XPRURSHUDWLRQHQRGHU8QI¦OOHQ

Sonntag, 23.11.14 und 07.12.14 nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

6SUHFKVWXQGHQWHUPLQHN¸QQHQ6LHDEVRIRUWYHUHLQEDUHQ
Dr. med. Raphael Wirth
)DFKDU]WI¾U3ODVWLVFKH5HNRQVWUXNWLYH VWKHWLVFKH&KLUXUJLH)0+
)DFKDU]WI¾U&KLUXUJLH)0+
*HQHUDO'XIRXU6WUDVVH|%LHO|ZZZGUZLUWKFK
LQIR#GUZLUWKFK| 7HO|)D[

www.telebielingue.ch

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

beauty

BIEL BIENNE

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

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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Delia Bornhauser
Elle nage au Palais des Congrès chaque jour à
huit heures, aime les gens et les animaux.

VON TERES LIECHTI GERTSCH im Wasser, ich mag auch die
Gesellschaft der anderen
«Ich bin zufrieden, ich Schwimmer. Ich kenne prakhabe ein schönes Leben», sagt tisch alle.» Die SchwimmkolDelia Bornhauser, die die Zu- leginnen erleben Delia Bornversicht nie verloren hat. Auch hauser immer gut gelaunt und
nicht vor 23 Jahren, als ihr kontaktfreudig. Offenen GeisMann, Mario Bornhauser, tes geht sie auf Mensch und
starb. Er ist vielen Bielern in Tier zu, steigt schon mal rasch
Erinnerung geblieben, unter aus dem Wasser, weil sie hinter
anderem als passionierter As- der Glasscheibe auf dem Rasen
tronom, der 1972 die astro- des Kongresshauses eine Frau
nomische Gesellschaft Biel ge- mit Hund gesehen hat, die
gründet und für sein Engage- sie grüssen will.
Auskünfte erteilt Delia
ment von der Stadt Biel 1988
die «Ehrung für kulturelle Ver- Bornhauser ohne Scheu und
dienste» erhalten hat. «So ohne Effekthascherei. Als 2010
schön haben wir es gehabt, ihr Wohnquartier, die Linde,
so viel habe ich auch gelernt wegen des Falls Kneubühl navon meinem Mann.» Sie er- tional für Schlagzeilen sorgte,
zählt von der Astronomie und hat sie sachlich und differenvom gemeinsamen Falknern, ziert als direkte Nachbarin indem Abrichten von Greifvö- formiert.
geln. «Sein Tod war ein
Schock, und die Trauer riesig.
Biel. Aufgewachsen ist DeMeine vier Kinder sind sehr lia Bornhauser in Zürich. Sie
lieb zu mir, aber schliesslich fährt heute noch gerne in die
muss man das alleine meis- Limmatstadt, besucht Familie
tern.»
und Freunde. «Es ist eine tolle
Stadt, aber ich mag auch Biel
Skype. Delia Bornhauser sehr gern. Ich freue mich imhat sich mit Beschäftigung, mer aufs Heimkommen, andem Aufbau eines neuen Le- derswo würden mir die Robens geholfen. «Man muss mands fehlen.» Sie schätzt es
immer etwas tun, aktiv blei- gar nicht, wenn über Biel neben. Die Aussage ‚das ist nichts gativ gesprochen wird. «Es ist
mehr für uns’ von manchen sehr ungerecht!» Ohnehin
Senioren existiert für mich mag sie kein Miesmachen. Sie
nicht. Für uns gibt es noch stellt sich positiv ein, auch zu
eine ganze Menge!» Sie be- jungen Leuten. «Man muss
weist es: reist mit dem SBB- die Jungen ernst nehmen. Sie
Generalabonnement, geht bei müssen von uns lernen könWind und Wetter nach draus- nen. Allzu viele Alte haben

PAR TERES LIECHTI GERTSCH de nager et j’apprécie aussi la
compagnie des autres bai«Je suis heureuse, j’ai la gneurs. Je les connais pratibelle vie», affirme Delia Born- quement tous.» Les comhauser qui n’a jamais perdu pagnes de baignade de Delia
le moral. Elle l’a gardé même Bornhauser la vivent toujours
il y a 23 ans, à la mort de son comme une personne de
mari, Mario Bornhauser. Il bonne humeur et avide de
reste dans le souvenir de nom- contacts. L’esprit ouvert, elle
breux Biennois, entre autres cherche le contact avec les
comme passionné du firma- gens et les animaux. Elle sort
ment – il avait fondé la société de l’eau parce qu’elle a vu par
astronomique de Bienne – et les fenêtres une femme propour son engagement que la menant son chien sur l’herbe
Ville a récompensé en 1988 du Palais des Congrès et qu’elle
en lui attribuant «distinction veut la saluer.
Delia Bornhauser se livre
pour mérites exceptionnels
dans le domaine de la culture». sans timidité et sans effets de
«Nous avons vécu de tellement manche. Quand en 2010, son
beaux moments, j’ai tant ap- quartier, les Tilleuls, faisait la
pris de mon mari.» Elle parle une des journaux avec l’affaire
d’astronomie et de leurs acti- Kneubühl, cette voisine directe
vités communes de faucon- a donné des informations avec
nerie, le dressage de rapaces. objectivité et nuances.
«Sa mort a été un choc et la
peine immense. Mes quatre
Bienne. Delia Bornhauser
enfants ont été très prévenants a grandi à Zurich. Elle se rend
avec moi, mais finalement, aujourd’hui encore volontiers
on doit maîtriser cela seul.»
sur les rives de la Limmat visiter famille et amis. «C’est
Skype. Delia Bornhauser une ville formidable, mais
a entrepris maintes occupa- j’aime aussi beaucoup Bienne.
tions pour aider à se créer une Je me réjouis toujours de rennouvelle existence. «On doit trer à la maison. Ailleurs, les
toujours entreprendre quelque Romands me manqueraient.»
chose, rester active.» Elle n’est Elle n’apprécie vraiment pas
pas prête à adopter le «ce n’est lorsqu’on dénigre Bienne.
plus pour nous» de nombreux «C’est très injuste!» De toute
seniors. «Pour nous, il y a en- façon, elle n’aime pas les râcore tant à faire!» Elle le prouve leurs. Elle se montre toujours
en voyageant beaucoup avec positive, même avec les jeunes.
son abonnement général des «On doit toujours prendre les
CFF, sort par tous les temps, jeunes au sérieux. Ils doivent

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie ist achtzig und steigt jeden Tag um
8 Uhr im Bieler Hallenbad ins Wasser.

n

Für Esther Leist ist die
Fantasie ihr Jungbrunnen. Die 88-Jährige Geschichtenerzählerin aus Jens
schreibt Kinderbücher, die
sie jung bleiben lassen. Auf
ihrem Bauernhof lässt sie
sich inspirieren, zeichnet
und erfindet die Geschichten. «Meine Geschichten haben keine Moral und sind eigentlich auch keine Märchen. Ich setze mich mit
Themen auseinander, mit
denen sich die Kinder identifizieren können. Beispielsweise Angst oder das Problem, wenn man ausgeschlossen wird.» Ihr neues
Kinderbuch, «Drei Bäder für
Herrn Veit», begeistert Jung
und Alt. Die Geschichte handelt von einem kleinen Eindringling, der an einem
friedlichen Nachmittag für
Unruhe und Aufregung
sorgt. Hund Struppi scheint
sich jedoch über den ungebetenen Gast zu freuen …
www.foglietto-verlag.ch
TL

n

L’imagination est une
fontaine de jouvence
dans laquelle n’a cessé de
s’immerger l’illustratrice et
raconteuse d’histoire, Esther
Leist. A 88 ans, elle reste
fidèle au paradis de l’enfance
que ses livres maintiennent
en vie. C’est dans sa ferme
du bonheur à Jens qu’elle
dessine, peint, invente des
histoires que les bambins
écoutent émerveillés avant
de s’endormir avec plein de
rêves dans la tête. «Il n’y a
pas de morales dans mes
histoires, ce ne sont pas non
plus des contes. J’aborde des
thèmes comme la peur ou
l’exclusion, des problèmes
auxquels les enfants peuvent
s’identifier.» Le nouveau
livre pour enfant d’Esther
Leist, «Drei Bäder für Herrn
Veit», (Trois bains pour
M. Veit), vient de sortir et
réjouira petits et grands.
L’histoire d’un galopin qui,
par un après-midi tranquille,
cause émoi et chambardement… ce qui n’est pas pour
déplaire au chien Struppi.
Marcel Morandi ist
TL
trotz seiner 58 Jahre das www.foglietto-verlag.ch
«jüngste» Mitglied im Bieler
Stadtrat. Der Leiter Technik
Rüstige
Marcel Morandi, malund Sicherheit im PflegeRentnerin:
gré ses 58 ans, est le
heim Schlössli Biel ersetzt
Delia
«petit nouveau» du Conseil
Bornhauser. Hanspeter Habegger. Zude Ville de Bienne. Il remnächst hatte Morandi gar
place Hanspeter Habegger.
keine Polit-Karriere im Visier, Responsable du service techDelia
Bornhauser: «doch vor einigen Jahren
nique et de la sécurité au
stellte ich mich als Laien«On doit
home Schlössli de Bienne,
richter zur Wahl und dazu
toujours
Marcel Morandi n’avait
prendre les muss man einer Partei ange- d’abord pas envisagé de se
hören.» Er trat der BDP bei
jeunes au
lancer dans une carrière poliund wurde vom Grossen Rat tique. «Mais il y a quelques
sérieux.»
bestätigt. 2012 trat er bei
années, j’ai voulu devenir
den Bieler Parlamentswahlen juge non professionnel, et
an und belegte einen Ersatz- pour être candidat, il faut
platz. Politische Schwerêtre membre d’un parti». Il a
punkte? «Wir müssen die
donc adhéré au Parti bourhohe Sozialhilfequote sengeois démocratique (PBD) et
ken, der Verkehr muss flüssi- été élu par le Grand Conseil.
ger rollen und die geplante
En 2012, il s’est présenté aux
Bewirtschaftung der Parkélections biennoises et a fini

n

l Peter Walther, Leiter der Abteilung Schule & Sport, beabsichtigt, sich, nach acht Jahren im Dienst der Stadt Biel,
beruflich neu zu orientieren. Walther tritt per September
2015 zurück. l Luca Bonadei aus Orvin wird Generalsekretär des Bernjurassischen Rates. Er wird die Nachfolge von Fabian Greub Ende Jahr antreten. Greub seinerseits wird
Sprecher der Universität Neuenburg.

s’occupe beaucoup d’une amie
atteinte de démence, parle
beaucoup à son fils en Thaïlande sur Skype, fait de la couture pour ses amies et amis.
«Dernièrement, un couvre-lit
de 2 mètres 10 sur 1 mètre 60
– celui-là, j’ai dû le travailler
par terre, sur les genoux.» Pas
de problème, elle tient la
forme grâce à la natation quotidienne. «C’est magnifique

...SMS...

...SMS...

vergessen, dass sie auch mal
jung waren. Stets schimpfen,
ist auch völlig falsch.» Letzthin
klagte jemand über die vielen
Leute im Bus. «Sie haben
recht», habe ich gesagt, «und
wir beide gehören auch dazu!»
n

pouvoir apprendre quelque
chose de nous. Beaucoup de
vieux ont oublié qu’ils étaient
jeunes autrefois. Et râler tout
le temps est aussi totalement
faux. Dernièrement, quelqu’un
rouspétait qu’il y avait trop
de monde dans le bus. «Vous
avez raison», ai-je dit, «mais
tous deux, nous en faisons
aussi partie!»
n

l Peter Walther quittera son poste de responsable du département Ecoles et Sports le printemps prochain après 8 ans
passés au service de la Ville de Bienne. Il souhaite réorienter
sa carrière.l Lucas Bonadei, 28 ans, d’Orvin, sera le nouveau secrétaire général du Conseil du Jura bernois. Il succèdera à Fabian Greub, qui deviendra porte-parole de
l’université de Neuchâtel, à la fin de l’année.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

PHOTO: FABIAN FLURY

n

sen, kümmert sich um ihre
demenzkranke Freundin, unterhält sich per Skype mit
dem Sohn in Thailand, näht
im Auftrag für Freunde und
Bekannte. «Letzthin einen
Bettanzug von 2 Meter 10 auf
1 Meter 60 – den musste ich
am Boden auf den Knien abstecken!» Das ist für sie kein
Problem, das tägliche Schwimmen hält sie fit. «Es ist herrlich

9

HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 3. / 4. DEZEMBER 2014

plätze ist vor allem für Auswärtige am Wochenende
eine Zumutung.» Morandi
ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Kinder. In seiner
Freizeit kurvt er mit seiner
Suzuki Bandit über die Strassen der Region und in den
Ferien geht er tauchen, am
Roten Meer oder auf den
Malediven.
HUA

premier des viennent-ensuite
sur sa liste. Ses priorités politiques ? «Il faut faire baisser
le taux de bénéficiaires de
l’aide sociale, fluidifier le trafic, et éviter que le nouveau
projet en matière de places
de stationnement ne dissuade les consommateurs de
la région de venir faire leurs
achats à Bienne le weekend.» Le nouvel élu est marié et père de deux enfants
adultes. Ses loisirs favoris
consistent à se balader dans
la région au guidon de sa
Suzuki Bandit et à faire de la
plongée sous-marine dans la
mer Rouge ou aux Maldives
lors de ses vacances.
HUA

n Bruno
Letsch,
Direktor
Spitalzentrum
Biel, wird
diesen Freitag
58-jährig;
directeur du
Centre
hospitalier
Bienne, aura
58 ans
vendredi.
n Nicole
Witschi,
Projektleiterin
Verein
Solarplattform Seeland,
Nidau, wird
diesen Freitag
48-jährig;
cheffe de
projet
Plateforme
solaire
Seeland,
Nidau, aura
48 ans
vendredi.
n Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens, wird
kommenden
Montag
31-jährig;
pilote
automobile,
Jens, aura
31 ans lundi
prochain.
n Fabio De
Feo,
Verteidiger
FC Biel, wird
am kommenden Mittwoch
26-jährig;
défenseur
FC Bienne,
aura 26 ans
mercredi
prochain.
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m Anfang stand vor
23 Jahren eine Gruppe von Kinderärzten
um Prof. Dr. Rolf
Zurbrügg, Chefarzt am Bieler
Kinderspital Wildermeth. Ihre
Idee: Entwicklungshilfe leisten
mit ärztlichem Know-how. Der
Verein finanzierte jährlich einen Kinderarzt in Deschappelles in Haïti, einem grösseren
Dorf, zwei Fahrstunden von
der Hauptstadt Port-au-Price
entfernt. Dort hatte vor gut
60 Jahren eine amerikanische
Familie das «Hôpital Albert
Schweitzer» gegründet.
Haïti war kein Zufall. Die
Karibik-Insel hat sich von einer
der reichsten Kolonien zu einem der ärmsten und korruptesten Staatsgebilde der Welt
heruntergewirtschaftet. Der
heutige Präsident, Michel Martelly («sweet Micky»), ist ein
53-jähriger ehemaliger RockMusiker, dessen Markenzeichen die Angewohnheit war,
auf der Bühne die Hosen fallen
zu lassen. Er hat Parlamentswahlen seit drei Jahren hinausgeschoben – vom nächsten Januar an kann er per Dekret regieren.

A

Das Erdbeben forderte
300 000 Tote
Die Natur der Insel macht
einen trostlosen Eindruck. Wer
von Haïti zum Nachbarstaat
auf der Insel, der Dominikanischen Republik, fliegt, kann
aus der Luft die Landesgrenze
sehen: Plötzlich taucht Wald
auf. In Haïti sind 98 Prozent
der Wälder verschwunden –
die früheren Sklaven mussten
Frankreich für die Befreiung
zahlen. Da sie kein Geld hatten, holzten sie ihre Tropenwälder ab
Seither sank Haïti immer
tiefer, namentlich 1957–1986
während der brutalen Herrschaft der Diktatoren «Papa»
und «Baby» Doc. Die Lebenserwartung dort ist heute eine
der niedrigsten auf der ganzen
Welt, die Säuglings- und Kindersterblichkeit eine der
höchsten, jene der Mütter 44mal höher als in Europa –
Weltrekord.
Noch weiter bergab ging
es, als am 12. Januar 2010 ein
Erdbeben die Region um die
Hauptstadt Port-au-Prince zer-

störte. Es forderte an die
300 000 Tote. 1,2 Millionen
Menschen verloren ihre Wohnung. Mit ausländischer Hilfe
sind heute zwar Strassen und
der Flughafen erneuert, der
Schutt ist zur Hälfte abgetragen. Aber Hunderttausende
leben immer noch in Zelten,
oft ohne sauberes Trinkwasser.
Besonders schlimm: 500 Hilfsorganisationen arbeiten einsam vor sich hin – die Regierung foutiert sich um jede Koordination.
Das «Hôpital Albert
Schweitzer» blieb vom Erdbeben verschont. Aber es lag
nahe der Hauptstadt, wurde
von Tausenden von Patienten
überrannt, zumal auch noch
eine verheerende CholeraEpidemie ausbrach. «Wir erkannten, dass wir mit der bisherigen Hilfe nicht mehr auskommen», erklärt Fredy Sidler, ehemaliger Direktor der
Bieler Ingenieurschule.
Sidler wurde Präsident der
neu gegründeten Stiftung Suis-

Werner Hadorn über eine
Stiftung, die erfolgreich
für ein bisschen mehr
Gesundheit unter den
Ärmsten der Welt sorgt.

Werner Hadorn à propos
d’une fondation qui se
bat avec succès pour un
peu plus de santé pour
les plus pauvres du
monde.
aus der eigenen Tasche bezahlt. Lediglich 373 Franken
wurden 2012 aus Spesengeldern in der Schweiz ausgegeben …
Sidler kann mit beeindruckenden Erfolgszahlen aufwarten: Im Dispensaire von
Valheureux, das im Mai seinen
Betrieb aufnahm, wurden
schon im Juni 1450 Konsultationen erreicht. Das Dispensaire in Plassac (neu mit einer

u début, il y a
23 ans, un groupe de
pédiatres s’était constitué autour du professeur Rolf Zurbrügg, médecin-chef à la clinique pour
enfants Wildermeth à Bienne.
Son idée: mettre son savoirfaire médical au profit de
l’aide au développement. L’association finançait chaque
année un pédiatre à Deschappelles, en Haïti, un gros village

A

Maternité) führte insgesamt
14 050 allgemeine Konsultationen durch (Halbjahreszahlen). Nutzniesser waren 2658
Kinder, 1221 werdende Mütter
und 6509 andere Erwachsene.
Dazu kamen 3672 Beratungen
in Familienplanung (u. a. wurden rund 33 000 Kondome
abgegeben). Ein besonderes
Augenmerk gilt der Prävention
und Mütterberatung. Dabei
wurden 9525 Kinder untersucht, 8937 gewogen (zur Feststellung von Mangelernährung), 1334 geimpft und 2204
mit Vitamin A versorgt (zur
Vorsorge gegen Erblindung).
Die Regierung von Haïti
steht völlig abseits. Sidler: «Die
schauen bloss, dass sie Geld
in die eigene Tasche bekommen.» Die Regierung von Biel
hat der Stiftung bislang jährlich einen Beitrag von 15 000
Franken gespendet. Nächstes
Jahr soll er auf 2500 Franken
gekürzt werden. Biel muss sparen …
n

à deux heures de la capitale
Port-au-Prince, où une famille
américaine a fondé il y a
soixante ans l’hôpital Albert
Schweitzer.
Cela ne devait rien au hasard. De riche colonie, l’île
des Caraïbes est devenue l’un
des pays les plus pauvres et
les plus corrompus de la planète. Le président actuel, Michel Martelly («sweet Micky»),
est un ancien rockeur de 53
ans qui avait pour habitude
de baisser ses pantalons sur
scène. Il repousse les élections
parlementaires depuis trois
ans et pourra gouverner par
décret dès le mois de janvier.
La nature de l’île fait un
effet misérable. Celui qui part
d’Haïti par avion pour le pays
voisin, la République Dominicaine, peut voir la frontière
depuis les airs. Soudain, les
arbres surgissent. 98% des forêts haïtiennes ont disparu.
Les anciens esclaves ont dû
payer leur liberté à la France.
Comme ils n’avaient pas d’argent, ils ont déboisé leurs forêts tropicales.

Spenden
Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haiti, 2500 Biel/Bienne, PC 25-14357-3.
Zehn prominente Schweizerinnen und Schweizer, darunter die Schauspielerin Birgit Steinegger und Noah Veraguth (Frontmann der Bieler Band Pegasus), haben
eine CD mit Märchen aus Haït bespielt. Der Gesamterlös aus dem Verkauf geht
an die Stiftung «Suisse-Santé-Haïti. Bestellungen unter Tel. 032 321 91 54 oder
über www.biel-haiti.ch
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Erleben Sie mit uns einen Tag mit vielen Informationen über die Möglichkeiten der modernen
Zahnmedizin, Überraschungen und Geschenken
für die Kinder, Spass und Freude.

GlückwunschSonderseiten.
NIDAUGASSE 14
2502 Biel/Bienne

Annahmeschluss ist der
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mères et 6509 autres adultes
en ont bénéficié. Il faut y ajouter 3672 consultations au planning familial (33 000 préservatifs ont entre autres été distribués). La prévention et le
conseil aux mères sont particulièrement pris en considération. 9525 enfants ont été
examinés, 8937 pesés (pour
déceler des manques nutritifs),
1334 vaccinés. 2204 ont reçu
de la vitamine A (à titre de
prévention contre les troubles
de la vue).
Le gouvernement haïtien
reste en dehors de tout ça.
«Ils se contentent de veiller à
ce que de l’argent entre dans
leurs poches», affirme Fredy
Sidler. Jusqu’ici, Bienne octroyait 15 000 francs annuellement à la fondation. L’an
prochain, ce montant devrait
descendre à 2500 francs.
Bienne doit économiser... n

1450 consultations. Celui de
Plassac (où se trouve désormais
une maternité) en est à
14 050 (chiffres semestriels).
2658 enfants, 1221 futures

JUBILÄUM / TAG DER OFFENEN TÜR
6. DEZEMBER VON 10H00 BIS 16H00.

veröffentlicht

Reservieren Sie schon heute Ihr Feld.

1 Feld Fr. 175.– o. MwSt

apportant également une épidémie de choléra. «Nous avons
dû nous rendre à l’évidence,
l’aide reçue jusqu’alors ne suffisait plus», explique Fredy
Sidler, ancien directeur de
l’école d’ingénieurs de Bienne.
Sidler a été élu président
de la fondation Suisse-SantéHaïti (SSH) nouvellement fondée, qui a mis sur pied des
soins de santé primaires pour
50 000 habitants autour de
l’hôpital Albert Schweitzer. Elle
administre deux dispensaires,
reconstruits pour 70 000 francs
chacun (des groupes mafieux
les avaient détruits). Les patients paient un franc pour
les recherches, le diagnostic,
le traitement et les médicaments. Un Suisse établi en
Haïti dirige cinquante collaborateurs haïtiens (infirmières,
personnel auxiliaire). La fondation, avec les salaires qu’elle
paie, est un acteur économique important. Dans cette
région, le taux de chômage
dépasse 70%.
Chaque année, Fredy Sidler
doit récolter 500 000 francs

«L’espérance de vie en Haïti
est une des plus basses
au monde.»

im

am 17. Dezember 2014
die beliebten

50 mm

grâce à des dons. Un cinquième de cette somme provient de la région biennoise,
le reste de grands mécènes
(dont la fondation biennoise
Vinetum). La direction fédérale
du développement et de la
coopération (DDC) participe
aux investissements. Tout l’argent sert au projet. Fredy Sidler
a payé de sa poche ses onze
voyages à Deschapelles. En
2012, sur l’argent versé par
les donateurs, seuls 373 francs
ont été dépensés en Suisse...
Fredy Sidler peut se vanter
de résultats impressionnants.
Le dispensaire de Valheureux,
ouvert en mai, a déjà accueilli

Dons
Association Jumelage d’hôpitaux pour enfants Bienne-Haïti, 2500 Biel/Bienne,
CCP 25-14357-3. Dix personnalités suisses, dont l’actrice Birgit Steinegger et le
chanteur de Pegasus Noah Vergauth, ont enregistré un CD de contes haïtiens.
Le revenu de la vente est destiné à la fondation «Suisse-Santé-Haïti».
Commandes: 032 321 91 54 ou
www.bienne-haiti.ch

Es ist so einfach mit einem Glückwunsch-Inserat
Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel zu gratulieren.
55 mm

Depuis, Haïti n’a cessé de
sombrer, plus particulièrement
entre 1957 et 1986, sous les
dictatures sanglantes de
«Papa» et «Baby» Doc. L’espérance de vie est l’une des plus
basses du monde. Le taux de
mortalité infantile est un des
plus hauts. Celui des mères
44 fois plus élevé qu’en Europe. C’est le record du
monde.
Le pays est tombé encore
un peu plus bas le 12 janvier
2010, quand un tremblement
de terre a ravagé la région de
Port-au-Prince. 300 000 personnes sont mortes. 1,2 millions ont perdu leur logement.
Les routes et les aéroports ont
certes pu être réparés grâce à
l’aide internationale et la moitié des gravats déblayée. Mais
des centaines de milliers de
gens vivent encore sous tente,
souvent sans eau potable. Plus
grave encore, 500 organisations travaillent en solitaires,
le gouvernement se fiche de
collaborer.
Le tremblement de terre a
épargné l’hôpital Albert
Schweitzer. Mais il n’est pas
loin de la capitale et des milliers de patients ont afflué,

Biel muss sparen
Bienne doit économiser

se-Santé-Haïti (SSH), die im
Umfeld des Albert Schweitzer-Spitals eine medizinische
Grundversorgung für rund
50 000 Bewohner aufbaute.
Sie betreut heute zwei «Dispensaires» (medizinische Anlaufstellen), die für je 70 000
Franken neu erbaut wurden
(das eine hatte eine MafiaClique zerstört). Für Untersuchung, Diagnose, Behandlung
und Medikamente bezahlen
die Besucher einen Franken.
Ein in Haïti lebender Schweizer leitet rund 50 haïtianische
Mitarbeitende (Krankenschwestern, Hilfspersonal). Die
Stiftung ist mit ihren Lohnzahlungen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – die Arbeitslosigkeit in der Gegend beträgt
über 70 Prozent.
Der jährliche Aufwand, den
Sidler zusammenbetteln muss,
liegt bei 500 000 Franken – finanziert durch Spenden. Ein
Fünftel kommt aus der Region
Biel, der Rest von Grossspendern (darunter die Bieler Stiftung Vinetum). Die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes (DEZA)
beteiligt sich an Investitionen.
Das Geld fliesst voll ins Projekt
– Fredy Sidler hat seine bislang
elf Reisen nach Deschapelles

Glückwünsche
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28. November 2014, 10 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
Tel. 032 329 39 39

032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch

JUBILÉ / JOURNÉE PORTES
OUVERT LE 6 DÉCEMBRE
DE 10H00 À 16H00.
Venez vivre cette journée riche en informations et
découvrir les possibilités de la médecine dentaire
moderne. Surprises et cadeaux pour les enfants,
plaisir et joie.

GESUNDHEIT / SANTÉ
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WINTERAKTIVITÄTEN

Viele Menschen freuen sich auf
den Winter – auf Schnee,
Sonne und Sport.
Doch die kalte Jahreszeit hat
auch ihre Tücken.
VON
Der Skifahrer liegt auf der
ANDRÉ Bahre und wird mittels SeilJABERG winde in den Rettungshelikopter gezogen. Im Spital werden die Ärzte einen Schienbeinbruch diagnostizieren.
Kaum hat der Winter begonnen, ist er für diesen Sportler
bereits wieder vorbei.
Die Kehrseite der glänzenden Wintermedaille hat (einmal mehr) ihre dunklen Wolken vor die strahlende Sonne
geschoben – jährlich verunfallen in der Schweiz rund
50 530 Skifahrerinnen und
Skifahrer. Über 80 Prozent der
Unfälle sind selbstverschuldet.
Meistens durch den unheilvollen Mix von Überschätzung
des eigenen fahrerischen Könnens und der Unterschätzung
der Pisten- und Wetterverhältnisse.

Vorbereitung. Ein Apotheker kann zwar keine Beinbrüche verhindern, aber er
kann Interessierte beraten.
Marc-Alain Hilfiker von der
Apotheke-Parfümerie Hilfiker
AG in Biel weiss: «Eine gute

ACTIVITÉS HIVERNALES
Vorbereitung auf die Wintersportaktivitäten ist essenziell.
Dazu gehört nicht nur das
körperliche Training, sondern
auch korrektes Material wie
eine Skibindung, die auf das
eigene Körpergewicht eingestellt ist, geschliffene Skikanten
und ein gewachster Belag.»
Doch: Auch wenn die Ausrüstung top, die körperliche
Verfassung gut und die Kleidung den Wetterverhältnissen
angepasst ist – Unfälle lassen
sich nicht immer vermeiden.
Oft ist Alkohol im Spiel: Die
Fahrweise kann aggressiver,
unkontrollierter und risikoreicher werden. Zudem sind
«Kaffee Schnaps» und Glühwein trügerische Wärmespender. Zwar entsteht beim Alkoholkonsum ein Wärmegefühl,
weil Alkohol die Blutgefässe
erweitert und die Haut stärker
durchblutet. Doch die körperliche Aktivität verstärkt die
Gefässerweiterung zusätzlich
– in Kontakt mit der kalten
Aussenluft kommt es dann zu
vermehrtem Wärmeverlust,
die Gefahr von Unterkühlung,
Erkältung oder sogar Erfrierungen steigt ebenso wie das
Unfallrisiko.

fiehlt sich bei sonnigem Wetter eine Sonnenbrille zu tragen, um einer Schneeblindheit
vorzubeugen und im Bedarfsfall die Augen mit künstlichen
Tränen, also Augentropfen, zu
befeuchten.»
Viele leiden – gerade im
Winter – unter Lippenherpes,
den sogenannten Fieberbläschen. Gemäss dem Bieler Apotheker gibt es Cremen, die
vorbeugend wirken und so
das Risiko eines Herpes-Ausbruchs minimieren können.
Mitentscheidend für einen
Herpes-Ausbruch sind unter
anderem Ernährung, Stress
und Sonneneinstrahlung. n

Beauté et danger
Beaucoup se réjouissent de
l’hiver – pour la neige, le soleil
et le sport. Mais la saison
froide a aussi ses
désagréments.
PAR
Allongé sur une civière, le
ANDRÉ skieur va se faire treuiller dans
JABERG l’hélicoptère de sauvetage. A
l’hôpital, les médecins diag-

Sonnenschutz. Auch wer
die Wintersonne ohne Skis
und Snowboard geniessen will,
sollte auf Haut und Lippen
ein seinem Hauttyp entsprechendes Sonnenschutzmittel
(mindestens Faktor 25) auftragen. Marc-Alain Hilfiker:
«Dabei sollte auf einen genügend hohen Fettanteil der Produkte geachtet werden, um
ein kältebedingtes Austrocknen der Haut zu verhindern. Wintersport unter blauem
Auch die Augen sollten nicht Himmel – Sonnenschutz ist
vergessen werden: Hier emp- Pflicht.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schönheit
und Gefahr
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Etendues enneigées et
ciel bleu: la protection
solaire est de mise.

nostiqueront une fracture du
tibia. A peine entamé, l’hiver
touche à sa fin pour ce sportif.
La médaille brillante de
l’hiver a, une fois de plus, son
revers moins reluisant – 50530
skieuses et skieurs se blessent
chaque an en Suisse. 80%
d’entre eux en portent la responsabilité, la plupart du
temps parce qu’ils surestiment
leurs capacités sur des skis
tout en sous-estimant les
conditions des pistes et de la
météo, une dangereuse association.

Préparation. Un pharmacien peut conseiller les intéressés, même s’il ne peut leur
éviter une fracture. Marc-Alain
Hilfiker de la pharmacie-parfumerie Hilfiker SA à Bienne
le sait bien: « Une bonne préparation en vue des sports
d’hiver est essentielle. Ça n’inclut pas que l’entraînement
physique, mais aussi un matériel adéquat, comme une
fixation réglée selon son poids,
des carres affûtées et des lattes
bien fartées.»
Et pourtant, malgré un
équipement top, une bonne
condition physique et des vêtements adaptés au temps, un
accident ne peut pas toujours
être évité. L’alcool est souvent
de la partie: la conduite des
skis devient plus agressive,
moins contrôlée, plus risquée.
De plus, café-goutte et vin
chaud sont de faux amis pour
se réchauffer. La consommation d’alcool donne bien une
sensation de chaleur, car il di-

late les vaisseaux sanguins,
ce qui irrigue davantage la
peau. Mais l’effort physique
renforce encore cette vasodilatation – au contact de l’air
froid extérieur se produit alors
une perte accrue de chaleur,
qui augmente en même temps
que le risque d’accident ceux
de refroidissement, d’hypothermie, voire d’engelures.

Protection

solaire.

Même ceux qui apprécient
l’hiver sans skis ni snowboard
devraient appliquer sur leur
peau et leurs lèvres une crème
solaire adaptée à leur type de
peau (indice 25 au minimum).
Marc-Alain Hilfiker: «On veillera à choisir un produit assez
gras pour protéger la peau du
dessèchement induit par le
froid. Il ne faut pas oublier
les yeux non plus: il est
conseillé de porter des lunettes
de soleil par beau temps pour
prévenir une cécité des neiges,
et d’humidifier les yeux si nécessaire à l’aide de larmes artificielles, donc de gouttes
oculaires hydratantes.»
De nombreuses personnes
se plaignent – précisément en
hiver – d’herpès labial (ou
bouton de fièvre). Le pharmacien biennois mentionne
l’existence de crèmes à action
prophylactique qui réduisent
ainsi le risque d’une poussée
d’herpès. L’alimentation, le
stress et l’exposition au soleil
sont, entre autres, des facteurs
qui favorisent les épisodes
d’herpès.
n
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DER RAT / LE CONSEIL
Marc-Alain Hilfiker,
Apotheke-Parfümerie
Hilfiker AG, Biel

Marc-Alain Hilfiker,
pharmacie-parfumerie
Hilfiker SA, Bienne

l «Unfallgefahren lauern
nicht nur beim Skifahren in
den Bergen, sondern auch
im Alltag; etwa dann, wenn
man sich bei winterlichen
Strassenverhältnissen nach
draussen begibt, um Einkäufe zu tätigen. Besonders ältere Menschen sollten sich auf
Schnee und Eis vorsichtig
bewegen, um einen Sturz,
der zu gravierenden Verletzungen führen kann, zu vermeiden. Eine gute Hilfe bieten Spikes für Schuhe. Diese
werden über die Schuhsohle
gezogen, geben einen sicheren Halt und minimieren das
Sturzrisiko. Spikes können
auch an Krücken und Gehstöcken angebracht werden,
damit man sich sicherer fortbewegen kann.»

l «Le danger d’accident ne
guette pas que les adeptes du
ski et du snowboard dans les
montagnes, il est présent au
quotidien, par exemple sous
la semelle du piéton qui emprunte les rues enneigées. Les
personnes âgées tout particulièrement devraient se mouvoir avec prudence sur la
neige et la glace pour s’éviter
une chute aux conséquences
parfois graves. Des crampons
pour les chaussures et les aides
à la marche sont de bons
auxiliaires. Enfilés sous les semelles, ils améliorent la tenue
au sol et réduisent le risque de
chute. On peut aussi en poser
aux béquilles et aux cannes.
En entrant dans un bâtiment,
on peut simplement relever
les crampons.»

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Wer nicht unter Fieberbläschen leidet, unterschätzt diese oft und denkt, dass betroffene Menschen den Bläschen
eine zu grosse Bedeutung beimessen. Doch: Die schmerzhaften, durch eine Vireninfektion verursacht Bläschen
treten natürlich immer zum
ungünstigsten Zeitpunkt auf.
Im Artikel oben sind vorbeugende Massnahmen erwähnt.
Aber: Haben sich Blasen auf
den Lippen gebildet, sollte
man sofort handeln und beispielsweise Cremen, Patchs
oder Tinkturen einsetzen. So
kann die Ausbreitung verhindert und die Genesung gefördert werden. Ihre RegioPharm Apotheke hilft Ihnen
bei der Lösungssuche gerne
und wünscht Ihnen frohe
Festtage und einen schönen
Winter.

l Les boutons de fièvre passent souvent pour de bien petites choses auxquelles les personnes affectées accorderaient
trop d’importance. Pourtant,
ces vésicules douloureuses
d’origine virale peuvent
s’étendre ou se surinfecter, et
elles surviennent toujours au
pire moment. On l’a vu cidessus, il existe des mesures
préventives. Mais une fois que
les disgracieux et brûlants
boutons ont commencé de
faire surface, il faut se rabattre
rapidement sur d’autres préparations (crèmes, gels, patchs
et solutions) qui évitent leur
propagation ou accélèrent
leur guérison. Votre pharmacie RegioPharm vous aide volontiers à trouver la solution
qui vous convient, et vous
souhaite à toutes et tous de
bonnes fêtes et un bel hiver.

RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Collectionnez dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, Z.V.G.

Mo – So:
Lu – Di:

imim
Jahr
Tage
Jahr
5jours
7.00 – 22.00 h 3 6356Tage
parpar
an an
jours

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Schmuck, Uhren, Perlen, Partnerringe
aus Gold oder Edelstahl – Marken wie
Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina,
Auguste Reymond, Formex oder Alfex :
Wer ein elegantes, qualitativ hochwertiges Accessoire aus dem mittleren bis
hohen Preissegment sucht, wird bei der Bijouterie
Gubler fündig. Bei der jüngeren Generation findet
die Kollektion aus Silberschmuck grossen Anklang.
Besonders stolz ist Geschäftsführerin Cornelia Morand-Gubler auf den Kundendienst: «Mit unserer Erfahrung aus dreissig Jahren bieten wir eine fachmännische Beratung, auch nach dem Verkauf. Und wir
helfen bei jedem Problem, selbst wenn das Schmuckstück nicht von uns ist. Zudem führen wir Reparaturen sämtlicher Marken durch.» Ein Rundum-Service,
den die Kunden schätzen. Zu Recht.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Steht ein Zahnarztbesuch an? Keine Sorge, seien Sie herzlich
willkommen im Zahnzentrum Biel im Hauptbahnhof; 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7:00 bis 22:00 Uhr. Ein aufmerksames, hochmotiviertes und in allen Belangen geschultes Team führt Behandlungen mithilfe modernster Zahntechnologie durch. Das Zahnzentrum bietet eine reiche Bandbreite an Behandlungsmethoden. Von
der allgemeinen Kontrolle zur Implantologie, Teil- und Totalprothetik oder ästhetischer Zahnmedizin. Das Zahnzentrum nimmt
sich auch besonders Kinder und Angstpatienten zu Herzen. Und
natürlich kümmert sich das Zahnzentrum um alle Notfälle. Im
Zahnzentrum sind Sie in guten Händen und die einzigen Sorgen
die Sie haben müssen, sind Ihre Zahnschmerzen.

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06
Bijoux, montres, perles, bagues de fiançailles en or ou métaux précieux – des marques comme Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina,
Auguste Reymond, Formex ou Alfex : la quête d’un accessoire élégant et de grande qualité dans la gamme moyenne-supérieure de
prix mène à la Bijouterie Gubler. La nouvelle génération apprécie
particulièrement la collection de bijoux en argent. La fierté de la patronne, Cornelia Morand-Gubler, est son service à la clientèle:
«Avec 30 ans d’expérience, nous offrons un conseil spécialisé, également après-vente. Et nous accordons notre aide pour chaque problème, même si le bijou ne provient pas de chez nous. En outre,
nous assurons la réparation de toutes les marques.» Ce service complet est chéri par la clientèle. A juste titre.

Anne-Marie Lingerie & Bademode
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.annemarie-lingerie.ch
Seit nunmehr 26 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft – ein
Zeichen, dass die Kundschaft mit den Angeboten zufrieden ist. In ihrem Sortiment von Bademode der Marken Lidea, Charmline und Maryan und Unterwäsche gibt es auch spezielle Grössen, denn jede Frau,
egal welche Figur, soll sich in ihren Kleidern wohlfühlen. Man findet
bei ihr die Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K.
«Es ist mir wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt.
Das verleiht auch ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich. Montag geschlossen.

Mit Fischspezialitäten, feinen Fleischgerichten, Pizzas aus dem Holzofen
und knackigen Salaten werden die Gäste im Metterstübli verwöhnt. Über Ihren Besuch freut sich das langjährige
Wirtepaar Franz und Edit. «Wir kochen
mit Herz, das merken auch die Gäste»,
sagt Edit. Im familiären Metter Quartierrestaurant
wird Wert gelegt auf marktfrische Zutaten aus der Region. Täglich gibt es zwei Mittagsmenüs. In der gemütlichen Atmosphäre können die Gäste auch saisonale Spezialitäten wie ein feines Wildgericht oder
ein Käsefondue geniessen. Neben dem Speisesaal
und der Gaststube bietet das Metterstübli einen Saal
für spezielle Anlässe wie Firmenessen an. Für das
Silvester-Menü reservieren wir Ihnen gerne schon
heute einen Tisch. Montag geschlossen. WETTBEWERB: Gewinnen Sie ein Nachtessen für 2 Personen
auf www.restaurant-metterstübli.ch

Une visite chez le dentiste s’impose?
Pas de souci, soyez le bienvenu au Centre dentaire de la gare de Bienne, ouvert
365 jours par an de 7 à 22 heures. Une
équipe attentionnée, hautement motivée et parfaitement formée vous y fera
bénéficier de la technologie dentaire la
plus moderne. Le Centre dentaire est à même de
proposer toute la palette des prestations. Du simple
contrôle à l’implantologie, la pose de prothèse ou la
médecine dentaire esthétique. Le centre prête une
attention particulière aux enfants et aux patients
anxieux. Et naturellement, le centre dentaire sait
faire face à toutes les urgences, vous y serez entre de
bonnes mains, afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Anne-Marie Kräuchi est dans la branche
depuis plus de 26 ans – c’est dire si son
concept fonctionne. Dans son assortiment elle propose des sous-vêtements et
de la mode de bain des marques Lidea,
Charmline et Maryan aussi en tailles
spéciales car elle estime que chaque femme, quelle
que soit sa silhouette, devrait se sentir à l’aise dans
ses vêtements. Elle propose aussi des soutiens-gorge
des marques Marie Jo, Prima Donna, Mey ou Anita
jusqu’aux bonnets K. «Pour moi, il est important
que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté,
car cela leur procure une toute nouvelle confiance
en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi
fermé.

Restaurant Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47
www.restaurant-metterstübli.ch
Des spécialités de poisson, de savoureux plats de viande, des pizzas
au feu de bois, de délicieuses salades: il y a tout pour régaler les
clients de la Metterstübli. Edit et Franz, patrons depuis des années, se
réjouissent de votre visite. «Nous cuisinons avec passion et nos
clients le remarquent», affirme Edit. Dans ce restaurant familial du
quartier de Mâche, on veille à utiliser des produits régionaux du
marché. Il y a deux menus du jour à midi. Les clients peuvent déguster des spécialités de saison, comme un plat de chasse ou une fondue
au fromage. En plus de la salle à manger et de la brasserie, la Metterstübli dispose d’une salle pour des événements spéciaux comme les
repas d’entreprise. Pour le menu de la Saint-Sylvestre, nous vous réserverons déjà volontiers une table! Fermé le lundi. CONCOURS:
Gagnez un repas pour deux sur www.restaurant-metterstübli.ch
Universal Reisen/Voyages
Silbergasse 18, rue d’Argent
2502 Biel/Bienne
032 323 15 15
www.universaltravel.ch
Gefühl für Ferien
Buchen Sie bei uns jede beliebige Reise. Wir vertreten alle Agenturen und Reiseveranstalter. Natürlich stellen wir Ihnen nicht nur
Pauschalarrangements aus dem Prospekt zusammen, sondern auch
Reisen à la carte. Schildern Sie uns Ihre Wünsche und Ideen - alles
ist machbar! Kommen Sie jetzt vorbei und holen Sie sich den neuen Katalog 2015 vom Mallorca Spezialisten UNIVERSAL.
Bis 10. Dezember 2014 gibt es eine süsse Überraschung dazu!
NEU: Frühbucherrabatt!

Le feeling pour vos vacances
Chez nous, vous réservez le voyage de
votre choix car nous représentons l’ensemble des agences et des voyagistes.
Nous combinons non seulement des arrangements forfaitaires issus de catalogues, mais aussi des voyages à la
carte. Faites-nous part de vos souhaits et de vos
idées – tout est réalisable! Venez donc chez nous
chercher le nouveau catalogue 2015 du spécialiste
de Majorque Universal. Jusqu’au 10 décembre 2014,
vous recevrez une douce surprise. NOUVEAU rabais
pour réservations anticipées!
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MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Das Nähcenter MTM an der Mühlebrücke ist das Bieler Mekka für
Nähfreunde. Die Kundschaft findet dort Stoffe für Kleider, Patchwork, Gardinen und vieles mehr. Dazu kommen Reisverschlüsse,
Bänder und Knöpfe in allen Formen und Farben. Das MTM Nähcenter ist die offizielle Vertretung der Schweizer Nähmaschinenmarke Elna und bietet Service-Leistungen für alle gängigen Nähmaschinen-Marken. «Einmal im Monat gibt es einen Überraschungstag, an dem die Kunden einen 10-Prozent-Rabatt-Bon erhalten»,
sagt die Geschäftsführerin Durdica Riggio. Ausserdem erhalten die
Kundinnen und Kunden stets eine kompetente Beratung. Es lohnt
sich also, vorbeizuschauen! 29. November gratis Nähmaschinenkontrolle!
Wenn Sie authentische und schlichte
Uhren schätzen, besuchen Sie den
Showroom der Planet Platim SA an der
Obergasse 22 in Biel. Handwerklich auf
höchstem Niveau hergestellt, sind diese aufs Wesentliche reduzierten Uhren
der Bieler Marke die Vereinigung von
Präzision und Understatement. Platim Uhren sind
zeitlose, in der Schweiz hergestellte Kunstwerke – für
unabhängige Menschen, die Qualität und einen umfassenden Service schätzen. Das Sortiment in der Platim Boutique besteht aus mechanischen und automatischen Uhren. Quarzuhren sind noch bis Ende
Jahr zu unschlagbaren Preisen erhältlich. Liebhaber
der hohen Uhrmacherkunst nehmen sich die Zeit
und pilgern an die Obergasse 22 zu Platim.
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Le centre de couture MTM au Pont-duMoulin est la Mecque de la couture. La
clientèle y trouve tissus pour vêtements,
patchwork, rideaux et bien d’autres
choses. En outre, fermeture à glissière,
rideaux, rubans de toutes formes et couleurs. Le centre de couture MTM est la
représentation officielle de la marque de machines à
coudre Elna. Et il assure également l’entretien d’autres marques courantes. «Une fois par mois, il y a
une journée surprise où les clients reçoivent un bon
de rabais de 10%», explique Durdica Riggio, la patronne. En outre, la clientèle bénéficie de conseils
compétents. Cela vaut la peine d’aller jeter un coup
d’oeil. Mercredi 29 novembre, contrôle gratuit des
machines à coudre.

Planet Platim SA
Obergasse 22, rue Haute
2502 Biel/Bienne
079 9048173
www.platim.ch
Si vous appréciez les montres authentiques et simples, visitez la
showroom de Planet Platim SA, à la rue Haute 22 à Bienne. De l’artisanat de haut niveau, les montres de la marque biennoise se réduisent à l’essentiel, le mariage de la précision et de subtilité. Les montres Platim sont intemporelles, des chefs-d’oeuvre produites en
Suisse – pour les gens indépendants qui privilégient la qualité et un
service complet. L’assortiment de la boutique Platim comprend des
montres mécaniques et automatiques. Des montres à quarz sont encore disponibles jusqu’à la fin de l’année à des prix imbattables. Les
amateurs de haute horlogerie prendront le temps de se rendre à la
rue Haute 22, chez Platim.

Edu’s Coffee & Clothes
Schmiedengasse 8, rue des Maréchaux
2502 Biel/Bienne
032/3220070
www.edus-clothing.ch
Mit viel Liebe zum Detail haben wir, Yvan Ghazarian und Marc
Fuhrer, uns in der Bieler Altstadt mit Edu’s Coffee & Clothes den
Wunsch nach einem einzigartigen Kleiderladen erfüllt. Edu’s kombiniert unsere Leidenschaften: Kaffeekultur und Qualitätsmode.
Wir sind stolz, ein aussergewöhnliches Einkaufs- und Kaffee-Erlebnis bieten zu können. Viel Ausgefallenes und auch Hausgemachtes
bereichert unser vielfältiges Angebot. Ab dem 1. Dezember erweitern wir mit der international erfahrenen Natascha Bruppacher mit
«EVOL-Hair» unser Konzept. Die Ladenerweiterung mit Hairstyling
passt hervorragend in unsere Idee und rundet das Angebot mit einer professionellen Dienstleistung ab. Wir freuen uns auf Euch!

Die zentral gelegene Zahnklinik beDental Clinic
findet sich auf dem neuesten Stand der
Nidaugasse 14, rue de Nidau
Technik und bietet ihren Patienten ein
2502 Biel/Bienne
breites Spektrum an modernster ZahnTel. 032 323 01 11
medizin – Implantate, Dentalhygiene,
www.dental-clinic-biel.ch
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster BehandParfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire prolungsmethoden und Techniken wird eine besonders pose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
langlebige, hochästhetische
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traiteSanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
ment modernes permettent de
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realigarantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des
siert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidge- domaines allant de la simple carie au remplacement complet de
nössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental l’appareil dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou la chiClinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags rurgie buccales et le traitement des enfants. Le groupe d’intervevon 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantat- nants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous tituberatung und eine zweite Meinung an.
laires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20
heures en semaine, et le samedi de 9 à 14 heures. La Dental Clinic
offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième avis.

NEU AB/DÈS LE14.12.2014

BONJOUR
BIEL /BIENNE

1 Ticket für den ÖV
der ganzen Region.
Un seul billet pour les transports
publics dans votre région.
www.myLibero.ch
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Avec beaucoup d’amour du détail, nous,
Yvan Ghazarian et Marc Fuhrer, avons
réalisé notre vœu d’ouvrir un magasin
de vêtement unique en son genre à la
vieille ville de Bienne, Edu’s Coffee &
Clothes. Edu’s marie nos passions: la
culture du café et la mode de qualité.
Nous sommes fiers de pouvoir offrir une expérience
extraordinaire en matière d’achats et de café. Beaucoup d’articles originaux, et aussi fait maison enrichissent notre grande gamme de produits. Dès le 1er
décembre, nous étendons notre concept avec
«EVOL-Hair» et l’expérience internationale de Natascha Bruppacher. L’extension de notre magasin avec
du hairstyling correspond parfaitement à nos idées
et complète l’offre avec une prestation professionnelle. Nous nous réjouissons de votre visite!
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Besuchen Sie den Bieler Weihnachtsmarkt?
Irez-vous au marché de Noël biennois?
PHOTOS: FABIAN FLURY

den Weihnachtsmarkt geschlendert. Mir gefällt vor allem der Weihnachtsbaum. Er
ist immer sehr schön geschmückt.»

Verena Hänni, 73,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Oui, je suis allé flâner chaque
année avec mes enfants au
marché de Noël. Ce qui me
plaît le plus, c’est surtout le sapin de Noël. Il est toujours très
joliment décoré.»

«Ja, schon mit meinen Kindern bin ich jedes Jahr durch

der Hand. Abgesehen von
der Musik gefällt mir der
Markt sehr.»
«Comme je traverse Bienne à
pied chaque jour, j’ai l’occasion
de le visiter. A part la musique,
le marché me plait beaucoup.»

Lorence Hänni, 25,
Psychologin/psychologue,
Biel/Bienne

Georges Rechberger, 53,
Kunstmaler/artistepeintre, Biel/Bienne

Sandra Junker, 42,
Hausfrau/ménagère,
Kappelen

«Da ich jeden Tag durch Biel
gehe, liegt eine Besuch auf

«Dieses Jahr werde ich ihn
besuchen. Der Dezember in
Biel ist sehr schön.»

«Ja, ich gehe jedes Jahr auf
diesen Markt; ich werde ihn
auch heuer besuchen.»

«Cette année, je vais le visiter.
Décembre à Bienne, c’est très
beau.»

«Oui, j’y vais chaque année et
je ne ferai pas exception.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Robert Mattachini, 37,
Chef Lokpersonal/chef du
personnel des
locomotives, Biel/Bienne

«Vermutlich schon, ich mag
die Weihnachtszeit und auch
den Markt in Biel. Hoffentlich lässt sich ein bisschen
Zeit dafür finden.»

«Ich weiss es noch nicht.
Bisher war ich erst einmal
auf dem Bieler Weihnachtsmarkt. Wenn es mein Zeitplan zulässt, werde ich ihn
mir nicht entgehen lassen.»

«Vraisemblablement. J’apprécie
la période de l’Avent et aussi le
marché à Bienne. Pourvu que je
puisse trouver un peu de
temps.»

33%

31%

Raymond Weber, 48,
Chef Lokpersonal/chef du
personnel des
locomotives, Biel/Bienne

«Je ne sais pas encore.
Jusqu’ici, je n’ai été qu’une fois
au marché de Noël biennois. Si
mon horaire me le permet, je ne
vais pas le rater.»

Rabatt

Rabatt

per 100 g

53.⁸⁵

3.⁶⁰

1.⁵⁰

statt 107.70

statt 5.40

statt 2.20

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
2 Stück
in Selbstbedienung

Avocados (ohne Bio
und XXL), Spanien/
Marokko/Mexiko/
Chile, per Stück

40%

Cabernet Sauvignon
North Coast
R. Mondavi Private
Selection 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.20)

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch
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40%

Rabatt

beauty

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

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Preis

Rabatt

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDQ2sAAAAOXO_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CMBAEX3TW7F0S27hE6aIUiP4aRM3_K2I6itVIq9k9jrEWfrnv53N_DAGr0RW04b6VWn1oUalxUY6juNGjh676zzc2p0FOxyRzkm7RzJVLkIr5kHMN5fN6fwHWTn1hgAAAAA==</wm>

2.⁹⁵

i n s i e m e s’engage depuis plus de 50 ans en
faveur des personnes mentalement handicapées.

13.⁹⁵

statt 4.95

14.⁹⁵

statt 23.60

statt 29.90

Clementinen,
Spanien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

Plenty White oder
White Short &
Smart, 16 Rollen

Cailler Napolitains,
assortiert, 1 kg

HIGHLIGHT

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
m
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www.insieme.ch / CP 25–15000-6

m
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0
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Preis

ab 2 Pack

2.⁸⁰
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.31)

30%
Rabatt

m
N ur a ag,
t
S a m s 0 14
6.12 . 2

Centre Bienn‘ Etre

Healthy skin & more

30%

Neueröffnung

Rabatt

PODOLOGIE

32.⁸⁰

Angela Moor

statt 46.95

Champagner Veuve
Clicquot Ponsardin,
brut, 75 cl
(10 cl = 4.37)

auf alles
Frischﬂeisch
in Bedienung

Tel. 077 419 35 75
angelamoor@email.com
www.bienn-etre.ch
Online Termine

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

G.–Dufourstrasse 17 / 5. Stock
2502 Biel/Bienne
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Eine Familie
im Zeichen
der Crêpes:
Alex
Wissmann,
Sabine
Vogel und
Reto
Wissmann.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Les crêpes
en famille
Alex
Wissmann,
Sabine
Vogel
Wissmann,
Reto
Wissmann.

GEWERBE

GASTRONOMIE

Am Teig tüfteln

La main à la pâte

Der Bieler Reto Wissmann
fährt mit seiner mobilen
Crêperie «Crêpes at home»
zu seinen Kunden.

terhaltendes Moment bietet –
handle es sich beim Anlass
um eine Hochzeit, eine Geburtstagsfeier, ein Schulfest
oder einen Firmenevent in
Biel oder in der Region: «An
unserem Stand kommen Leute
ins Gespräch, die sonst vielleicht nie in Kontakt kämen.
Sie stehen zusammen an der
Crêpe-Bar, diskutieren, welche
Crêpe sie als nächstes essen,
welche Kombination sie auch
noch versuchen möchten, und
sie geniessen die Atmosphäre.»

Le Biennois Reto Wissmann
conduit sa crêperie mobile
«Crêpes at home» jusque chez
ses clients.

VON
Reto Wissmanns BegeisteTERES rung für Crêpes geht weit zuLIECHTI rück. Mit der Familie hat er
GERTSCH schon immer gerne Crêpes
am Tisch zubereitet, und in
den Ferien in Frankreich haben ihn die Crêperien fasziniert. Wissmann: «Crêpes sind
eine grundsätzlich einfache
Speise, die man aber hochsteAngebot. Wer «Crêpes at
hend umsetzen kann!»
home» bucht, kann acht verschiedene Füllungen zu einem
Teig. Der 44-Jährige ist Menü zusammenstellen oder
Journalist, arbeitet unter an- einzelne süsse und salzige
derem als Bieler Korrespon- Komponenten bestellen, die
dent für den «Bund». «Mit die Gäste dann selber kombiden Jahren wuchs der nieren können. «Manche sind
Wunsch, noch etwas Zusätz- eher traditionell, wählen Käse
liches zu machen, im kulina- und Schinken, andere reizt es,
rischen Bereich. Eine Crêperie kühn zu kombinieren. Mein
schien mir als Ergänzung mög- Sohn mag Salami und Nutella.
lich.» So begann er gegen Ende So führen wir auch die «Crêpe
2013 zu planen, zu rechnen Alex» im Angebot.» Andere
und zu werken – und gründete Kunden wiederum verlassen
seine mobile Crêperie. Er stell- sich lieber auf Tipps des Fachte einen zusammenlegbaren manns. «Sie probieren gerne
Stand mit einem Baraufsatz Neues, möchten aber, dass es
her und kreierte eine Webseite. von uns getestet ist.» So ging
Mit seiner Frau probierte er es mit «Mäck II» (Ziegenfrischeine Vielzahl von Crêpes-Fül- käse, Birnel, geröstete Kerne,
lungen aus. «Am meisten aber Rucola), mit «Gorgonzola I»
haben wir am Teig getüftelt. (Gorgonzola, Baumnüsse, SpiEin guter Teig ist das A und nat), mit «Forestière» (HackO. Wir haben verschiedenste fleisch vom Hirsch, Pilze, PreiVarianten entwickelt und selbeeren), die sich alle zu
dann die beste genommen.» Rennern entwickelten.
«Crêpes at home» kann auf
Den Gästen schmeckt es.
«Crêpes at home» wurde rasch verschiedene Art gebucht werbeliebt, die gute Qualität der den – auch «à discretion», zu
Crêpes spricht sich herum. einem Fixbetrag pro Person.
«Die Leute sollen Freude ha- Für eine Geburtstagsfeier mit
ben an ihrer Crêpe und für rund 30 Gästen müssen je
ihr Geld etwas Rechtes erhal- nach Menü 25 bis 35 Franken
ten.» In der Regel bäckt Wiss- pro Person gerechnet werden.
Trotz des Erfolgs bleibt
mann die Crêpes an den Anlässen zusammen mit seiner Wissmann geerdet. «Ich will
Frau. «Wenn da bis zu 50 die Qualität halten! Ein wenig
Gäste sind, erfordert das ein Ausbau noch, aber das Gerasches und präzises Arbeiten.» schäft soll überblickbar bleiAuch Sohn Alex, 14, kommt ben. Das Angebot will ich ergerne mit und betreut manch- weitern: Demnächst werden
wir bretonische Buchweizenmal die Kasse.
n
Mit zum Erfolg trägt auch Galette anbieten.»
bei, dass «Crêpes at home»
neben der Verpflegung ein un- www.crepesathome.ch

PAR
L’engouement de Reto
TERES Wissmann pour la crêpe reLIECHTI monte à longtemps. En faGERTSCH mille, il a toujours volontiers
préparé des crêpes à table et,
lors de ses vacances en France,
les crêperies l’ont fasciné. «Les
crêpes sont un met en principe
simple mais que l’on peut
amener à un niveau élevé»,
souligne Reto Wissmann.

Farnese Edizione Cinque Autoctoni, Italien, 75 cl,
Ferrero Rocher, 375 g
Elseve, div. Produkte z.B.: Shampoo Anti-Haarbruch, 3 x 250 ml
Parfum: Yves Saint Laurent Opium, Femme, EdT Vapo, 30 ml
Bulgari Aqua, Men, EdT Vapo, 150 ml

Offre. Les clients de
«Crêpes at home» ont deux
variantes: soit ils sélectionnent
huit farces pour composer un
menu, soit leurs invités combinent eux-mêmes dix ingrédients salés et dix sucrés.
«Beaucoup sont vraiment traditionnels, choisissent fromage
et jambon, d’autres tentent
des combinaisons audacieuses.
Mon fils aime salami et Nutella. Voilà pourquoi nous
avons aussi mis la crêpe ‘Alex’
à la carte.» D’autres clients
préfèrent se fier aux tuyaux
du spécialiste. «Ils essaient volontiers une nouveauté, mais
préfèrent savoir que nous
l’avons testée.» Par exemple
la «Mäck II» (chèvre frais, miel,
graines grillées et rucola), la
«Gorgonzola 1» (gorgonzola,
noix, épinards frais), la «Forestière» (émincé de cerf,
champignons, confiture d’airelle rouges), des recettes très
prisées.
«Crêpes at home» propose
différentes formes de réservation – aussi «à discrétion» avec
un montant fixe par personne.
Pour une fête d’anniversaire
d’une trentaine de convives,
on doit escompter selon le
menu entre 25 et 35 francs
par personne.
Malgré le succès, Reto Wissmann garde les pieds sur terre.
«Je veux préserver la qualité!
Développer encore un peu,
mais l’affaire doit rester contrôlable. Je veux étendre l’offre
avec bientôt la galette bretonne au sarrasin.»
n

Pâte. Ce journaliste de 44
ans travaille entre autres
comme correspondant biennois du «Bund». «Avec les années, le vœu de faire quelque
chose en plus dans le domaine
culinaire s’est accentué. Une
crêperie m’a paru un complément possible.» A fin 2013, il
a commencé de planifier, de
calculer, d’œuvrer et a fondé
sa crêperie mobile. Il a fabriqué
un stand démontable avec
une partie comptoir et a créé
un site internet. Avec sa
femme, il a testé bon nombre
de garnitures de crêpes. «Mais
nous avons surtout dû mettre
la main à la pâte. Une bonne
pâte est le b.a-ba. Nous avons
développé diverses variantes
et adopté la meilleure.»
Les clients se sont régalés.
«Crêpes at home» a été très
vite apprécié, la qualité des
crêpes a fait parler d’elle. «Les
gens doivent avoir du plaisir
à déguster leurs crêpes et en
avoir pour leur argent.» En
général, Reto Wissmann apprête les crêpes avec sa femme
à des manifestations. «Quand
il y a jusqu’à une cinquantaine
de personnes, cela demande
un travail rapide et précis.»
Son fils Alex, 14 ans, les accompagne volontiers et tient
parfois la caisse.
Ce qui contribue aussi au
succès, c’est que «Crêpes at www.crepesathome.ch
home» ne nourrit pas seulement les convives, mais offre
un moment divertissant, peu

SPOTS
n DENTAL CLINIC: Die an der
Nidaugasse 14 in Biel domizilierte Zahnklinik feiert am
kommenden Samstag, 6. Dezember, ihr einjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Die «Dental Clinic»
befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und
bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer
Atmosphäre. Durch den Einsatz neuester Behandlungsmethoden und Techniken
wird eine langlebige, ästhetische Sanierung von kleinen
Defekten des Zahnes bis hin
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert.
Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch
diplomierten Bieler Zahnärzten.
bb
n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE:
Das «centre bahnhof biel
bienne» wird in der Mall zusammen mit der Mitervereinigung des Einkaufszentrums
vom 10. bis zum 21. Dezember eine «Open Stage»-Bühne
stellen. Musiker, Sänger,
Bands, Chöre usw. aus Biel
und Region werden zu einer
bestimmten Zeit auftreten
können. Die Bedingung ist,
dass die Lieder, Melodien und
Gesänge einen Bezug zu
Weihnachten haben. Die
Technik wird zur Verfügung
gestellt: Mischpult mit CDPlayer, I-Pod-Anschluss, Anschluss für kabelloses Mikrofon und einmal mit Kabel (je
nach Auftritt können auch
Headsets bestellt werden),

n DENTAL CLINIC : la clinique
dentaire sise à la rue de Nidau 14 à Bienne fête samedi
6 décembre sa première année d’existence par une journée portes ouvertes. La Dental Clinic est à la pointe des
techniques dentaires et offre
à ses patients un large éventail de la médecine dentaire
actuelle dans une ambiance
agréable: implantologie, hygiène dentaire, chirurgie
buccale, prothèse, etc. Avec
la mise en oeuvre de traitements et techniques dernier
cri, l’équipe de la Dental Clinique procède à des réhabilitations esthétiques durables
qui vont de la plus petite imperfection au traitement global. L’équipe de dentistes
biennois dispose aussi d’un
système exclusif de radiographie tridimensionnelle qui
donne des images 3D de
grande précision avec un minimum d’irradiation.
n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE:
les commerces du «centre
bahnhof biel bienne» s’associent pour une opération
«open stage» du 10 au 21 décembre dans le mall principal du centre commercial.
Thème: «Chante ou joue ta
chanson préférée de Noël.»
Concrètement, chaque musicien, chanteur, groupe de
musique, choeur, etc. de
Bienne et environs peut se
présenter à une certaine
heure sur la scène. La condition est que ces chansons,
mélodies ou autre soient des
chansons de Noël, pas forcément classiques, mais politiquement correctes. La technique mise à disposition:

Monitorlautsprecher. Bühne:
3 x 6 m, Höhe 40 cm. Die
Bühne wird weiss ausgeleuchtet, Hintergrund mit farbigem Dekorlicht. Die Teilnehmer werden während des
Auftritts technisch unterstützt; zudem wird der Auftritt aufgenommen, so dass
die Zuhörer von CANAL 3 für
ihren Lieblingsauftritt via Internet (CANAL 3, BIELER TAGBLATT, JOURNAL DU JURA) abstimmen können. Die Finalisten werden am Sonntag,
21. Dezember, gegeneinander
antreten und um den Sieg
kämpfen. Die Gewinner werden in der Morgenshow von
CANAL 3 interviewt. Der Auftritt wird zudem von TELEBIELINGUE aufgenommen und
auch hier via Internet bekannt gemacht. Anmeldung:
Caroline Heierle Leuenberger,
cheierle@enon.ch,
076 574 72 19, Benötigt werden Name, Vorname der
Kontaktperson, Adresse,
Tel.-Nr., E- Mail-Adresse,
Name der Band und Musikgenre.
bb

une table de mixage avec
raccordements (lecteur CD,
iPod, microphone sans fil et
avec fil. Selon la prestation,
des headsets peuvent être
mis à disposition. La scène
fait trois mètres sur six,
40 centimètres de haut, elle
sera illuminée en blanc et
l’arrière-plan en couleurs.
Les participants ont un soutien technique durant leur
prestation qui sera enregistrée. Les auditeurs de radio
Canal 3 pourront voter via
Internet (sites de Canal 3,
Journal du Jura, Bieler Tagblatt). Les gagnants seront
interviewés sur les ondes de
Canal 3 et s’affronteront le
dimanche 21 décembre en
finale. Les prestations seront
filmées par TeleBielingue et
diffusées sur internet. On
peut s’inscire auprès de
Caroline Heierle,
d’enon*communication,
cheierle@enon.ch ou au
076 574 72 19. Sont demandés: nom et prénom de la
personne de contact,
adresse, téléphone, mail,
nom du groupe et genre musical.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop La Gruyère AOC, surchoix, ca. 450 g, 100 g
Coop Schweinskoteletts, Naturafarm, 2 Stk., mager, + 2 Stk. v. Hals, CH, kg
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Cabernet Sauvignon North. Coast R. Mondavi, 2012, 6 x 75 cl
Plenty White oder White Short & Smart, 16 Rollen

importe qu’il s’agisse d’un mariage, d’un anniversaire, d’une
fête d’école ou d’entreprise à
Bienne ou dans la région: «Les
gens dialoguent à notre stand
alors qu’il n’auraient peut-être
pas nouer le contact. Ils sont
ensemble au bar à crêpe, discutent de quelle prochaine
crêpe ils vont déguster, quelle
combinaison ils vont tester et
savourent l’atmosphère.»
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1.55
11.00
2.95
53.85
13.95

statt
statt
statt
statt
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1.95
19.00
4.95
107.70
23.60

22.90
8.95
6.95
39.90
115.00

statt

31.80

statt
statt
statt

10.80
80.00
80.00

20% sur les tartes, par exemple, tarte aux pommes, 215 g
Jus d’orange Anna’s Best, 2 l
French Dressing bio, 450 ml
Viande hachée de boeuf, 100 g
Courgettes, Italie, kg
Fondue surchoix, au gruyère, vacherin et fromage de montagne, Suisse, 100 g
Baudroie en tranches, Atlantique nord, sauvage, 100 g
Filets d’agneau, Australie/Nouvelle-Zélande, élevé en pâturage, 100 g
Lait Emmi, entier UHT 3,5% ou drink UHT 1,5%, 6 x 1 l
Amarone della Valpolicella, DOC Classico 2011, Villa Borghetti Pasqua, 75 cl

2.30
3.80
2.85
1.75

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

2.90
7.60
3.60
2.20

2.50
2.20
5.25
4.20
6.75
19.95

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

2.75
7.50
5.60
9.00
34.90
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Die Berner Kantonalbank (BEKB) lud
vergangenen Samstag zum traditionellen
Schmücken ihres Weihnachtsbaumes.
Angesprochen waren die Kinder von
Kundinnen und Kunden, die sich mit viel
Freude und Spass ans Werk machten
und die Tanne im Schalterraum
in einen wunderschönen
Weihnachtsbaum verwandelten.

Elsa, 5 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
Philipp,
7 Jahre/ans,
Biel/Bienne; Ryan,
7 Jahre/ans,
Biel/Bienne; Luzia
Schneiter,
BEKB/BCBE
Biel/Bienne (hinten/derrière).

BIEL BIENNE 3 / 4 DÉCEMBRE 2014

BEKB I BCBE
La Banque cantonale bernoise recevait
samedi dans ses locaux de la place Centrale les enfants de sa clientèle appelés à
confectionner la décoration du sapin qui
trône dans la halle des guichets. De nombreuses animations ont enrichi le programme.

Vorne/devant:
Maria, 8 Jahre/ans,
Biel/Bienne; Fanny,
5 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
hinten/derrière:
Tim, 9 Jahre/ans,
Biel/Bienne,
Vanessa Pomi,
BEKB/BCBE
Biel/Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Candemiz, 10 Jahre/ans, Biel/Bienne;
Roberto Burry, Burry Events, Erlach/Cerlier;
Paco, 6 Jahre/ans, Biel/Bienne.

Krista, 7 Jahre/ans, Aegerten; Lea, 3 Jahre/ans,
Orpund/Orpond; Tamara, 5 Jahre/ans, Aegerten;
Raphael Schorro, Burry Events, Erlach/Cerlier.

Jeannette Wenger, Deborah Mischler, Karin Hodel, alle/toutes
BEKB/BCBE Biel/Bienne.
Silvia, 6 Jahre/ans, Biel/Bienne;
Ahlem, 4 Jahre/ans, Biel/Bienne;
Deniz, 6 Jahre/ans, Biel/Bienne.

Fabian, 7 Jahre/ans, Biel/Bienne; Aylin, 9 Jahre/ans, Nidau; Celina
Baumgartner, BEKB/BCBE Biel/Bienne, Alicia, 4 Jahre/ans, Ipsach.
Aurora, 7 Jahre/ans, Nidau;
Adrian, 4 Jahre/ans, Nidau.

FLASH
Die BKW ISP AG lud Ihre Kundschaft am
Mittwoch vergangener Woche zu einem
Boogie-Woogie- und Blues-Abend ins
«Kreuz» in Nidau. Alain Boog – 2014 Kandidat bei der TV-Casting-Show «The Voice of
Switzerland» – und Schlagzeuger Dänu
Palma aus Orpund sorgten für Stimmung.

Chez BKW ISP AG

Sarah Streit, Ursina Friederich, Laura Russo, alle/tous VERIT Immobilien AG, Biel/Bienne; Antonio Nocera, Leiter ISP AG Elektro &
Service, Nidau.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Andrea & Roger Strub, Schriftsteller/écrivain, Utzenstorf; Philippe
Chételat, Regierungsstatthalter/préfet, mit Gattin/avec son épouse
Renate, Nidau.

Manuele Bonù, SCT Holding, Biel/Bienne,
Georges Tarko, städtischer Mitarbeiter/employé
municipal, Biel/Bienne.

Marc & Catiane Luginbühl, G. Baumann & F. Khanlari SIA SWB
Architekten, Nidau; Nathalie Bichsel & Franz Stotzer, beide/tous
deux strässler architektur, Biel/Bienne.

Judith Kaltenrieder, «Pfropfi»,
Dorothea & Thomas Strässler, strässler architekTwann/Douanne; Werner Zaugg, tur, Biel/Bienne; Viviane Hennig, Verlag/édition
Verpacker/emballeur, Biel/Bienne. BIEL BIENNE.

Mercredi dernier, BKW ISP AG invitait sa
clientèle pour une soirée boogie woogie
et blues dans la salle du «kultur kreuz à
Nidau». Alain Boog, candidat de la dernière édition de «The Voice of Switzerland», accompagné du batteur Dänu Palma
d’Orpond, a réchauffé l’atmosphère.

Dänu & Manuela Palma, Orpund/Orpond; Laurent Houmard, Atlas
Copco, Studen; Andrea Houmard, ab ins Glas, Dotzigen.

Therese Schäfer, FIDROC, Biel/Bienne; Antonio
Nocera, ISP AG/SA Nidau; Theresa Amstutz,
Le Panetier, Biel/Bienne.

Dieter Bosch mit Gattin/avec son épouse Pia, BKW ISP AG/SA,
Utzenstorf; Lars Losinger, BKW ISP AG/SA, Bern.

Miriam Wyss, Sabag AG, Biel/Bienne; Serge
Zimmermann, Carrosserie & Peinture Zimmermann
SA, Pieterlen; Cristina Eisbacher, Eisbis Malerei,
Port.

Viola Margani, fit n‘ fun Aerobic Studio, Nidau; Salvatore
Margani, EM Electrocontrol
AG/SA, Gerolfingen.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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FREIZEIT

DIE WOCHE IN DER REGION

Klaviere sind im Trend

In Büren a.A. hat die Gemeindeversammlung das
Budget 2015 mit einem
Aufwandüberschuss von
522 600 Franken genehmigt. Der Gesamtaufwand
wird mit rund 20,76 Millionen Franken veranschlagt.
Gutgeheissen worden ist
zudem die Finanzplanung
2015 bis 2019 sowie der
Kreditantrag zur Sanierung
des Akazienwegs/Thoracker
in der Höhe von 1,49 Millionen Franken.

Mattia
Wohlfahrt:
«Kein
Flügel ist
gleich wie
der
andere.»

war sicher, die Klaviere abzusetzen. Man lebte wie die
Made im Speck.» Um die Krise
zu überstehen, hätte man
dann jedoch auf internationale Märkte ausweichen müssen. «Da man sich vorher dem
internationalen Wettbewerb
nicht stellen musste, hatten
die meisten Hersteller das
Krise. Die Schweiz hat Nachsehen.»
weltweit, gemäss Wohlfahrt,
die höchste Klavierdichte im
Flügel. Die Wohlfahrt-KlaVerhältnis zur Bevölkerung. viere stehen jedoch noch imTrotzdem gibt es keine inter- mer in mancher Grenchner
national bekannten Schweizer Stube. Mattia Wohlfahrt: «EiKlavierbauer. Wohlfahrt: «Bis gentlich ist der Flügel das
zur Krise in den 1950er-Jahren Kerninstrument. Das Klavier
konnte man produzieren und war von Anfang an die güns-

Ab sofort zu vermieten
top moderne 3 Zimmerwohnung
General-Dufourstrasse 164, Biel
grosse, helle Zimmer mit Parkett
und Balkon mit Sicht ins Grüne.
Offene Küche mit Glaskeramik,
Geschirrspüler, Steamer und Balkon. Bad/Dusche mit Doppellavabo.
Parkplatz und ÖV vor dem Haus.
CHF 1380.– + NK
Tel: 079 376 07 90

IMMOBILIEN

reich. Neben den Blechblasinstrumenten werden auch
Gesang und Mundharmonika eingesetzt, was den
Musikstücken den groovigen Blues-Charakter verleiht.

MultimediaPreiskracher!

tigere Alternative.» Denn ein
guter Flügel hat seinen Preis.
Ein Top-Flügel von Blüthner
Leipzig beispielsweise kostet
neu ab Werk bis um die
95 000 Franken. «Blüthner ist
einer der Grossen weltweit»,
unterstreicht Wohlfahrt.
In der Wohlfahrt-Klavierschule für Erwachsene steht
die Vermittlung der Freude an
der Musik im Vordergrund.
«Sabine Lehmann, die bei uns
dafür verantwortlich zeichnet,
ist dafür bestens geeignet», ist
Mattia Wohlfahrt überzeugt.
Zweifelsohne stehen wir am
Anfang eines Revivals des Klaviers.
n

PHOTO: Z.V.G.

VON
Wohlfahrt-Pianos (urPETER J. sprünglich in Nidau hergeAEBI stellt) waren und sind noch
immer ein Begriff. Das heute
in Grenchen ansässige Unternehmen ist vor 111 Jahren
gegründet worden und hat
bis zur Aufgabe der Eigenproduktion rund 12 000 Pianos
hergestellt. Heute konzentriert
sich die Firma auf den Verkauf
von Klavieren und Flügeln der
Marken Blüthner, Schimmel
und Yamaha, die Restauration
alter Klaviere sowie die Klavierschule für Erwachsene.
Selber ein Musikinstrument
zu spielen bildet ein gutes Gegengewicht zum stressigen Berufsalltag. Früher war es fast
eine Selbstverständlichkeit, als
Kind ein Instrument zu erlernen. Man geht auch davon
aus, dass die Leistungsfähigkeit
durch das Musizieren steigt.
Heute ist es jedoch so, dass
viele in ihrer Kindheit keinen
Instrumentalunterricht nehmen wollten oder konnten.
Aber es ist ja nie zu spät, damit
anzufangen. Eine Trendwende
scheint sich jedenfalls anzubahnen: «Wir sind überrascht,
dass sich so viele Leute für
den Klavierunterricht interessieren», sagt Mattia Wohlfahrt,
der das Unternehmen seit
14 Jahren in der vierten Generation führt.

Klavierbauer. Mattia
Wohlfahrt ist fast selbstverständlich in die Welt der Klaviere hineingewachsen. «Meine Eltern mussten nie Druck
ausüben. Ich war von jung
auf von diesen Instrumenten
fasziniert.» Er hat das Metier
des Klavierbauers in Biel bei
der Burger & Jacobi und nach
deren Auflösung bei seinem
Vater gelernt. «Es ist ein schöner Beruf. Man baut ein Instrument, das durch unterschiedlichste Menschen zum
Leben erweckt wird. Kein Klavier oder Flügel hat exakt die
gleichen Eigenheiten – auch
dann nicht, wenn das Instrument nach dem gleichen Plan
und mit den gleichen Materialien von der gleichen Person
gebaut worden ist. Darum
braucht es das zum Pianisten
passende Klavier.»
Es ist fast wie bei Harry
Potter, wo Zauberstabhersteller
Mr. Olivander immer wieder
betonte, dass der Zauberstab
sich seinen Zauberer aussucht
und nicht umgekehrt. Wohlfahrt: «Man kann fühlen, ob
das Klavier und die damit erzeugten Töne zu einem passen
oder nicht.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Erwachsene in der Region
Grenchen wenden sich wieder
vermehrt der Musik zu.

An der letzten Jazz-Matinée der Vereinigung Pro
Jazz in diesem Jahr tritt
kommenden Sonntag um
10 Uhr 30 die «Werkstatt
Jazzband» in der Grenchner
Schönegg (Schützenhaus)
auf. Gegründet worden ist
die Band 1999, als sich eine
Gruppe von jazz- und
bluesbegeisterten Musikern
regelmässig in der Werkstatt von Urs Gysin in der
Solothurner Vorstadt traf.
Bald verfügte die Band über
ein breites Repertoire von
Jazz-Standards in den Stilrichtungen Blues, Dixie,
Swing usw. Durch die selbst
geschriebenen Arrangements und die differenzierte Instrumentierung werden die Konzerte der
«Werkstatt Jazzband» für
den Zuhörer abwechslungs-

...FÜR BESONDERE GESCHENK-IDEEN
Jetzt grosse Auswahl
an Pullover, Strickjacken
und Hemden

Angebote gültig
bis 7.12.2014

nur

549.–

statt

Gültig bis
24.12.14

-39%

Tauschen Sie jetzt
Ihre Superpunkte
in Fust-Einkaufsgutscheine ein!

Tages-Rabattkarte

Full HD

10% Rabatt

100 Hz

cm
2 ’’
12 48

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch



899.–

LED-TV
UE 48 H 5070
• DVB-T/C (CI+), DVB-S2 • USB-Mediaplayer • Game- und Sport-Modus
Art. Nr. 981579

auf allen Artikeln

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzczsQAA4GJCwg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLqw6AMBBE0S_aZmcfpbCS1DUIgq8haP5fUXCIuepMa-GJv611O-oeYJiR5ilbCWNP6hamObl6AFJkgAVwU1XozxNn4cLcX0MASemjNpN4H9d0n9cDLEpc4XIAAAA=</wm>

nur

139.90

statt

159.90

20.– Rabatt

Gratis dazu:
MultifunktionsDrucker im Wert
von 59.90
Art. Nr. 6935278

479.–

statt

ine Rabattkumulatio

nur

559.–

799.–

statt

Tag
Name
Vorname
Unterschrift

999.–

-440.–

-320.–

16 GB Speicher

8 GB RAM

Riesige 1000 GB
Festplatte

n

Dezember

’’

Einlösbar bis 24. 12.

2014

Tablet

Galaxy Tab 3, 8’’
• Dual-Core-Prozessor (2 x 1.5 GHz)
• Android 4.2
• Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
Art. Nr. 6924077

Notebook Compaq 15-s135nz
• IntelCore i5-4210U (2x 1.7 GHz)
• 4 GB RAM Art. Nr. 6924281

G 50-70
• Intel Core i7-4510U (2 x 2.0 GHz)
• 8 GB RAM • 500 GB Festplatte
• DVD-Brenner Art. Nr. 6979622

2014

Bitte mit Kugelschreibe
r ausfüllen. Ausschneiden und ausgefüllt vo
r dem Bezahlen an de
r
Kasse vorweisen.

500 GB Festplatte

.6

15

’’

.6

15

’
8’

Für beste Unterhaltung unterwegs

nur

Ausg. Nettopreise. Ke

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Nidaugasse 27, Biel
• Bienne

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

Farnese
Edizione
Cinque
Autoctoni

75 cl

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

WURDE  ZUM
BESTEN 2OTWEIN
)TALIENS GEWËHLT

MIETE/À LOUER
22.90

Konkurrenzvergleich

31.80

ottos.ch
Ferrero

Rimuss

2OCHER  G

0ARTY

8.

#HAMPION

75 cl

70 cl

95

3.

4.

95

90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

4.95

5.95

Dash

Le Dragon

0ULVER 2EGULAR #OLOR ODER #ITRUS
màSSIG 2EGULAR ODER #OLOR

*ASMIN
0ARFàMREIS

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

3.5 pièces

parquet, cuisine habitable,
armoires murales, grenier,
FRS 1‘030.– + FRS 200.– charges
Tél. 032 328 14 45
Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’080.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

10 kg

19.

11.

90

A VENDRE A MARIN (NE)

LOCAUX ARTISANAUX
ET COMMERCIAUX

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

55.90

31.90

~ 2400 m2 sur trois niveaux, répartis en entrepôts,
surfaces réfrigérées, bureaux, ainsi que différents
espaces disponibles.

16.90
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Konkurrenzvergleich

Idéalement situés à proximité des transports en
communs et de l`accès autoroutier A5.

24.50

Informations détaillées sur demande
T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

Lego

Clementoni Lerncomputer

 'RUNDBAUSTEINE

(ELLO +ITTY  ,ERNAKTIVITËTEN "UCHSTABEN
:AHLEN 7ÚRTER %NGLISCH -USIK ,OGIK

23.29.90

49.90

90

statt

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Konkurrenzvergleich

79.90

´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
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Verkaufsflächen
ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
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3-Zimm Balkon, modern chfeld
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323 56 5
Tel. 032
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3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, eigener Wäscheturm, Einbauschränke, Balkon,
Lift, Keller, CHF 1’250.– + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder
079 666 15 29

MIETE/À LOUER
Bienne, rue de la gare 27
à louer grand appartement

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

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

je 63 WG
je 100 WG

MIETE/À LOUER

zu vermieten

Im Herzen der Bieler Altstadt
ab sofort oder nach Vereinbarung sehr sonnige
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

Bulgari

´

Kundenparkplätze vorhanden

!QUA
(OMME
%D4 6APO
 ML

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

Winterschuh
(ERREN 'R  

49.-

grosse Triplex-Loft-Wohnung, 230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort, Zwischengeschoss,
2 Cheminées, 2 Nasszellen, Dachterrasse. Eigene Heizung.
Mtl. Miete: CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK.

Konkurrenzvergleich

89.-

49.90

Konkurrenzvergleich

115.-

Marken-Bettbezug
 X  CM  X  CM
 "7
DIV $ESSINS

30.-

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

VERKAUF/VENDRE VERKAUF/VENDRE

Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert
– Neue, offene Hochglanzküche
mit Granitabdeckung
– Bodenheizung
– Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Polstergarnitur
+ORPUS 4EXTILLEDER 3ITZ UND 2àCKEN -ICROFASER
 X  X  CM

998.statt 1198.-

VERKAUF/VENDRE
Safnern: sonnig, familien- und haustierfreundlich

914 m2 EBENES GRUNDSTÜCK
mit anmutigem, erweiterbarem Haus, BJ: 1919. Grosse
Posten renoviert (Dach, Heizung, Elektrik). Sehr gepflegte
Gartenanlage, 3 Parkplätze. CHF 599'000.00

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

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

Meinisberg: EIGENE TRINKWASSERQUELLE!

2-GENERATIONEN-HAUS
mit unverbaubarer Fernsicht

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

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

im Sommer am See
im Winter vorm Cheminée
zu verkaufen in Sutz

3½ Zimmerwohnung
1. OG in ruhigem 6-Familienhaus
sonniger Balkon, Cheminée
zentral Nähe ÖV, Baujahr 1979

CHF 350‘000
EH-Platz optional CHF 25‘000
Fotos/Infos: www.immoscout24.ch
Auskunft und Besichtigung:
079 66 800 77, Bendicht Herrmann

FLASH

BIEL BIENNE 3. / 4. DEZEMBER 2014

BIEL BIENNE 3 / 4 DÉCEMBRE 2014

19

Oh du Fröhliche/Mon beau sapin
L’inauguration du sapin de Noël d’Energie Service
Biel/Bienne est toujours très prisée des familles.
Le sapin de 15 mètres a été dressé par la bourgeoisie de Bienne. L’artiste Beat Zurflüh a créé la décoration, des découpages lumineux expliquent comment
naissent les étoiles emportées par des fées guidées
par les animaux de la forêt et saluées par des anges.
64 découpages et 51 elfes dorés en font un sapin de
Noël fabuleux.

Die Einweihung des Weihnachtsbaums auf dem
Bieler Zentralplatz ist bei Familien beliebt.
Die 15 Meter hohe Tanne wurde von der Burgergemeinde geschlagen und aufgerichtet. Beat Zurflüh hat
die Dekorationselemente geschaffen – leuchtende
Scherenschnitt-Motive: «wie Sterne entstehen», «von
Feen getragen», «von Waldtieren geleitet» oder «von
Engeln begrüsst». 64 LED-Scherenschnitt-Bilder und
51 goldene Plexiglas-Elfen verwandeln die Tanne in
einen Weihnachtsbaum der Fabeln. Gesponsert wird
er wie immer von Energie Service Biel/Bienne.

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

Daniel Ritter mit Sohn/avec son fils Thierry,
Wyler/Seedorf.

Floriane, Marius und/et Didier Dominé, Biel/Bienne.

Rolf Hildebrand, Koch im/cuisinier au «Passepartout», und Ehefrau/et sa femme Cornelia, Mitarbeiterin/collaboratrice ESB, Port.

Katrin Zbären, Christoph Zbären mit/avec Filipp, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Barbara Schwickert, Direktorin Bau, Energie und Umwelt/directrice
des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement Biel/Bienne;
Heinz Binggeli, Direktor/directeur Energie Service Biel/Bienne (ESB);
Andrea Wucher, Leiterin Marketing und Vertrieb/responsable marketing et vente ESB.

Claude Voisard mit Tochter/avec sa fille Clara; Saskia Favero mit
Papa/avec son père Marc Favero, Biel/Bienne.

Vereinte Familienbande/en famille: Papa Cyrill Hofer, Grosspapa/grand-papa Hans Galliker, Töchterchen/fillette Anne-Sophie,
Töchterchen/fillette Luisa, Mama/maman Olivia Hofer und/et Grossmutter/ grand-maman Nickye Galliker, Biel/Bienne und/et Rotkreuz.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Hairstylist / in gesucht
In der „Formbar“ in Nidau haben Sie die
Möglichkeit, werden Sie selbstständig!
Sie sind gut ausgebildet, kompetent und
haben einige Jahre Berufserfahrung?
Sie sind dynamisch, kreativ und treten
stilvoll auf?
Dann sind Sie der / die ideale Mitarbeiter/in
für uns.
Rufen Sie uns an. 079 602 17 91
www.formbarcoiffeur.ch

Die Ypsomed Gruppe ist führend in der Entwicklung und Herstellung von
Injektionssystemen für die Selbstmedikation und bietet ein umfangreiches
Produktportfolio im Bereich der Diabetesversorgung an. Ypsomed fokussiert
ihre Strategie seit 30 Jahren auf Lösungen für Patienten zur Selbstbehandlung
und dabei insbesondere auf Produkte und Dienstleistungen für Menschen
mit Diabetes.
Ypsomed hat ihren Hauptsitz in Burgdorf. Sie verfügt über mehrere Produktionsstandorte in der Schweiz und in Tschechien, über Tochtergesellschaften
in ganz Europa sowie über führende, unabhängige Vertriebspartner weltweit.
Die Ypsomed Gruppe beschäftigt über 1 000 Mitarbeitende.

Für den Bereich Markt Schweiz suchen wir am Standort Burgdorf einen kundenorientierten und kommunikationsstarken

Spezialisten Kundendienst (w/m)
Ihre Hauptaufgaben
• Sicherstellen einer professionellen Kundenberatung und -betreuung für die
gesamte mylife™ Produktpalette mit Schwerpunkt auf der Insulinpumpe mylife™
OmniPod®
• Telefonische und elektronische Betreuung unserer Kundschaft
• Erfassen und Bearbeiten von Kundenaufträgen
• Pflegen der Kundenstammdaten und aktive Unterstützung des Aussendienstes
• Erledigen diverser administrativer Arbeiten wie Offertenerstellung, Musterversand
und die Erstellung von Abrechnungen

Nous recherchons des

aspirant-e-s
pilotes de locomotive
Rendez-vous sur www.cff.ch/pdl pour de plus amples informations.
Vous pouvez également vous annoncer pour l'une des séances
d'information professionnelle proposées.
Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

Ihr Profil
• Abgeschlossene kaufmännische Grundbildung oder eine abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Gesundheitswesen
• Deutsche oder französische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der
jeweils anderen Landessprache (bilingue)
• Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Diabetes
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Stelle interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Direktbewerbungen werden bevorzugt.

Ypsomed AG
Erwin Ryser | Human Resources Manager
Brunnmattstrasse 6 | 3401 Burgdorf
Telefon +41 34 424 42 26
jobs@ypsomed.com | www.ypsomed.com

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
Infos: www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.45. FR/SA auch 23.15.

ALLES IST LIEBE
SCHWEIZER PREMIERE! Kiki sehnt sich nach dem Mann fürs Leben, und
als er endlich vor ihr steht, kann sie ihn nicht leiden. Klaus weiss nicht,
ob er seinen Viktor heiraten soll, Kerem versucht seine Familie vor dem
finanziellen Ruin zu retten, Hannes will seine Clara zurück, die ihm seine
Affäre aber nicht verzeihen kann, und Martin sucht nach der Frau, die er
einst verlassen hat.
Von: Markus Goller. Mit: Nora Tschirner, Christian Ulmen.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 57.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: DO-SA, MO-MI 15.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: DO-DI 15.45.
Digital 3D: Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: MI 16.00.

DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D
Version française dès le 18 décembre 2014.
Von: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
OV/d: DO, SA - DI 17.00.
OV/f: ME 17.00.

WINTER SLEEP
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Nuri Bilge Ceylan. Mit/avec: Haluk Bilginer, Melisa Sözen.
Dès 16/14 ans. 3 h 16.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: Sonntag, 07.12.14 - 14.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française : VE-DI, ME 17.45. VE/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 20.30. MO/DI - LU/MA 17.45.

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

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1

3 Woche! / 3e semaine !
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française : jeudi 4 décembre 14.00 + 18.00.
Deutsch gespr.: Donnerstag, 4. Dezember 16.00 + 20.00.

LES MUSÉES DU VATICAN - 3D
EXKLUSIV IM KINO! In Digital 3D!
Eine einmalige Reise durch eines der berühmtesten Museen der Welt.
EN EXCLUSIVITÉ AU CINÉMA! En Digital 3D !
Une autre manière de découvrir les oeuvres d‘art les plus marquantes.
Pas d‘âge limite. 1 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: VE-ME 15.45. SA/DI + ME 13.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 20.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS/NOUVEAUTÉS
5/12/2014 – 13/1/2015
LE MERAVIGLIE
Alice Rohrwacher, I/CH/D, 2014, 90’, Ov/d,f
Fr/Ve
5. Dez. / 5 décembre
20h30
Sa/Sa
6. Dez. / 6 décembre
20h30
So/Di
7. Dez. / 7 décembre 18h00/20h30
Mo/Lu 8. Dez. / 8 décembre
20h30
Gelsominas Familie lebt auf einem abgeschiedenen
Hof in Italien von der Bienenzucht und dem, was
der Garten hergibt. Das Aussteiger-Dasein ist nicht
einfach und so sehnt sich die 12-Jährige immer öfter
nach einem anderen Leben. Zudem stellen neue
EU-Richtlinien den Imkerbetrieb der Familie in Frage.
Die zufällige Begegnung mit der faszinierenden
Moderatorin Milly Catena aus der TV-Sendung «Land
der Wunder» weckt bei Gelsomina Hoffnungen - für
den Hof und für sich selbst...
Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été.
Gelsomina vit avec ses parents et ses trois jeunes
sœurs, dans une ferme délabrée où ils produisent du
miel. Volontairement tenues à distance du monde
par leur père, qui en prédit la fin proche et prône un
rapport privilégié à la nature, les filles grandissent
en marge. Pourtant, les règles strictes qui soudent la
famille vont être mises à mal par l’irruption de Martin,
un jeune délinquant accueilli dans le cadre d’un programme de réinsertion, et par le tournage du «Village
des merveilles», un jeu télévisé qui envahit la région.

DAS GROSSE MUSEUM
Johannes Holzhausen, A 2014, 94’, Ov/d,e
So/Di
7. Dez. / 7 décembre
10h30
Di/Ma 9. Dez. / 9 décembre 18h00/20h30
Um heutzutage die Aufgaben eines Museums –
Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln – zu erfüllen, ist gutes Management erforderlich.
Während die einen fast zärtlich Gemälde auf Insektenfrass untersuchen oder weltberühmte Kunstobjekte
restaurieren, werden zeitgleich in zahllosen Meetings
Budgets geplant, Marketingkampagnen erdacht und
Politikerbesuche vorbereitet. Der Dokumentarfilm ist
ein neugieriger, verschmitzt humorvoller Blick hinter
die Kulissen eines der bedeutendsten Museen der
Welt: das Kunsthistorische Museum in Wien.
Ce documentaire est centré sur l’un des plus
importants musées du monde: le musée de l’Histoire
de l’Art de Vienne. Il porte un regard unique sur les
coulisses de cette institution fascinante et va à la
rencontre de nombre de ses protagonistes
charismatiques, dévoilant ainsi le caractère spécial de
ce musée, qui est une institution artistique
ainsi qu’une vitrine de l’Autriche.
021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(
lignes de la mains



www.voyance-monalisa.ch
3.13 / min
tarif pour réseau fixe

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
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n
in unter 1 Stu

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

marque déposée

KINO /CINÉMAS

Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE !
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Pas d‘âge limite. 1 h 35.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: Mittwoch, 10.12.2014 - 15.30.
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 10.12.2014 - 20.30.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D
VORPREMIERE! In Digital 3D!
EN AVANT-PREMIÈRE ! En Digital 3D !
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

7/7

<wm>10CFWKIQ6EQBAEXzSb7p653eVGEhw5QfAYgub_is05RFVK1Lrmp-DPvPz2ZUsCkrFr8siG0mtVtql4AxNCCIwvI0LBVl-_oQodOMbjRpnzGCbMYwTKfV4PKMZeK3IAAAA=</wm>

RV. 079 346 94 30

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: Mittwoch, 10.12.2014 - 20.30.

®

MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–
MARCHÉS DE NOËL
D’EUROPA-PARK – dès FRS 80.–

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 18.00. SO 10.45. „LE BON FILM !“
SCHWEIZER PREMIERE! Zwei Tage bevor Herbert und ich ein Paar
werden, erhalte ich eine Krebsdiagnose. Drei Monate später ist Herbert
tot. Das Liebesmärchen kaputt.
Von: Miriam von Arx. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 23.

FREIFALL - EINE LIEBESGESCHICHTE

Problèmes de couple,
de famille ?

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

NIGHTCRAWLER
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Dan Gilroy. Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Rene Russo.
Dès 14 ans. 1 h 57.

Tarif local
<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-e3ataOS4AiC4GcImvsrAg7x3FvXtILPvGzHsicDEuQmYZpstcA5O4ojPBHiAtaJHVy1i_4-oQkCGO8hBIkPdgLIdLTey31eD8d8-VdyAAAA</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

Pagliari Voyages SA
Case postale 120 • 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 11 16 • 079 464 24 31
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015
Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com
Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

NEU

Digital 3D: Vers. française : SA/DI + ME 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Digital 2D: Vers. française : JE-MA 16.00. SA/DI + ME 14.00.

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

online

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.15.
Sonntag - dimanche 07.12.2014 - 10.30.

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

www.bielbienne.com
lbi

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Ohne Dialog/sans dialogue: Sonntag - dimanche 07.12.2014 - 16.00.

LA BAYADERE - DIE TEMPELTÄNZERIN
AUFZEICHNUNG DES BOLSCHOI BALLETTS AUS MOSKAU!
BALLET ENREGISTRÉ À MOSCOU !
Musik/musique : Léon Minkus. 2 Std. 45.

www.beautybielbienne.ch

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE - MA 20.15.

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

INTERSTELLAR

30
JAHRE/ANS

groovesound

5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway. Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

Der Samichlaus kommt zu Sanitas Troesch
Samstag, 6. Dezember 2014 von 10 bis 13 Uhr, Längfeldweg 116, 2504 Biel

Kommen Sie mit Kind und Kegel bei uns vorbei: Ein echter
Samichlaus erwartet Sie mit Mandarinen, Nüssen und Süssigkeiten.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT: JE-MA - DO-DI 18.00. MI / ME 18.15..

SAMBA
7. Woche! / 7e semaine !
De: Eric Toledano. Avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

Natürlich sind Sie auch zu einem Rundgang durch das vor einem
halben Jahr neu eröffnete Kompetenzzentrum eingeladen.
Die Showrooms für Küchen, Bäder, Wand- und Bodenbeläge,
setzen in der Region neue Massstäbe.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.30.

HORRIBLE BOSSES 2 - KILL THE BOSS 2
2. Woche! Von: Sean Anders. Mit: Jennifer Aniston, Chris Pine.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15. DO, SA-DI - JE, SA-MA 20.30.

MAGIC IN THE MOONLIGHT

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In der romantischen Komödie
versucht ein berühmter Zauberkünstler eine Hellseherin als Betrügerin
zu entlarven.
EN PREMIÈRE ! La dernière comédie romantique de Woody Allen,
s‘attache à un grand magicien qui tente de démasquer l‘imposture d‘une
femme médium.
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Colin Firth, Emma Stone.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
OV/dt UT: Freitag, 05.12.2014 - 20.30.

LA NUIT DE LA GLISSE 2014 - „ADDICTED TO LIFE“
SONDERVORSTELLUNG! 94 MINUTEN PURER NERVENKITZEL!
Von: Thierry Donard. 1 Std. 34.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 10.12.2014 - 20.30. „LE BON FILM !“

MON PÈRE, LA REVOLUTION ET MOI
In Anwesenheit der Regisseurin Ufuk Emiroglu.
En présence de la réalisatrice Ufuk Emiroglu.
Von/de: Ufuk Emiroglu. Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 21.

SHANTEL

& BUCOVINA CLUB
ORKESTAR
Do/Je 11.12.2014 /// 20h30
Volkshaus/Maison du Peuple /// Biel-Bienne
Türöffnung / Ouverture des portes: 19h30

HG Commerciale
Telefon 032 344 04 44
www.hgc.ch

Telefon 032 345 12 12
www.bienna.com

Sanitas Troesch AG
Telefon 032 344 85 44
www.sanitastroesch.ch

Retrouvez les photos

Saint Nicolas sera chez Sanitas Troesch

des pages «Flash» prises par
Hervé Chavaillaz en deux clics…
• Allez sur: www.bielbienne.com
et cliquez sur le bouton

Petits et grands, nous vous attendons chez nous: Un véritable
Saint Nicolas vous accueillera avec des mandarines, noix et autres
sucreries.

Le samedi 6 décembre 2014, de 10 à 13 heures, chemin du Long-Champ 116, 2504 Bienne

notre nouveau centre de compétence pour la cuisine, la salle de
bain, le carrelage et le parquet. Ce centre, ouvert il y a tout juste
6 mois, est la nouvelle référence dans notre région.

• A l’ouverture d’une deuxième fenêtre
faites un clic sur
«flash galerie»
et vous arrivez
directement sur
flickr.com
d’où vous pourrez
regarder les photos et les télécharger
gratuitement.
Pour tous renseignements complémentaires: rvchava@bluewin.ch

HG Commerciale
Téléphone 032 344 04 44
www.hgc.ch

Sanitas Troesch SA
Téléphone 032 344 85 44
www.sanitastroesch.ch

Téléphone 032 345 12 12
www.bienna.com

Chlauser A p é r o
Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Samstag, 6.12.2014
ab 11.00 h

Neuheiten
Nouveautés

Aegertsche= Elster/pie
Böög = trockener Nasenschleim/crotte de nez
sech bchyme = sich erholen//se rétablir
cheibe = rennen/courrir
Dada = danke/merci
erchlüpfe = erchrecken/avoir peur
Färsere = Ferse/talon
gwunderig = neugierig/curieux
habere = essenmanger
lose = horchen/écouter

für Weihnachten

Audi: TT, A6, A7
VW: Passat, Touareg

Garage Kocher AG
F a u l E r l a c h A G
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Festtagsschmaus
Mehr Qualitätsﬂeisch für weniger Geld –
unser Fabrikladen!

Brocki Biel
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

Biel, Geyisriedweg, 032 341 36 36
Mo. bis Fr. 08.00–12.00 Uhr / 14.00–18.30 Uhr
Sa. 08.00–16.00 Uhr

e

Die Geschenkide

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?
Grosser Schönheitstag
Fr. 350.–
Kleiner Schönheitstag
Fr. 250.–
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 105.–
Massagen (Ganzkörper)
Fr. 100.–
Massagen (Ganzkörper, 10er Abo)
Fr. 900.–
Massagen (Teil)
Fr. 58.–
Massagen (Teil, 10er Abo)
Fr. 522.–
Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
Epilation pro Minute
Fr. 3.–
Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
Sauna
Fr. 32.–
Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
Fussreflexzonenmassage
Fr. 95.–
Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 855.–
Cellulite Behandlung
Fr. 100.–
Cellulite Behandlung (10er Abo)
Fr. 900.–
Hot-Stone Massage 1 h (Rücken)
Fr. 100.–
Hot-Stone-Massage 1 h (10er Abo)
Fr. 900.–
Hot-Stone-Massage 1.5 h (Ganzkörper)
Fr. 140.–
Hot-Stone-Massage 1.5 h (10er Abo)
Fr. 1260.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

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

culTure

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

032 329 39 39 I verkauf@bielbienne.com
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GYMNASTIK

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Ausschliesslich weiblich

Exclusivement féminin!

In seiner Weihnachtsshow vom 13. Dezember
wird das regionale Leistungszentrum für
rhythmische Gymnastik in Biel seine Pforten
öffnen und der Öffentlichkeit eine Mischung
aus Sport und Tanz präsentieren.

Choreographie. Léa, 13,
betreibt diesen Sport seit sechs
Jahren. «Ich tue dies mit Spass,
Leidenschaft, habe aber auch
Ambitionen: Ich geniesse den
Wettkampf und strebe Perfektion an», erklärt sie, während
sich die anderen jungen Athletinnen aufwärmen, Stretching-Übungen und Spagate
trainieren, choreographische
Figuren wiederholen. Dies unter den Augen ihrer Übungsleiterinnen. Cheftrainerin ist
Camille Souloumiac aus der
Bretagne. «Ich habe in Frankreich mit Gymnastikerinnen
aus allen Niveaus und Regionen trainiert, ich bin mir das
gewohnt», lacht sie.
Momentan trainieren 28 Gymnastikerinnen im Team des
regionalen Leistungszentrums
für rhythmische Gymnastik
in Biel. In der Esplanade-Halle
trainieren auch andere rhythmische Gymnastik-Clubs aus
Biel, Ittigen, Langenthal und
Thun. «16 unserer Sportlerinnen sind Teil des JuniorenNationalateams. Vier von ih-

nen wurde ausgewählt, um
für die Schweiz an den Junioren-Europameisterschaften
2015 anzutreten», erklärt Natascha Guenat vom Leistungszentrum Biel.

Sponsoren. Tanzschritte,
Akrobatik, Sprünge, elegante
Bänder, die rhythmische Gymnastik ist fotogen und auch
auf Film ästhetisch. Aber paradoxerweise ist die Sportart
kaum präsent in den Schweizer Medien. «Es ist ohne Zweifel einer der Gründe, warum
unsere finanziellen Mittel begrenzt sind», stellt Natascha
Guenat fest. Sie gibt auch zu:
«Unsere Weihnachtsshow
dient dazu, die Öffentlichkeit
auf unseren Sport aufmerksam
zu machen und neue Sponsoren anzulocken.
An der Gala vom 13. Dezember, an der auch die Nationalmannschaft anwesend
sein wird, werden 22 Vorführungen gezeigt, grösstenteils
inspiriert von amerikanischen
Klassikern wie «Cotton Club»,
«Chinatown», «Der Pate» oder
«Westside Story». Die Gala beginnt um 15 Uhr in der Esplanade-Halle, der Eintritt ist
frei (Kollekte).
n

Sportstudien. Die regionalen Leistungszentren haben
es sich zur Aufgabe gemacht,
talentierte Sportlerinnen ausfindig zu machen und ihnen
ein Team zu bieten, das sie
im Vorhaben unterstützt, eines
Tages das Höchstniveau zu erreichen. Manche Gymnastikerinnen trainieren mehr als
20 Stunden die Woche. «Neben der Schule bleibt dann
nicht mehr viel Zeit für anderes. Aber es ist meine Wahl»,
fährt Léa fort. Gewisse Athletinnen können ab 13 Jahren
ein Sport-Kultur-Studium beginnen.
Die rhythmische Gymnastik ist eine der wenigen Sport- www.rlzbiel.ch
arten, die praktisch ausschliesslich von Frauen praktiziert
wird. «Jedoch beginnen in
gewissen Ländern wie Frankreich und vor allem Spanien
Knaben, rhythmische Gymnastik zu betreiben», weiss Camille Souloumiac. Eine solide
Ballett-Ausbildung ist unumgänglich, um den Durchbruch
in diesem Sport zu schaffen.
Zwei externe Ballett-Lehrer arbeiten mit dem RLZ zusammen, damit die Athletinnen
die nötige Grazie erlangen,
um an Wettkämpfen die Jury
überzeugen zu können. Wie
auch im Eiskunstlauf stehen
die Länder aus dem Osten an
der Spitze. «Das ist keine Überraschung», erklärt Camille

A l’occasion de son show de Noël qui aura
lieu le 13 décembre, le Centre régional de
performance de gymnastique rythmique Bienne
et région s’ouvre au public afin de promouvoir
une discipline mariant sport et danse.
PAR
Dans ce quartier biennois
MOHAMED en perpétuel chantier qu’est
HAMDAOUI l’Esplanade, un gros bâtiment
gris à l’allure un peu froide. A
l’intérieur, plusieurs salles de
sport qui permettent depuis
2009 de combler une petite
partie de la pénurie de locaux
dont souffrent les nombreux
clubs sportifs locaux. Parmi
lesquels les filles et jeunes
filles qui pratiquent une discipline mêlant chorégraphie
et prouesse physique: la gymnastique rythmique.

Chorégraphie. Léa, 13
ans, pratique ce sport depuis
l’âge de 7 ans. «Je le fais par
plaisir, par passion mais aussi
avec des ambitions: j’adore la
compétition et suis assez perfectionniste», explique-t-elle,
tandis que d’autres jeunes
athlètes s’échauffent, multiplient les exercices de stretching, font des grands écarts

Rhythmische Gymnastik – in
der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Im von Bauarbeiten domiMOHAMED nierten Bieler Esplanade-GeHAMDAOUI viert steht ein grosses graues
Gebäude, das ein wenig kalt
wirkt. Im Inneren befinden
sich mehrere Turnhallen, die
seit 2009 einen Teil des Platzbedarfes zahlreicher lokaler
Sportvereine deckt.
Zu diesen zählen auch die
Mädchen und Jugendlichse,
die einen Sport praktizieren,
der Choreographie und körperliche Höchstleistung miteinander vereint: rhythmische
Gymnastik

Souloumiac. «Tanzen ist in
diesen Ländern Tradition und
mit der rhythmischen Gymnastik beginnen die Kinder
im Schulalter.»

La gymnastique rythmique: une
discipline
qui veut
s’ouvrir au
public.

et répètent quelques figures
chorégraphiques sous les yeux
de leurs entraîneurs, dont la
Bretonne Camille Souloumiac,
nouvelle cheffe entraîneur.
«J’ai travaillé en France avec
des gymnastes de tous niveaux
et de tous horizons et je ne
suis dès lors pas dépaysée»,
lâche-t-elle en souriant.
Actuellement, 28 gymnastes s’entraînent ici, dans
le cadre du Centre régional
de performance de gymnastique rythmique de Bienne.
Des athlètes de Gym BielBienne, mais aussi des clubs
d’Ittigen, Langenthal, Thoune
et d’autres clubs de Suisse romande. «Seize de nos gymnastes font partie des cadres
nationaux juniors et espoirs
de la Fédération suisse de gymnastique. Quatre d’entre elles
ont été sélectionnées pour figurer dans l’équipe suisse qui
participera aux championnats
d’Europe juniors de 2015»,
précise Natascha Guenat,
membre du comité du CRP
Bienne et région.

La gymnastique rythmique
fait partie des rares disciplines
sportives quasi uniquement
féminines. «Cependant, dans
certains pays comme la France
et surtout l’Espagne, certains
jeunes garçons commencent
à s’y mettre aussi», nous apprend Camille Souloumiac.
Une solide formation en ballet
est nécessaire pour espérer
percer dans ce sport. Deux
professeurs de ballet collaborent d’ailleurs avec le CRP
pour aider les athlètes à avoir
assez de grâce pour séduire le
jury. Tout comme au patinage
artistique, les pays de l’Est
sont à la pointe. «Ce n’est
pas un hasard», complète Camille Souloumiac. «Il y a une
vraie tradition de la danse et
très jeune, la pratique du sport
est institution, y compris au
niveau scolaire.»

Sponsors. Pas de danse,
acrobaties, sauts, maniement
élégant de rubans, la gymnastique rythmique est photogénique et télévisuelle. Mais
paradoxalement, en Suisse, ce
sport est assez peu médiatisé.
«C’est sans doute une des raisons expliquant nos moyens
financiers réduits», précise Natascha Guenat. Elle ne s’en
cache d’ailleurs pas: «Notre
show de Noël vise à mieux
faire connaître ce sport et à
intéresser de nouveaux sponsors.»
Le gala du 13 décembre,
en présence du cadre national
au grand complet, comptera
22 prestations largement inspirées de la mythologie américaine, comme le «Coton
Club», «Chinatown», «Le Parrain» ou encore «West Side
Story». Il débutera à 15 heures
à l’Esplanade avec une entrée
libre, mais une collecte à la
fin.
n

Sport-études. Les Centres
régionaux de performance visent à détecter les sportifs les
plus talentueux et leur offrir
un cadre leur permettant d’espérer évoluer un jour au plus
haut niveau. Certaines gymnastes s’entraînent plus de 20
heures par semaine. «A côté
de l’école, ça ne laisse pas
beaucoup de temps pour faire
autre chose. Mais c’est mon
choix», poursuit Léa. Certaines
athlètes intègrent dès l’âge de www.rlzbiel.ch
13 ans la filière sport-cultureétudes.

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE

MIETE/À LOUER

Annonce 55 x 80 mm
Tramelan - Grand-Rue 105
Près de la gare de Tramelan, à louer pour
date à convenir
Surface commerciale rénovée
de 100 m2,
au rez-de-chaussée avec grande vitrine sur
la Grand-Rue. Possibilité de louer une
place de parc pour CHF 30.- par mois.
Loyer: CHF 980.- + CHF 150.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

hauptstrasse 24, ipsach
nach vereinbarung suchen diese 118m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer mit
galerie im 3. stock einen neuen mieter.
• platten- und parkettböden
• geschlossene küche mit geschirrspüler
• lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
• grosser balkon mit abendsonne
• viel stauraum (wandschränke + reduit)
mietzins chf 1840.- inkl. nk

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne abschliessbare wohnküche
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

im grund 33, biel/bienne
die im beliebten champagnequartier
gelegene 5.5-zimmerwohnung mit
121m2 sucht nach vereinbarung einen
neuen mieter.
• moderne, offene küche
• nasszellen mit dusche/wanne/sep. wc
• parkett- und plattenböden
• dachterrasse sowie grosser keller
mietzins chf 2'235.- inkl. nk

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

www.immobiel.ch

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.
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KONZERT

CONCERT

Die Stadtwanderer

Flâneur urbain

Das «Duo du Zoo» lanciert
«Dérive urbaine» im «Théâtre
de Poche» in Biel: Ein Album
des realistischen Chansons mit
der poetischen Spottlust von
Antoine Joly.

Auf den Bandnamen «Duo
du Zoo» angesprochen, stellt
Antoine Joly die Frage, die
sich durch das ganze Album
zieht: Schauen wir oder werden wir angeschaut, hören
wir oder werden wir gehört?
«Ich habe mich immer gefragt,
auf welcher Seite der Gitterstäbe sich der Künstler befindet: Im oder vor dem Käfig?»

wordene Geschichten: «Früher
war ich Rapper, für mich sind
die Chansons dieses Albums
weiterentwickelte Raps. ‚Dérive
urbaine’ bedeutet, einen Spaziergang zu machen, frei zu
sein für die Phantasie, frei für
die Poesie, frei, den anderen
zu treffen. Das ist wirklich die
Suche nach der inneren Freiheit.»

«Duo du Zoo» vernit
«Dérive urbaine» au Théâtre de
Poche à Bienne: un album
aux airs de chanson réaliste
avec la gouaille poétique
d’Antoine Joly.

VON
Das Chanson ist in den
THIERRY Strassen erfunden worden. Es
LUTERBACHER ist «die Erhabenheit, die von
unten kommt», wie Victor
Hugo schrieb, geformt durch
die Spottlust und das Akkordeon. Das Chanson liebt den
Geruch des Kopfsteinpflasters
und steht auf dem Strich des
städtischen Abschaums mit
seinen Freudenmädchen, die
der Seele Wärme spenden,
wenn das Herz kalt ist. Es wurde geboren im Pariser Elendsviertel vom Dichter François
Villon und wurde gepriesen
von Aristide Bruant, Fréhel,
Damia, Piaf …

Notfall. Die Wahl, im
«Théâtre de Poche» in Biel
«unplugged» zu performen
(Klavier und Gesang sind ohne
Mikrophon) ergab sich, weil
«Duo du Zoo» eine Intimität
zwischen dem Publikum und
dem «Freestyle»-Konzept des
Konzerts herstellen möchte.
Auf der Bühne ist jede Darbietung anders, die Chansons
sind niemals die gleichen. «Die
Leute sind jedes Mal überrascht, es gibt immer einen
neuen Kniff, den wir gerade
erproben. Es gibt einen Willen
dazu, sich in eine Notfallsituation zu begeben, denn der
Notfall ist fruchtbar.»
Nachdem er Mani Matter
ins Französische übersetzt und
gesungen hatte, kehrt er als
Stadtwanderer zum Chanson
zurück. Wie Charles Baudelaire
hat er den Wohnsitz «ins Wogende, in die Bewegung, in
das Flüchtige und die Unendlichkeit» verlegt. Zu Musik ge-

Halluzinieren. An diesem
Punkt setzt Antoine Joly etwas
um, das ihm seit langer Zeit
schon durch den Kopf ging:
Die Wörter und die Musik
durch das Chanson herauszukristallisieren. Mit einer Stimme, die durch eine instinktive
Interpretation der Liedtexte ihren Mangel an Ausbildung ausgleicht. Wörter, die an Free
Jazz erinnern und an das halluzinierende Delirium der Poeten Jack Kerouac, William Burroughs, Allan Ginsberg und
Gregory Corso aus der «Beat
Generation».

PAR
Elle est née dans la rue, la
THIERRY chanson réaliste. Elle est «le
LUTERBACHER sublime qui vient d’en bas»,
comme l’écrivait Victor Hugo,
sculptée par la gouaille et le
piano du pauvre, son compagnon de misère. La chanson
réaliste aime l’odeur des pavés
et fait le trottoir dans le basfond des villes avec les filles
de joie pour leur donner chaud
à l’âme quand elles ont froid
au cœur. Elle est née dans la
cour des miracles de François
Villon, puis magnifiée par Aristide Bruant, Fréhel, Damia, la
môme Piaf…

Das Tempo der Wörter bestimmt während der gesamten
Zeit der Aufführung von «Dérive urbaine» den Rythmus der
Musik, wie Herzschlag. Es sind
Balladen der Wut und der vergänglichen Schönheit. «Man
muss die Vergänglichkeit singen», schliesst Antoine Joly. n

Spleen. C’est dans ces re-

Spleen. Es sind die verrufenen Winkel von Paris, durch
die das neue Album von «Duo
du Zoo», «Dérive urbaine», flaniert – mit einer Stimme bald
zärtlich, bald spottend, bald
rau. Sie gehört dem Bieler Antoine Joly, begleitet mit einem
Klavierspiel von Johan Treichel,
das an Maurice Ravel erinnert:
Reduzierte Kompositionen, die
nur über Wörter und Noten
verfügen, die es wirklich
braucht.
«Es stimmt, wir sind im
Saint-Germain-des-Près der
1960er-Jahre, aber tauchen
auch ein in die Prosatexte ‘Le
Spleen de Paris’ von Charles
Baudelaire. Realismus, aber
auch Symbolismus, weil sich
auf diesem Hintergrund viele
Bilder heraufbeschwören lassen.
Mit sehr klassischen musikalischen Referenzen wie Henri
Duparc, Ravel», kommentiert
der 39-jährige Antoine Joly.

Urgence. Le choix de
l’acoustique, piano et chant
sans micro s’est imposé au
Théâtre de Poche à Bienne,
pour que s’installe une intimité entre le public et le
concept «freestyle» du concert
voulu par Duo du Zoo. Sur
scène chaque représentation

Antoine
Joly: «Ich
habe mich
immer
gefragt, auf
welcher
Seite der
Gitterstäbe
der Künstler ist.»
Antoine
Joly: «Je
me suis
toujours
demandé
de quel
côté des
barreaux
se trouve
l’artiste.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Duo du Zoo»: Veröffentlichung der CD «Dérive
urbaine», französische Chansons, am kommenden Sonntag, 7. Dezember, 18 Uhr, (im Rahmen
der «Spectacles français»), im «Théâtre de
Poche» in Biel. Am 18. Januar, 17 Uhr, im CIP in
Tramelan.

coins malfamés que flâne «Dérive urbaine», le dernier album
de «Duo du Zoo», avec la voix,
tantôt tendre, tantôt gouailleuse, tantôt rugueuse du Biennois Antoine Joly, sans piano
du pauvre, mais avec le piano
tout court, que n’aurait pas
renié Maurice Ravel, de Johan

Treichel. Des compositions dépouillées avec juste ce qu’il
faut comme mots et comme
notes: cela donne des chansons qui ont jeté par-dessus
bord l’excédent de bagages.
«C’est vrai, nous sommes
à Saint-Germain-des-Prés dans
les années soixante, mais aussi
en amont, plongés dans le
Spleen de Paris. Réalisme, mais
aussi symbolisme, parce que
derrière se tapissent nombre
d’images convoquées. Avec
des références musicales très
classiques, comme Henri Duparc, Ravel», commente Antoine Joly, 39 ans.
A travers le nom du groupe,
«Duo du Zoo», Antoine Joly
pose la question qui résonne
dans tout l’album: regardonsnous ou sommes-nous regardés, écoutons-nous ou
sommes-nous écoutés? «Je me
suis toujours demandé de quel
côté des barreaux se trouve
l’artiste, derrière ou devant la
cage? Gare au gorille! C’est
un peu ça!»

23

est différente, les chansons
ne sont jamais les mêmes.
«Les gens sont à chaque fois
surpris, il y a toujours un nouveau truc que nous sommes
en train de tester. Il y a une
volonté de se mettre en situation d’urgence, l’urgence
est féconde.»
Après avoir traduit et
chanté Mani Matter en français, il revient à la chanson
en flâneur urbain, comme
Charles Baudelaire, il a élu
domicile «dans l’ondoyant,
dans le mouvement, dans le
fugitif et l’infini». Des histoires
mises en musique: «Etant
jeune, j’étais rappeur et pour
moi, les chansons de cet album sont du rap évolué. Dérive urbaine, c’est se donner
les moyens d’une flânerie,
être libre pour l’imagination,
libre pour la poésie, libre pour
rencontrer l’autre. C’est vraiment une quête de la liberté
intérieure.»

Hallucinés. Antoine Joly
réalise là quelque chose qu’il
avait en tête depuis longtemps, les mots et la musique
cristallisés par la chanson.
Avec une voix qui compense
son manque de formation par
une interprétation instinctive
au plus près des paroles. Un
free jazz de mots qui fait aussi
penser aux délires hallucinés
des poètes de la «Beat Generation» à l’instar de Jack Kerouac, William Burroughs, Allan Ginsberg, Gregory Corso.
Le tempo des mots frappe
la musique, comme un battement de cœur, tout au long
de cette «Dérive urbaine». Les
ballades de la rage et de la
beauté éphémère. «Il faut
chanter l’éphémère», conclut
Antoine Joly.
n

Concert-vernissage de Duo
du Zoo: sortie du CD «Dérive
urbaine», chanson française,
le 7 décembre 2014 au Théâtre
de Poche Bienne, 18 heures,
dans le cadre des Spectacles
français; 18 janvier 2015, au
CIP, Tramelan, à 17 heures.

TIPPS / TUYAUX

n

Pieterlen:
Kieran Goss

n

Biel: Schüler
stellen aus

n

grossen Namen wie James
Taylor oder Paul Simon. In Irland füllt der Mann grosse
Säle, und nur Celin Dion versperrte ihm wochenlang den
Aufstieg auf Platz eins in der
Hitparade. Der sympathische
Musiker ist einer der gefeiertsten Songwriter Irlands, tourt
in der Welt herum und hat
durch seine offene Art überall
viele Freunde und Fans. Live
auf der Bühne entfaltet sich
das Können des charmanten
Entertainers: Diesen Sonntag,
17 Uhr, Haus zum Himmel,
Pieterlen.
ajé.

Biel:
Aschenputtel

n

Aschenputtel versteht
sich besser mit Tieren
und Pflanzen als mit Menschen. Kein Wunder! Wird sie
doch tagein tagaus von der
verbitterten Stiefmutter und
ihren grausam einfältigen
Töchtern schikaniert. Sie
muss die niedrigsten und
schmutzigsten Arbeiten verrichten, ja nicht einmal ein
richtiges Bett ist ihr vergönnt
– vielmehr muss sie neben
dem Herd in der Asche schla-

fen. Als eines Tages bekannt
wird, dass der junge Prinz eine
Prinzessin sucht und dass zu
diesem Zweck am Hof ein
dreitägiges Fest stattfinden
soll, kommt Hoffnung auf bei
der jungen Frau. Sie möchte

Bohème». Le pianiste biennois Daniel Cerny, le flûtiste
autrichien Günter Wehinger
et la violoncelliste bulgare
Valentina Velkova nous serviront du «jazz de chambre»
fortement teinté de culture
populaire bohème-moravienne. Voilà qui nous promet de
belles envolées mélodiques.
Un apéro sera servi par «cantine mobile.»
RJ

PHOTOS: Z.V.G.

10. Berufsvorbereitenden
Schuljahres, BVS Biel, präsentieren sich in der Öffentlichkeit – einige von ihnen zum
ersten Mal. Ab diesem SamsDer Bieler Kammerchor tag stellen sie in der neuen
Kunstgalerie «habitARTE» in
und das Gymnasium
der Ladenpassage am BahnBiel geben diesen Samstag
hofplatz 2B in Biel ihre Werke
und Sonntag in der Bieler
Stadtkirche ein Adventskon- aus. Die Nachwuchskünstlezert. Auf dem Porgramm ste- rinnen werden in dieser Ausstellung begleitet von zwei arrivierten Kunstschaffenden
aus Neuenstadt: Catherine Engel-Mury und Michel Engel.
Weiter verkauft die Bieler Stiftung Dammweg OriginalKunstpostkarten, die von behinderten Menschen hergestellt worden sind. Vernissage:
Diesen Samstag, 12 bis
hen Werke von Giovanni
Pierluigi da Palestrina. Clau- 17 Uhr.
ajé.
dio Monteverdi, Georg
Friedrich Händel (Bild), Benjamin Britten, Gü nter Raphael, Knut Nystedt und
Arvo Pärt. Stadtkirche Biel,
diesen Samstag, 19 Uhr 30,
und Sonntag, 17 Uhr.
ajé.
Kieran Goss ist ein zierlicher Mann. Dennoch
füllt er mit seiner Gitarre jede
Bühne. «Ich bin SingerSongwriter, spiele aber keine
irische Folk-Music», erklärt er.
Am ehesten orientiere sich der
Schülerinnen der Klasse Klang seiner Stimme und die
Stimmung seiner Lieder an
«Gestalten» des

Biel: Adventskonzert

Blond pratique le détournement musical avec art et finesse. Mais les chansons ne
sont pas les seules à porter
l’humour du spectacle. Ces
personnages aux prénoms
nordiques sont totalement
Les amateurs de bons
unbedingt ins Schloss. Leider
fêlés. Un spectacle hilarant à
songwriters ont rendezsieht die Stiefmutter das anvoir de toute urgence.
RJ vous dimanche à 17 heures à
ders und überhäuft die Unla «Haus zum Himmel» à Perglückliche mit Bergen von Arles, qui reçoit le chanteur irbeit. Aber Aschenputtel gibt
landais Kieran Goss. Dans son
nicht so schnell auf. Diesen
pays, il remplit les grandes salSamstag, 15 Uhr, Stadtheater
les et seule Céline Dion l’a
Pour son 2e concert
Biel.
apéro de la saison, diajé
manche à 17 heures à la
Haute Ecole des Arts de Bienne, à la place du Bourg, Cadenza accueille le trio «Jazz
Deux sœurs et un frère
venus de la campagne
suédoise débarquent samedi
empêché de squatter la preà 20 heures 30 au CCL de
mière place du hit parade. Et
Saint-Imier pour un «Hømǎj
sur scène, il n’a pas son pareil
à la chonson française» fait
pour séduire le public avec un
de reprises et de parodies. Le
répertoire qui tient plus à la
trio Blond and Blond and

Kieran Goss

n

chanson du style James Taylor
ou Paul Simon qu’au folklore
de la verte Erin.
RJ

Le mentaliste

n

Le théâtre de l’Atelier à
Reconvilier accueille un
spectacle absolument étonnant samedi à 20 heures 30 et
dimanche à 17 heures. L’humoriste lausannois Gabriel
Tornay reproduit, dans «Le
mentaliste», ce que les médiums prétendent pouvoir accomplir. Là où les illusionnis-

Jazz bohème

n

Vraiment blond

n

tes manipulent cartes, foulards ou colombes, lui se contente de jouer avec nos
esprits. Il stimule notre imaginaire en nous faisant participer à de surprenantes expériences. «Un jour, j’ai gagné 2
francs au Tribolo, je me suis
dit que j’avais peut-être un
don», plaisantet-il.
RJ

E R O T I C A
MARIA
temperamentvolle Spanierin,
Service A–Z, super franz. bis
zum Fianle auch körpermass.
therapeutisch und Tantra.
Profi im Bett!
Jurastrasse 18, Biel, 4.Stock,
läuten bei MARIA

076 730 56 57

ERICA
Elegent und sexy mit

XXXL Brüsten. A–Z,
Massagen. Relaxen.
Hausbesuche + EscortService. 24/24
077 993 16 81

NEW! SOPHIA

Magnifique femme,
peau blanche, yeux
bruns, sensuelle,
massages érotiques,
très belle, sex hot,
toutes les positions.
J‘adore… Privé !
Discret !
Tél. 078 826 47 96
ou au 032 559 82 69
BIENNE, Centre ville.

ALISSÉ

24 Jahre, schöne Black, 1m65,
50 kg, schlank mit natürlichen
Brüsten C. Erotik Massagen.
Senioren willkommen.
Privat + Diskret 24/7

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

LISA 50 ans

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

076 786 40 56

Belles rondeurs,
forte poitrine,
reçoit en privé
et se déplace.

S.v.p. du 2ème au 4ème âge
077 511 12 49

✯✯✯✯✯✯✯✯

JITKA

Service spezial… – NS,
KV, PM, UD, SM, Lack,
Fet., Rollenspiele… uvm.
Auch Hausbesuche!
Freue mich auf Dich!
078 914 57 68
✯✯✯✯✯✯✯✯

MURTENSEE – LAC DE MORAT
PRIVÉ sehr mollige CH, Geniesserin,
51j., Riesen-Traumbusen 140 G.
079 130 130 0
Suissesse, rondelette, 51 ans,
énorme poitrine de rêve 140 G.

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

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

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

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

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

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

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

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

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

REIFE
FRAU
Hausbesuche

079 906 60 67

079 304 97 74

ZU VERMITEN

NEU Supersexy
Latina mit gr. Busen.
Anti-stressmassagen
mit Fantasien und
vieles mehr.
Top-Service!
Hausbesuche möglich.
D/F

Thai Salon
4-Zimmer
Region:
Biel - Solothurn
nach Vereinbarung.

078 890 33 65

654

079 270 03 88

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Schweizer Frau, 52/175, sportlich-schlank, sucht
einen Mann, NR, Französisch sprechend, der das
Skifahren liebt, in guter Verfassung, ehrlich und
treu, für eine ernst gemeinte und dauerhafte Beziehung. Raum NE/FR/JU/Seeland. Freue mich.
Inserate-Nr. 345379
Witwe, 73, wohnhaft in Biel, möchte gerne einen
Partner kennenlernen, mit dem Sie schöne Stunden
verbringen kann und zusammen eine Beziehung
aufbauen kann. Bitte NR.
Inserate-Nr. 345373
Nette Frau, schlank, modern, kein Omatyp, 70-j.,
wünscht sich einen Freund, bis 75-j., m, mit Niveau
+ Stil, NR, gepflegt, kein Opatyp. Region:
SO/BIEL/BE
Inserate-Nr. 345362
Schweizerin, 62-j. jung. Wo bist du? Glaubst du
noch an die Liebe und Vertrauen. Dann bist du der
Richtige. Region BE/SO/FR Inserate-Nr. 345358
Gutaussehende, vielseitige, schlanke Frau sucht einen 65- bis 70-j. Mann. Region BIEL/BE für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 345357
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent, mit gutem Beruf. Wir sind
beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im
Denken und Handeln. Bin w, 65-j., hübsch, NR ohne
Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagts? Biel
Umgebung.
Inserate-Nr. 345330
Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und 75j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch.
Inserate-Nr. 345312
72-j., jünger aussehend, blond, schlank, gross,
wünscht einen Weggefährten zum Kennenlernen.
Bin
tierliebend
und
aufgestellt.
Inserate-Nr. 345272

W. 1936, jugendliche Erscheinung 172 gross
wünscht sich endlich einen lieben, vertrauenswürdigen Partner der mich endlich in seine Arme
schliesst und liebevoll und ehrlich ist, auf ein baldiges Telefongespräch freue ich mich sehr. Bern
Umg.
Inserate-Nr. 345411
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und 62-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe. Freue mich.
Inserate-Nr. 345337
Farbige Frau, mit 2 Kindern, sucht einen gepflegten,
netten Mann, für Familie und Beziehung. Spreche
D/F/E, freue mich auf seriöse Anrufe, bis Bald.
Inserate-Nr. 345321
Ich, w, 63-j., aus Bern, möchte mich neu verlieben,
und mein Leben mit einem humorvollen, herzlichen
Partner teilen. Natur, Wandern, Reisen, Musik uvm.
Auf
deinen
Anruf
freue
ich
mich.
Inserate-Nr. 345315
BE-Frau, 38/170/70, hübsch, sympathisch, mit viel
Herz, sucht gepflegten, lieben Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 40 und 55-j. Freue mich auf
dich. Raum BE/SO/FR
Inserate-Nr. 345270
Mit einem ehrlichen Partner den Herbst des Lebens
geniessen! Das wünscht sich eine Witwe 65-j.,
Neugierig?
Ruf
an.
AG/LU/SOBE/BL
Inserate-Nr. 345408

Er sucht Sie
Raum FR/BE/SO/VD CH-Mann attraktiv, 70/182/79,
ortsgebunden nähre Wald u. See 3. Familienhaus
sucht liebevolle Frau. Hobbies: Auto, Motos,
Schwimmen. Komm wir gehen gemeinsam in die
Zukunft.
Inserate-Nr. 345410
Mann, 58/183/85, sucht liebe, ehrliche Partnerin
mit Vertrauen, zw. 54 und 62-j., freue mich jetzt
schon auf deinen baldigen Anruf. Bis dann.
Inserate-Nr. 345397

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

BE, ich bin ein CH-Inder, 38/160/60, schlank, Geschäftsmann, sucht nette, treue, ehrliche, humorvolle und zärtliche Frau, bis 36-j., aus dem Raum
Bern, zum Kennenlernen. Nur seriöse Meldungen.
Inserate-Nr. 345339
Vitaler Er, 72-j., romantisch und treu sucht, eine beziehungsfähige Frau für immer. Bist du aus dem
Raum FR/AG/BE/SO und auch nicht gerne alleine,
dann freue ich mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345338
Vitaler, 68/166, Mann, sucht seriöse Sie, für Beziehung. NR, schlank, gesund, Ausländerin ist kein
Problem. Hobbies: Der Kälte entfliehen, Tanzen, Essen, Motorrad fahren, und Geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 345314
IT-Mann, 68/165, NR, BE, sportlich, sucht seriöse
Beziehung, mit schlanker Frau. Nationalität unwichtig. Warte auf dich. Bis bald. Inserate-Nr. 345290
Aussergewöhnlicher, edler Supermann, treu, lieb,
ortsgebunden, nähe Wald und See, 66/182/79,
sucht passende Frau, Kleidergrösse max. 38. Hobbies: Auto, Moto.
Inserate-Nr. 345291
CH-Mann, 66/180, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Würdest du gerne in meinem Haus und Garten mithelfen? Dann freue ich mich auf dich. Raum
Balstahl/Moutier.
Inserate-Nr. 345386
Region SO/BE/NE, hoffnungsloser Romantiker, im
Rentenalter, sucht hemmungsloses Gegenstück.
Ruf doch einfach mal an, ich warte auf dich!
Inserate-Nr. 345378
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345356

Sie sucht Sie
Frau, 73-j., sucht eine Kollegin die auch gerne in der
Natur ist. Kleine Wanderungen, Käffele, feines Essen. BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 345407
Wohlen AG, bewegungsfreudige Frau, sucht eine
Kollegin zum Wandern und Reisen. Alter bis 80-j.
Freue mich.
Inserate-Nr. 345344

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig sucht alleinstehenden Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer für Beziehung und Mithilfe. Ich
bin Mobil und diskret.
Inserate-Nr. 345406

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w, 44-j., entdecke gerade die Lingam-Massage.
Nun suche ich „Modelle“ zum üben. Dich Mann, bis
50-j., alles Weitere bei einem Kaffee. Hast du Lust?
o.f.i. Freue mich.
Inserate-Nr. 345392

Flirten/Plaudern
Suche netten, Mann der gerne bei mir zuhause zum
Kaffee trinken + plaudern auf Besuch kommt. Bin
eine verwitwete Rentnerin in den 80zigern mit Humor. Auf Ihren Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 345399

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
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❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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Anlässlich des Spiels EHC Biel - HC Freiburg-Gottéron vom kommenden Samstag lanciert Telethon
eine Spendenaktion verbunden mit einem Wettbewerb: Jeder Käufer des Maskottchens Jimmy
kann ein signiertes Trikot der EHCB-Stars Pär
Arlbrandt oder Niklas Olausson gewinnen . Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

4.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL, Jazz
im Cecil, Tomas Sauter invites ... Fanny Anderegg,
Caryl Baker, Tomas Sauter,
Tobias Schramm, vocal
Jazz, 19.00-19.30, 21.0022.30.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Songs from Utopia, 21.00.
l ELDORADO BAR,
Deadmen's Suit, Country
Blues Trash (DK), 22.00.
l LA VOLIÈRE, «Singen
tut gut», Schüler von Githe
Christensen, 19.00.
l LITERATURCAFÉ,
Princess and the Bear,
Michael Tobler & Simone
Schorro, 20.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound presents:
Bänz Friedli, «Gömmer
Starbucks», 20.30.
www.starticket.ch.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

5.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
The Waffles Machine
Orchestra, du ska et du
swing…, 21.00.
l ELDORADO BAR,
System of Pain, Hardrock,
Seeland, danach DJ

Magoo, Hardrock, 22.00.
l MARKTGASSE 26, Loft
26, Tomas Sauter & Daniel
Schläppi, «First Day in
Spring», Jazz – contemporary Chamber Music, 21.00.
l BÜREN, ref. Kirche,
Klavierabend mit Fabio
Urbani, 19.45.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l SISELEN, Kirche, The
Moor Train Fellows, «Ray
Of Wonder», strahlende
Gospelmelodien, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
NALE & Jerôme Ackermann, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

l PASQUART KIRCHE,
The Moor Train Fellows,
«Ray Of Wonder», Gospelmelodien, 20.00.
l STADTKIRCHE, Konzert
des Bieler Kammerchors &
des Gymnasiums Biel,
Palestrina, Monteverdi,
Händel, Britten etc. SPFChor & Orchester des Gymnasiums Biel-Seeland,
Samuel Niederhauser, Violoncello; Bieler Kammerchor, Pascal Hammel, Alfred
Schilt, Jean-Etienne Schmid,
Leitung, 19.30.
l INS, Schüxenhaus, An
Lár, Celtic Folk Band, 21.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert
der Musikgesellschaft Walperswil und Konzert der
Jugendmusik Walperswil,
Türe: 18.00, Konzert: 19.00
(Jugendmusik), 20.15 (MG
THEATER
Walperswil).
THÉÂTRE
l BÜREN, église, L’orchestre des seniors de Pro
l STADTTHEATER,
«Tahrir», Schauspiel von Ad Senectute Bienne, Les
de Bont; Deutsch von Bar- Chambristes, Erzsébet Barnàcz, violon; Frédéric Carbara Buri, Schweizer Erstrière, alto; Ruth Zehnder,
aufführung, 19.30.
dir., Vivaldi, Stamitz, Bizet
Einführung: 19.00.
l MOUTIER, Festival des & Dvorak, 18.00.
p’tits souliers, Galerie du
l SAINT-IMIER, Espace
Passage, Collectif Illusion
Noir, à votre bon coeur,
Ephémère, «Contes gourrock, 19.30.
mands», 17.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
blond and blond and
blond, «Hømåj à la ChanUND
AUSSERDEM ... son française», 20.30.

DE PLUS...

l BSG, Fondue-Plausch,
musik. Unterhaltung mit
Duly 19.00-21.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Birthday Party, Urbanity Edition,
DJs Ker, Nerz, Wiz, Mo-B,
Rafoo & more, HipHop, Allstyles, 23.00.
l ÉTAGE CLUB, Étage
Party, Style: open, ab
22.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack Editions präsentiert: Trance Only-Remember, DJs X-Creator, Centaury
uvm., Trance, 22.00-03.30.

6.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉTAGE CLUB, Flesh –
Electro-Duo aus Frankreich,
Prodigy, Justice, 22.30.

Le Téléthon revient au Stade de Glace! Soyez
généreux en achetant la peluche Jimmy à la
patinoire lors du match HC Bienne-HC Fribourg
Gottéron samedi. Chaque acheteur participera au
tirage au sort des maillots dédicacés de
Pär Arlbrandt et Niklas Olausson.
l DUO CLUB, 2uo Birthday Party, DJs Francesco
Rossi (ITA), Satino, DUO Allstars, House, Deep, 23.00.
l EISSTADION, BielBienne – HC FribourgGottéron, 19.45.
l ELDORADO BAR, The
Glamour of Disco, DJ
Nkamm, 70 / 80ger Disco,
22.00.
l PASQUART REBEN,
Märchen & Grittibänze, mit
Esther Rohner, ab 10.00.
l SAHLIGUT, Aula, Flohmarkt, 13.00-16.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchen am Samstagmorgen, mit Barbara Buchli,
10.00. En français avec
Janine Worpe, 11.00.
l LYSS, KUFA, Club, The
Revolution & Funtaste präsentieren: Happy Santa
Claus, Musikstil: Hip Hop,
Mash-Up, 22.00-03.30..
l BELLELAY, façade de
l’Abbatiale, projections
lumineuses, 18.00-22.00.
l MOUTIER, Legend
Club, rue de Soleure 25,
Disco + 40, 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
le rendez-vous du Pistou,
19.30.
pistou@leroyal.ch.

l STADTKIRCHE, Konzert
des Bieler Kammerchors &
des Gymnasiums Biel,
17.00, siehe 6.12.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Duo du
Zoo, chanson, vernissage
du premier disque «Dérive
urbaine», 18.00.
l AARBERG, Kirche, Spirit
& Bones, Guests: The Rochettes & Le Band, 17.00.
l GRENCHEN, Restaurant
Schönegg, Jazzmatinée,
Werkstatt Jazzband, 10.30.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven,
Kieran Goss (IRL), irischer
Singer-Songwriter, 17.00.
Res.info@folkinheaven.ch.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert
der Musikgesellschaft Walperswil und Konzert der
Jugendmusik Walperswil,
Türe: 13.30, Konzert:
14.00 (Jugendmusik),
anschl. MG Walperswil.
l BELLELAY, Abbatiale,
concert trompette & orgue,
Silvio Merazzi & Bernard
Heiniger, Purcell, Sweelinck, Lebègue, Bach et
Vivianimusique, 16.00.

9.12.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ RESTAURANT
BIERHALLE, soirées littéraires biennoises, Charles
Ofaire, écrivain, «L’aventure
meurtrière de l’écriture
romanesque», 19.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Mittagstisch, weihnächtliches Mittagessen, auf
Wunsch auch vegetarisch.
Adventsstimmung & musikalische Umrahmung,
12.00-14.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, foyer, midithéâtre, spectacles français,
«Inventaires», 12.15.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Figurenobjekttheater Sven
Mathiasen, «Wie die Spielsachen Weihnachten retteten», für Kinder ab 5
Jahren, Dauer ca. 50 Minuten, (d Dialekt), 14.30.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

10.12.

7.12.

8.12.

www.lescaves.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART ÉTAGE, «Alternative», salon des refusés, bis
10.1.2015, Vernissage 6.12., 17.00. MI-SA 14.00-18.00.
l CENTREPASQUART, Cantonale Berne Jura 2014, Prix
Kunstverein (Simon Ledergerber), Prix Photoforum (Roshan
Adhihetty), Prix Anderfuhren, bis 18.1.2015, Vernissage
6.12., 17.00. DI 14.12., 11.00: visite guidée en français
avec Léa Genoud (f)..
l LOKAL-INT., Anna Katharina Wieser, Basel,
Vernissage 4.12., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.2015.
l BAHNHOF, beim Postl ELDORADO BAR, Volhel: «Dumme Fresse», bis 5.12.
gebäude, Vogelschutzverl GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Tatjana
ein Milan, Bachstelzen
Zimmermann, «Dérives urbaines», collages, peintures,
Schlafplatz, Naturschaujusqu’au 4.12. MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00,
spiel am Bahnhofplatz Biel, SA 11.00-14.00.
16.30-18.30.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «Bilderl BIBLIOTHÈQUE, «Am
garten. Von der Naturillustration zum Design», bis 18.1.
stram gram, pic et pic et
colégram», animation pour l RING 3, «Bildmuster - Musterbild», Ausstellung von
la petite enfance avec Anne Brigitte Hählen Geiger, bis 5.12. MI-FR 17.00-19.00,
Bernasconi, 10.00.
SA 10.00-12.00.
l ÉCOLE PLÄNKE, Unil SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus,
des Aînés de Bienne, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
MITTWOCH versité
«La création: sciences de la Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015. MO-FR 09.00-16.00.
MERCREDI nature et mythologies – 7 l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
THEATER
THÉÂTRE
jours ou 13,7 milliards
«JALAN», Juni bis Dezember.
d’années?», Martin Rose,
KONZERTE
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Olivia Travaglini,
prof. hon. de l’Université
CONCERTS
bis 14.12. DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
l CARRÉ NOIR, «Der
de Neuchâtel, 14.15-16.00. l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis
Bach hat leise Melodien»,
SONNTAG
Rilke und Bach, Geschichl STADTKIRCHE, «Licht – l RESTAURANT METRO- 6.12., DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
DIMANCHE ten vom lieben Gott mit Lumière», zweisprachige POL, Seeländer-Chötti,
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
Anja Noetzel & Silvia
Licht-Vesper, Pascale Van
Chlouser Höck.
Kramer, bis 4.1.2015. DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00,
THEATER
Vassilev, 17.00.
THÉÂTRE
Coppenolle, Orgel, 18.00.
SA 10.00-18.00, 30.11./ 14.12./ 28.12., 14.00-18.00.
KONZERTE
CONCERTS
SO 4.1.2015, 14.30: Finissage.
l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
l RENNWEG 26, CaveAdvent / Weihnachtsmärkte / Basars /
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
Chlouser – Marchés de Noël / Bazars /
Gaetano Donizetti, 17.00.
man, une comédie sur
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinl’homme, la femme et leurs l CALVINHAUS, Advents- l INS, RäbeCave, Puppen- St-Nicolas
ter», bis 27.8.2015.
relations, 20.30.
konzert der Musikgeselltheater Daniela D'ArcanBiel: Weihnachtsmarkt, 4.-24. Dezember 2014
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewww.starticket.ch.
schaft Mett-Madretsch,
gelo, «Superheld», ab 5
MO-FR 11.00-19.00, DO 11.00-21.30, SA 09.00-18.00,
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
Dimitri Vasylyev, 16.00.
Jahren, 11.00.
SO 10.00-18.00. MI 24.12, 09.00-17.00.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l STADTTHEATER,
SA 6. / 13. & 20.12. schliessen die Ladengeschäfte in der
«Aschenputtel», Märchen
l ÉCOLE DU SAHLIGUT, Res. 032 / 313 42 39.
l NIDAU, Gallery, Hugo Yoshikawa, «A l’heure du desInnenstadt um 18.00. SO 14. & 21.12. sind die Ladengemit Musik, ab 6 Jahren.
aula, Musique des jeunes,
sin», bis 6.12. 6.12., 12.00-18.00: Finissage.
l RECONVILIER, Théâtre
Teresa Rotemberg & Ralph fête de Noël, dès 14.30.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
de l’Atelier, «Le Mentaliste: schäfte in der Innenstadt von 10.00-18.00 geöffnet.
Biel, Altstadt, Chlausermarkt, DI 9.12.
Blase nach den Gebrüdern Rés. 078 / 620 01 41.
illusion ou vérité?», avec
l TÄUFFELEN, Kunstwerkhalle, «Dezemberiana», ein
Biel, Calvinhaus, SA 6.12. & MI 10.12., 14.00-17.00:
Grimm; Musik von Andreas l ÉGLISE ST-PAUL, L’orGabriel Tornay, 17.00.
Zusammenspiel verschiedener Künstler zum Jahresende,
Kerzenziehen.
Binder, 15.00.
Isabelle Duriaux, Arbeiten auf Papier; Farida Ahmed-Bioud,
chestre des seniors de Pro
Biel-Bözingen, Bistro zur Brücke, Chlouser-Redlet,
Polaroid-Transfers; Franziska Frutiger, Fotografien; AnneSenectute Bienne, 17.00,
l BÜREN, Kellertheater
UND
AUSSERDEM ... DI 9.12., ab 17.00.
Marie Maillat, Figurinen in Ton; Joseph Bürgi, Bilder; Matvoir 6.12 (Büren).
Lindenhof, «Weihnachten
Biel, Eldorado Bar, SA 6.12., 16.30-21.30: Kunstbazar /
DE PLUS...
thias Graber, Bilder, bis 14.12. SA 14.00-18.00,
total Riscant», Chlouserl HKB BURG, Cadenza,
Vernissage Weihnachtsausstellung (bis 31.12.).
SO 11.00-16.00. SO 7.12., 12.00: Vorlesung zweier
abend mit dem Trio
Jazz Bohème, kammermuBiel, Zwinglihaus, Singen & Geschichten, DO 4.12.,
Kunstmärchen, gelesen von einer Schauspielschülerin der
Riscant, 20.15.
sikalischer Jazz mit Wurzeln l BSG, Winterhit, DreiSchauspielschule Bern. Eines der beiden ist Hans Christian
im tschechisch-mährischen Seen-Fahrt inklusive Drei14.00-16.00.
l RECONVILIER, théâtre
Andersens Märchen «Der Schatten».
Gang-Menu, 09.45-17.30,
de l’Atelier, «Le Mentaliste: Volksgut, Daniel Cerny,
Aarberg, Stedtli, Chlousermärit, FR 5.12., 14.00-21.00,
Gunter Wehinger, Valentina Aufenthalt in Murten
illusion ou vérité?», avec
SA 6.12., 10.00-21.00, SO 7.12., 10.00-17.30.
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
Velkova, concert-apéro,
13.00-14.30.
Gabriel Tornay, 20.30.
Büren, Stedtli, Weihnachtsmarkt & Sonntagsverkauf,
Jacky Prêtre.
17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
SO 7.12., 10.00-18.00.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
Lengnau, Bärensaal, Chlourser mit DJ, SA 6.12., 20.00. peinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. OuverUND
l LA VOLIÈRE, concert
l BSG, Winterhit, BielerAUSSERDEM ... pour enfants, «Jacques Of- seerundfahrt inklusive Früh- La Neuveville, vieille ville, grand marché artisanal de la ture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
DE PLUS...
fenbach et la mouche
stück, 10.40-13.05.
St-Nicolas, SA 6.12, 14.00-20.00.
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture orthoenchantée», Offenbach,
Anm. 032 / 329 88 11.
Moutier, derrière la Sociét’halle, «Cortège de Saintdoxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
8.12. 9.00-18.00.
l DENTAL CLINIC, Nidau- Lecocq, Rossini, Fables de
l PAULUSHAUS, Arbeits- Nicolas», parade et intervention de l’Association à rat
La Fontaine, 11.00 (f).
des rues avec les Marionnettes de la Compagnie «La
gasse 14, Tag der offenen
kreis für Zeitfragen, orienl MOUTIER, Galerie du Passage, Gérard Lüthi, photograDérive», SA 6.12, 18.00.
Tür, 10.00-16.00.
talisches Benefizessen für
phies, jusqu’au 14.12.
Syrien, mit musikalischer
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
Begleitung von Gwenaëlle
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
& Daniel Kobyliansky,
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Bratsche & Geige, 12.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
Anm. 032 / 322 36 91.
7.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l BÉVILARD, PALACE
l KALLNACH, Erlebnisl SAINT-IMIER, Espace Noir, «Gothique or not gothi«Magic in the moonlight», JE: 20.00.
brennerei Matter-Luginque», Nicolas Franck alias Lestat / Adeline Rappaz,
«Interstellar», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
bühl, Apéro & Destillation
jusqu’au 7.12.
«La légende de Manolo – 3D», DI: 16.00.
Weihnachtsabsinthe,
l TRAMELAN, CIP, Hans-Jörg Moning, peintures, jusDO, 4.12.2014, 20:30h
«Le hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», ME: 20.00. 10.00-15.00.
qu’au 7.12. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
SONGWRITERS ROUND:
14.00-17.00. SA 29.11, 15.00: visite guidée par l’artiste.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Astérix: Le domaine des Dieux – 3D», VE/SA/DI: 20.30,
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition
TRUMMER
SA/DI: 14.30. «Magic in the moonlight», DI: 17.30.
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
mit Gast: MICHA SPORTELLI
«Manche Hunde müssen sterben», MA: 20.30.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
(Singer/Songwriter)
MONTAG
«Le père Noël», ME: 14.30. «La French», ME: 20.30.
www.michasportelli.com
LUNDI
l MOUTIER, CINOCHE
Achtung!
www.trummeronline.ch
«La French», JE/DI/LU: 20.00, VE/SA: 20.30.
Informationen über Veranstaltungen vom
FR, 5.12.2014, 22:30h
«Le sel de la terre», SA: 17.30, DI: 16.00.
11. bis 17. Dezember 2014 müssen bis spätestens am
KONZERTE
CONCERT:
CONCERTS
Freitag, 5. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
«Zero Théorem», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
GIGI MOTO
l TAVANNES, ROYAL
l LYSS, KUFA, Halle, Noxi(Soul/Funk/Rock)
«Astérix: Le domaine des Dieux – 3D», JE/VE: 20.00,
ris.ch & KUFA präsentieren:
Attention!
www.gigimoto.ch
SA: 17.00, 21.00 (2D), DI: 14.00, 17.00.
Laibach (SI), Musikstil: Post
Les informations concernant les événements du
«The search», DI/MA: 20.00.
- Industrial, Tür: 19.00,
11 au 17 décembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
SA, 6.12 2014, 22:30h
CONCERT:
Show: 20.00, End: 00.30.
au plus tard le vendredi 5 décembre à 08.00 h.
«La French», ME: 20.00.
www.starticket.ch.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
DJEMEJA
«La French», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
(Newsoul)
«Refroidis», VE: 18.00, DI: 20.00
UND
www.djemeia.com
AUSSERDEM ...
«Marie Heurtin», reprise, SA: 18.00.
Robinsonspielplatz
DE PLUS...
«Le père Noël», DI: 14.00.
Kerzenziehen / Créer ses bougies
Juraplatz
«Der Kreis – Le cercle», MA: 20.00.
25. November bis 19. Dezember 2014
2502 Biel/Bienne
«Le hobbit: la bataille des cinq armées – 3D», ME: 16.00 l CALVINHAUS, Singen
Dienstag / Donnerstag / Freitag, 14.00-17.00,
et 20.00.
Mittwoch, 13.00-17.00.
und Basteln mit kleinen
032 338 70 70
Freitag 12. Dezember bis 20.00
Kindern von 0 bis 3 Jahren,
Goldgrubenweg 76 / ch. de la Mine d’Or
15.00-16.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – News
«Le meraviglie», VE/SA/LU: 20.30, DI:: 18.00, 20.30
«Das grosse Museum», SO: 10.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Paddington», DO-DI: 20.15, SA/SO/MI: 15.30. «Alles ist
Liebe», DO-MI: 20.15. «Der Hobbit: Die Schlacht der fünf
Heere –3D», MI: 20.15. «Das Salz der Erde», DO-MI: 17.45.
«Magic in the Moonlight», DO-MI: 18.00. «The Hunger
Games: Mockingjay 1», SA/SO/MI: 15.30. «Die Pinguine aus
Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 13.30. «Die Boxtrolls – 3D»,
SA/SO/MI: 13.30. «Service Inbegriffe», SO: 10.30. «Carl Lutz –
Der Vergessene Held», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Horrible Bosses 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.45, FR/SA: 21.00
«Paddington», DO-MI: 19.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Penguins of Madagascar», SA/SO/MI: 16.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Tribute von Panem: Mockingjay 1», DO/SO/MO/DI: 20.30,
FR/SA: 21.00, SA/SO: 16.15.
«Magic in the Moonlight», DO/SO/MO/DI/MI: 18.30, FR/SA: 21.00.
«Penguins of Madagascar – 3D», FR/SA: 14.15, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Yalom’s Cure», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Die Tribute von Panem – Mockingjay 1», DO-DI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere», MI: 20.00.
KIK: «Dreiviertelmond», FR:18.00, SO: 10.30.
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Hans-Ueli Aebi
Es ist erfreulich,
wenn sich Vertreter
verschiedener Religionen für einen
guten Zweck die
Hand reichen: Auf
Initiative zweier
Bielerinnen, der
Muslimin Naima
Serroukh und der
Jüdin Gwenaëlle
Kobyliansky, organisiert der Arbeitskreis für Zeitfragen
ein orientalisches
Benefizessen zugunsten syrischer
Flüchtlinge mit
musikalischer Begleitung von Gwenaëlle (Bratsche)
und Daniel Kobyliansky (Violine).
Millionen Menschen aus Syrien
sind auf der Flucht
und der Winter
naht. In den
Flüchtlingslagern
der Nachbarländer
fehlt es an vielem.
Der Erlös geht an
anerkannte Hilfswerke. Sonntag,
7. Dezember,
12 Uhr, Paulushaus, Blumenrain
24, Biel. Anmeldung: Arbeitskreis
für Zeitfragen,
032 322 36 91,
liliane.gujer@
ref-bielbienne.ch
Il est réjouissant de
voir des représentants de diverses religions se tendre la
main pour une
bonne cause. A l'initiative de deux Biennoises, la musulmane Naima Serroukh et la juive
Gwenaëlle Kobyliansky, le cercle
d'étude pour les problèmes de notre
temps organise un repas caritatif oriental
au bénéfice des réfugiés syriens accompagné musicalement
par Gwenaëlle (viole)
et Daniel Kobyliansky (violon). Des
millions de Syriens
sont en fuite et l'hiver approche. Dans
les camps dans les
pays voisins, les
manques sont nombreux. Le bénéfice ira
à des oeuvres reconnues. Dimanche 7
décembre, midi, maison de paroisse StPaul, Crêt-des-Fleurs
24, Bienne. Inscriptions: cercle d'études
pour les problèmes de
notre temps, 032
322 36 91,
liliane.gujer@ref-bielbienne.ch
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Der Gewinner des Grossen Jurypreises
2014 in Cannes. Im Bieler Filmpodium.

CINÉMA

Le Meraviglie HH(H)

VON MARIO CORTESI der» zusammen. Hier das ursprüngliche, romantische aber
Wir befinden uns zwar im mühevolle Leben am Rande
Heute und werden dennoch der Existenz. Im Gegensatz zu
irgendwie zurückversetzt: In dieser realistischen Welt das
der Toskana, auf einem abge- verlockende und magische
legenen, alten Hof, lebt eine Fernsehen mit einer feenhafzusammengewürfelte Familie, ten aber skrupellosen Modeerfüllt sich den Traum vom ratorin (Monica Belucci), die
Land- und Randleben. Der Va- Befreiung, Geld und schönes
ter ist ein launischer, unbere- Leben verspricht. Aber die beichenbarer, deutscher Ausstei- den Welten können nicht zuger, seine labile und überfor- sammenkommen. Urkraft und
derte Frau und die heran- Natur gegen Verlogenheit eiwachsenden vier Töchter le- ner von Berlusconi und seinen
ben von Schafen, Bienen und Sendern geschaffenen künstlichen Welt. Sie spiegelt Träueinem Gemüsegarten.
Zu wenig zum Leben, zu me vor, und wer in ihr Netz
viel zum Sterben. Ein neues gerät, verliert auch seine
EU-Agrargesetz wird ihnen in Selbstachtung und seine LeZukunft das Honigmachen er- bensphilosophie.
Wie können Fernsehzuschweren, vielleicht verunmöglichen. Um doch noch schauer, die von Castingzu Geld zu kommen, nehmen Shows bis an die Grenze des
sie im Rahmen eines Resozia- Banalen getrieben werden, belisierungs-Programms einen greifen, dass diese weltfremden
straffälligen Jungen auf. Und Kinder durch das Hof-Fenster
als sie die Möglichkeit sehen, einfallende Sonnenstrahlen zu Traum vom Des rêves
in der meschuggen TV-Reali- trinken versuchen oder dass Land- und
de vie au
ty-Show «Land der Wunder» es der elfjährigen Gelsolmina Randgrand air et
aufzutreten, sehen sie eine (der ältesten der Geschwister) Leben: Die
en marge:
weitere Möglichkeit zum Über- gelingt, Bienen aus ihrem Aussteiger- une famille
leben, vielleicht sogar zum Mund und über das Gesicht Familie
recomposée
Ausbrechen aus ihrem archai- krabbeln zu lassen? Und wie
en Toscane.
schen, engen Leben. Aber was soll eine Familie, die im wirkkann dieses naturverbundene lichen Leben zum Scheitern
Grüpplein mit seinem alltäg- verurteilt ist, ausgerechnet im
n
lichen Mühsal dem durch pri- Fernsehen reüssieren?
mitive Kost unkritisch gewordenen Fernseh-Publikum
schon bieten?
Darsteller/Distribution: Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck,
Feenhaft. Die 33-jährige Sabine Timotheo
Alice Rohrwacher bringt in Regie/Mise en scène: Alice Rohrwacher (2014)
ihrem zweiten Spielfilm (nach Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
«Corpo celeste») zwei «Wun- Im Filmpodium (Freitag bis Montag)/Au Filmpodium (du vendredi au lundi)

Alle Jahre wieder
kommt der neue
Woody-Allen-Film.

Le vainqueur du grand prix du
jury 2014 à Cannes au
Filmpodium Bienne.
PAR
Nous nous trouvons dans
MARIO l’instant présent et sommes
CORTESI malgré tout, d’une manière
ou d’une autre, rejetés dans
le passé. En Toscane, dans une
vieille ferme isolée, vit une
famille recomposée qui réalise
le rêve d’une vie en marge, à
la campagne. Le père, un Allemand marginal, lunatique,
imprévisible, sa femme instable, toujours dépassée, et leurs
quatre filles vivent de l’élevage

Magic in the Moonlight HHH

VON LUDWIG HERMANN
Der Neuste von Woody,
dem (ehemaligen) Stadtneurotiker: ein Film wie eine Seifenblase. Wunderschön zum
Anschauen – aber schnell wieder zum Vergessen. Eine leicht
hingeworfene Fünf-FingerÜbung des Meisters, die
Charme verströmt und wie
Parfum bald wieder verduftet.

Arbeitswut. Fast schon
Serienarbeit, was er da macht:
Woody Allen geht zwar streng
gegen die Achtzig, ist aber
immer noch unermüdlich
und liefert jedes Jahr sein obligates neues Werk. «Midnight
in Paris», 2011, «To Rome
with Love», 2012, letztes Jahr
«Blue Jasmine» mit einer überragenden Cate Blanchett, die
für ihre Rolle den diesjährigen
Oscar erhielt.
Jetzt also «Magic in the
Moonlight», eine romantische
Komödie, die in den wilden
Zwanzigern an der Côte
d’Azur spielt und mit einem
Traumpaar aufwartet: Colin
Firth und Emma Stone, der
Zauberkünstler und die Hellseherin: Der englische Gentleman Stanley Crawford, der
als chinesischer Hexenmeister
auftritt, auf der Bühne Elefanten verschwinden lässt und
Frauen bei lebendigem Leib
«zersägt». Sie, das Medium
Sophie Baker, das sich an der
französischen Riviera in den
noblen Kreisen herumtreibt
und – angeblich – nur das
schöne Leben geniessen will.
Die vornehme CatledgeFamilie auf ihrem Herrensitz
mit Sicht aufs Meer ist da anderer Meinung. Der Clan vermutet in Sophie ein Flittchen,
das es aufs Geld und den reichen Catledge-Junior abgesehen hat. Flugs wird Zauberkünstler Stanley Crawford her-
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bestellt. Er soll die Betrügerin Ein neues
Un nouveau
Sophie entlarven.
Traumpaar: couple de
die Hellserêve: la
voyante et
Kobold. Und dann rührt herin und
Magier Woody Allen mit der der Zauber- le magicien
(Emma
grossen Kelle und sorgt für künstler
Stone et
Durcheinander im Betrieb: (Emma
Colin Firth).
Stanley, der Snob, der die «klei- Stone und
ne» Spiritistin ignoriert, für Colin Firth).
ihre Künste nur Hohn und
Spott übrig hat, verguckt sich
und wird schwach. Und
rutscht (im Ansehen) ins Hintertreffen. Denn Sophie entpuppt sich als echtes Medium,
kann Gedanken lesen und
bringt – zur allgemeinen Verwunderung – ein Kunststück
fertig: Zwischen der alten
Grace Catledge und ihrem verstorbenen Mann stellt sie –
per Klopfzeichen – Kontakte
her, avanciert zum alleinigen
gefeierten Star.
Stracks gehts auf ein überraschendes Ende, fein präpariert von Woody Allen, der
diesmal nicht mitspielt und
trotzdem stets präsent scheint: Darsteller/Disrtribution:
als neckischer Kobold und Colin Firth, Emma Stone
Maître de Plaisir, versteckt hin- Buch & Regie/Scénario &
ter einer glitzernden Seifen- réalisation: Woody Allen
blase.
n (2014)
Dauer/Durée:
98 Minuten/98 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

peut-être même une manière
d’échapper à leur vie spartiate.
Mais que peut bien offrir cette
communauté et sa peine quotidienne à la pitance primaire
que la télévision débite au public?

de moutons, d’abeilles et de
l’entretien d’un jardin potager.
Pas assez pour vivre, et trop
pour mourir. Une nouvelle loi
de l’Union européenne va dorénavant compliquer la fabrication du miel, peut-être
même la rendre impossible.
Pour tout de même arriver à
se faire un peu d’argent, ils
participent à un programme
de réinsertion et prennent en
pension un jeune délinquant.
Et lorsque la possibilité de
participer à la télé-réalité «Pays
des merveilles», complètement
barge, s’offre à eux, ils y voient
une possibilité de survie et

Féerique. La réalisatrice
de 33 ans Alice Rohrwacher,
rassemble deux miracles dans
son deuxième film (après
«Corpo celeste»). En ce cas, la
vie romantique, mais pénible,
en marge de la société. A l’opposé de cette dure réalité, le
monde attrayant et magique
de la télévision avec sa présentatrice féerique mais sans
scrupules (Monica Belucci) qui
promet délivrance, argent et
belle vie. Mais ces deux
mondes ne peuvent pas se rejoindre. La force primaire et
la nature contre l’hypocrisie
d’un monde synthétique créé
par Berlusconi et ses chaînes
qui projettent des rêves. Et
qui est pris dans les mailles
du filet télévisuel perd l’estime
de soi et sa philosophie de
vie.
Comment les téléspectateurs, poussés jusqu’à l’extrême limite de la banalité dès
le casting, pourraient-ils comprendre que les enfants, étrangers au monde de la consommation, cherchent à avaler les
rayons que le soleil déverse à
travers la fenêtre ou que Gelsolmina, l’aînée de 11 ans,
laisse des abeilles sortir de sa
bouche et crapahuter sur son
visage? Et comment une famille condamnée à l’échec
dans la réalité de sa vie pourrait réussir précisément à la
télévision?
n

avec l’apparition d’un couple
de rêve: Colin Firth et Emma
Stone, le magicien et la
voyante. Lui, le gentleman
anglais Stanley Crawford qui
se présente comme un sorcier
chinois et fait disparaître des
éléphants sur scène et «découpe» des femmes vivantes
à la scie. Elle, Sophie Baker, la
médium qui se meut dans les
cercles prestigieux de la Riviera
et qui – à ce que l’on prétend
– ne veut que profiter de ce
que la vie a de plus beau à lui
offrir.
La distinguée famille Catledge, dans son domaine avec
vue sur la mer, est d’un tout
autre avis. Le clan soupçonne
Sophie de n’avoir d’autre prétention que celle de s’accaparer
la fortune du riche Catledge
junior. On fait venir le magicien Stanley Crawford par
avion pour qu’il démasque
l’arnaque de Sophie.

touiller le tout et de provoquer
un mélange cinématographique. Stanley, le snob qui
ignore la «petite» spiritiste et
ne cesse de tourner en bourrique ses talents de voyance,
s’entiche d’elle et devient tout
sucre tout miel et (son prestige) passe au second plan.
Parce que Sophie se révèle
être une véritable médium
qui lit dans les pensées et réalise – à la surprise générale –
un chef-d’œuvre: elle établit
un contact – à l’aide de signes
de la tête – entre la vieille
Grace Catledge et son mari
décédé, et fait une avancée
décisive vers le statut unique
de star.
Et l’on arrive illico à une
fin surprenante, préparée aux
petits oignons par Woody Allen qui cette fois n’apparaît
dans aucun rôle mais qui semble être toujours présent: en
A chaque année son nouveau
tant que lutin taquin et maître
de plaisir dissimulé derrière
Woody Allen.
Lutin. Et puis, c’est au tour une bulle de savon scintiln
PAR
Le petit dernier de Woody, de Woody le magicien de lante.
LUDWIG (ancien) névrosé des villes: un
HERMANN film comme une bulle de savon. Beau à regarder, mais
vite oublié. Un exercice que
le maître semble avoir un peu
réalisé à la va-comme-je-teHHHH
ausgezeichnet / excellent
pousse, aux charmes qui se
HHH
sehr gut / très bon
répandent à la manière d’un
HH
gut / bon
parfum qui s’évapore.
H
Durchschnitt / médiocre
–
verfehlt / nul
Rage. Ce que réalise
Woody Allen s’apparente pratiquement au travail à la
Mario
chaîne, et cela malgré le fait
Cortesi
qu’il approche furieusement
des 80 ans. Il reste à la tâche, l Das Salz der Erde (Lido 2)
HHHH
infatigable, et livre année après
l
Paddington
(Beluga,
Lido
1+2)
HHH(H)
année une nouvelle œuvre devenue presque obligatoire. l Nightcrawler (Lido 1)
HHH(H)
«Midnight in Paris», 2011, «To
l Winter Sleep Apollo)
HHH(H)
Rome with Love», 2012, et
HHH
l’année dernière «Blue Jas- l Freifall (Lido 1)
mine» avec une Cate Blanchett l Magic in the Moonlight (Rex 2)
HH(H)
transcendante, récompensée
HH(H)
par un Oscar pour sa presta- l Interstellar (Rex 1+2)
tion.
l Horrible Bosses 2 (Rex 1)
Et voici donc maintenant
l Samba (Rex 1)
«Magic in the Moonlight»,
une comédie romantique qui l The Penguins of Madagascar – 3D
(Apollo, Rex 1+2)
HH(H)
se déroule dans les folles années vingt sur la Côte d’Azur

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

Ludwig
Hermann
HHHH
HHH(H)

HHH
HHH
HH(H)
HH(H)
HH

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

