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Ja, es gibt einen
Weihnachtsmann,
Virginia!

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

D

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

T

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

Gemeinsam feiern

Au cœur de Noël

Alleinstehende können den Sinn von
Weihnachten bei Anlässen entdecken, die
die menschliche Solidarität und die
Freundschaft feiern.
VON THIERRY LUTERBACHER tragen. Dieses Fest der menschlichen Solidarität beginnt am
Viele fürchten den Abend 24. Dezember um 8 Uhr auf
des 24. Dezembers, da Weih- dem Bieler Zentralplatz. Dort
nachten auch für Einsamkeit, wird Passanten heisser Tee ofTraurigkeit und das Gefühl der feriert. Es ist eine Aktion, die
Ausgrenzung steht. Am 24. De- «Frater Noël» bekannt machen
zember 1972 startete das Radio soll und die Leute anspornen
Suisse Romande einen Appell: will, Heiligabend gemeinsam
«Alle, die ein gutes Essen vor- zu verbringen.
bereitet haben, alle, die eine
«Bleiben Sie am Heiligabend
Familie haben: Schauen Sie, ob nicht alleine», verkündet «Frater
Sie nicht einen Nachbarn fin- Noël» seit 43 Jahren und lädt
den, der alleine ist und laden zu einem Gratisessen im RahSie ihn ein.» Gerührt antwortete men eines festlichen Abends
der Bieler Uhrmacher Edgar ein. Alle sind willkommen, sich
Liengme auf den Aufruf. Das ab 18 Uhr im Calvinhaus an
ist der Beginn einer schönen der Mettstrasse 154 in Biel einWeihnachtsgeschichte.
zufinden. Vier bis sechs Fahrzeuge stehen zum Transport
Wärme. «Es geht weder um von Personen mit eingeschränkdie soziale Schicht noch um ter Mobilität zur Verfügung. So
die Rasse oder Religion. Die Ge- soll diesen die Reise von ihrem
meinsamkeit ist das Teilen eines Zuhause ins Calvinhaus verMoments, an dem jeder seine einfacht werden (die Rückfahrt
Wärme gibt und mit einem ist auch gewährleistet). «Frater
kleinen Stück vom Herzen des Noël» nimmt am 24. Dezember
Nachbarns wieder nach Hause ab 15 Uhr Anrufe unter
geht», sagt Liengme. Er ist die 077 413 28 79 entgegen.
gute Seele von «Frater Noël»
und hat seine Aufgabe inzwiRebell. «Noël pour tous»
schen an die Nachfolger über- («Weihnachten für alle»), das je-

weils im Heuerpark für die Randständigen organisiert wird, fällt
dieses Jahr aus, ebenso «Noël
chez Nicole» in Tramelan. Stattdessen wird im Bieler Gaskessel
Weihnachten gefeiert. «Alle Jahre
wieder – kommt das Christus
Kind – in den Chessu nieder wo wir Kinder sind ...» verkündet
das Autonome Jugendzentrum
(AJZ). Gefeiert wird am 24. und
am 25. ab jeweils 21 Uhr.
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HEILIGE ZEIT

Magie. In Moutier feiert

Weihnachder Verein «Noël Pour Tous Pré- ten, Fest der
votois» seinen 13. Heiligabend
Liebe und
mit einem offerierten Weih- Bescherung.
nachtsapero und -essen, gefolgt
von einem volkstümlichen
Noël pour
Abend mit Musik. Dies ab
Tous à
18 Uhr, in Sociét’Halle in MouMoutier
tier. «Die Weihnachtsmagie
permet à
wirkt immer! Ohne Unterschied ceux qui ne
betreffend Alter, Hautfarbe, veulent pas
Kultur, Freunde und Familien; rester seuls
ob Einzelpersonen oder Paare
de passer
– alle treffen sich unter dem
Noël
Zeichen des Teilens und der
ensemble.
Geselligkeit, des Glücks und
der Unterhaltung», freut sich
Manuel Steiger vom Verein. Ein
Transportservice steht unter
077 495 80 25 zur Verfügung.
Um davon zu profitieren, sollte
man sich spätestens bis am Vortag angemeldet haben.
Inmitten des Teilens können
die Menschen ihre Sorgen vergessen und gemeinsam feiern.
n

Ne restez pas seuls le soir du
24 décembre, découvrez
l’esprit de Noël au sein de
fêtes de la solidarité humaine
et de veillées de l’amitié.
PAR
Nombreux sont celles et ceux
THIERRY qui redoutent le soir du 24 déLUTERBACHER cembre, parce que Noël est synonyme de solitude lourde, de
tristesse et de sentiment d’exclusion. Le 24 décembre 1972,
la Radio Suisse Romande lance
un appel: «Vous qui avez préparé
un bon repas, vous qui avez
une famille, allez voir si vous
n’avez pas une voisine ou un
voisin qui reste tristement seul
et invitez-le.» Emu et touché,
Edgar Liengme, horloger, répond
à l’appel. C’est le début d’une
belle histoire de Noël.

Chaleur. «Il n’est plus question de niveau social, de race,
de religion. Le point commun
est le partage d’un moment où
chacun apporte sa chaleur»,dit
Edgar Liengme, l’âme de «Frater
Noël» qui a aujourd’hui passé
le flambeau à la relève. Cette
fête de la solidarité humaine
débute déjà le matin du 24 décembre à 8 heures à la place
Centrale, Bienne, où du thé
chaud est offert aux passantes
et aux passants, une action qui
veut faire connaître Frater Noël
ainsi qu’encourager les gens à
venir partager la veillée de Noël.
«Ne restez pas tristement
seuls le soir du 24 décembre»,
répète depuis 43 ans Frater
Noël, qui invite au partage d’un
repas gratuit et d’une soirée
festive. Tout le monde est le
bienvenu dès 18 heures à la
Salle Calvin, route de Mâche
154, à Bienne. Quatre à six voitures sont au service des personnes à mobilité réduite afin
de faciliter leur déplacement
du domicile à la salle Calvin et
le retour après la soirée. Frater
Noël prend vos appels dès
15 heures au 077 413 28 79.
Rebelle. Le «Noël pour
tous» des marginaux au parc
Heuer manquera à l’appel cette
année, tout comme le «Noël
chez Nicole» à Tramelan. Par
contre, la Fête de Noël à la

Coupole de Bienne sera bien
de la partie. «Toutes les années
nouvelles, renaît le p’tit Jésus,
dans la Coupole rebelle, auprès
de ses enfants perdus…», nous
raconte le Centre autonome
de jeunesse (CAJ) qui fête Noël
le 24 (entrée libre) et le 25 décembre (entrée 5 francs), à
chaque fois dès 21 heures, avec
musique et bonnes vibrations.

Magie. A Moutier, l’association Noël Pour Tous Prévotois organise sa 13e veillée de
Noël, le 24 décembre dès
18 heures à la Sociét’Halle de
Moutier avec apéritif et repas
offert, suivi d’une soirée populaire et musicale. «Sans distinction d’âge, de couleur, de condition, de culture, amis, familles,
personnes seules ou couples,
se rassemblent sous le signe du
partage, de la convivialité, de
la solidarité, du bonheur et de
la franche distraction pour fêter
Noël», s’enthousiasme pour
l’association Manuel Gsteiger.
Un service de transport est à
disposition au 077 495 80 25.
Pour en bénéficier, s’annoncer
au plus tard la veille.
C’est au milieu du partage
où des gens de tous les milieux
sociaux viennent oublier la
peur et le poids de la solitude
que l’on entend battre le cœur
de Noël.
n
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COMMUNAUTÉ CULINAIRE

Zusammen
schmeckt es besser

Les reines du palais

FLORIAN BINDER

soll der Einsamkeit im Alter
entgegenwirken und Spass
bringen. In der ganzen
Schweiz gibt es rund 200 Tavolatas, davon zwei in Biel.

Kontakt. Eine dieser Bieler
Gruppen wurde von der Bielerin Riedo gegründet: «Ich
wurde von der Migros angefragt», erzählt die 67-jährige
ehemalige Buchhalterin.
Nachdem der Kontakt mit den
heutigen Mitgliedern zustande
gekommen war, traf man sich
das erste Mal auf neutralem
Boden – im Restaurant: «Dort
lernten wir uns kennen und
jeder konnte beichten, was er
nicht essen kann», berichtet
Käch. Fivaz erklärt zum Beispiel, dass sie eigentlich alles
gern habe – «ausser Königsberger Klopse». Die Frauen
hätten sich gut miteinander
verstanden, sagt Riedo und
fügt hinzu: «Wir haben uns
darauf festgelegt, uns alle drei
Wochen zu treffen.»

«Heute gibt es einen Braten
nach Grossmutterart, dazu drei
verschiedene Gemüse und Gratin», freut sich die 87-jährige
Vreni Käch, blickt auf ihren
Teller und fügt zwinkernd an:
«Wir schlemmen.»
Mit Käch am Tisch sitzen
an diesem Mittag auch Renate
Biedermann, Gabriele Fivaz
und Gastgeberin Rita Riedo.
Zusammen bilden diese Frauen seit zwei Jahren die vom
Migros Kulurprozent initiierte
Tischgemeinschaft Tavolata.
Die Idee dahinter: Eine Gruppe älterer Menschen trifft sich
regelmässig, um gemeinsam
zu kochen und zu essen. Der
Rotation. Seitdem sehen
dabei entstehende Austausch sich die fünf Frauen (eine war

am Tag des Besuchs krank) jeweils bei einem anderen Mitglied, das dann bei sich zuhause
die Bewirtung der Besucher
übernimmt. «Dadurch bekommt man wieder die Motivation, um richtig zu kochen»,
meint Riedo. Sie schätzt zudem,
dank der Tischgemeinschaft
neue Bekanntschaften geschlossen zu haben.
Wenn beispielsweise die 67jährige Renate Biedermann an
der Reihe ist, kocht sie am liebsten thailändisch. Der geistige
Austausch am Tisch, bei dem
es um Gott und die Welt und
auch um alltäglichere Themen
ginge, würde ihr gut tun. Käch
stimmt ihr zu: «Es tut mir gut,
dass ich mich mit jüngeren
Leuten treffen kann.»
Die Gruppe besteht bis jetzt
nur aus weiblichen deutschsprachigen Mitgliedern. Doch
sei man an der Gründung neuer
Gruppen, gleich welchen Geschlechts oder welcher Sprache
interessiert, betont Riedo. n
www.tavolata.ch

Bieler Stadtrat: viele sönliche Gründe für seinen
vorzeitige RückRücktritt geltend, Nachfolger
tritte. In der Legislatur
Urs Scheuss ist indes so gut
dementieren, ob sie 2016

n

2008 bis 2012 traten 19 von
60 Bieler Stadträten vorzeitig
zurück, in der laufenden Legislatur (noch bis Ende
2016) sind es bereit 16. Vorzeitige Rücktritte von Politikern erfolgen oft aus
taktischen Gründen. Nachrutscher können sich bis zu
den kommenden Wahlen im
Rat (und in den Medien)
profilieren, was deren Wahlchancen erhöht. Der jüngste
Rücktritt von Fatima Simon
(Grüne) erfolgte freilich aus
gesundheitlichen Gründen.
Auf die gebürtige Brasilianerin folgt Michelle Beriger, die
Enkelin des jüngst verstorbenen Hervé Treu (PSR). Pablo
Donzé (Grüne) machte per-

wie wiedergewählt, dies auch
deshalb, weil er als Präsident
der Grünen Biel bereits eine
bekannte Figur ist. Es werden weitere Namen vorzeitig
Zurücktretender herumgeboten, darunter altgediente
Räte wie Peter Moser (FDP),
der jedoch von einem vorzeitigen Rückzug nichts wissen will, ebenso wie der
Ratssenior Pierre Ogi (PSR),
der vorzeitige Rücktritte aus
rein taktischen Gründen für
«einen Affront gegenüber
dem Wähler» hält. Wiederholt fällt auch der Name der
jungen Melanie Pauli (PRR,
seit 2013). Auf Anfrage will
sie ein vorzeitiges Ausscheiden weder bestätigen noch

nochmals antritt, lässt sie
noch «offen». Vorzeitige
Rücktritte machten sich im
Ratsbetrieb bemerkbar,
meint Ratssekretärin Regula
Klemmer, insbesondere
dann, «wenn auf Schwergewichte unerfahrene Leute
nachrutschen».
HUA

Arena: letzte
Schlüsselübergabe.
n Tissot
Nach dem EHC Biel, dem FC
Biel und den Curlern haben
die Eisläufer am Dienstagabend als letzter Club aus
der Hand von Erich Fehr die
Schlüssel zur Tissot Arena erhalten. «Ich freue mich,
noch vor dem Jahresende
auch den vierten und letzten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ältere Menschen
organisieren in Biel
Tischgemeinschaften,
um etwas gegen die
Vereinsamung zu tun.

Manger
ensemble
et discuter:
Renate
Biedermann,
Gabriele
Fivaz, Vreni
Käch et Rita
Riedo

Gemeinsam
essen und
diskutieren:
Renate
Biedermann,
Gabriele
Fivaz, Vreni
Käch und
Rita Riedo.

Afin de lutter contre la
solitude, des personnes âgées
de Bienne ont crée une
communauté culinaire.

lièrement pour faire de la cuisine et partager leur repas. Cet
échange doit leur permettre de
sortir de leur solitude et de leur
procurer du plaisir. En Suisse,
il existe quelque 200 Tavolatas,
dont deux à Bienne.

PAR
«Au menu aujourd’hui, un
FLORIAN rôti à la mode grand-mère, des
BINDER légumes et un gratin», se réjouit
Vreni Käch, 87 ans. Elle regarde
l’assiette et lâche à la cantonade:
«Nous allons nous régaler!»
A sa table sont assises ce
midi Renate Biedermann, Gabriele Fivaz et l’hôte du jour,
Rita Riedo. Toutes les quatre
suivent depuis deux ans les
cours du pour-cent culturel de
Migros Tavolata. Le principe
est simple: un groupe de personnes âgées se retrouve régu-

Contacts. Un de ces
groupes biennois a été formé
par Rita Riedo. «J’ai été approchée par la Migros», explique
cette ancienne libraire de
67 ans. Après un premier
contact avec les futures membres de son groupe, elle se sont
retrouvées sur un terrain neutre,
un restaurant. «Nous avons appris à faire connaissance et à
dire ce que nous n’aimions pas
manger», se souvient Vreni
Käch. Gabriele Fivaz explique
par exemple qu’elle aime tout

– «sauf les Königsberger Klopse».
Ces dames se sont très vite bien
entendues, poursuit Rita Riedo.
«Nous avons alors décidé de
nous retrouver une fois toutes
les trois semaines».

Tournus. Depuis, ces cinq
femmes (une était malade lors
de notre rencontre) font un
tournus pour déguster le repas
que leur offrent leur hôte. «Cela
nous motive à bien cuisiner»,
poursuit Rita Riedo. Pour qui
cette communauté culinaire lui
a aussi permis de faire de nouvelles connaissances.
Lorsque c’est au tour de Renate Liebermann, 67 ans, de se
mettre aux fourneaux, elle a
un faible pour la cuisine thaïlandaise. Autour de la table,
elle aime aussi avoir la possibilité de parler de spiritualité, du
monde et du quotidien. «Ça
me fait du bien de pouvoir rencontrer des personnes plus
jeunes.»
Pour l’instant, ce groupe ne
compte que des femmes alémaniques. Mais Rita Riedo serait
intéressée par la création d’un
groupe bilingue comptant aussi
des hommes.
n
www.tavolata.ch

NEWS
Schlüssel für den betreffenden Verein zurück zu geben.
Hier gilt: Was lange währt
wird endlich gut!», so der
Stadtpräsident. Bleibt zu hoffen, dass die vier Clubs auch
die erwarteten Resultate erreichen.
MH

Conseil de ville de
Bienne: beaucoup de
n
départs anticipés.

Seize
conseillers de Ville biennois
ont déjà démissionné depuis
le début de la législature, il y
a trois ans. 19 l’avaient fait
entre 2010 et 2014. Chez les
Verts, Michelle Beriger, petite-fille de feu Hervé Treu, et
le président du parti Urs
Scheuss bénéficient des départs de Fatima Simon et

Pablo Donzé. Peter Moser
(PLR), dont le nom circule,
dément formellement, tout
comme Pierre Ogi (PSR): «Ce
serait faire un affront aux
électeurs.» D’autres élus qui
ne veulent ni confirmer ni
démentir leur éventuel départ. C’est le cas de Mélanie
Pauli (PRR), pour qui «tout
reste ouvert». Pour la secrétaire parlementaire Regula
Klemmer, les départs anticipés se font ressentir lors des
débats «quand des poids
lourds cèdent leur place à des
gens inexpérimentés». HUA

Arena: nouvelle remise de clés.
n Tissot
La boucle est bouclée! Après
le HC Bienne, le FC Bienne

et le curling, au tour du Club
des Patineurs de Bienne
d’avoir symboliquement
reçu mardi soir des mains du
maire Erich Fehr les clefs de
la Tissot Arena. «Je me réjouis d’avoir pu encore avant
la fin de l’année remettre la
quatrième et dernière clef de
la Tissot Arena à un club
sportif concerné. La patience
finit toujours par payer!»,
lâche le maire de Bienne.
Reste à espérer que l’année
prochaine, ces quatre clubs
aient des résultats à la hauteur de leurs espérances… MH

et Moutier
veulent collaborer.
n Bellelay
Alors que l’avenir de ces
deux institutions est plein
d’incertitudes, les Services
psychiatriques Jura bernois-

Bienne-Seeland et l’Hôpital
régional de Moutier ont annoncé mardi vouloir renforcer leur collaboration.
L’objectif principal est d’offrir des prestations de haute
qualité dans les domaines somatiques et psychiatriques,
aussi bien ambulatoires que
stationnaires. Avec ce rapprochement, ces deux institutions entendent aussi
donner «un signal extrêmement positif au personnel
ainsi qu’à la population et
affirmer que nous mettrons
tout en oeuvre pour développer et pérenniser une large
offre de prestations psychiatrique et somatique dans le
Jura bernois», précise leur
communiqué. Un projet détaillé sera présenté en mars
2016.
MH
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«Ein Tier vergisst nie!» Un animal n’oublie jamais
Ernest Schweizer ist seit 1977 dem Tierschutz BielSeeland-Berner Jura verbunden, hat in den letzten
15 Jahren als vollamtlicher Tierinspektor Tausende
von gequälten, vernachlässigten und vom Tod
bedrohte Tiere gerettet. Jetzt tritt er kürzer.
gelassen worden, ohne Nahrung zu bekommen. Wir sind
dann jeden Tag putzen gegangen und haben sie gefüttert.
So konnten wir sie alle retten!
Ihr schönstes Erlebnis?
Da kommen mir noch heute
die Tränen! Ich habe einem
Vorstehhund bei einem Jäger
in Court das Leben gerettet.
Der war in einem Zwinger voller Kot, ohne Nahrung und
Wasser, buchstäblich «am verrecke». Der Besitzer wehrte sich
vehement gegen die Anzeige.
Ich habe ihm dann den Hund
Jimmy abgekauft. Als ich mit
ihm im Tierheim Orpund ankam, stand dort eine Frau, welche jeden Tag ins Tierheim
kam, um sich einen Hund anzuschaffen. Jimmy sprang
mühsam aus dem Auto direkt
zu dieser Frau und setzte sich
beharrlich neben sie. Sie brach
in Tränen aus und sagte: «Das
ist der Hund, den ich möchte.»

BIEL BIENNE: Ernest Schweizer,
wie muss man sich einen Tag
als Tierschützer vorstellen?
Ernest Schweizer: Da ist man
in erster Linie Sklave des Telefons. Im Schnitt erreichen uns
täglich bis zu 50 Anrufe. Leute,
die einen Ratschlag zur Tierhaltung brauchen. Aber dann
vor allem Menschen, die einen
Fall von vernachlässigten oder
gequälten Tieren melden. Gestern hatte ich es vor allem mit
vernachlässigten Schafen, einem gequälten Hund und Enten zu tun. Dann rücken wir
an den Ort des Geschehens aus Wird man mit der Zeit nicht
abgestumpft beim täglichen
…
Umgang mit Grausamkeiten?
… und dringen bei Vernachläs- Nein. Ich bin heute im Alter
sigungen in die Wohnungen der viel sensibler als früher. Jeder
Fall geht mir von neuem unter
Tierhalter ein?
Nein, das dürfen wir nicht. die Haut. Wenn du einem Tier
Wir müssen die Kantonspolizei in die Augen schaust, dann
beiziehen, nur in ihrer Gegen- siehst du, ob es glücklich ist
wart dürfen wir zur Kontrolle oder nicht. Ein leidendes Tier,
in eine Wohnung oder einen das sieht man sofort. Und das
packt dich!
Stall.
Und das geht problemlos mit
der Kantonspolizei?
Natürlich nicht! Es waren wunderbare Zeiten, als es noch den
Stadt- oder den Dorfpolizisten
gab, mit dem man sofort vor
Ort war und die Sache klären
konnte. Die Kantonspolizei ist
viel schwerfälliger, es findet
ein Papierkrieg statt, wir müssen vorerst auf die Wache und
Anzeige erstatten. Dort versucht man uns wegen Arbeitsüberlastung zu überzeugen, auf
eine Anzeige zu verzichten.
Dabei ist Tierquälerei ein Offizialdelikt, muss geahndet werden. Wegen passiver Kantonspolizei musste ich auch schon
über die Staatsanwaltschaft vorpreschen. Das ist in einem
Rechtsstaat nicht normal!
Soviel Negatives …
Nicht nur, vorbildlich ist beispielsweise die Gemeinde Moutier. Dort greift gleich Gemeindepräsident Maxime Zuber
ein, lädt beschuldigte Leute
sofort vor, unterstützt von seiner Frau, die beim Tierschutz
tätig ist.
Nicht nur die Polizei kann
Hemmschuh sein, auch die laschen Gerichte …
…die nichts für Tiere übrig haben! Wir haben zwar seit 2008
ein patentes Tierschutzgesetz …
… einen Papiertiger …
… aber in der Anwendung haperts. Tierquäler werden selten
verurteilt, die Strafen sind minim. Man versucht heute auf
allen Stufen auf Täterschutz
statt Tierschutz zu plädieren.
Die nur selten ausgesprochenen Bussen sind lediglich Peanuts, schrecken überhaupt
nicht ab.
Welches war ihr schlimmstes
Erlebnis?
Das war in Suberg, wo 36 MiniPig in einem desolaten Zustand
waren. Diese Schweinchen waren im grössten Dreck zurück-

Ein Tier vergisst nie …
… wenn man ihm geholfen
hat. Das kennt mich ein Leben
lang. Auch nach Jahren bei einem neuen, zufälligen Zusammentreffen weiss es, dass ich
ihm einmal geholfen habe.
Sind Sie jemals durch ein Tier
verletzt worden?
Nein, nie! Es gibt einen Grundsatz mit dem Umgang mit Tieren. Man darf nicht gestresst
oder pressiert sein, man muss
die Sache sehr ruhig angehen.
Man muss sich dem Tier anpassen, sich Zeit nehmen.
Noch bevor du im Raum bist,
hat dich ein Tier bereits wahrgenommen, weiss, ob Du Gutes
oder Böses willst. Das verstehen
viele Menschen nicht.

Ernest Schweizer est lié à la Société de protection
des animaux Bienne-Seeland-Jura bernois
depuis 1977. Inspecteur à plein temps durant les
quinze dernières années, il a sauvé des milliers
d’animaux négligés, maltraités, menacés de mort.
Il ralentit aujourd’hui son activité.
PAR Ernest Schweizer était jusqu’en
MARIO l’an 2000 major à la police canCORTESI tonale bernoise. Mais ce grand
ami des animaux consacrait
déjà ses loisirs à les protéger.
Depuis sa retraite il y a 15 ans,
il est inspecteur à plein temps
à la SPA. En 2016 et à 76 ans, il
ne sera plus qu’«intérimaire»
le week-end pour la protection
des animaux.
BIEL BIENNE: Ernest Schweizer,
comment doit-on se
représenter un jour de la vie d’un
protecteur des animaux?

Ernest
Schweizer,
Tierschützer. Oli, SekretariatsKatze von
BIEL BIENNE
(muff, weil
Interview
mitgehört!)
Ernest
Schweizer
avec Oli,
chat du
secrétariat
de
BIEL BIENNE.
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VON
Ernest Schweizer war bis ins
MARIO Jahr 2000 Chef der uniformierCORTESI ten Polizei des Kantons Bern,
aber als grosser Tierfreund in
der Freizeit immer als Tierschützer tätig. Seit seiner Pensionierung vor 15 Jahren ist er
als Tierinspektor jeden Tag im
Einsatz, ab 2016 steht der 76Jährige als «Springer» an Wochenenden immer noch demdes Tierschutz zur Verfügung.

Wieso geben Sie das Stiftungsmandat für die Schwanenkolonie auf Ende Jahr ab?
Wir wurden von der Stadt hinters Licht geführt. Sie fragte
uns anfangs 2015 an, ob wir
die Schwanenkolonie übernehmen würden, weil sie sonst zuginge. Wir wollten der Stadt
helfen. Wir bekamen daraufhin
auch ein nettes Dankesschreiben vom Gemeinderat. Einen
Monat später erhielten wir von
gleicher Stelle die Mitteilung,
dass der Subventionsbeitrag für
die Schwanenkolonie gestrichen wurde. Dabei hatten wir
in kurzer Zeit ein Sanierungsprogramm aufgestellt, das allerdings den Beitrag der Stadt
enthielt. Die Schwanenkolonie
braucht pro Jahr minimum
120 000 Franken - nur für den
Betrieb. Die ehemalige Stiftung
hatte uns die Anlage in einem
desolaten Zustand hinterlassen.
Die Lampen beispielsweise bestehen nur aus Draht und einer

Birne, würden bei einer Kontrolle nie toleriert! Wir wollten
helfen, aber man fiel uns in
den Rücken. Deshalb unser
Rücktritt. Auch ein Protest gegen Behörden ohne Tierfeeling.

Was ändert sich in den
nächsten Jahren beim
Tierschutz in Sachen Aufgaben
und Probleme?
In unserer Leistungsgesellschaft
vergisst man immer wieder,
dass es nicht darum geht, die
Interessen des Menschen in
den Vordergrund zu stellen,
sondern die vom Tier. Was
braucht ein Tier für eine artgerechte Haltung? Diese Frage
wird je länger, je weniger gestellt und zwar vor allem von
Seiten der Behörden. Die JuSie müssen praktisch jeden Tag risten sind für Tierschützer ein
Tiere holen?
grosses Handicap, sie sind
Jeden Tag! Früher, als es noch Bremser und Verhinderer.
die Stadtpolizei gab, war vieles
einfacher und anders. Heute Dabei sind Tiere mit sehr
ist ein Papierkrieg im Gang, wenig zufrieden!
früher konnte das gütlich Und nicht einmal das kann
durch den Quartierpolizisten man ihnen bieten. Ich denke
geregelt werden.
da an Tiertransporte … die
Massenhaltungen ... Tiere als
Reichen die Subventionen der
blosse Spielzeuge, die man
Stadt Biel aus, um Ihre Arbeit
dann wegwirft … Tiere, die tain der Stadt abzudecken?
gelang eingesperrt sind und
Die Subvention beträgt 90 000 andere Quälereien. Man will
Franken pro Jahr. Das reicht nicht wahrhaben, dass Tiere
bei weitem nicht aus. Zudem hochsensible Lebewesen sind,
wissen wir noch nicht, wie es mit einem Einfühlungsvermö2016 ohne genehmigtes Budget gen, von dem wir Menschen
weitergeht. Wenn es den Tier- nur träumen können.
schutzverein nicht mehr gäbe,
müsste die Stadt wahrschein- Und dann die Jäger, die nicht
lich mindestens zwei Personen einmal ihre Schiesstüchtigkeit
anstellen, die sich nur mit Tier- unter Beweis stellen müssen …
fällen und Administrativkram … was man sonst von jedem
beschäftigen müssten, weil es Schützen am Schiessstand verdie Kantonspolizei ja ablehnt, langt! Mehrere Hundert Tiere
für Tierprobleme eingesetzt zu werden jedes Jahr auf der Jagd
werden.
angeschossen, man überlässt
sie dem Schicksal, sie verenden
Wahrscheinlich würde die Stadt jämmerlich. Tierquälerei ist –
gar niemanden anstellen, sonrund um – immer noch ein
dern man würde alles ins Leere Kavaliersdelikt!
laufen lassen.
Ja, Tiere haben bei den politi- Herzlichen Dank für das
schen Stellen null Wert.
Gespräch.
n

Ernest Schweizer: On est
d’abord esclave du téléphone.
En moyenne, nous recevons
une cinquantaine d’appels quotidiens. Des gens qui demandent un conseil d’élevage. Mais
il y a avant tout des gens qui
dénoncent des cas d’animaux
délaissés ou maltraités. Hier,
nous avons eu à faire à des
moutons négligés, un chien
maltraité et à des canards. Ensuite, nous allons sur place…
… et vous entrez dans le
logement?
Non, nous n’avons pas le droit.
Nous devons nous assurer le
concours de la police cantonale,
nous ne pouvons contrôler un
logement ou une étable qu’en
sa présence.
Cette collaboration policière
se passe-t-elle bien?
Non, bien sûr! C’était le bon
temps, quand il y avait encore
des polices municipales ou des
policiers de village, avec lesquels
nous pouvions tout de suite
être sur place et éclaircir la situation. La police cantonale est
beaucoup plus lourdaude, c’est
le règne de la paperasse, nous
devons d’abord aller au poste
et porter plainte. Là, en raison
du surplus de travail, on tente
de nous convaincre d’y renoncer. Mais la maltraitance d’animaux est un délit qui se poursuit d’office. A cause de la passivité de la police cantonale,
j’ai dû passer par le ministère
public. Ce n’est pas normal
dans un état de droit!
Tant de négatif…
Mais pas seulement. Par exemple, la municipalité de Moutier
est exemplaire. Là, le maire
Maxime Zuber intervient en
personne, convoque les coupables, soutenu par sa femme
qui fait partie de la SPA.
Il n’y a pas que le frein policier,
mais aussi la mollesse des
tribunaux…

… qui ont peu de considération
pour les animaux! Nous avons
certes depuis 2008 une loi sur
la protection des animaux adéquate…
… un tigre de papier…
… c’est dans l’application que
le bât blesse. Les maltraitances
d’animaux sont rarement
condamnées, les peines minimes. On essaie aujourd’hui à
tous les niveaux de protéger
les coupables au lieu de plaider
pour les animaux. Les amendes
trop rarement prononcées sont
risibles, elles ne dissuadent en
rien. Cela ne suffit vraiment
pas.
Quelle fut votre pire expérience?
C’était à Suberg, où 36 cochons
nains étaient dans un état déplorable. Ils baignaient dans
leurs excréments, sans nourriture. Nous sommes ensuite allés
chaque jour nettoyer la porcherie et les avons nourris. Nous
avons pu tous les sauver!

Est-ce que les subventions de
la Ville suffisent pour couvrir le
travail fait à Bienne?
La subvention s’élève à 90 000
francs par an. Cela ne suffit
largement pas. En outre, nous
ne savons pas ce qui se passera
en 2016 sans budget approuvé.
S’il n’y avait pas la SPA, la Ville
devrait probablement engager
au moins deux personnes qui
ne s’occuperaient que des cas
animaliers et de toutes les formalités administratives car la
police cantonale refuse strictement tout engagement en rapport à des problèmes d’animaux.
La Ville n’engagerait probablement personne, on laisserait au
contraire tout à vau l’eau.
Oui, les animaux n’ont aucune
valeur auprès des politiciens.
Pourquoi remettez-vous votre
mandat à la fondation de la
Colonie des Cygnes à la fin de
l’année?
Nous avons été menés en bateau par la Ville. Elle nous a
demandé début 2015 si nous
voulions reprendre la Colonie
des Cygnes car sinon, elle fermait. Nous voulions aider la
Ville. Nous avons reçu pour
cela une gentille lettre de remerciement signée du maire
Erich Fehr. Un mois après, nous
recevions le courrier précisant
que la subvention de la colonie
serait biffée. Pourtant, nous
avions en peu de temps mis
sur pied un programme d’assainissement qui prenait toutefois en compte la contribution
municipale. La Colonie des
Cygnes a besoin d’un minimum de 120 000 francs par
an, rien que pour l’exploitation.
L’ancienne fondation nous a
laissé les installations dans un
état déplorable. Les lampes par
exemple, de simples ampoules
tenues par un fil, jamais tolérées
en cas de contrôle. Nous voulions aider mais on nous a tiré
dans le dos. Voilà la raison de
notre retrait. C’est aussi une
protestation contre des autorités
sans feeling animal.

Votre meilleur souvenir?
Les larmes m’en viennent encore aujourd’hui! J’ai sauvé la
vie d’un chien d’arrêt chez un
chasseur de Court. Il était dans
un chenil plein de crottes, sans
nourriture ni eau. Littéralement
en train de crever. Le propriétaire s’élevait avec véhémence
contre la dénonciation. Je lui
ai ensuite racheté ce chien,
Jimmy. Quand je suis arrivé
avec lui au refuge d’Orpond, il
s’y trouvait une femme qui venait chaque jour pour choisir
un chien. Jimmy a péniblement
sauté de la voiture et s’est dirigé
directement vers la femme pour
s’asseoir obstinément à côté
d’elle. Elle a fondu en larmes
et a dit: «C’est ce chien que je Qu’est-ce qui changera ces
prochaines années pour la SPA,
veux.»
au niveau de ses tâches et de
ses problèmes?
Ne devient-on pas insensible
Dans notre méritocratie, on
en étant confronté quotidienneoublie toujours qu’il ne s’agit
ment avec autant de misère?
Non, je suis devenu plus sensi- pas de mettre les intérêts des
ble avec l’âge. Chaque cas me gens au premier plan, mais
donne à nouveau la chair de celui des animaux. De quoi a
poule. Quand on regarde un besoin un animal pour son
animal dans les yeux, on voit bien-être? Cette question se
s’il est heureux ou non. On pose de moins en moins souvoit tout de suite si un animal vent, surtout du côté des autorités. Les juristes sont pour les
souffre. Et cela touche!
protecteurs des animaux un
gros handicap, un frein, un
Un animal n’oublie jamais…
… quand on l’a aidé. Il me re- obstacle.
connaît toute sa vie. Même
après des années au hasard Pourtant les animaux se
d’une rencontre, il sait qu’un contentent de peu!
Et on ne peut même pas le
jour, je lui ai prêté secours.
leur offrir. Je pense là aux transports d’animaux… à l’élevage
N’avez-vous jamais été blessé
en batterie… aux animaux simpar une bête?
Non, jamais! Il y a une règle de ples jouets que l’on jette… aux
base en côtoyant des animaux. animaux continuellement enIl ne faut pas être stressé ou fermés et aux autres maltraipressé, il faut aborder les choses tances. On ne veut pas accepter
avec grand calme. On doit que les animaux sont des êtres
s’adapter à l’animal, prendre hypersensibles, avec une emson temps. Avant même d’être pathie dont nous les humains,
dans la pièce, un animal a déjà ne pouvons que rêver.
perçu celui qui arrive, il sait si
on lui veut du bien ou du mal. Et ensuite les chasseurs, qui ne
Beaucoup de gens ne le com- doivent même pas prouver leur
capacité de bon tireur…
prennent pas.
… ce qu’on demande pourtant
à tout tireur au stand! Plusieurs
Vous devez pratiquement aller
centaines d’animaux sont bleschercher des animaux chaque
sés chaque année à la chasse,
jour?
Chaque jour! Autrefois, quand on les laisse à leur destin, ils fiil y avait encore la police mu- nissent misérablement. La malnicipale, c’était bien plus facile traitance animale reste toujours
et différent. Aujourd’hui, c’est considérée comme un délit sans
le règne de la paperasserie. Au- importance!
n
trefois, on pouvait régler ça à
l’amiable avec les policiers de
quartier.
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IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu
VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

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

4.25

• Zu vermieten • A louer

9.40

statt 5.95

statt 11.80

Agri Natura
Schweinsfilet

Mövenpick Classics
div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

am Stück, 100 g

5.95

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35

statt 7.60

Kaltbach
Emmentaler

An zentralster Lage

45% F.i.T. 250 g

Ab Montag

Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

Frische-Aktionen

4.20

2.80

Italien/Spanien, kg

Costa Rica, Stück

2.25
statt 2.85

2.75

Emmi Crème fraîche
Div. Sorten, z.B.
Crème fraîche, 1,8 dl

statt 3.45

-25%

statt 3.20

Lorenz Apéro

Castel Pastetli

div. Sorten, z.B.
Nussmix, 350 g

4er-Pack, 100 g

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch

• Zu verkaufen • A vendre

A VENDRE
à La Neuveville
Parcelle de terrain, 440 m2
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDOyMAMAz90MKQ8AAAA=</wm>

en zone «des abords de la Vieille Ville»
<wm>10CB3MOw6EMBAE0RPZ6vn0GO-EiAxtsOICgEXM_aNFBJU91bomK97m5bstvxQAUWIKnSKFrB2RvVcVS1G4QvgRAaVRIi0e7uMqTtuLAywH4c9Az-HNdmuo97j-Kc4YoGkAAAA=</wm>

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel



Faire offre sous chiffre Z 006-686286,
an Publicitas S.A., Postfach 1280,
1701 Fribourg

A VENDRE à Cortébert

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MzeyMAYA2oNxTg8AAAA=</wm>

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

statt 4.30

2.55

Solothurnstrasse 38, Biel
079 237 58 57

400 g

3.20
statt 6.25

1-Zimmer-Wohnung

Albea Toast Bianco

6.12.15
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4.95

Zu vermieten
1. Januar 2016

Büroräumlichkeiten
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Endivien Lavata

Ananas extra sweet
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• Zu vermieten • A louer
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Hero
Delicia
Konfitüren

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

div. Sorten, z.B.
Aprikose, 320 g

Maisons familiales

Sur le flanc ensoleillé du Vallon de St-Imier,
villas contemporaines de 5.5 ou 6.5 pièces,
avec jardin privé et balcon, chambres spacieuses, 2 ou 3 salles d’eau, réduit, garage
intérieur, modifications des plans possibles.
Le quartier des Oeuchettes se situe proche des
écoles et des commerces.
Renseignements:
Tél. 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

7.80

1.65

statt 9.75

statt 2.10

Hero Gourmets

Barilla Teigwaren

div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten,
2 x 260 g

8.90
statt 11.50

Bimbadgen
Shiraz
Cabernet
Merlot

Australien, 75 cl, 2013

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Spaghetti Nr. 5, 500 g

7.20
statt 9.–

Schauma Shampoo
div. Sorten, z.B.
7 Kräuter, 2 x 400 ml

3.10

RED BULL

9.30

div. Sorten, z.B.
6 x 250 ml

SIGNAL ZAHNPASTA

div. Sorten, z.B.
Anti-Karies, 3 x 125 ml

10.90

statt 1.95

statt 14.40

Knorr Saucen

Heineken Bier

div. Sorten, z.B.
Curry, 33 g

Dose, 6 x 50 cl

-30%

CASTEL
MERINGUES
100 g

1.55

statt 3.75

KAMBLY BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Butterfly, 2 x 100 g

Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50

'ESCHËFTSÚFFNUNGSZEITEN àBER
UND .EUJAHR

statt 21.20

Reservierung
unter:
7EIHNACHTEN

Hakle WC-Papier

+41
26 26 oder
E-Mail
info@schloessli-ipsach.ch
Do32 332
24.12.2015
vonper
09.00
bisauf
15.00
Uhr geöffnet

div. Sorten, z.B.
Naturals, 3-lagig, 24 Rollen

statt 9.40

ANANAS

div. Sorten, z.B.
4 Scheiben

CHAMPAGNE
GREMILLET

statt 10.95

6.80

pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro
Monat
/
1
Person
*
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz

14.80
7.95

Brut Séléction, 75 cl

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 10.20

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

Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * habenabeine
Fr. 550.00
Unsere
Appartements
komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
pro
Woche / 2 Personen
* ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine,
Mikrowelle,
Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:

MR. PROPER

div. Sorten, z.B.
Allzweckreiniger
Citrus, 2 l

1.30
statt 1.55

23.30
statt 27.90

5.90
statt 7.90

Fr
Sa

25.12.2015 geschlossen
26.12.2015 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

Do
Fr
Sa

31.12.2015 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
01.01.2016 geschlossen
02.01.2016 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

2015
2016

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

24.12.2015 ouvert de 9 à 15 heures
25.12.2015 fermé
26.12.2015 ouvert de 11 à 18 heures

je
ve
sa

31.12.2015 ouvert de 9 à 15 heures
01.01.2016 fermé
02.01.2016 ouvert de 11 à 18 heures

BEAUTY
")%, ")%..%

2016
2015

*OYEUX .OÑL ET BONNE ANNÏE 8
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Mittwoch, 16. Dez.

Samstag, 19. Dez.

n Eröffnet: Die Stadt Biel will
die 2014 geschlossene Asylunterkunft in der Linde für
rund 100 Ayslsuchende öffnen, allerdings für nur sechs
Monate.
n Genehmigt: Der Kanton
Bern genehmigt die Leistungsverträge für 23 Kulturinstitutionen in der Region Biel-Seeland-Berner Jura. Diese erhalten pro Jahr 5,7 Millionen
Franken.

n Geschafft: Die Bieler Curler
spielen gegen Kollegen aus
Dübendorf über 100 Stunden
am Stück und schaffen damit
den Eintrag ins Guinsessbuch
der Rekorde.

Donnerstag, 17. Dez.
n Verunfallt: In Biel donnern
auf einer Kreuzung zwei Autos
ineinander, verletzt wird niemand, der Sachschaden beträgt 20 000 Franken.
n Ausgezeichnet: Die Bieler
Band «Puts Marie» erhält für
ihr Album «Masoch I & II»
vom Verband unabhängiger
Schweizer Musiklabels und
-produzenten IndieSuisse als
erste Schweizer Musikgruppe
den Preis «Album of the Year».
n Verunfallt: In Plagne verunfallt ein 61-jähriger Mann mit
seinem Quad und stirbt dabei.

Freitag, 18. Dez.
n Ernannt: Maxime Zuber
wird ab 1. August 2016 Rektor
der pädagogischen Hochschulen der Kantone Bern, Jura
und Neuenburg. Er tritt als
Stadtpräsident von Moutier
und als Berner Grossrat zurück.
n Bekämpft: Die Stadt Biel
befürchtet bei der Umsetzung
der Steuerstrategie des Kantons
Bern Steuerausfälle in der
Höhe von 10 bis 13 Millionen
Franken. Finanzdirektorin Silvia Steidle verlangt eine Kompensation, sonst will sie die
Steuerstrategie bekämpfen.

Sonntag, 20. Dez.
n Beendet: In Magglingen gehen die Friedensgespräche für
eine dauerhafte Waffenruhe
in Jemen ohne Ergebnis zu
Ende.
n Gespielt: Die Seeländer Tennisspielerinnen Xenia Knoll
und Jil Teichmann gewinnen
bei den Schweizer Meisterschaften in Biel den Titel im
Doppel. Im Einzel scheitert
die Lysserin Knoll knapp an
Viktorija Golubic. Bei den
Männern gewinnt Yann Marti.

Montag, 21. Dez.
n Aufgerufen: 30 Bieler Kirchen rufen an Weihnachten
ihre Mitglieder sowie die Bieler
Bevölkerung mittels einer
Weihnachtsbotschaft dazu auf,
dem Schicksal der Flüchtlinge
zu gedenken und sich für die
gemeinsame Zukunft zu engagieren.
n Berufen: Andrea Wucher,
Marketingspezialistin des Energie Service Biel, übernimmt
die Leitung der Berner Baugruppe Weiss+Appetito mit
500 Mitarbeitern.

Dienstag, 22. Dez.
n Gefahren: Die Organisation
«Stand up for refugees» fährt
mit einem Lastwagen voller
Hilfsgüter nach Serbien. Dort
sollen in Camps Kleider verteilt und Küchen aufgestellt
werden.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Maxime Zuber wird Rektor der
Pädagogischen Hochschule der
Kantone Bern, Jura und Neuenburg (HPE BEJUNE). Er gibt
seine politischen Mandate ab,
dies mitten im politischen
Prozess über die künftige Kantonszugehörigkeit von Moutier. Zuber kritisierte Ende
Woche mehrere Medien, die
genau darauf den Finger legten. Er betonte, dass er in erster Linie Lehrer sei. Der
brillante Mathematiklehrer
wies auch sämtliches politi-

Lektionen erteilen
Donneur de leçons
sches Kalkül von sich. Auf der
andern Seite ist die HPE BEJUNE eine bedeutende strategische Institution, die drei
Kantone vereinigt und Zubers
Ambitionen entspricht. Erfreulich auch, dass die HPE BEJUNE keine ausländischen
Spitzenakademiker (Maurice
Tardif aus Québec oder Richard-Emmanuel Eastes aus
Paris) rekrutiert, um sich mit
internationaler Statur zu brüsten. Mit dem Mann aus Moutier an der Spitze senkt man
die Ambitionen auf jene
Höhe, welche die Mittel der
drei Geberkantone zulassen.
Zubers Fähigkeit zu politischem Kalkül wird dennoch
von Nutzen sein. Und er
kann tun, was er schon immer
gern tat: anderen Lektionen
erteilen.

Danke!
Wir danken unseren
Inserenten für ihre
Treue durchs Jahr 2015.
Und unseren
109 000 Leserinnen
und Lesern für die
Berücksichtigung
unserer Inserenten.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Que Maxime Zuber abandonne ses mandats politiques
en plein processus du vote
communaliste de Moutier, telle
n’est pas la question! Il a
tancé en cette fin de semaine
maints médias qui insistaient
lourdement sur cet aspect. En
rappelant que sa passion de
l’enseignement prime, ce brillant professeur de mathématiques a écarté tout calcul
politique pour sa nomination
à la tête de la Haute école pédagogique BEJUNE. Il est vrai

qu’en prenant la tête de cette
institution stratégique de l’Arc
jurassien, qui rassemble les
trois cantons de Berne, de
Neuchâtel et du Jura, il trouve
une casquette à la hauteur de
ses ambitions. Et la HEP BEJUNE ne recrute ainsi plus de
brillants académiciens au
Québec (Maurice Tardif) ou à
Paris (Richard-Emmanuel
Eastes) pour se donner une
stature supranationale. Avec le
Prévôtois à sa tête, la haute
école doit en effet revoir ses
ambitions à la baisse et à la
mesure des moyens limités des
trois cantons qui la gouvernent. Une tâche où les savants
calculs du politicien éprouvé
vont être précieux. Et Maxime
Zuber pourra continuer son
activité favorite: donneur de
leçons…
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Mercredi 16 déc.

Vendredi 18 déc.

n Désigné: à l’unanimité, le
socialiste de Malleray Roberto
Bernasconi est nommé par
son parti pour l’élection du
28 février au gouvernement
bernois.
n Rouvert: afin de faire face
à l’arrivée des réfugiés fuyant
la Syrie et l’Irak, le Conseil
municipal de Bienne annonce
la réouverture prochaine du
centre pour requérants des Tilleuls, qui avait fermé ses portes
en 2014.
n Approuvés: le gouvernement bernois donne son feu
vert à plusieurs contrats de
prestations avec des institutions culturelles.

n Désigné: Maxime Zuber deviendra dès le 1er août 2016 le
nouveau recteur de la HEPBejune. Il abandonnera ses
mandats politiques, mairie de
Moutier et Grand Conseil.
n Entraînées: la nouvelle stratégie fiscale du canton de
Berne pourrait entraîner dès
2021 des pertes de rentrées
fiscales entre 9 et 12 millions
de francs pour Bienne, s’inquiète le Conseil municipal.
n Renoncé: le mouvement
politique «La Gauche» cher à
Frédéric Charpié ne présentera
pas de candidat lors de l’élection complémentaire au gouvernement bernois de fin février et ne soutiendra aucun
des papables socialistes proposés.

Jeudi 17 déc.

n Nommé: dès le début de
l’année prochaine, Jérôme BeDimanche 20 déc.
noit occupera la fonction de
délégué à la culture du Jura n Signé: le Curling Club de
bernois.
Bienne et son homologue de
Dübendorf signent le record
de la plus longue partie de
curling du monde. Au total,
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les dix joueurs des deux
équipes ont lancé des pierres
et balayé pendant 100 heures,
3 minutes et 25 secondes.
n Achevés: les pourparlers de
paix sur le Yémen, sous l’égide
de l’ONU, prennent fin à Macolin sur un constat d’échec.
n Titrés: Xenia Knoll, de Lyss,
s’incline en finale des championnats suisses de tennis à
Bienne contre Viktorija Golubic, mais remporte, avec la
Biennoise Jil Teichmann, le
double féminin. Yann Marti
s’impose chez les hommes.

Lundi 21 déc.
n Présenté: le programme
Biel/Bienne Sports fête sa
1000e inscription de l’année.
n Annoncée: l’avenir de l’hôpital régional de Moutier en
cas de départ de cette ville
dans le canton du Jura fera
l’objet d’une discussion approfondie, promet la Délégation du gouvernement bernois
pour les Affaires jurassiennes
qui admet des erreurs de communication.

= ADIEU
Barth Monika Elisabeth, 66, Biel/Bienne; Béguelin Jean-Louis, 67, Biel/Bienne; Burgdorfer-Grimm
Lilly, 88, Vinelz; Denys-Haas Maria, 89, Biel/Bienne; Francescutto Mario Giordano, 72, Biel/Bienne;
Frauchiger Jean-Philippe, 65, Reconvilier; Glardon Gertrude, 94, Tavannes; Haller Walter, 73,
Meinisberg; Hartmann Hans, 77, Evilard; Houriet Jean-Willy, 80, Tavannes; Hügli-Schumacher
Margrit, 90, Ligerz; Joye Pierre Alexandre, 55, Biel/Bienne; Küng-Flückiger Barbara, 63, Nidau;
Laubscher-Gaschen Kurt, 70, Täuffelen; Liechti Willy, 84, Corgémont; Mori-Zesiger Armin, 70,
Kallnach; Mosimann Irmin, 76, Bévilard; Niederhäuser Urs, 61, Plagne; Racine Assunta, 87, SaintImier; Roder Paul, 76, Büren; Rüegg Jacques, 86, Orvin; Saxl Mariana, 95, Biel/Bienne; SchmidGunnarsson Monica, 65, Brügg; Stark Helmuth, 75, Nidau; Wittwer Otto, 79, Nidau.

Merci!

Nous remercions nos
annonceurs de leur
fidélité durant toute
l’année 2015.
Et nos 109 000 lectrices
et lecteurs de l’intérêt
qu’ils ont porté à nos
annonceurs.
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26. DEZEMBER 2015
KANTON AARGAU
07.30 – 21.00
07.30 – 18.00
08.00 – 17.00
08.00 – 18.00

Würenlos**
Frick, Muri
VOI Unterkulm
Stein

KANTON BERN

06.00 – 22.00
08.00 – 17.00
08.00 – 18.00
08.00 – 19.00
08.00 – 21.00
09.00 – 18.00

Christoffel Bern**
Gstaad, Zweisimmen
Meiringen
VOI Grindelwald **
Bahnhof Bern **
Interlaken

KANTON SOLOTHURN
07.30 – 16.00
07.30 – 17.00
08.00 – 16.00
08.00 – 17.00

Balsthal, Grenchen, VOI Niedergösgen,
VOI Trimbach
Derendingen, Gerlafingen, Schönenwerd, VOI
Bettlach, VOI Dulliken, Zuchwil
Ladedorf Langendorf, Oensingen
Biberist, Gäupark Egerkingen, Lostorf,
Olten Hammer, Olten Sälipark, Solothurn

GESAMTES
MIGROSSORTIMENT*
Gültig am 26. & 27. Dezember 2015

5x
PUNKTE

27. DEZEMBER 2015
KANTON AARGAU
07.30 – 21.00

Würenlos**

KANTON BERN

06.00 – 22.00
08.00 – 19.00
08.00 – 21.00
09.00 – 17.00
09.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 18.00

Christoffel Bern**
VOI Grindelwald **
Bahnhof Bern **
Zweisimmen
Gstaad
Uetendorf
OBI Fachmarktcenter – Schönbühl,
Shoppyland Schönbühl

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

* Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, E-Loading, Wertkarten, Geschenkboxen,
SIM-Karten, Kaffeebonbüchlein und Gutscheine. Im OBI nicht kumulierbar mit anderen Rabattgutscheinen. Nicht gültig im Online-Shop.
Nicht gültig für Catering Services.
** Keine 5-fach Cumulus-Punkte.

MEINUNG / OPINION
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015 – auch auf dem
lokalen politischen
Parkett ein Jahr zum
Vergessen. Ein zu wenig durchdachtes neues Bahnhofplatz-Konzept für 18 Millionen – vom Stimmbürger in
die Wüste geschickt. Eine
nicht unbedingt opportune
Neumarkt-Platz-Sanierung –
mit einem klaren Referendum
bestritten. Ein defizitäres Budget samt Sparmassnahmen
und Steuererhöhungen – begraben. Ein neues ParkplatzReglement, zu dem der Stimmbürger nichts zu sagen hat
und das die Innerstadt mit
Abendgebühren noch mehr
ausdünnen will – verärgert zur
Kenntnis genommen. Sich mit
übertriebenen und überhaupt
nicht notwendigen Fütterungs-Verboten für wilde Tiere
im Schweizer Fernsehen lächerlich gemacht – und Tierfreunde rundum aufgehetzt.
Und. Und. Und.
Gut, die eindrückliche Tissot Arena konnte endlich eröffnet werden (mit dem Na-

2

nig zum Flanieren und Einkaufen animiert. Auch hier
hatte man, gemäss der Abstimmungsvorlage von 2007,
dem Stimmbürger etwas vorgegaukelt, und der damalige
Stapi hatte optimistisch verkündet, dass Interessenten
schon fast die Türen des Mantels einrennen würden. Se non
era vero era ben trovato.
Gut, wo einst die Cité-Marie abschreckte, soll in den
nächsten Jahren ein neues
Wohnquartier samt Geschäften, die «Esplanade», entstehen. Wobei man glücklicherweise auf ein unnötiges Verwaltungsgebäude verzichtet
hat. Gut, eine sich anständig
präsentierende Neugestaltung
der Seevorstadt, die jedoch
dem Verkehr (ausser den Velofahrern) nichts bringt. Die
Autokolonnen bleiben genau
gleich lang, die neugeschaffenen Gehsteige auf der Nordseite bleiben, im Gegensatz
zur wunderschönen Allee gegenüber, praktisch unbenützt.
Einzig die Vingelzer Buslinie
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Mario Cortesi mit
einem Rückblick auf
das Bieler Politjahr.

Mario Cortesi
dresse une
rétrospective de
l’année politique
biennoise.
kein Zuckerschlecken, eher
ein Wundenlecken. Ihr Image
bedarf – nach verlorenen Abstimmungen, unschönen Budget-Auseinandersetzungen im
Parlament, Knatsch mit dem
Sozialdirektor, anscheinend zu
hohen Löhnen – dringend einer Aufmöbelung. Das Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung muss 2016 wieder hergestellt werden. Dabei dürfen
sich gewählte Gemeinderäte
ihren Wählern durchaus stel-

015 – une année à
également oublier au
niveau politique local. Un concept de
nouvelle place de la Gare à
18 millions mal ficelé et envoyé au diable par le corps
électoral. Une rénovation de
la place du Marché-Neuf peu
opportune et combattue par
référendum. Un budget déficitaire rassemblant mesures
d’économie et hausse d’impôt
– enterré! Un nouveau règle-

2

outre dans des embrouilles financières. Déception aussi
chez les spectateurs, qui n’ont
pas seulement des critiques à
émettre envers les clubs, mais
aussi envers les deux stades.
Des erreurs que les planificateurs n’aurait pas dû commettre s’ils avaient engagé de meilleurs spécialistes. Et les débuts
du tant vanté «manteau», une
galerie commerciale qui, après
huit ans et deux votations (la
seconde en 2010 n’a pas eu
l’effet escompté) est seulement
à moitié louée et n’incite pas
suffisamment à la flânerie et
aux achats. Là aussi, on a
trompé quelque peu l’électeur,
dans le matériel de vote de
2007. Et le maire d’alors avait
optimistement prétendu que
les intéressés se bousculeraient
au portillon du manteau commercial. Se non era vero, era
ben trovato.
Bon, à l’endroit même où
se dressait la rebutante CitéMarie doit se dresser un nouveau quartier mariant logements et commerces, l’Esplanade. Où l’on a fort heureusement renoncé à un inutile
siège de l’administration. Bon,
un réaménagement à fière allure du faubourg du Lac qui

tion (trop onéreuse?) de
l’ancien cinéma Palace qui
vraisemblablement, comme
jusqu’ici, restera sinistrement
vide 300 jours par an. Car les
événements diminuent dans
notre ville. Trop peu de public
intéressé pour de véritables
grosses manifestations. Et les
organisateurs évitent de plus
en plus Bienne, car les représentations sont toujours moins
rentables ici.

n’améliore rien au trafic (sinon
pour les cyclistes). Les bouchons restent toujours aussi
longs, les nouveaux trottoirs
au nord sont quasiment inutilisés, contrairement à la belle
allée en face. Seul le bus en
provenance de Vigneules
gagne à peine 56 secondes
grâce à 150 mètres de piste
réservée. Beaucoup d’argent
du contribuable pour bien peu
d’effets bénéfiques sur le trafic.
Le centre ville se désertifie
toujours plus et des milliers
de mètres carré de magasins
sont vides. Difficile d’attirer
de bons commerces dans une
ville qui ne soigne pas suffisamment son image et fait
parler d’elle avec un taux
d’aide sociale record, une importante population d’immigrés et un taux de chômage
relativement élevé. Ensuite,
une offre pléthorique en salles
de spectacles ou d’événements.
A côté du Palais des Congrès
et de la Maison du Peuple
(dont l’utilisation est limitée
par des normes de police de
construction), on doit mettre
maintenant sur le marché la
Tissot Arena et ses restaurants
pour des manifestations. Et
au printemps, les Biennois devraient approuver la rénova-

ment, les bisbilles avec le directeur de l’action sociale et
des salaires paraît-il trop élevés.
La confiance doit être retrouvée avec la population. Pour
cela, les élus de l’exécutif doivent faire face à leurs électeurs,
s’engager publiquement pour
leurs dossiers, pour une hausse
d’impôt ou des mesures d’économie. Propager de l’optimisme (tâche que l’on veut à
tort toujours laisser aux médias). Car 2016 sera également
assombrie par les petits jeux
politiques en vue des élections
communales. Les politiciens
aiguisent déjà leurs armes. Les
bourgeois veulent conquérir
la majorité aussi au Conseil
municipal après celle obtenue
au Conseil de Ville. Peut-être
avec une Silvia Steidle comme
candidate de choc à la mairie.
Le glissement général à droite,
notamment suscité par le flux
migratoire et la peur du terrorisme, devrait les aider aussi à
Bienne. Mais cela améliorerat-il les choses? En 2016 aussi,
les problèmes ne seront pas
résolus par la gauche ou par
la droite, mais seulement tous
ensemble. Et avec les citoyens.
n
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«En 2016, les problèmes ne
seront pas résolus par la
gauche ou la droite, mais
seulement tous ensemble.»
Rien à envier pour ce gouvernement en place depuis
trois ans. 2015 n’a pas été une
partie de plaisir pour lui, mais
plutôt un chemin de croix.
Son image a un urgent besoin
de se redorer – après les votations perdues, les altercations
autour du budget au parle-

Kein Zuckerschlecken
Chemin de croix

men einer Uhrenfirma aus Le
Locle, Kanton Neuenburg, weil
wir ja in Biel anscheinend keine Uhren herstellen). Und dadurch erhoffen sich unsere
beiden grossen Sportvereine
mehr Zuschauer, mehr Komfort, mehr Einnahmen, bessere
Spieler und Spiele. Aber auch
hier nach einem halben Jahr
Ernüchterung, ja blanker
Schrecken: Beide Mannschaften dümpeln um den Schwanz
ihrer Liga, der Fussballklub
steckt zudem in einer finanziellen Bredouille. Enttäuschung auch bei den Besuchern, die nicht nur an den

«2015 war für den Bieler
Gemeinderat eher ein
Wundenlecken.»
Klubs, sondern auch an beiden
Stadien noch einiges zu kritisieren haben. Fehler, die den
Planern einfach nicht hätten
unterlaufen dürfen, wenn sie
bessere Fachleute beigezogen
hätten. Und der anfangs viel
gelobte «Mantel», eine Geschäfte-Galerie, die auch acht
Jahre nach der Abstimmung
(und mit einer zweiten, zu
wenig hilfreichen Abstimmung 2010) erst zur Hälfte
vermietet ist und noch zu we-

wird durch die etwa 150 Meter
lange, neugeschaffene Busspur
gute 56 Sekunden Zeit gewinnen. Viel Steuergeldaufwand
für wenig Verkehrs-Gewinn,
ohne Stau-Reduktion.
Die Ausdünnung der Innerstadt: Immer mehr und
jetzt schon Tausende von Quadratmetern leerer Ladenfläche.
Schwierig, gute Geschäfte in
eine Stadt zu bringen, die mit
Rekord-Sozialquoten, grossem
Ausländeranteil und relativ
hoher Arbeitslosigkeit von sich
reden macht und zur Imagepflege zu wenig tut. Dann ein
Überangebot an Sälen für Anlässe und Events. Neben Kongresshaus und Volkshaus-Saal
(der aus polizeibaulichen
Gründen nur beschränkt benutzbar ist), muss die Tissot
Arena, und vor allem ihre Restaurants, für Anlässe vermarktet werden, und im Frühling
sollen Bieler über eine (zu teure?) Renovation des einstigen
Kinos Palace abstimmen, das
wahrscheinlich (wie bis jetzt)
während 300 Tagen pro Jahr
gähnende Leere verspricht.
Denn die Events schrumpfen
für unsere Stadt. Zu wenig interessiertes Publikum für wirklich grosse Anlässe. Und Eventveranstalter machen immer
mehr einen Bogen um Biel,
weil die Auftritte hier immer
weniger rentabel sind.
Diese Regierung, seit drei
Jahren im Amt, ist nicht zu
beneiden. 2015 war für sie

len, sich für eine Vorlage, für
Steuererhöhungen oder Sparmassnahmen öffentlich engagieren. Optimismus verbreiten
(das will man, irrtümlicherweise, immer den Medien
überlassen). Doch 2016 werden auch taktische Spielchen
wegen der anstehenden Gemeindewahlen ihre Schatten
werfen. Parteipolitische Messer
werden bereits gewetzt. Die
Bürgerlichen wollen, nach der
Mehrheit im Stadtrat, auch
die Mehrheit im Gemeinderat
zurückerobern. Vielleicht mit
einer Silvia Steidle als SprengKandidatin fürs Stadtpräsidium. Der Rechtsrutsch allüberall, nicht zuletzt hervorgerufen
durch die Migrationsströme
und die Angst vor dem Terror,
soll ihnen auch in Biel helfen.
Aber wird dadurch alles besser?
Auch 2016 werden Probleme
nicht durch Links oder Rechts
gelöst, sondern nur gemeinsam. Und mit dem Stimmbürger.
n

ment de parcage pour lequel
le peuple n’a rien à dire et
qui veut affaiblir l’attractivité
du centre-ville avec des taxes
le soir, accueilli par une volée
de bois vert. Une interdiction
de nourrir les animaux sauvages aussi exagérée qu’inutile
qui ridiculise la ville à la télévision et enflamme les protecteurs des animaux. J’en
passe et des meilleures.
Bon, l’impressionnante Tissot Arena a enfin pu ouvrir
ses portes (avec le nom d’une
manufacture horlogère locloise, car à Bienne apparemment, on ne produit pas de
montres). Et avec cela, nos
deux clubs phare espéraient
plus de spectateurs, plus de
confort, plus de recettes, de
meilleurs joueurs, de meilleurs
matches. Mais là-aussi après
six mois, le bilan est décevant,
voire effrayant: les deux
équipes végètent en queue de
classement dans leur ligues
respectives, le FC se débat en

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «2016 wird in Biel alles besser – garantiert!
Eine Garantie auf die Garantie gebe ich aber nicht.»

Harry the Hacker croque dans sa madeleine et cite Proust: «Les années heureuses
sont les années perdues, on attend une souffrance pour travailler.»

Unsere Ausstellungen sind vom
28. - 30. Dezember für Sie geöffnet
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage!

TXT 10 x 330 mm
Nos expositions sont ouvertes du
28 - 30 décembre
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes!
SABAG Biel/Bienne, J. Renferstrasse 52, 2501 Biel sabag.ch
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33%

2.80 statt 3.30

3.50 statt 5.50

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

33%

4.95 statt 7.40

TerraSuisse Rindsentrecôte
per 100 g

30%

2.30 statt 3.30

Rapelli Puccini Hinterschinken, aha!,
hauchdünn oder normal geschnitten
Schweiz, z.B. normal geschnitten, per 100 g

Litschis
Madagaskar, Schale à 500 g

30%

30%

3.85 statt 5.50

1.75 statt 2.50

M-Classic Schweinsfilet
Schweizer Fleisch, per 100 g

Kiwi
Italien, Schale à 6 Stück

30%

1.95 statt 2.80
22.40 statt 28.–

Nüsslisalat
Schweiz, Beutel à 125 g

Swiss-Style Fondue Moitié-Moitié
oder Tradition im Duo-Pack
2 x 800 g, 20% günstiger, z.B. Moitié-Moitié

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.12.2015 BIS 4.1.2016, SOLANGE VORRAT

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

Ihre Garage bleibt von 24.12.2015 bis am 03.01.2016
geschlossen.
Das Team der Autorepar AG wünscht Allen schöne
und erholsame Festtage.

Parution pendant les jours
de fêtes 2015/2016
Le 30/31 décembre 2015
PAS DE PARUTION!
Wie jedes Jahr haben sich unsere Schüler und Lehrer mächtig ins
Zeug gelegt um unser Schulhaus weihnächtlich zu dekorieren.

EduParc Biel-Bienne AG
Zukunftstrasse 56
2503 Biel
T: 032 365 15 15

2016

BIEL BIENNE semaine 01
parution 6/7 janvier 2016
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 711 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

Délai pour la remise des annonces:
mardi 5 janvier 2016 à 09.00 heures!
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Fatima Simon

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

A 61 ans, la conseillère de Ville verte
tourne la page de la politique. Elle revient
sur son parcours de migrante d’origine
brésilienne, de l’avocate à Rio à la mère
au foyer et bénévole engagée biennoise.
PAR RENAUD JEANNERAT n’étais pas toute seule avec
mes problèmes, qu’il y avait
«Je suis née à Rio de Janeiro, beaucoup de femmes étranma mère était infirmière, mon gères qui éprouvaient les
père tenait un restaurant. Après mêmes difficultés. J’ai pris
ma licence en droit, j’ai travaillé conscience que je n’avais pas
pour le département juridique besoin de renier ce que je suis
de l’Etat, tout en profitant des pour être une bonne Suissesse.
commodités de mon cocon fa- Tout en ayant un passeport
milial. J’étais une femme indé- suisse, j’ai apporté ici une
pendante. Je suis venue en autre culture et je serai touSuisse seulement par amour. jours une étrangère.
C’est là que j’ai commencé
J’ai connu mon mari par son
frère, qui vivait au Brésil. Nous à m’investir dans le bénévolat.
nous sommes mariés, même si Un moyen de se sentir utile,
à l’époque, nous communi- de se remettre les idées en
quions par dictionnaire inter- place et de se donner le droit
posé. J’ai tout quitté pour venir à un nouveau départ. Cela
en Suisse, mes amies ne com- m’a menée à mes activités de
médiatrice culturelle. J’ai noué
prenaient pas.
Je suis arrivée à Bienne en des liens avec toutes les
juin 1983. Ce fut un choc. Je couches de la population, apne savais rien faire, ma belle- pris le dialogue, l’écoute et la
mère a dû m’expliquer le fonc- solidarité.
Comme femme migrante,
tionnement du lave-linge, de
l’aspirateur. Chez mes parents, je dois toujours me battre pour
nous avions des domestiques. faire ma place. Nous sommes
Mes débuts ont été très diffi- sujettes à une double discriciles. J’ai dû tout apprendre, mination: d’abord comme
comme un enfant. Le choc étrangères, puis parce que nous
culturel était considérable, ap- sommes femmes. Pour les miprendre le français très com- grants, c’est compliqué. Nous
pliqué. Malgré le dévouement devons apprendre trois
de mon mari, je me sentais langues, français, allemand et
isolée, sans famille. Pour moi, dialecte, tout cela pour décroBienne, c’était la province, cher un petit travail. Parfois,
tout était ardu, le climat, le je comprends les femmes qui
froid, surtout la froideur des ne cherchent plus et finissent
au service social.
gens.

n

Philippe Nicolet, 68,
verbringt auch dieses
Jahr an Heiligabend eine gewisse Zeit im Gefängnis.
«Heuer werde ich das Frauengefängnis in Hindelbank
besuchen. Zuvor bin ich im
Regionalgefängnis Biel und
werde mit jenen Insassen
sprechen, die mich sehen
wollen», erklärt der Pfarrer
aus Péry. «Es ist wichtig, dass
in dieser Zeit auch Gefangene ein wenig menschliche
Wärme erleben können, und
zwar unabhängig von ihrem
Glauben, ihrer Herkunft und
Hautfarbe. Nicolet hält aber
auch fest, dass er «beim Besuch eines Gefangenen auch
an dessen Opfer und deren
Familie denkt. Denn auch
für sie ist Weihachten eine
schwierige Zeit.» Philippe Nicolet wird Ende Jahr pensioniert – «ein wenig schweren
Herzens. Man muss aber
auch wissen, wann es Zeit
ist, sich zurückzuziehen». MH

n

Die Bielerin Naïma
Serroukh, 43, träumt
davon, unter dem Weihnachtsbaum einen … Gutschein für einen einwöchigen Aufenthalt in einem Spa
vorzufinden. «Ich bin eine
gläubige und praktizierende
Muslimin, aber mir ist die
Bedeutung von Weihnachten für Katholiken und Protestanten durchaus bewusst», erklärt die ursprünglich aus Marokko stammende Kulturvermittlerin. «Im
aktuellen, internationalen
Kontext ist es mehr denn je
notwendig, den interreligiösen Dialog zu führen.» Seit
Serroukh in der Schweiz lebt,
nimmt die Muslimin an Festen anderer Religionen teil.
«Ich finde es wichtig, unserern Kindern zu zeigen, dass

Fatima
Simon:
«Ich habe
meinen
Platz gefunden, ich bin
integriert.»
Fatima
Simon:
«J’ai voulu
m’évader
de ma
bulle.»

J’ai découvert le côté fée du
logis de mes belles-sœurs. Je ne
connaissais rien du côté femme
d’intérieur. J’ai décidé de tout
apprendre: couture, tricot, peinture, cuisine, cueillette des fruits
et recette des confitures, nettoyages de printemps. Je commençais mon assimilation.
Nos filles sont nées en 1986
et 1988. Je voulais être une maman parfaite. J’ai dévoré tous
les livres sur l’accouchement,
la naissance, la psychologie enfantine… Je les emmenais partout, au théâtre, à la danse, à
des cours de musique, de patinage artistique.
Jusqu’au jour où j’ai remarqué qu’en remplissant la case
«profession», j’écrivais «femme
au foyer». Ce fut un choc, je
me suis dit que je n’étais rien,
juste la femme de mon mari.
J’ai voulu m’évader de ma bulle.
J’ai fait un bilan de compétences chez EFFE, l’espace
de formation pour les femmes.
Après des années, je me suis
rendu compte que j’avais un
métier au Brésil, que j’avais
plein de capacités et de ressources inutilisées. Cette évaluation m’a donné une nouvelle identité. On était en
1995. J’ai constaté que je

Après toutes ces années de
lutte et de motivation, je me
suis retrouvée conseillère de
Ville, présidente d’honneur de
Multimondo, vice-présidente
de la commission municipale
de l’intégration, coordinatrice
d’un projet d’intégration de la
Croix-Rouge, membre du comité du Conseil des affaires
francophones, du Forum du bilinguisme, de SOS Futures Mamans, etc. Je pense que l’intégration est un parcours vers la
participation à la société civile,
un cheminement pour devenir
citoyenne à part entière.
Pour finir, je peux affirmer
que j’ai trouvé ma place, que
je suis intégrée, que j’ai ma
petite valise brésilienne avec
ma culture où je puise quand
m’en prend l’envie.
Aujourd’hui, après dix ans
au parlement, je tourne la
page de mon activité politique.
Je dois penser à ma santé. Et
je souhaite aussi profiter de
la vie, du temps qui nous reste
avec mon mari qui a pris sa
retraite. J’ai soif de voyages,
de découvertes, de nouveaux
horizons. Je travaille encore à
temps partiel, mais j’ai vraiment besoin de temps pour
moi.»
n

n

Philippe Nicolet,
68 ans, passera à nouveau une partie du réveillon
de Noël en prison. «Cette
année, je serai à la prison
pour femmes d’Hindelbank.
Mais auparavant, j’irai aussi
voir les détenus de la prison
régionale de Bienne qui le
souhaitent», explique cet aumônier qui habite Péry. «Il
est évident que les personnes
privées de liberté éprouvent
en cette période de l’année
le besoin d’avoir un peu de
chaleur humaine. Quelles
que soient leur confession,
leur couleur de peau ou leur
origine.» Mais il tient aussi à
ajouter ceci: «Lorsque je vais
visiter une personne
condamnée, je ne peux pas
non plus m’empêcher de
penser à ses victimes et à
leurs familles qui, elles aussi,
vivent une période particulièrement dure à Noël.»
Après avoir été durant
35 ans aumônier des prisons
du canton de Berne, Philippe
Nicolet partira à la retraite à
la fin de l’année. «Avec un
léger pincement au cœur,
mais il faut savoir arrêter à
temps», conclut-il.

n

Naïma Serroukh,
43 ans, rêve de recevoir
sous son sapin de Noël... un
bon pour une semaine dans
un spa! «J’ai beau être une
musulmane croyante et pratiquante, j’ai conscience de
l’importance de cette fête religieuse pour les catholiques
et les protestants», explique
cette médiatrice culturelle
originaire du Maroc. «Dans
le contexte international actuel, il est plus que jamais
nécessaire d’entretenir le dialogue interreligieux», poursuit-elle. Raison pour laquelle, depuis qu’elle vit en

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RENAUD JEANNERAT zer Pass besitze, habe ich eine
andere Kultur mitgebracht und
«Ich bin in Rio de Janeiro werde immer eine Fremde
geboren als Tochter einer sein.
Von da an habe ich beKrankenschwester und eines
Restaurantbetreibers. Nach gonnen, mich ehrenamtlich
meinem Lizentiat der Rechts- zu engagieren. Ein Mittel, um
wissenschaften arbeitete ich sich nützlich zu fühlen, seine
in der staatlichen Rechtsab- Ideen neu zu ordnen und eiteilung und genoss die Be- nen Neuanfang zu wagen. Dies
quemlichkeiten meines fami- hat mich zu meiner Betätigung
liären Kokons. Ich war eine als Kulturvermittlerin geführt.
unabhängige Frau. Nur der Ich habe mit allen GesellLiebe wegen bin ich in die schaftsschichten Banden geSchweiz gekommen. Ich habe knüpft, den Dialog, das Zumeinen Mann über seinen hören und die Solidarität geBruder kennen gelernt, der in lernt.
Als Frau aus dem Ausland
Brasilien lebte. Obwohl wir
zu diesem Zeitpunkt noch mit muss ich immer kämpfen, um
dem Wörterbuch kommuni- meinen Platz zu behaupten.
zierten, haben wir geheiratet. Wir sind zweifach für DiskriDass ich alles hinter mir ge- minierung anfällig: erstens als
lassen habe, um in die Schweiz Ausländerinnen und zweitens,
zu kommen, verstanden mei- weil wir Frauen sind. Für Migranten ist das kompliziert. Wir
ne Freundinnen nicht.
Im Juni 1983 bin ich in müssen drei Sprachen lernen,
Biel angekommen. Das war Französisch, Deutsch und
ein Schock. Ich wusste nichts, Schweizerdeutsch, um eine
meine Schwiegermutter muss- kleine Arbeit zu ergattern.
te mir die Funktion der Manchmal verstehe ich die
Waschmaschine und des Frauen, die nicht mehr suchen
Staubsaugers erklären. Bei mei- mögen und in die Sozialhilfe
nen Eltern hatten wir Haus- absinken.
Nach all diesen Jahren des
angestellte. Die Anfänge waren für mich sehr schwer. Alles Kampfes und der Motivation
musste ich wie ein Kind ler- war ich Stadträtin, Ehrenpränen. Der Kulturschock war sidentin von Multimondo, Vigross, das Erlernen des Französischen sehr kompliziert.
Trotz der Hingabe meines
Mannes fühlte ich mich ohne
Familie isoliert. Für mich war
Biel Provinz, alles war schwierig, das Klima, die Kälte, vor
allem die Kälte der Menschen.
Ich entdeckte bei meinen
Schwägerinnnen die häuslichen Seiten. Davon kannte
ich noch nichts. So habe ich
mich entschieden, alles zu
lernen: das Nähen, Stricken,
Streichen und Kochen; das
Pflücken der Früchte und Konfitürerezepte, auch den Frühjahrsputz. Ich begann, mich
zu integrieren.
Unsere Töchter sind 1986
und 1988 geboren worden.
Ich wollte eine perfekte Mutter
sein und verschlang alle Bücher über Entbindung, Geburt
und Kinderpsychologie … zepräsidentin der IntegratiÜberall brachte ich sie hin, onskommission Biel, Vorins Theater, zum Tanzunter- standsmitglied im Rat für franricht, in die Musikstunden zösischsprachige Angelegenund zum Eiskunstlaufen.
heiten des zweisprachigen
Eines Tages fiel mir auf, Amtsbezirks Biel (RFB) und
dass ich in den Formularen im Forum für die Zweispraauf die Frage nach meinem chigkeit, ebenso in «SOS werBeruf immer mit «Hausmut- dende Mütter» und so weiter.
ter» geantwortet hatte. Das Ich meine, dass die Integration
war ein Schock und ich redete ein Weg zur Teilnahme an der
mir ein, dass ich nichts wäre, Zivilgesellschaft ist, ein Wanbloss die Frau meines Mannes. dern, um ein eigenständiger
Aus dieser Blase wollte ich Bürger zu werden.
entkommen.
Zum Schluss kann ich verIch machte eine Kompe- sichern, dass ich meinen Platz
tenzbeurteilung bei EFFE, der gefunden habe, dass ich inteFachstelle zur Ausbildung der griert bin und einen kleinen
Frau. Nach Jahren ist mir be- brasilianischen Koffer bei mir
wusst geworden, dass ich in habe, aus dem ich hie und da
Brasilien einem Beruf nach- schöpfe, wenn ich das Bedürfgegangen war, dass ich über nis habe.
viele Kapazitäten verfügte und
Nach meiner zehnjährigen
viele meiner Ressourcen noch parlamentarischen Aktivität
brach lagen. Diese Einschät- kehre ich der Politik den Rüzung hat mir eine neue Iden- cken. Ich muss an meine Getität gegeben. Das war 1995. sundheit denken. Ausserdem
Mir fiel auf, dass ich mit mei- möchte ich vom Leben profinen Problemen nicht allein tieren und die Zeit geniessen,
war und es viele ausländische die mir nach der Pensionierung
Frauen gab, die vor denselben mit meinem Mann bleibt. Ich
Problemen standen. Mir wur- habe Lust zu reisen, auf Entde bewusst, dass ich nicht deckungen und neue Horizonverleugnen muss, wer ich bin, te. Ich arbeite zwar noch Teilum eine gute Schweizerin zu zeit, doch ich brauche wirklich
sein. Obwohl ich den Schwei- Zeit für mich.»
n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Ich erinnere mich …
Souvenirs...

PHOTO: FABIAN FLURY

Mit 61 Jahren beendet die Stadträtin
der Grünen ihre politische Karriere.
Die geborene Brasilianerin erzählt von
ihrem langen Weg der Immigration, wie
sie, eine Anwältin aus Rio, zur Bieler
«Hausmutter» wurde.
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wir gemeinsame Wurzeln haben, ob Christen, Juden oder
Muslimen. Weihnachten unterstreicht diesen Gedanken.
Wie viele andere Menschen,
war Naïma Serroukh über
die Bombenanschläge vom
13. November in Paris schockiert. «Aber ich habe das
Gefühl, dass die Menschen
die Muslimen heute weniger
in ein und denselbern Topf
stecken als dies früher der
Fall war, dass die Leute inzwischen verstehen, dass
Menschen, die so etwas machen, es nicht verdient haben, als Muslime zu gelten.»
MH

Suisse, cette Biennoise de
confession musulmane ne
rechigne pas à participer aux
autres principales fêtes religieuses. «Je trouve essentiel
de montrer à nos enfants
nos origines communes, que
l’on soit chrétien, juif ou
musulman. Noël sert aussi à
ça.» Comme beaucoup, elle a
été profondément affectée
par les attentas de Paris du
13 novembre. «Mais j’ai le
sentiment que les gens
font moins d’amalgames
qu’avant et qu’ils comprennent que ceux qui ont fait
ça ne méritent pas d’être
qualifiés de musulmans»,
ajoute-t-elle.
MH

n Salome
Strobel,
Stadträtin SP,
Biel, wird diesen Donnerstag 42-jährig;
conseillère de
Ville, PS,
Bienne, aura
42 ans jeudi.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
diesen Sonntag 53-jährig;
professeur de
parapente,
Nods, aura
53 ans dimanche.
n Celestino
Quaranta,
Dirigent
Filarmonica
La Concordia,
Biel, wird
kommenden
Montag
55-jährig;
chef d’orchestre Filarmonica La Concordia, aura
55 ans lundi
prochain.
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
kommenden
Dienstag
72-jährig;
aura 72 ans
mardi prochain.
n Dr. Stephan
Müller, ehem.
Generalsekretär der Kantonalen Justizdirektion,
Biel, wird am
Donnerstag,
31.12., 64-jährig; ancien
secrétaire
général de la
direction de
la justice,
Bienne, aura
64 ans jeudi
31 décembre.
n Caroline
Jean-Quartier,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird kommenden am
Montag
4.1. 32-jährig;
conseillère de
Ville (PSR),
aura 32 ans
lundi 4 janvier.
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VERKEHRSINFORMATION

INFOTRAFIC

Die Staumelder
vom Schnyder-Areal

Goût de bouchons

Viasuisse verarbeitet pro Jahr 30 000 Verkehrsmeldungen. Mit moderner Technik und verfeinerten
Methoden verbessert die Verkehrsinformationszentrale mit Sitz in Biel laufend Aktualität und Präzision.

Jung. Die nationale Verkehrsinformationszentrale befindet sich in grosszügigen
Räumlichkeiten im ehemaligen
Schnyder-Areal in Biel. Das Gros
der Mitarbeitenden ist um die
35 Jahre alt, viele haben eine
höhere Ausbildung. Pro Tag
verarbeiten die 22 Mitarbeiter
und ihre vier Kollegen in Zürich
um die 80 Meldungen, an Freiund Feiertagen können es über
100 sein. Meist sind es Staus
und oder stockender Kolonnenverkehr auf dem Schweizer
Autobahnnetz wegen Baustellen
oder nach Unfällen. Dazu kommen vorübergehende Sperrungen, Behinderungen nach Wetterereignissen sowie Störungen
beim Schienenverkehr. So ist
an besagtem Dienstag die Bahnstrecke zwischen Biel und Sonceboz unterbrochen, die Züge
werden über Neuenburg umgeleitet. Die Radioprogramme
der SRG verbreiten Verkehrsmeldungen im Halbstundentakt. «Bei Falschfahrern oder
Eisregen wird das Programm
unterbrochen», sagt Geschäftsführer Marc Brönnimann.
Puzzle. Bei Operator Boldini
fliessen alle Kanäle zusammen.
Die Informationen stammen
von den kantonalen Polizeikorps sowie der Verkehrsmanagement-Zentrale des Bundesamtes für Strassen (ASTRA).
«Private Staumelder informieren
direkt von den Strassen», sagt
Reporterin Jessica Ladanie. Dazu
kommen technische Hilfsmittel:
Entlang der Autobahnen hat
Viasuisse Einsicht in die Informationen hunderter Kameras.
Live-Traffic-Systeme zeigen auf
Karten, wo der Verkehr wie
schnell rollt. «Eine Verkehrsmeldung ist ein Puzzle aus mehreren Quellen», erläutert Brönnimann. Die Redaktoren verarbeiten Boldinis Rohdaten in
lesetaugliche Bulletins für die
Radiostationen und weitere Kanäle.
Viasuisse ist eine gemeinsame Aktiengesellschaft von SRG,
TCS, SBB und Skymedia. «Wir
sind keine Abteilung der SRG,
wie oft irrtümlich angenommen
wird», betont Brönnimann. Zu
den Kunden zählen neben den
Eigentümern neun Privatradios,
«im Berner Mittelland ist es
nur Energy Bern». Das Bieler
Lokalradio CANAL 3 verzichtet
auf die Dienste von Viasuisse.
«Unser Sendegebiet ist zu klein
und die meisten Verkehrsprobleme konzentrieren sich auf
die Stadt Biel», sagt Programmleiter Julien Grindat. Informationen erhält der Lokalsender
von Hörern oder von GPS-Systemen in Privatwagen. «Unfälle
oder Umleitungen meldet uns
die Polizei.»

Aktualität. Die Kamerabilder zeigen den Verkehrsfluss in
Echtzeit. Auch die Staumelder
liefern aktuelle Informationen.
«Bei normalen Verkehrsüberlastungen oder kleineren Behinderungen können gut 30 Minuten vergehen, bis diese im
Radio ertönen», erläutert Jessica

PAR
Mercredi 16 décembre,
HANS-UELI 11 heures 24: «Accident au BaAEBI regg, tunnel central fermé, bouchon», lance l’opérateur Mario
Boldini à sa collègue Angela
Pasquariello. La rédactrice reporte sur son ordinateur l’information, diffusée à 11 heures
26. A 11h30, le présentateur
de la radio SRF1 en informe
les auditeurs. Six minutes ont
été nécessaires. «Objectif atteint», dirait-on à l’armée.

Accidents. La centrale
suisse d’informations routières
se trouve dans des locaux spacieux sur l’ancienne aire Schnyder, à Bienne. Les 22 collaborateurs ont 35 ans en
moyenne, la plupart disposent
d’une formation supérieure.
Ils traitent quelque 80 annonces par jour, cela peut
monter jusqu’à cent le weekend et les jours fériés. Souvent
des embouteillages ou des ralentissements sur les autoroutes suisses, provoqués par
des chantiers ou des accidents.
Ou encore des fermetures de
routes, des difficultés liées aux
conditions météorologiques
ou des dérangements sur le
réseau ferroviaire. Le même
mardi 16 décembre, le trafic
ferroviaire a ainsi été interrompu entre Bienne et Sonceboz et les trains vers La
könne es eine Weile dauern, Redaktorin Chaux-de-Fonds déviés par
Neuchâtel. Les programmes
bis sich der Stau auflöst. «Um Angela
den Fall klar nachzuvollziehen, Pasquariello, radio de la SSR annoncent les
infotrafics toutes les demimüssten wir die genaue Zeit Geschäftswissen, wann der Leser die Mel- führer Marc heures. «En cas de contresens
dung gehört hat.»
Brönnimann: ou de pluies verglaçantes, les
Meldungen programmes sont interrompus», précise le directeur de
A6. Ein anderer Leser be- innert
ViaSuisse Marc Brönnimann.
schwert sich, dass «sein» Stau Sekunden
nie vermeldet werde. Der Lysser verarbeitet.
pendelt über die A6 nach Biel
Puzzle. Tous les canaux
und hört dabei Radio SRF1. Angela
aboutissent chez l’opérateur
Manchmal stocke der Verkehr Pasquariello Mario Boldini. Les informaschon beim Expo-Kreisel in et Marc
tions proviennent des polices
Brügg, bis zum Nadelöhr am Brönnimann cantonales, ainsi que de la
Guido-Müller-Platz in Nidau traitent les centrale de management du
benötigt der Autofahrer bis zu informations trafic de l’Office fédéral des
30 Minuten anstelle der übli- rapidement. routes (OFROU). «Des privés
chen fünf. «Aber im Radio
nous informent directement
kommt nie etwas», wettert er.
depuis la route», ajoute Jessica
Brönnimann: «Das ist so eine
Ladanie, reporter. S’y ajoutent
Sache mit dem subjektiven Eindes moyens techniques. Viadruck.» Aber bei einem solch
Suisse a accès à des centaines
grossen Zeitverlust sei mit grosser Wahrscheinlichkeit eine
Meldung im System. Oftmals
würden regionale Meldungen
nicht gesendet, da SRF1 die
ganze Schweiz abdeckt. Über
die A6 rolle im Vergleich zu
den Hotspots bei Zürich, Basel,
Genf, Lausanne oder Bern wenig Verkehr. Grundsätzlich würden alle Meldungen verbreitet,
egal wie lange und wie schwerwiegend sie sind. Diese sind
auf diversen Apps und Websites
einsehbar. Ob und wie detailliert
die Meldungen über den Äther
gehen, liege im Ermessen der
Radiostationen.
PHOTOS: FABIAN FLURY

VON
Mittwoch, 16. Dezember,
HANS-UELI 11.24 Uhr. «Unfall im Baregg,
AEBI mittlerer Tunnel gesperrt, stockender Kolonnenverkehr», ruft
Operator Mario Boldini seiner
Kollegin Angela Pasquariello
zu. Die Redaktorin tippt die
Meldung in ihren PC, um 11.26
Uhr ist sie draussen. Um 11.30
Uhr informiert Moderator Thomy Scherrer die Hörer von Radio SRF 1 über die Störung auf
der A1. Vom Eingang bei Viasuisse bis zum Ohr des Autofahrers brauchte die Meldung
sechs Minuten. «Übung erfüllt»,
würde der Instruktor im Militär
sagen.

Ligerztunnel. BIEL BIENNE
konfrontiert Viasuisse mit zwei
Fällen aus der Region: An einem
Novembermorgen staute sich
der Verkehr der A5 von Neuenstadt Richtung Biel kilometerlang. Ursache war eine vorübergehende Sperrung des Ligerztunnels. «RTS vermeldete,
die Sperrung sei aufgehoben.
Daher blieb ich auf der A5 und
verlor eine Stunde», berichtet
ein BIEL BIENNE-Leser. Brönnimann erinnert sich: «ein Riesenchaos». In so einem Fall
melde Viasuisse, wann die Strecke wieder befahrbar ist. Danach

ViaSuisse traite 30 000 informations liées au trafic
par an. La technique moderne et des méthodes affinées permettent à la centrale d’information biennoise
d’améliorer constamment actualité et précision.

Ladanie von Viasuisse. Aktueller
erscheinen die Verkehrsmeldungen auf Navigationsgeräten
(z.B. Tom Tom) oder Webmaps
von SRG oder TCS. CANAL 3
gibt nach jedem Flash und Journal Verkehrsinfos durch, «18
Mal pro Tag auf der deutschen
Frequenz, 16 Mal auf der französischen», sagt Grindat.
Von entscheidender Bedeutung sind die Auswirkungen.
Wie viel Zeit verliere ich im
Stau, lohnt es sich, diesen zu
umfahren? «Wir versuchen, den
Zeitverlust so präzis wie möglich
abzuschätzen», sagt Ladanie.
Oft lohne sich ein Umfahren
des Staus nicht, weil das Nebenstrassennetz nur beschränkt
zusätzlichen Verkehr aufnehmen kann und rasch überlastet
sei.

Infolawine. Auch in Zeiten
von Big Data sorgen fehlerhafte
Verkehrsmeldungen ab und zu
für Ärger. Pro Monat gehen bei
Viasuissse zwischen einer und
vier Reklamationen ein, wie
hoch die «Dunkelziffer» ist,
weiss niemand. Brönnimann:
«Oft beschweren sich Verkehrsteilnehmende, sie hätten einen
Stau im Radio nicht gehört oder
die Auswirkungen seien nicht
korrekt wiedergegeben worden.»
Er spielt den Ball zurück:
Manchmal würden die Autofahrer auch nicht richtig hinhören oder von der Infolawine
«erschlagen». Nach Reklamationen prüft Viasuisse das versendete Bulletin sowie die am
Radio verlesene Meldung. «Wir
nehmen diese Feedbacks ernst
und versuchen, uns stets zu
verbessern.»
Wo lauert der Fehlerteufel?
Bei 30 000 Meldungen pro Jahr
liessen sich Patzer oder Missverständnisse nicht ganz vermeiden. «Manchmal erhalten
wir auch von den Polizeikorps
zu wenige Infos.» Das sei für
alle ärgerlich, wenngleich es
nachvollziehbar sei, dass die
Polizei zunächst die Sicherheit
gewährleisten oder Rettungsaktionen koordinieren müsse.
«Dennoch wären schnellere Infos der Polizei wünschenswert.»

Prognosen. Verbesserungspotenzial besteht bei den Stauauflösungen. «Das Kameranetz
sollte noch dichter sein», so
Brönnimann. Auch die LiveTraffic-Informationen könnten
noch genauer sein, hier habe
Viasuisse als Abnehmer aber
kaum Einfluss. Reporterin Ladanie ergänzt: «Wir erstellen
vermehrt Statistiken aus vergangenen Ereignissen und versuchen, daraus möglichst zuverlässige Prognosen abzuleiten.» Viasuisse wünscht sich
auch mehr Staumelder (SRF1:
0800 888 123) aus der Region
Biel-Seeland-Berner Jura.
n

Reporterin
Jessica
Ladanie und
Operator
Mario
Boldini:
Zugriff auf
Hunderte
Kameras.

de caméra le long des autoroutes. Des systèmes de live
traffic montrent à quelle vitesse
avance le trafic, sur des cartes.
«Une annonce inforoute est
un puzzle de plusieurs
sources», affirme Marc Brönnimann. Les rédacteurs transforment les données brutes
de Mario Boldini en bulletins
Jessica
lisibles pour les radios et d’auLadanie et
tres canaux.
Mario
ViaSuisse est une société
Boldini ont conjointe de la SSR, du TCS,
accès à des des CFF et de Skymedia. «Nous
centaines de ne sommes pas un départecaméras.
ment de la SSR, comme beaucoup le supposent.» En plus
des propriétaires, neuf radios

avec 30 000 annonces par an.
«Parfois, nous recevons trop
peu d’infos des polices.» Des
fautes agaçantes pour tout le
monde même s’il est compréhensible que la tâche première
de la police soit d’assurer la
sécurité et de coordonner les
privées figurent parmi les actions de sauvetage. «Mais
clients. «Dans le Mitelland une information plus rapide
bernois, il n’y a que Energy serait souhaitable.»
Bern.» La radio locale biennoise Canal 3 renonce par
Tunnel de Gléresse. Un
exemple aux services de Via- matin d’octobre, des bouchons
Suisse. «Notre zone de diffu- se sont étendus sur des kilosion est trop petite et la plupart mètres le long du lac de Bienne
des problèmes liés au trafic se entre Neuchâtel et Bienne, en
concentrent en ville de raison de la fermeture du tunBienne», explique le respon- nel de Gléresse. «La RTS La
sable des programmes Julien Première a annoncé sa réouGrindat. La chaîne reçoit ses verture, mais ce n’était pas le
informations de privés ou de cas. Je suis resté sur l’A5 et
systèmes GPS dans les voitures. j’ai perdu une bonne heure»,
«Les accidents et les déviations se plaint un lecteur de
nous sont communiqués par BIEL BIENNE, pendulaire au long
la police.»
cours. Marc Brönnimann se
souvient de ce «gigantesque
Actuel. Les images vidéo chaos». Dans de telles situamontrent l’état du trafic en tions, ViaSuisse informe de la
temps réel. Les informateurs réouverture de la route, mais
privés livrent également des cela peut durer encore un moinformations actuelles. «En ment jusqu’à ce que le boucas de surcharge normale du chon se résorbe. «Pour comtrafic ou de légères perturba- prendre ce qui s’est passé,
tions, il peut se passer jusqu’à nous devrions connaître
30 minutes avant que la radio l’heure exacte à laquelle le
ne les communique», explique lecteur a entendu cette anJessica Ladanie. Les annonces nonce.»
sont plus actuelles sur les instruments de navigation
A6. Un autre lecteur se
comme le Tom Tom ou les plaint que «son» bouchon ne
cartes de la SSR et du TCS sur soit jamais annoncé. Il circule
internet. Canal 3 informe chaque jour de Lyss à Bienne
après chaque flash et journal, et écoute la SRF1. Les bou«soit 18 fois par jour sur la chons s’étendent parfois du
fréquence alémanique et 16 giratoire de l’Expo, à Brügg
sur la romande», précise Julien jusqu’à la place Guido Müller
Grindat.
à Nidau et le parcours peut
Ces informations peuvent alors prendre trente minutes
être importantes. Combien de au lieu de cinq. «Mais à la ratemps vais-je perdre, est-ce dio, on n’entend jamais rien»,
que ça vaut la peine d’éviter vitupère-t-il. Marc Brönnile bouchon? «Nous essayons mann: «C’est une question de
de déterminer la perte de perception subjective.» Mais
temps aussi précisément que il est pour lui invraisemblable
possible», assure Jessica Lada- qu’aucune information ne soit
nie. Bien souvent, quitter le dans le système avec une perte
bouchon est contre-productif de temps si importante. Les
puisque cela encombre rapi- annonces régionales ne sont
dement le réseau secondaire. pas toujours reprises à l’antenne, car les radios RTS et
Avalanche. A l’ère de l’in- SRF1 couvrent toute la Suisse.
formation instantanée, des an- Il y a moins de trafic sur l’A6
nonces incorrectes agacent. qu’à Zurich, Bâle, Genève,
ViaSuisse reçoit de une à qua- Lausanne ou Berne. Toutes les
tre réclamations par mois. Il annonces sont répercutées,
est en revanche difficile de quelles que soient leur imporconnaître le nombre exact tance et leur longueur, et red’erreurs. Pour Marc Brönni- portées sur les applications et
mann, «souvent, des usagers sites internet. C’est ensuite
aux radios de décider de leur
diffusion.

Promostics. C’est dans la
fin des bouchons qu’il y a un
potentiel d’amélioration. «Le
réseau de caméras pourrait
être plus dense», estime Marc
Brönnimann. Les informations
en live traffic pourraient également être plus précises, mais
ViaSuisse n’a pas une grande
influence sur elles. Jessica Ladanie complète: «Nous faisons
des statistiques des événements passés et tentons de
nous en servir pour améliorer
nos pronostics.» ViaSuisse aimerait que les «lanceurs
d’alerte» soient plus nombreux
(RTS: 0800 817 818), «notamment dans la région».
n
du trafic se plaignent de ne
pas avoir entendu l’annonce
d’un bouchon, ou que les informations étaient incorrectes.» Mais il renvoie la balle:
parfois, les automobilistes
n’écoutent pas attentivement
ou se laissent ensevelir sous
l’avalanche d’informations.
En cas de réclamation, ViaSuisse vérifie le bulletin incriminé et l’information lue à la
radio. «Nous prenons ces feedbacks au sérieux et essayons
constamment de nous améliorer.»
Quels sont les facteurs d’erreur? Impossible d’éviter les
erreurs ou les malentendus
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eit ein paar Jahren
vernimmt man sie
unaufhörlich: die
Stimmen, die behaupten, die Bieler Altstadt
sei leblos, nur ein Schatten
früherer Zeiten. Schön sei sie
zwar, aber die Gassen morgens
und abends leer. Auffallend
dabei ist, dass man dies oft
weiter «unten» – in der Neustadt hört. Vorab nur dies: die
Stimmen haben Unrecht,
doch dazu später.
Es sind Stimmen von Bielern,
die in ihren Bildern in einer
früheren Zeit stecken geblieben
sind. Der Zeit, als «Downtown
Biel» regelmässig negative
Schlagzeilen machte. Durch die
vielen Hanfläden, die DrogenAnlaufstelle «Cactus». Und die
wiederholten Pächterwechsel,
die Sanierungsspritzen für die
wohl legendärste Beiz – das
«St. Gervais». Dann schloss
die Stadt die eigene Verwaltung, verlegte das Zivilstandsamt und die Musikschule. Sie
befreite damit die Altstadt von
Menschen. Dazu kam die Räumung des Burgplatzes von Autos und Parkplätzen. Die Tage
der bekannten Restaurants
«Bielstube», «Burg» und
«Vieux Valais» waren gezählt.
Alle drei sind notabene noch
heute geschlossen. Der stolze
Burgplatz wirkt leer und öde.
Ja, viele Bieler besuchen die
Altstadt gerade noch an der
Altstadtchilbi, am Pod’Ring,
am Kinderfest oder, wie letzthin, an der phänomenalen
«Balade de Noël». Zum Glück
gibt es sie, die Habitués, die
profunden Kenner, die Liebhaber: für den Besuch von
Theater, «Carré Noir», Ausstellungen, den zwei bekannten Bäckermeistern oder eines
der neueren guten Restaurants.
Für viele andere ist die Altstadt
nur noch eine einsame, historische Insel. Abgegrenzt
durch die Verkehrslawinen der
Kanalgasse. Und durch die
abends menschenleere Nidaugasse.
Das wird sich schon sehr
bald sehr stark ändern: denn
im Nebel der diffusen, pauschalisierenden Meinungen
hat sich «Downtown» in den
letzten paar Jahren stetig und
enorm entwickelt. Heute ist
die Altstadt der neue Bieler
Trendspot, bald wird sie boo-
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* Unser Gastkolumnist Roland
Itten schreibt regelmässig über
«sein Biel». Seine Meinung
muss sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.

men. Es ist keine Frage der
Zeit. Denn «Downtown» hat
ein neues, unternehmerisches
Bewusstsein. Dahinter stecken
viele ideenreiche Leute, Macherinnen und Macher. Werber, Galeristen, Kunsthandwerker, Unternehmer und Gastronomen. Sie haben der Altstadt eine neue vibrierende
Note verliehen. Mit einzigartigen Läden, die in Biel ihresgleichen suchen. Kaum mehr
Verstaubtes. Stattdessen selbstbewusste Statements mit Stil.
Beispiele? Der Laden von «Glycine Watches» an der Obergasse, mit integrierter Uhrenfabrikation. Oder «Oro Verde»
am Ringplatz, Geschäft und
Atelier des international ausgezeichneten Schmuckkünstlers Fabian Blaser. Weiter Martin Jegges Antiquitätengeschäft, seine edlen Vintage
Möbel. Dazu ein eigener Chocolatier, neue Boutiquen, ein
exquisiter Blumenladen, ein
Edelsteinschleifer, ein Geigenbauer, ein Puppen-«Doktor»,

* Roland Itten über
die neue, trendige
Bieler Altstadt und
ihr innovatives,
unternehmerisches
Bewusstsein.

* Roland Itten à propos
de la vieille ville de
Bienne qui se renouvelle,
revient à la mode et
cultive esprit d’entreprise
et d’innovation.

ermüdlichen Engagement von
epuis quelques anGalerist und Antiquar Martin
nées, on entend sans
Jegge und René Schlauri, dem
cesse des voix qui
Präsidenten des Altstadtleistes.
prétendent que la
Sie haben das Kunststück fer- vieille ville de Bienne est
tiggebracht, die verschiedenen inerte, seulement l’ombre du
Altstadt-Gruppierungen und In- temps passé. Elle est certes
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A cela s’ajoutait la suppression du trafic et des places de
parc à la place du Bourg. Les
jours des restaurants Bielstube,
Burg et Vieux Valais étaient
comptés. Nota bene: les trois
sont encore fermés aujourd’hui. La fière place du
Bourg paraît vide et sinistre.
Oui, bien des Biennois ne
visitent la vieille ville que pour
la kermesse, le Pod’Ring, la
fête des enfants ou, comme
récemment, la phénoménale
Balade de Noël. Heureusement
qu’il y a les habitués, les
connaisseurs avertis, les amateurs éclairés pour fréquenter
le théâtre, le Carré Noir, les
expositions, les deux boulangeries réputées ou un des nouveaux bons restaurants. Pour
beaucoup d’autres, la vieille
ville n’est qu’un îlot historique, esseulé, délimité par
l’avalanche de trafic à la rue
du Canal, où aboutit une rue
de Nidau déserte le soir.
Tout cela va bientôt passablement changer car dans le
brouillard des avis diffus et
généralisés, la «downtown»
de ces dernières années s’est
constamment et énormément
développée. Aujourd’hui, la

Mein Biel
Ma Bienne

Musikgeschäfte, Galerien – die
vollständige Liste dieser Perlen
wäre zu lang.
Und: kein anderes Stadtquartier bietet in nächster
Nähe so viele gute Restaurants
- nirgends in Biel paart sich
Stil, Architektur, Stimmung
und Qualität so gut wie hier.
Hervorzuheben sind die exquisite «Yoshi Sushi Bar» am
Burgplatz, der wunderbare
«Thailänder» an der Brunngasse, der Italiener «Toni’s Ristorante» und das «de la Tour»
von Mario Corchia. Und bald
soll, nach mehrjährigem Umbau, die «Burg» wieder öffnen
– als Gourmet-Restaurant. Einzigartig ist auch das «Les Caves» am Juraplatz, das mit
schnörkelloser, sehr feiner
Schweizer Küche überzeugt.
Und beim Wein nur auf Swissness setzt. Wer Lust auf mehr
hat, taucht in einer der vielen
Bars oder im «Le Singe» in
die Nacht ab. Vorher aber unbedingt noch das «Twenty’s»
an der Obergasse besuchen,
die variantenreichste Bieler
Cocktailbar.
Es ist kein Zufall: während
das Zentrum über leerstehende
Ladenflächen jammert, zelebriert die Altstadt die Vermischung von Zeitgeist und Modernität. Auch dank dem un-

teressen (endlich) zusammenzubringen. Nun will Schlauri
auch das Konzept der AltstadtChilbi überarbeiten und zeitgemässer gestalten – zusammen
mit den Restaurants und Ladenbesitzern. Gut wäre, wenn
auch die Stadtplanung und Baudirektorin Barbara Schwickert
den Aufschwung unterstützen
würden. Und die Altstadt für
Auswärtige endlich besser signalisieren. Ja vielleicht sogar
den Mut aufbringen, den gähnend leeren, abschreckenden
Burgplatz (analog zu Aarberg
und Murten), abgesehen von
Markttagen, wieder mit bezahlten Kurzzeit-Parkplätzen zu versehen. Politische Unterstützung
täte gut. Denn im Schatten von
Grossprojekten wie Tissot Arena, Esplanade oder Agglolac ist
die Altstadt klein, ideenreich
und authentisch. «À la Biennoise» eben.
n

belle, disent-elles, mais ses
rues sont vides du matin au
soir. Ce qui est frappant, c’est
que c’est souvent «en bas»,
dans la nouvelle ville, que
l’on entend cela. Les voix ont
tort, nous le verrons.
Ce sont les voix de Biennois
dont les images sont restées
figées dans un passé récent.
L’époque ou la «Downtown
Bienne» faisait régulièrement
les gros titres. A cause des
nombreux magasins de chanvre, du centre pour toxicomanes «Cactus». Des changements de gérants répétés et
des mesures d’assainissement
du plus légendaire bistrot – le
«St-Gervais». Ensuite, la Ville
a fermé sa propre administration, l’état civil et l’école de
musique ont déménagé. Elle
éloignait ainsi bien des gens
de la vieille ville.
* Notre chroniqueur invité
Roland Itten écrit régulièrement sur «sa Bienne». Son
avis ne reflète pas nécessairement l’opinion de la rédaction.
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vieille ville est le nouvel endroit à la mode, elle va bientôt
prospérer. Ce n’est plus qu’une
question de temps. Car la
«downtown» a une nouvelle
conscience, un esprit d’entreprise. Grâce à beaucoup de
gens plein d’idées, créatifs.
Publicitaires, galeristes, artisans, entrepreneurs et gastronomes ont apporté une
note vibrante au vieux bourg.
Avec des magasins uniques,
qui n’ont pas leur pareil en
ville. Presque plus rien de
poussiéreux. En lieu et place,
un style affiché avec confiance.
Des exemples? Le magasin de
Glycine Watches à la rue
Haute avec sa manufacture
intégrée. Ou Oro Verde à la
place du Ring, commerce et
atelier de l’orfèvre Fabian Blaser, à la réputation internationale. Ou le magasin d’antiquités de Martin Jegge, avec
ses nobles meubles vintage.
Sans oublier un chocolatier,
de nouvelles boutiques, un
magasin de fleurs exquis, un
tailleur de pierres précieuses,
un luthier, une clinique de
poupées, des magasins de musique, des galeries – n’en je-

tez-plus, la coupe de perles
est pleine!
Et aucun autre quartier de
la ville ne compte autant de
bons restaurants – nulle part
ailleurs le style, l’architecture,
l’ambiance et la qualité ne se
marient aussi bien qu’ici. Hautement recommandables sont
l’exquis Yoshi Sushi Bar sur la
place du Bourg, le merveilleux
Zum Thaïlander à la ruelle de
la Fontaine, les Italiens Toni’s
Ristorante et Restaurant de la
Tour de Mario Corchia. Et
bientôt, le Burg devrait rouvrir
ses portes après des années de
rénovation et devenir un restaurant pour gourmets. Incontournables également, Les
Caves à la place du Jura, et
leur sobre et fine cuisine suisse,
aussi convaincante que la carte
des vins totalement helvétique. Pour combler d’autres
envies, on plonge dans un des
nombreux bars, ou au Singe
jusqu’au bout de la nuit. Sans
éviter un détour préalable au
«Twenty’s» à la rue Haute, le
bar à cocktails les plus variés
de Bienne.
Ce n’est pas le fruit du hasard: pendant que le centreville déplore ses magasins vides,
le vieux quartier célèbre un
mélange d’esprit du temps et
de modernité. L’engagement
infatigable du galeriste et antiquaire Martin Jegge et de
René Schlauri, président de la
guilde de la vieille ville y est
aussi pour quelque chose. Ils
ont accompli le tour de force
de réunir (enfin) les différents
groupes d’intérêts de la vieille
ville. Et maintenant, René
Schlauri veut retravailler le
concept de la kermesse de la
vieille ville pour le moderniser,
en collaboration avec les restaurants et les commerçants.
Il serait bon que l’office d’urbanisme et la directrice des
travaux publics Barbara
Schwickert soutiennent aussi
cet élan, améliorent la signalisation de la vieille ville pour
les visiteurs et fassent peutêtre même preuve de courage
en comblant le vide dissuasif
de la place du Bourg en dehors
des jours de marché, en y rétablissant des places de stationnement de courte durée
(à l’instar d’Aarberg et de Morat). Le soutien politique ferait
du bien. Car dans l’ombre de
grands projets comme la Tissot
Arena, l’Esplanade ou Agglolac,
la vieille ville est petite, pleine
d’idées et authentique. «A la
Biennoise», justement.
n
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Wie zufrieden sind sie mit dem Weihnachtsgeschäft?
Comment marchent vos affaires de Noël?
BIEL BIENNE befragte
Standbetreiber am
Bieler
Weihnachtsmarkt.
PHOTOS: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE a sondé les
forains du marché de
Noël biennois.

«Dieses Jahr ist war es optimal! Da das Wetter kalt war,
wollten die Leute etwas
Warmes essen.»

«Es lief gut und die Stimmung war super. Seit neun
Jahren komme ich nach Biel
und ich habe das Gefühl,
dass es jedes Jahr mehr Leute
hat.»

«Cette année, c’était parfait.
Comme il faisait froid, les gens
voulaient manger quelque
chose de chaud.»
Marta Merad, 61,
Noiraigue,
Stand «Just»

Alexandre Calvet, 36,
Biel/Bienne, Stand
«knoblauch.ch»

«Ca s’est bien passé, l’ambiance était bonne. Je viens à
Bienne depuis neuf ans et j’ai
l’impression qu’il y a toujours
plus de monde.»

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

«Wir kommen aus Deutschland und waren das erste
Mal in Biel. Wir sind zufrieden, vor allem die Wochenenden waren gut.»

«Letztes Jahr lief das Geschäft zwar besser, da es
mehr Leute hatte. Trotzdem
bin ich zufrieden.»

«Nous venons d’Allemagne et
c’est la première fois que nous
venons à Bienne. Nous sommes
contents. Les week-ends ont été
particulièrement bons.»

hh f

50%
per 100 g

3.75
statt 7.50

24.12.–26.12. 2015 solange Vorrat
Coop Rindsentrecote, Uruguay/Paraguay, in Selbstbedienung, 3 Stück

20%

21%

9.95
statt 12.20

5.25

«Les affaires étaient meilleures
l’an dernier, car il y avait plus
de gens. Mais je suis satisfaite.»

Veronique Ulli, 29, Neuenburg/Neuchâtel, Stand
«Biennoiserie»

Raphaël Rodriguez, 36,
Spanien/Espagne, Stand
«Organika Mystika»

«Ganz gut. Ausser montags
hatte es viele Menschen
hier.»

«Da ich zum ersten Mal hier
war, kann ich nicht vergleichen; ich war sehr zufrieden
mit dem Standort an der
Marktgasse. Es hatte aber zu
wenig Passanten.»

«Très bien. A l’exception des
lundis, il y avait beaucoup de
monde.»

«C’est la première fois que je
viens, alors je ne peux pas
comparer. Mais je suis très
content de mon stand à la rue
du Marché, même s’il y avait
trop peu de passants.»

5.95

statt 6.60

statt 7.70

Coop Vollrahm, 35% Fett, UHT, 2 × 5 dl
(1 dl = –.53)

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
(100 g = 1.57)

1

Halbrahm, 25% Fett, UHT, 2 × 5 dl
3.95 statt 5.– (1 dl = –.40)

Marianne Schüpbach, 44,
Grandval, Stand «Boucher
de campagne»

www.coop.ch

M l l &&Gi
Gi
M

André Schwarz, 61,
Freiburg im Breisgau (D),
Stand «Schokomell»

Die Butter, Mödeli, 4 × 250 g (100 g = 1.–)

Nature, Big Pack XXL, 400 g
5.95 statt 7.60 (100 g = 1.49)

50%

30%

50%

statt 16.45

statt 6.95

statt 83.70

8.20

4.85

41.85

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réflexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

Coop Schinkengipfeli, tiefgekühlt, 30 × 44 g
(100 g = –.62)

Valser Classic, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)

Rioja DOCa Reserva Ondarre 2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
Nur am DONNERSTAG,
24.12.2015

50%
10.–

statt 20.15

KW52/ 15

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

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

1

www.
click
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SPOTS

Jérôme
Longaretti:
«Die Region
‘Jura & DreiSeen-Land’
ist extrem
abwechslungsreich.»

n AMAG : Le service du feu
de la Ville de Bienne cherchait un véhicule léger pour
l’engagement en ville et sur
les terrains faciles. Il devait
en outre être automatique,
avoir quatre roues motrices,

triebe, Allradantrieb, einen
Benzinmotor und erhöhtes
Fahrwerk haben und in der
Farbe Rot erhältlich sein. Der
Ausschlag zugunsten der
Fahrzeugflotte Škoda und im
Speziellen zum Škoda Octavia gab schliesslich das gute
Preis-/Leistungsverhältnis.
Armin Meichtry, Stefan Mani
und Matthias Reber konnten
nun die zwei neuen Škoda
Octavia von Marius Baumgartner (links), Markenverantwortlicher Škoda Amag
Biel, übernehmen.
bb
n C OOP : m Januar 2013 hat
Coop das Detox-Commitment von Greenpeace unterzeichnet. Im Zentrum dieser
Vereinbarung steht die sogenannte Negativliste, welche
Chemikalien auflistet, die
aus der Textilverarbeitung
eliminiert werden sollen.
Coop hat sich verpflichtet,
bis 2020 auf alle darin aufgeführten Chemikalien zu verzichten. Seither hat Coop
wichtige Schritte unternommen, um auf problematische
Chemikalien bei der Textilverarbeitung zu verzichten.
In einem ersten Schritt hat
die Detailhändlerin eine eigene Richtlinie Textil und
Leder verabschiedet. Sie hält
fest, an welche Regeln sich
Lieferanten halten müssen.
Dabei geht es nicht nur um
toxikologische Anforderungen an Textilien, sondern
auch um soziale und ökologische Kriterien und um den
Anbau der Textilrohstoffe
und deren weitere Verarbeitung. «Bei den Haupt-Textillieferanten wurde die Transparenz bis zu den Ausrüstern
(Färbereien, Druckereien) geschaffen und es haben erste
Umweltaudits stattgefunden», sagt Emanuel Büchlin,
Leiter Einkauf. Die Ergebnisse der Umwelttests sind auf
der Datenbank des Insitutue
of Public and Environmental
Affairs (IPE) veröffentlicht.
«Bei gewissen anspruchsvollen Produktkategorien – wie
etwa Regenschirmen, die
wasserabweisend sein müssen – hat Coop erfolgreich
Pilotprojekte umgesetzt. bb

un moteur à essence et un
châssis surélevé – et être disponible en rouge. Le choix
s’est porté sur la marque
Škoda et c’est plus particulièrement la Škoda Octavia qui
offrait le meilleur rapport
qualité/prix. Armin Meichtry, Stefan Mani et Matthias
Reber ont reçu deux nouvelles Škoda Octavia des
mains de Marius Baumgartner (à gauche), responsable
Škoda Amag Bienne.
n COOP : Coop occupe l'une
des premières places du tout
récent classement environnemental établi par le WWF.
Ce dernier estime qu'en participant à de nombreux projets en faveur de l'environnement et du développement durable, elle a contribué au renforcement des
normes écologiques, jouant
ainsi un rôle de pionnière.
«Notre analyse a montré que
l'engagement de Coop en faveur de l'environnement
touche de très nombreux domaines et que ses actions
sont exemplaires, voire visionnaires presque partout.
Nous espérons qu'elle poursuivra sur la lancée», déclare
Thomas Vellacott, CEO du
WWF. Cette évaluation positive montre que les actions
économiques de Coop sont
toujours axées sur le développement durable, même
dans les domaines qui ne
sont pas directement visibles
pour les clients. Ainsi, en
2008, Coop s'est fixée
comme but ambitieux d'afficher un bilan CO2 neutre
d'ici 2023. Pour y parvenir,
Coop s'efforce de diminuer
de 50% ses émissions de
CO2, un objectif qu'elle a
largement rempli jusqu'ici.
Autre exemple, dans le domaine des produits frais
cette fois: la part que représentent les produits munis
de labels recommandés par
le WWF dans son chiffre
d'affaires est, de loin, la plus
importante du commerce de
détail.

TOURISMUS

TOURISME

Vielseitige Gegend

Terre de
légendes

Jura & Drei-Seen-Land:
Wanderregion, unberührte
Naturräume, Freizeit und
Geschäftstourismus. Oder wo
Biel noch Lücken hat.

einem ansprechenden Kulturangebot», erklärt Longaretti.
Nach Biel kommen vor
allem Geschäftstouristen, der
Jura ist bei Wandertouristen
beliebt, die Barockstadt Solothurn ist ein kulturelles
Biotop und Neuenburg verfügt über zwei FünfsterneVON
Die Pfahlbauten an den hotels. Letzteres vermisst
THIERRY Seen gehören zum Weltkul- man in Biel schmerzlich.
LUTERBACHER turerbe der Unesco. Jahrhundertealte Geheimnisse
Nähe. «Ich denke, dass
umranken den «Tête de moi- in Biel durchaus Potenzial
ne» aus dem Kloster Bellelay für ein Hotel mit vier Steroder die mittelalterliche Alt- nen plus besteht. Seitens des
stadt von Neuenstadt. Pflan- Business-Tourismus im Umzen, Bäume, Felsen und Was- feld der Uhrenindustrie und
ser bergen zahlreiche Rätsel. des Kongresshauses gibt es
In unserer Region gibt es ein entsprechendes BedürfGeschichten und Legenden nis. Es gibt hier einige Häuin Hülle und Fülle. Auf den ser, die den aktuellen Qua1. Januar 2016 übernimmt litätsstandards nicht mehr
Jérôme Longaretti die Lei- genügen. Es gibt in den
tung der Tourismusplattform nächsten Jahren einiges zu
Jura & Drei-Seen-Land. Seine tun, um diese wieder auf
erste Aufgabe besteht darin, Vordermann zu bringen»,
diese Trümpfe zu vermark- stellt Longaretti fest.
ten.
«Das Reiseziel Jura & DreiDer Tourismus ist die Be- Seen-Land zieht vor allem
rufung des 36-Jährigen, der Touristen aus der näheren
die höhere Wirtschaftschule Umgebung an, 60 Prozent
von Neuenburg besucht hat. der Übernachtungen geneWährend des Studiums ar- rieren Schweizer. Die Aufbeitete er beim Neuenburger enthaltszeiten sind recht
Tourismus, wo er, ganz im kurz, wir möchten sie erhöSinne seines Studiums, fürs hen. Im Schnitt verbringen
Marketing verantwortlich die Leute 1,8 bis 1,9 Nächte
war. 2012 wurde er zum in der Region.»
Vize-Direktor von Jura &
Drei-Seen-Land ernannt. Im
Regional. Jura & DreiMärz 2015 übernahm er Seen-Land konnte 2015 eine
nach dem Ausscheiden von Rekordzahl an Journalisten
Michael Weyeneth, ad inte- begrüssen, vor allem aus
rim die Leitung.
Frankreich, Deutschland und
der Schweiz. Deren hauptÜberschaubar. Die Regi- sächliches Interesse lag bei
on Jura & Drei-Seen-Land den Métairies, kulinarischen
umfasst Neuenburg, den Spezialitäten, der regionalen
Kanton Jura, den Berner Gastronomie und bei der
Jura, Biel/Bienne-Seeland, Uhrenindustrie – verbunden
Solothurn sowie die Region mit Aktivitäten, wie zum
um den Murtensee. «Eine Beispiel: seine Uhr selber zuextrem vielseitige Region, in sammenstellen.
Longaretti findet, dass
welcher der Tourist unberührte Natur findet, authen- Kultur für die Ausstrahlungstische Begegnungen macht kraft einer Stadt wie Biel unund ebensolche Erlebnisse erlässlich sei. «Die Zahlen
geniessen kann. Man kommt belegen es, die Kultur und
hierher, um sich zu entspan- kulturelle Ereignisse genenen, um herunterzufahren. rieren namhafte wirtschaftn
Die Städte Biel, Neuenburg liche Erträge.»
und Solothurn sind von
überschaubarer Grösse mit

Jura & Trois-Lacs: région de randonnée,
de nature préservée, de loisirs et de tourisme
d’affaires… où Bienne souffre d’un manque.
PAR
Des sites palafittes, enreTHIERRY gistrés au patrimoine mondial
LUTERBACHER de l’UNESCO ou des secrets
multiséculaires de la «Tête de
moine», née au cœur de l’Abbatiale de Bellelay, aux mystères de la cité médiévale de
La Neuveville et aux énigmes
que recèlent les plantes, les
arbres, la roche et l’eau, notre
région regorge d’histoires et
de légendes. La tâche première
du nouveau directeur de Jura
& Trois-Lacs est de les promouvoir – c’est ce à quoi s’astreindra Jérôme Longaretti qui
entrera en fonction dès le
1er janvier 2016.
Le tourisme n’est pas loin
d’être une vocation chez Jérôme Longaretti, 36 ans, issu
de la Haute école de gestion
de Neuchâtel. Pendant ses
études, il travaillait chez Tourisme neuchâtelois où il est
engagé, au terme de sa formation en emploi, comme
responsable marketing. En
2012, il est nommé directeuradjoint de Jura & Trois-Lacs.
En mars 2015, après le départ
de Michael Weyeneth, il assume la direction ad intérim.

Taille humaine. La région
Jura & Trois Lacs couvre le
pays de Neuchâtel, le canton
du Jura, le Jura bernois,
Biel/Bienne Seeland, Soleure
et la région Lac de Morat.
«Une région extrêmement diversifiée où le touriste aura la
possibilité de retrouver une
nature encore préservée, de
vivre des rencontres et des expériences authentiques. On
vient ici pour se relaxer, décompresser. Les villes, comme
Bienne, Neuchâtel et Soleure,
sont à taille humaine, avec
de plus l’atout d’une offre culturelle intéressante», relève Jérôme Longaretti.
Bienne accueille surtout un
tourisme d’affaires, le Jura ber-

nois un tourisme de randonnée, la ville baroque de Soleure
est un terreau de culture, Neuchâtel propose essentiellement
un tourisme de loisirs et dispose de deux hôtels cinq
étoiles. Ce qui fait cruellement
défaut à Bienne.

Proximité. «Je pense qu’il
y a un potentiel à Bienne pour
accueillir un hôtel de standing, un quatre étoiles plus,
pour répondre à la demande
du tourisme d’affaires lié à
l’industrie horlogère et à celle
du Palais des Congrès. Il y a
des établissements qui ne répondent plus forcément aux
standards de qualité d’aujourd’hui et là, il y a du travail
ces prochaines années pour
les remettre à niveau»,
constate Jérôme Longaretti.
«La destination Jura &
Trois-Lacs draine un tourisme
de proximité, c’est-à-dire que
plus de 60% des nuitées sont
générées par une clientèle
suisse. La durée des séjours
est assez courte, nous cherchons à les augmenter; les
gens restent en moyenne 1,81,9 nuit dans la région.»
Terroir. En 2015, Jura &
Trois Lacs a accueilli un nombre record de journalistes, essentiellement de France, d’Allemagne et de Suisse. Leur intérêt allait en priorité à la thématique des métairies, de la
saveur, de la gastronomie du
terroir et de l’horlogerie – liée
à des activités comme monter
sa montre soi-même.
Jérôme Longaretti considère que la culture est un élément indispensable pour faire
rayonner une ville comme
Bienne. «Des chiffres l’attestent, la culture et les aspects
culturels entraînent d’importantes retombées économiques.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Delicious Kartoffelprodukte,
z. B. Pommes Duchesse, 600 g
33% auf Coca-Cola in Packungen à 6 x 1,5 l,
z. B. Coca-Cola, 6 x 1,5 l
30% auf Schweinsfilet, CH, 100 g
Solange Vorrat:
40% auf M-Classic Tortellini tricolore, 2 x 500 g

3.65

statt 4.60

7.80
3.85

statt 11.70
statt 5.50

7.00

statt 11.80

Coop Rindsentrecote, Urug./Parag., 3 Stk., 100 g
3.75
Coop Primagusto Clementinen, E, Kiste à 2,3 kg
7.90
Coop Raclette, Nature, Block, verp., ca. 800 g, 100 g 1.65
Rioja DOCa Reserva Ondarre 2010, 6 x 75 cl
41.85
Valser Classic, 6 x 1,5 l
4.85

statt
statt
statt
statt
statt

7.50
11.35
2.25
83.70
6.95

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Jérôme
Longaretti:
«La région
Jura&TroisLacs est
extrêmement
diversifiée.»

n A MAG : Die Feuerwehr der
Stadt Biel suchte ein nicht
allzu grosses, breites Fahrzeug für den Betrieb in der
Stadt wie auch im leichten
Gelände. Zudem sollte das
Fahrzeug ein Automatikge-

Laurent-Perrier Champagne Brut, F, 75 cl
Gerber Moitié-Moitié, 800 g
Lindt Swiss Luxury Selection, assortis, 145 g
Lancôme, La vie est belle, femme, 50 ml

29.95 au lieu de39.95
13.90
6.90
59.90 au lieu de121.00

Filet de bœuf, Irlande, 100 g
Racks d’agneau, Aus./N-Z/Irl., 100 g
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
Brie de Meaux aux truffes, France, 100 g
Noix de St-Jacques, USA, 100 g
Prosecco del Pronol Brut, 75 cl

6.95
4.45
5.90
5.95
6.00
10.50

au lieu de 9.95
au lieu de 5.95
au lieu de 8.65
au lieu de 7.50
au lieu de 7.20
au lieu de 13.50

Ananas extra sweet, Costa Rica, la pièce
Endives Lavata, Italie/Espagne, le kg
Filet de porc Agri Natura, 100 g
Hero Delicia confiture, 320 g
Bière Heineken, canettes, 6 x 50 cl
Hakle papier toilette, 24 rouleaux

2.80
4.20
4.25
3.20
10.90
14.80

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

5.95
4.30
14.40
21.20

Schöne Weihnachten und ein
gutes neue Jahr…

2016

Herzlichen Dank
für das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.

032 389 11 33

Wir wünschen
alles Gute und
ein glückliches
Neues Jahr.
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Velo Haas Worben

Wir danken
unserer Kundschaft für das
Vertrauen
und wünschen
alles Gute im
neuen Jahr.

Hauptstrasse 25

«Velo Haas wünscht allen Leserinnen
und Lesern schöne Festtage und ein
erfolgreiches neues Jahr»

10

Verkauf • Beratung
Service • Zubehör

Biltzschutzanlagen/Flachbedachungen
Spengler-Reparaturen
3270 Aarberg Tel.: 032 392 62 06
Natel: 079 632 03 64

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

VELO
MOTO
M ü h l h e i m

wünscht Ihnen frohe Festtage

Bielstrasse 7, 3270 Aarberg
Tel. 032 392 17 54

Martin Muster
Bedachungen und Fassadenbau

Planung / Beratung
Elektroinstallationen
Elektrokontrolle
TV- und EDV-Verkabelung
Telefonanlagen ISDN /ADSL
Beleuchtungssysteme
Haushaltgeräte
Service / Kundendienst
24-Std.-Pikettdienst



 

Lyss / Lobsigen Tel: 032 392 57 20
www.musterbedachungen.ch
MARTIN HÜGLI, Hauptstrasse 39, 3250 Lyss
Tel. 032 384 73 73, Fax 032 384 73 76
info@elektrohuegli.ch, www.elektrohuegli.ch

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit und wünschen allen
frohe Weihnachten und ein glückliches 2016.
2014.

wünschen
Festtage
WirWir
wünschen
allen allen
frohe frohe
Festtage
im neuen
und und
allesalles
GuteGute
im neuen
Jahr. Jahr.

       

        

info@devaux3257.ch

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

%

Ich wünsche meiner Kundschaft
schöne Festtage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!!

Benjamin Devaux
Wengistrasse 42
3257 Grossaffoltern


Stützpunkt Lyss

Das ganze Team der Garage J. Michel und vom Kärcher Stützpunkt
Lyss wünscht seiner Kundschaft
Kundscha alles Gute für die kommenden
Festtage!
Bernstrasse 72 - 3250 Lyss - Tel. 032 384 26 26 - Fax 032 385 13 13
info@automichel.ch - www.automichel.ch

Vom
20.12.2014
geschlossen
Vom
19.12.2015
bis bis
03.04.01.2015
01.2016
geschlossen
Vom
20.12.2014
bis 04.01.2015
geschlossen
Und jetzt?…

Und jetzt?… Direkt zum Fachmann
Direkt zum Fachmann

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

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

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

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

ZUMSTEIN UND PARTNER AG
ZUMSTEIN UND
FILIALEPARTNER
SEEDORF AG

www.cityschluessel.ch

SEEDORF
www cityschluessel
ch
• Öffnungsdienst
• Montagen

• Öffnungsdienst
• Einbruchschutz

• •Montagen
Schliesssysteme
Reparaturen
• •Einbruchschutz
• Gravuren

• Schliesssysteme
• Reparaturen
• Gravuren

✆ 032 393 11 69 FAX 032 393 11 79

www.cityschluessel-bern.ch

3257 Grossaffoltern
Telefon 032 389 15 52

www.metzgerei-widmer.ch

Samuel Kunz AG

Baugeschäft
________________________
Grabenstr. 10 2557 Studen
Tel. 032 373 12 82
●

● Neubauten
● Umbauten
● Kanalisationen
● Pflästerungen
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SEITENBLICKE

Das Stegmatt-Quartier in Lyss
ist in der Hektik des Advents
(noch) ein Oase der Ruhe.
«Es scheint terminmässig
die schlimmste Woche des
Jahres zu werden», gesteht
ein Lysser Unternehmer dem
Schreibenden und entschuldigt sich gleichzeitig, dass er
das geplante Treffen aufs
nächste Jahr verschieben
muss. Weihnachtszeit. «O
du fröhliche …»

Sternenpracht

«Am Ende kommt es ja
nicht darauf an – Hauptsache,
Weihnachtsbaum», begründet
eine schick gekleidete Dame
und packt den Christbaum
ein, nachdem sie eine gute
halbe Stunde wohl jede Nordmanntanne in der Landi in
Aarberg von oben bis unten
(und umgekehrt) begutachtet
hatte. Immerhin einer der rund
1,2 Millionen Weihnachtsbäume, die schweizweit aufgestellt
werdem, hat schliesslich doch
seine Käuferin gefunden. «…
o du selige, …»

«Immer mit der Ruhe»,
scheint der Lysser Giuliano Giusto mit seiner nonverbalen
Kommunikation Kunden mitzuteilen, die das Benzin bezahlen möchten, bevor sie an der
Zapfsäule waren und die Zeitschrift gelesen haben wollen,
bevor sie wissen, welche sie
denn kaufen wollen. «… gnadenbringende Weihnachtszeit.»
Das Seeland schlägt im Takt
des Advents: Diese Region ist
in diesen Tagen im Stress, Menschen sehen vor lauter Bäumen
den Wald nicht mehr und vergessen heute, was sie morgen
hätten tun wollen.
Da kann das Stegmatt-Quartier in Lyss für manche eine
Oase der Ruhe sein. Dort, wo
jedes Jahr ein paar hundert
Lämpchen mehr brennen,
mehr Sterne vom Himmel
leuchten und mehr Weihnachtsmänner «Merry Christmas» verkünden (Bild unten).
Dort, im Stegmatt-Quartier, das
sich seit Jahren zur Weihnachtszeit in ein Weihnachtsdorf verwandelt. Oder in ein
US-amerikanisches Village mit
all seinem Kitsch.
Und zwar dank den Anwohner Martin Steffen, Martin

Heiniger & Co., die ihre Häuser jeweils im Advent in ein
berauschendes Lichtermeer
tauchen, das in der Schweiz
seinesgleichen sucht.
Mit den Vorbereitungsarbeiten beginnen die Weihnachtsfanatiker schon im
Sommer, allein das Verlegen
der kilometerlangen Kabel mit
den tausenden von Lämpchen
dauert rund einen Monat.
Es erstaunt nicht: Was vor
fünfundzwanzig Jahren noch
als Geheimtipp galt, hat sich
herumgesprochen, und zwar
in der ganzen Schweiz: Wenn
das Weihnachtsdorf jeweils
um 17 Uhr «erwacht», indem
die Beleuchtung eingeschaltet
wird, strömen Menschen aus
allen Landesteilen herbei, um
das Lichtermeer mit den unzähligen Sternen, die kleine
Dampfeisenbahn, die Rentiere
oder die velofahrenden und
singenden Weihnachtsmänner
zu bestaunen.
Bis tief in die Nacht spazieren dann Solothuner, Aargauer,
Waadtländer oder Neuenburger
durch das Weihnachtsdorf und
lassen sich von seinem Zauber
begeistern. Ja, selbst Franzosen,
Deutsche und Österreicher sollen schon gesichtet worden
sein.
Stress gibt es da nicht,
höchstens beim Parkieren des
Autos, wenn gar viele Besucher
die Kreationen der Lysser
Kampfbeleuchter – wie einige
die Väter des Weihnachtsdorfes hinter vorgehaltener Hand
benennen – bestaunen wollen.
Und manchmal werden Eltern
auch ein wenig nervös, wenn

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Weihnachtszauber in «Lyss-Village»

sich ihre Kinder von ihrem
Paradies einfach nicht verabschieden möchten.
Es scheint eine Frage der
Zeit, bis aus dem Weihnachtsdorf eine Weihnachtsstadt geworden ist und die Selbstverständlichkeit die Besucher aus
deren Realität nicht mehr aus-

brechen lässt. Dann werden
sie sich selbst im geschmückten, leuchtenden StegmattQuartier im Takt des Advents
bewegen. Respektive stressen
und den (Weihnachts-)Wald
vor lauter (Weihnachts-)Bäumen nicht mehr sehen.
André Jaberg

Beleuchtete
Häuser
spiegeln
sich in
einem
Gartenteich.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dank kilometerlanger Kabel
brennen im
Lysser StegmattQuartier tausende
von Lichtern und
verwandeln das
Geviert in eine
Märchenwelt.

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

24.12.2015 - 30.12.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D - Vers. française: JE-ME 17.30

NEWS / NOUVEAUTÉS
4/12/2015 – 12/1/2016
LAMB

Von/de: J.J. Abrams. Mit/avec: Harrison Ford, Carrie Fisher.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 20.

Yared Zeleke, Äthiopien 2015, 94’, Ov/d,f
Sa/Sa 26. Dezember / 26 décembre 20h30
So/Di 27. Dezember / 27 déc. 18h00/20h30
Mo/Lu 28. Dezember / 28 décembre 20h30
Di/Ma 29. Dezember / 29 déc. 18h00/20h30
Der neunjährige Ephraim wird vom Vater zu Verwandten auf einen entlegenen Hof gebracht. Sein bester
Freund Chuni ist ein Lamm, mit dem er herumzieht.
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis
Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie…

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIE DES LICHTS

3D - Deutsch gespr.: FR-MI 20.30 + FR/SA 23.30.
LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
3D - Vers. française: VE/SA 23.15.
REX 1, Unt. Quai 92, Biel
3D - Deutsch gespr.: DO-MI 14.30 + SA/SO 11.00

3D - Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 17.30, 20.30 (ohne DO/sans JE) + FR/SA, VE/SA 23.30.

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS - 3D + 2D

Vers. française: JE-ME 13.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-D: DO-MI 13.00.

SCHELLEN-URSLI - UNE CLOCHE POUR URSLI
Von: Xavier Koller. Mit: Jonas Hartmann, Marcus Signer.
Ab 6 (8) Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D - Vers. française: JE-ME 15.15.
BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D - Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
2D - Deutsch gespr.: DO-MI 13.45, 18.15.

THE PEANUTS MOVIE 3D + 2D

SCHWEIZER REMIERE! Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus und der
Rest der beliebten „Peanuts“-Gang haben ihren ersten großen Auftritt
auf der Kinoleinwand - so wie man sie noch nie gesehen hat.
EN 1RE SUISSE! Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang
bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, comme
vous ne les avez jamais vus auparavant.
Von: Steve Martino. Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 28.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO-MI/JE-ME 13.15.

BELLE ET SEBASTIEN: L‘AVENTURE CONTINUE
Von/de: Christian Duguay. Mit/avec: Felix Bossuet, Tcheky Karyo.
Ab/dès 6(8) Jahren. 1 Std.38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO-MI/JE-ME 18.00.

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Von/de: Jaco van Dormael. Mit/avec: Benoit Poelvoorde, Yolande Moreau.
Ab/dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 53.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: FR-MI/VE-ME 20.30.

SPECTRE - 007

Von/de: Sam Mendes. Mit/avec: Daniel Craig, Christoph Waltz.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 26.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl. O.V./d/f.: FR-DI/VE-MA 20.30.

CAROL

Von/de: Todd Haynes. Mit/avec: Rooney Mara, Sarah, Cate Blanchett.
Ab/dès 14 (14) Jahren. 1 Std. 58.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Christian Labhart, CH 2015, 82’, D
So/Di 27. Dezember / 27 décembre 10h30
Kunstmaler, Anarchist, Aussteiger, Sans Papier:
Das alles war Giovanni Segantini.
Un hommage au peintre, anarchiste et sans papier
Giovanni Segantini.
Kindervorstellung/Programme pour les enfants

SHAUN DAS SCHAF – SHAUN LE MOUTON

Mark Burton, Richard Starzack, GB 2014,
85‘, 4J., D od. F
Mi/Me 30. Dezember Deutsch
15h00
Mi/Me 8 janvier
Français
15h00
Das bekannteste Schaf der Welt in der Grossstadt.
Shaun et ses amis découvrent la grande ville.
Silvester/Nouvel an

	
  

LA ISLA MÍNIMA

Alberto Rodriguez, E 2014, 105’, Ov/d,f
Do/Je 31. Dezember / 31 décembre 20h30
September 1980. Juan und Pedro reisen in den tiefen
Süden Spaniens, um das mysteriöse Verschwinden
zweier Schwestern aufzuklären. Ein bestechendes,
spannungsgeladenes Filmjuwel!
1980, dans le sud de l 'Espagne, des adolescentes sont
assassinées dans une petite ville. Deux détectives aux
idéologies différentes son chargés d'enquêter.

É

Pour futur chauffeurs poids lourds cat. C/CE ou D

3 POSSIBILITƒ S DIFFƒ RENTS
de formation de thŽ orie
Cours du soir - 5 soirŽ es
les jeudis (fran• ais) les lundis (allemand)
de 19h00 ˆ 21h00

WINTERGAST

Matthias Günter, Andy Herzog, CH 2015,
82’, Ov/d,f

Fr/Ve 1. Januar / 1 janvier
20h30
Sa/Sa 2. Januar / 2 janvier
20h30
So/Di 3. Januar / 3 janvier
18h00/20h30
Di/Ma 5. Januar / 5 janvier
18h00
Der blockierte Filmhochschulabsolvent Stefan reist
durch die vorweihnachtliche Schweiz als anonymer
Jugendherberge-Tester. Der Beginn einer Odyssee...
En pleine crise de l'âge mûr, le réalisateur zurichois
Stefan Keller est chargé de tester les auberges de jeunesse dans toute la Suisse. Le début d'une odyssée…

1001 NACHT, Teil 3: DER ENTZÜCKTE / LES
MILLE ET UNE NUITS, vol. 3: L’ENCHANTÉ

Miguel Gomes, P/F/D/CH 2015, 125’, Ov/d oder f
Mo/Lu
4. Januar
Deutsch
20h30
Di/Ma
5 janvier
Français
20h30
Der dritte Teil des Episodenwerks von Miguel Gomes
nach dem Vorbild von «1001 Nacht».
Une relecture moderne des Mille et une nuits dans le
Portugal d’aujourd’hui. Dernier épisode.

Silvestermenü

• 1 Cüpli Prosecco
• Fondue chinoise à discrétion
mit Frischﬂeisch und selbstgemachten Saucen
• Tiramisu, Proﬁterole
CHF 59.– p. Person.
Reservation erwünscht

Von/de: Alain Gsponer. Mit/avec: Bruno Ganz, Anuk Steffen.
Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: Mittwoch/Mercredi, 30.12.15 - 20.30.

JOY

online

www.bielbienne.com

VORPREMIERE! Oscar-Preistärgerin Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle
und ist an der Seite von Robert De Niro und Bradley Cooper zu sehen. Eine
Geschichte von Familie, Loyalität und Liebe.
AVANT-PRÈMIERE! David O.Russel retrouve son actrice fétiche Jennifer
Lawrence, ainsi que Robert De Niro, Bradley Cooper, pour une comédie
dramatique dont il a le secret, mêlant portrait de famille, trahisons, déraison
et sentiments.
Von/de: David O. Russell. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Robert De Niro.
Ab/dès 8 (12) Jahren. 2 Std. 04.

Cours intense Ð 5 jours
Jeudi ˆ samedi et vendredi/samedi
de 08h00 ˆ 17h00
Bar

Camp de formation Ð 4 semaines
Lundi ˆ vendredi 7h30 ˆ 17h00
Formation thŽ orique et pratique (parall• le)

Familie Jemini
Hauptstrasse 22
––––––––––––––––––––––––––––––––– 3272 Walperswil
Öffnungszeiten:
Tel. 032 396 10 37
Montag
Dienstag – Samstag
Sonntag

Ruhetag
09.00 – 24.00 Uhr
10.00 – 22.00 Uhr

CH-D/f.: DO-MI/JE-ME 15.30, 18.00 + SA/SO, SA/DI 10.30.

HEIDI

.le centre de formation sympathique

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

Les trois possibilitŽ s sont disponibles
en allemand et en fran•a is
Information sur www.vzb.ch
Tel. 032 322 21 21
Fran• ais: Daniel Kuhn
Sacha Dubler

079 667 35 55
079 794 29 40

Deutsch: Fritz GeissbŸ hler
Thomas Leibacher

079 215 34 84
079 631 42 38

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

BRIDGES OF SPIES

Von/de: Steven Spielberg. Mit/avec: Tom Hanks, Eve Hewson, Amy Ryan.
Ab/dès 12 (16) Jahren. 2 Std. 15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 16.00, 20.30 (ohne DO).

ICH BIN DANN MAL WEG

SCHWEIZER PREMIERE! Basierend auf Hape Kerkelings Bestseller-Reisebericht
begibt sich in der gleichnamigen Buch-Verfilmung ein deutscher Entertainer auf
dem Jakobsweg auf eine innere Sinnsuche.
Von: Julia von Heinz. Mit: Devid Striesow, Martina Gedeck
Ab 8 (10) Jahren. 1 Std. 33.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: Samstag + Sonntag/Samedi + Dimanche 10.45.

PAWN SACRIFICE

VORPREMIERE! In Pawn Sacrifice überträgt Regisseur Edward Zwick den Kalten Krieg auf das Schachbrett. Tobey Maguire und Liev Schreiber durchleben
den nervenaufreibenden Denksport.
AVANT-PRÈMIERE! L’histoire de Bobby Fischer (Tobey Maguire), le prodige
américain des échecs qui n’a jamais cessé de fasciner le monde...
Von/de: Edward Zwick. Mit/avec: Lily Rabe, Liev Schreiber.
Ab/dès 16 (16) Jahren. 1 Std. 55.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Jap. O.V.d/f.: DO-MI/JE-ME 18.30, 21.00 (ohne DO/sans JE) LE BON FILM!

AN - VON KIRSCHBLÜTEN UND ROTEN BOHNEN

SCHWEIZER PREMIERE! Mit seinem neuen, in Cannes applaudierten Werk
berührt Nanni Moretti die wichtigen Dinge des Lebens: Melancholie und
Lebensfreude, Trauer und Liebe, Komik und Tragik.
EN 1RE SUISSE! Margherita n’a pas la vie facile : malgré ses soucis pour sa
mère âgée, en tant que réalisatrice, elle doit tenir les rênes sur le tournage de
son dernier film.
Von/de: Naomi Kawase. Mit/avec: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase.
Ab/dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 53.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
3D - Deutsch gespr.: FR/SA 23.30.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 2
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 10.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Ital. O.V.d/f.: Samstag + Sonntag/Samedi + Dimanche 11.15.

MIA MADRE

Von/de: Nanni Moretti. Mit/avec: Margherita Buy, Nanni Moretti.
Ab/dès 10 (16) Jahren. 1 Std. 46.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45.

THE GOOD DINOSAUR - ARLO UND SPOT - 2D
Von/de: Peter Sohn. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std.40.

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu: 20%
auf Aktionen und
Nettopreise 10%
Ab Sonntag, 27. Dez. bis
Mittwoch, 30. Dez. 2015
Jeden Tag durchgehend
geöffnet von 10.00–17.00

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

Menu de la Saint-Sylvestre
Calamaretti alla siciliana
servie avec toast
***
Risotto
alla crema di arancia e crevettes
***
Sorbeto
***
Filet de bœuf aux morilles
servie sur toast accompagné de
croquettes et bouquet de légumes
***
Mille foglie della casa
(crema zabaglione et frutti di bosco)
Menu complet CHF 85.–
Seulement sur réservation
032 323 87 00
Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance accordée et souhaitons
à tous une heureuse année 2016
couronnée de succès !

Fortschritt spüren.
Der neue Audi A4 Avant.
Vorsprung in Design und Technologie. Sportlich und wegweisend.
Komfortable Fahreigenschaften, faszinierende Dynamik und
vorbildliche Effizienz. Dazu ein grosszügiges Raumangebot
für alle Mitfahrenden und ein eindrucksvolles Kofferraum
volumen. Der Audi A4 Avant. Konzipiert und gebaut für höchste
Ansprüche: Ihre.
Ihr Profit: 10 Jahre kostenloser Service.*
*Audi Swiss Service Package+: Service 10 Jahre oder 100 000 km.
Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

Jetzt Probe fahren

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 16.00.

DER KLEINE PRINZ - 2D
Von: Mark Osborne. Ab 6 (10) Jahren. 1 Std. 42.

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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GEWERBE

Lengnauer Ski erobert Pisten

Er ist schlicht und schwarz,
versehen mit weissem Schriftzug, oder ganz weiss mit
schwarzem Schriftzug: Der
Ramser-Ski. Reto Ramser hat
sich damit einen Wunsch erfüllt, einen Ski nach seinen
Vorstellungen zu entwickeln
und ihn auch bauen zu lassen.
Reto Ramser ging auf die Suche und fand die richtige Manufaktur für die Produktion.

Entwicklung. Mit klaren
Vorgaben waren Prototypen
gebaut worden, die im Frühjahr getestet wurden. «Wir
wollten einen Ski, der traditionell von Hand und aus
hochwertigen Materialien hergestellt wird.» Warum war das
denn nötig, produzieren die
bekannten Marken nicht mehr
die richtigen Skis? Reto Ramser
lacht: «Das Rad muss nicht
neu erfunden werden, aber
im Verlauf der vergangenen
Jahre wurde unter dem Druck

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Flyer A6 08.12.2011: Mise en page 1

8.12.2011

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

www.beautybielbienne.ch

15:51

Reto
Ramser
beim Testen
des selber
entwickelten AllroundSkimodells.
Wir sind bei
den Preisen
meist günstiger als die
grossen
Mitbewerber.“

An Ideen hat es in Lengnau
nie gefehlt. «Wir haben auch
schon seit Jahren einen Internetshop», unterstreicht Reto
Ramser. Da können alle Accessoires online bestellt werden. Und die Skis: «Wer weiss,
was er braucht und will, kann
das per Internet bestellen»,
erklärt er. «Aber den grössten
Teil im Online-Handel stellt
das Zubehör dar.»

Service. Die Skischuhe
sind für alle, die von der
Fussnorm abweichen, ein
wichtiges Thema. Bei Ramser

	
  
	
  

	
  

Avec Lototronic

RECONVILIER -

Salle des F• tes

Samedi 26 dŽ cembre 2015 ˆ

16h

Fr. 15'000.- de lots
7'000.- bons Manor / 3'000.- bons Coop
Abonnement:	
   cartes	
  illimitées	
  Fr.	
  60.–	
  	
  	
  /	
  	
   Organisateur:	
  	
   FSG	
  Reconvilier	
  

www.landi.ch

aktuell

10 x 190

	
  

	
  

bringen und wir optimieren
sie, bis sie passen.»
Im 33. Jahr des Bestehens
carven Ramser-Ski über die
Piste und das Lengnauer Geschäft behauptet sich weiterhin im Wettbewerb gegen die
Grössten auf dem Markt. n

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

Page 1

Maxi Loto

hat man sich deshalb in das
Thema Skischuh-Fitting eingearbeitet. «Uns kommt entgegen, dass die Hersteller das
Problem erkannt und Produkte entwickelt haben, die
man gut anpassen kann.»
Zum Beispiel Schalen, die
sich mit Wärme an die individuelle Fussform anpassen
lassen. Reto Ramser bietet
hier für die erste Saison der
Skischuhe wie eine Garantie
an. «Wenn es trotz Fitting
noch zu Druckstellen
kommt, kann man die Schuhe kostenlos zu uns zurück-

!
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BIEL BIENNE, die zweisprachige

Erscheinungsweise
Wochenzeitung ist mit einer über
die
Festtage
2015/2016
Auflage
von 107 711
Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Am
30./31.
Dezember
Zeitung
der Region
Biel Bienne2015
erscheint
KEIN
BIEL
– Seeland – Grenchen BIENNE!
– Berner
Jura.
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95
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6.90 7.95gu14.
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bielin

Riposato
Ripasso
Amarone
BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist Salvaterra DOCG
Salvaterra
Salvaterra
75
75 cl
75 cl
mitcl einer Auflage von 107
711 Exemplaren die grösste

88794

88792
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Na, wer kommt mich Sabberbacke besuchen?

BIEL BIENNE, die meistgelesene
Region mit der
IchZeitung
freue mich der
auf Euch!
Tschüss,
Euer Furio
grössten
Auflage. Woche um
Woche mit 107 711 Exemplaren
in allen Briefkasten.

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

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

Tel. 032 341 85 85

Prosecco
Spumante

bielin

Mit einer Auflage von 107 711
BIEL BIENNE lückenlos alle Haush
Biel Bienne – Seeland – Grench

!
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BIEL BIENNE, die meistgelesene Zeitung der Region
Italien grössten Auflage. Woche um Woche mit
mitVeneto,der
Veneto, Italien
Corvina
107
711
Exemplaren in allenCorvina,
Briefkasten.
Rondinella
Ein Wein, der an Waldfrüchte erinnert und

bielin

Veneto, Italien

Veneto, Italien

Corvina, Corvinone, Rondinella

Prosecco

Kompakt und fruchtig, nach herbstlichen Äpfeln
duftend, mit feinen Honignoten. Im Gaumen
feine Perlage, leichter und erfrischender Körper.

dann mit der Reifung seine ganze Struktur
mit Aromen von reifer Kirsche entwickelt

Intensives Bouquet und einen weichen
und aromatischen Geschmack

Starker Duft und Note von getrockneten
Früchten und Gewürzen und
einen runden Geschmack

Ideal zu Grillfleisch, Braten und Käse

Reifer Käse, gegrilltes Fleisch

Rotes Fleisch, reifer Käse und Wild

17 - 20 °C

20 - 22 °C

20 - 22 °C

Bis 2 Jahre

Bis 5 Jahre

Bis 10 Jahre

Dauertiefpreise

bielin

BIEL BIENNE
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88965
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Mit einer Auflage von 107 711 Exemplaren erreicht
BIEL BIENNE lückenlos alle Haushaltungen der Region
Biel Bienne – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

Mit einer Auflage von 107 711
Exemplaren
erreicht BIEL BIENNE
Tierschutzverein
lückenlos alle Haushaltungen
Wuff wuff, ich bin der mächtige
der Region Biel Bienne – Seeland
Furio.
– Berner
Jura.Bordeaux
Ich–binGrenchen
ein wunderschöner,
reinrassiger

Doggen Rüde und zwei Jahre alt.
Hier im Tierheim zeige ich mich von meiner besten
Seite! Obwohl ich von der Rasse her nicht gerade zu
den aller sportlichsten gehöre, spiele ich hier für mein
Leben gerne mit meinen Hundekumpels.
Die Tierpflegerinnen sagen alle, dass ich ein sehr lieber
Rüde bin, aber auch ein wenig stur! ;-) Da ich wirklich
gross bin und über 60Kg wiege, würde ich mich über ein
Zuhause mit Garten freuen, wo ich auch nicht zu viele
Treppen laufen muss.

88791

und meistgelesene Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.

2016

BIEL BIENNE Woche 01
Erscheinung 6./7.01.2016
Inseratenschluss:
Dienstag, 5. Januar 2016
um 9.00 Uhr!

Die Stadt Grenchen hat
auf ihrer Webseite
www.grenchen.ch neu eine
360-Grad-Luftansicht der
Stadt, ergänzt mit einem
Werbefilm sowie filmischen
Firmenporträts, aufgeschaltet. Damit sollen sich Besucher der Site ein konkretes
Bild der Stadt machen können. Es geht darum, möglichst viele Menschen von
den Möglichkeiten des Lebens und Arbeitens in der
Uhrenstadt überzeugen zu
können. Der Ansatz ist sicher richtig, doch ist das
verwendete «Zentrumbild»
vor dem «Löwen» absolut
menschenleer – was sehr
selten vorkommt.

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 52/2015

VON
PETER J.
AEBI

des Marketings der herkömmliche Ski ständig weiterentwickelt und leider auch verschlimmbessert.» Der RamserSki hingegen ist völlig entschlackt. «Es ist ein Allrounder
mit Charakter», umschreibt
ihn Ramser. «Er ist je nach
Länge sowohl als Slalom- wie
auch als Riesenslalomski einsetzbar.
Jeder Skifahrer mit mittlerer
Fahrtechnik wird damit viel
Freude haben.»
Obwohl der Ski handmade
in einer Kleinserie entstanden
ist, bleibt er erschwinglich.
«Wir haben zum Ski eine optimale Platte und Bindung gefunden. Das doch exklusive
Gesamtpaket bleibt mit 1200
Franken günstig. Da stossen
wir auf die Strategie des in
zweiter Generation betriebenen Geschäftes: «Wir sind als
Familienbetrieb im Elternhaus
domiziliert. Das heisst: Wir
haben unsere Fixkosten im
Griff.» Die finanziellen Vorteile
gibt Reto Ramser an die Kunden weiter. «Wir sind bei allen
Produkten eher günstiger als
die Grossen und wir pflegen
zusätzlich den individuellen
Service», erklärt er. Kein Wunder, blieb Ramser Ski-Shop
von den Umsatzeinbrüchen
im Wintersport verschont.

PHOTOS: Z.V.G.

Ramser Ski-Shop in Lengnau ist
seit 1982 der Spezialist für
Skisport in der Region. Seit
diesem Jahr wird hier auch
ein eigener Ski verkauft.

DIE WOCHE
IN DER REGION

BIEL BIENNE, die meistgelesene Z
mit der grössten Auflage. Woc
107 711 Exemplaren in allen B
Wunderbar zum Apéro und leichten Vorspeisen
6 - 10 °C

1 - 2 Jahre

EIN HERZLICHES DANKE der Gassenküche VAGOS
an all unsere treuen Unterstützerinnen und Unterstützer.
Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Adventszeit, frohe Weihnachten
und alles Gute zum neuen Jahr.
Konto 80-533-6: Migros Bank AG, 8001 Zürich, CH03 0840 1016 1157 4720 0
Gassenküche VAGOS, Oberer Quai 52, 2502 Biel

und ein glückliches neues Jahr.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE…
Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.

A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’
pour réaliser tous vos voeux les plus chers”. Un grand merci
collaboration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et un
pleine
de bonheur. 24.11.14 11:06 Seite 6
Visitenkarten_Visitenkarten

Frohe
Festtage!
VSCI

Carrosserie und Spritzwerk

VotreCarrosserie
Team
Direct Mail BIEL BIENNE.

Hahn

Rue J. Renfer 62 • 2
Tél. 032 343 30 30 • Fa

Beat Kopp GmbH

Wir wünschen Ihnen frohe

Nous vous souhaitons

Festtage, viel Glück und

joyeuses fêtes et une

Coiffure chez Beatrice

Ismail Yavuz
Mobil: 076 368 49 35

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

REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

alles Gute im neuen Jahr.

bonne nouvelle année.

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

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

Alles Gute im 2016
Untergässli 7, Biel/Bienne, 032 322 32 31

ANNÉE 2013

www.natur-zentrum.ch

Opelspezialist

2016

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

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten

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

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

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

Frohe Festtage • Joyeuses Fêtes
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38

news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

WIR

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

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

60/ans

Jahre

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

2016

Fusspflegepraxis
S. Struchen & Team
2533 Evilard
Tel. 032 323 41 81

etc…

Auf gutem Fuss ins neue Jahr!

GUTSCHEIN CHF 20.–

auf allen Schuhen

bis Ende Februar 2016.
Ferien 01.01.–11.01.2016

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

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen!

MALEREI / GIPSEREI / FASSADE

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

Tel. 032 322 58 05
Fax 032 322 61 01

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

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

Herzlichen Dank für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und
ein glückliches Neues Jahr.
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und ein frohes Neues Jahr 2016!

wehrliversicherungstreuhand GmbH

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

ein partnerunternehmen
der gammeter
consulting ag
bahnhofstrasse 2
ch – 3210 kerzers
031 869 49 59

wir wünschen unseren geschätzten kunden
frohe weihnachten und ein erfolgreiches, gesundes 2016.
claude.wehrli @ gammeter-consulting.ch, 079 354 73 76
unabhängige und neutrale beratung von firmen und privatpersonen im bereich versicherung, vorsorge und vermögen

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse année 2016 !

2016

Schöne Weihnachten und ein gutes Jahr…

SCHÖNE WEIHNACHTEN UND EIN
GUTES NEUES JAHR…
Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
n.
Ihr Autorepar-Team
m
Mettstrasse 111
2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
ng:
Hauptstrasse 182
2552 Orpund
und

2016
Installations sanitaires
Ferblanterie - Spenglerei
Sanitäre Anlagen

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

Dankt bestens für
Ihr Vetrauen und
wünscht Ihnen
frohe Festtage.

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

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

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

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

NOUS

news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

VOUS SOUHAITONS

DE JOYEUSES FÊTES DE FIN

D’ANNÉE ET UNE HEUREUSE
ANNÉE

2016

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und ein frohes Neues Jahr 2016!

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

An unsere Kunden, Partner und Verteilboten: “Eine Sternschnuppe soll alle
Ihre Wünsche im neuen Jahr erfüllen”. Ein grosses und herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen besinnliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team.
A tous nos clients, partenaires et porteurs: “Une explosion d’étoile filantes
pour réaliser tous vos voeux les plus chers”. Un grand merci de votre fidèle
collaboration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2016
pleine de bonheur.

Votre Team
Direct Mail BIEL BIENNE.

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

Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38

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

wünscht Ihnen schöne Weihnachten und
ein frohes neues Jahr 2016!
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse
année 2016!

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage
und ein neues Jahr voller Glück, Erfolg
und Zufriedenheit.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse
nouvelle année.

113x70mm_df_Inserate_Weihnachten_2015.indd 1

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

Alter Stoff in
neuem Kleid
Der Bieler Autor Rolf Gilomen
nimmt Sophokles’ Meisterwerk
«König Ödipus» in Angriff
und transformiert die Tragödie
in eine Groteske, in
dem ein Mafia-Clan und
sein Pate herrschen.

kommenden Vatermord und
Inzest, den Begriff des Ödipuskomplexes ab.
Nun folgt unter dem Titel
«Don Ödipus» die x-te Adaption dieser griechischen Tragödie, die von vielen als die
beste angesehen wird. Adaptiert hat sie Rolf Gilomen und
gespielt wird seine Version
von der «Liebhaberbühne
Biel» (die Premiere findet im
Bieler Stadttheater statt). Eine
kühne Herausforderung für
den Bieler Autoren und Regisseur. «Mein Ziel ist es, im
Theater Geschichten zu erzählen. Warum also nicht von
existierenden Geschichten, die
über eine universelle kulturelle
Dimension verfügen, profitieren und diese unterhaltsam
und verständlich machen? So
kann man eine breite Öffentlichkeit erreichen.»

VON
Die Sphinx stellt folgendes
THIERRY Rätsel: «Was geht am Morgen
LUTERBACHER auf vier Füßen, am Mittag auf
zweien und am Abend auf dreien?» Ödipus antwortet ihr:
«Der Mensch, denn als Kleinkind krabbelt er auf allen vieren, als Erwachsener geht er
auf zwei Beinen und im Alter
benutzt er einen Stock als drittes Bein.» Mit dieser richtigen
Antwort macht Ödipus unbewusst den letzten Schritt seiner
schicksalhaften Reise. Er wird
zum König von Theben ernannt und heiratet die Königin
Iocaste. Dass sie eigentlich seine
Mutter ist, ist ihm zu diesem
Zeitpunkt noch nicht klar.

Esoterik. «Ödipus ist vor
allem eine saftige und fesselnde Krimigeschichte. Es geht
darin um die Aufklärung eines
Mordes innerhalb eines Tages»,
erklärt Gilomen. Er gesteht,
alles mit der griechischen Mythologie Zusammenhängende
weggelassen und durch einen
moderneren Begriff ersetzt zu
haben: den der Esoterik.
«Zu jener Zeit konsultierte
man das Orakel, heute die

Schicksal. Die vom Griechen Sophokles im 5. Jahrhundert vor Christus verfasste
Tragödie «König Ödipus» ist
ein krimiartiges Stück, das einen genialen dramatischen
Verlauf nimmt. Es wirft eine
fundamentale Frage auf: Ist
der Mensch Herr über sein
Schicksal? Diese Frage und das
Rätsel der Identität wurden
auch von Hegel, Nietzsche,
Hölderlin, Corneille, Pasolini
und selbstverständlich Freud
aufgenommen. Der Erfinder
der Psychoanalyse leitete aus
der Tragödie, dem darin vor-
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THÉÂTRE

La nostalgie du sacré
L’auteur biennois Rolf Gilomen s’attaque au chef
d’œuvre de Sophocle, Œdipe roi et transpose la
tragédie au théâtre grotesque où règne un clan
mafieux et son Padrino.
Le Sphinx donne à résoudre
PAR l’énigme suivante: «Quel être,
THIERRY pourvu d’une seule voix, a
LUTERBACHER d’abord quatre jambes le matin,
puis deux jambes le midi, et
finalement trois jambes le
soir?» En répondant «l’homme,
car dans sa prime enfance il se
traîne sur ses pieds et ses mains,
à l’âge adulte il se tient debout
sur ses jambes, et dans sa vieillesse, il s’aide d’un bâton pour
marcher», Œdipe, sans le savoir, accomplit le dernier pas
qui scelle son destin, il devient
roi de Thèbes, épouse la reine
Jocaste en ignorant qu’elle est
sa mère.

Komik. Hat nicht der Cineast Billy Wilder gesagt, dass
das Tragische das Komische
und das Komische das Tragische enthalte? Gilomen hat
das berücksichtigt. «Ich wollte,
dass es im Stück sowohl etwas
zum Nachdenken als auch
zum Lachen gibt. Wenn man
ins Theater geht, möchte man
nicht niederschlagen heimkehren!»
n

Destin. Œdipe roi, la tragédie grecque de Sophocle
(cinquième siècle avant J.-C.)
met en scène une pièce quasiment «policière» au schéma
dramatique génial: l’enquêteur
n’est autre que le coupable.
Elle pose une question fondamentale: l’homme est-il
maître de son destin? Une réflexion sur le mythe et
l’énigme de l’identité reprise
par Hegel, Nietzsche, Hölderlin, Corneille, Pasolini et bien
sûr Freud qui a tiré de la tragédie, du parricide et de l’in-

ceste, une représentation psychanalytique: le complexe
d’Œdipe.
Et voilà qu’une énième
adaptation de cette tragédie
grecque, considérée comme
la plus parfaite, voit le jour:
«Don Ödipus», de Rolf Gilomen, avec une première au
Théâtre municipal Bienne,
jouée par la «Liebhaberbühne
Biel». Un défi audacieux auquel a décidé de se consacrer
l’auteur et metteur en scène
biennois. «Mon but au théâtre
est de raconter des histoires.
Pourquoi alors ne pas profiter
des bonnes histoires existantes,
qui ont une dimension culturelle universelle et les rendre
divertissantes et compréhensibles pour toucher un large
public?»

Esotérisme. «Œdipe roi
est avant tout une histoire criminelle juteuse et captivante:
l’élucidation d’une affaire de
meurtre en l’espace d’un jour»,
évoque Rolf Gilomen qui
avoue avoir laissé de côté tout
ce qui se rattachait à la mythologie grecque pour le remplacer par une notion plus
moderne, celle de l’ésotérisme.

Rolf
Gilomen:
«Ich wollte,
dass es im
Stück
sowohl
etwas zum
Nachdenken als
auch zum
Lachen
gibt.»
Rolf
Gilomen:
«J’ai voulu
qu’il y ait
de quoi
réfléchir et
de quoi
rire.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Don Ödipus, eine Groteske von Rolf Gilomen,
nach der griechischen Tragödie «König
Ödipus» von Sophokles, wird unter der Regie
von Rolf Gilomen von der Liebhaberbühne Biel
aufgeführt. Premiere ist am 26. Dezember,
19 Uhr; weitere Aufführungen vom 2. bis
zum 31. Januar 2016; und zwar jeweils im
Stadttheater Biel. Am 13. und 14. Januar im
Schulhaus Kirchenfeld in Lyss.
www.liebhaberbuehnebiel.ch

Hellseherin. Mein Stück spielt
in der Mitte des letzten Jahrhunderts und ich habe Sophokles’ Tragödie im Mafiamilieu angesiedelt. Aus Ödipus
ist Don Ödipus geworden. Das
entspricht dem Wunsch der
Autoren aus der griechischen
Antike: Man soll gute, alte
Geschichten auf eine aktuelle
Weise erzählen. Und ich tue
dies auf Schweizerdeutsch, in
einem Szenenbild, das von
Urs Dickerhof entworfen worden ist. Ich halte mich strikt
an die Intrige und persifliere
sie gleichzeitig.»
Ein Mafia-Clan und sein
Pate herrschen über eine Stadt
und machen das Gesetz. Als
sich eine schreckliche Seuche
ausbreitet und die Bevölkerung
dezimiert, stellt sich die Frage:
Wer sonst ausser Don Ödipus
kann die Stadt und ihre Einwohner retten? Um dem Leiden der Menschen ein Ende
zu bereiten, empfiehlt das Orakel, den Mörder des alten Paten zu bestrafen. Don Ödipus
spielt bei den Ermittlungen
die tragende Rolle. Erst am
Ende wird der Fall gelöst, als
Ödipus erkennt, dass er selbst
der Mörder ist!
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«En ce temps-là, on consultait un oracle et aujourd’hui
une voyante. Ma pièce se déroule à peu près, au milieu
du siècle dernier et j’ai transposé la tragédie de Sophocle
dans le milieu mafieux, Œdipe
roi est devenu Don Œdipe.
Cela correspond au souhait
des auteurs de la Grèce antique: que l’on raconte toujours de nouvelle manière les
bonnes vieilles histoires. Moi,
je la raconte en dialecte suisse
allemand, dans un décor
conçu par Urs Dickerhof. Je
m’en tiens strictement à l’intrigue, tout en persiflant.»
Un clan maffieux et son
Padrino règnent sur sa ville
et y font régner leur loi. Une
terrible épidémie vient à sévir
et décime la population. Qui
d’autre que Don Œdipe peut
sauver la ville et ses habitants?
Pour mettre un terme à la
souffrance du peuple, l’oracle
dit qu’il faut punir l’assassin
de l’ancien Parrain. Don
Œdipe est l’élément moteur
de l’enquête pour élucider le
meurtre et c’est seulement à
la fin que le crime est résolu:
«Bon sang, mais c’est bien
sûr, l’assassin n’est personne
d’autre que moi-même!»

Comique. Le cinéaste Billy
Wilder n’a-t-il pas dit que le
tragique comportait une part
comique et le comique une
part tragique? Rolf Gilomen
en a tenu compte: «J’ai voulu
qu’il y ait de quoi faire réfléchir et de quoi rire. Lorsque
l’on va au théâtre, on ne tient
pas à rentrer chez soi en souffrant d’une dépression!» n

Don Ödipus, une pièce
grotesque de Rolf Gilomen,
d’après la tragédie grecque
«Œdipe roi» de Sophocle par
la compagnie «Liebhaberbühne», mise en scène par
Rolf Gilomen. Première,
samedi 26 décembre 2015,
19 heures, puis du 02.01 au
31.01.2016: Théâtre municipal Bienne; 13 et 14.01.2016,
Kirchenfeld, Lyss.
www.liebhaberbuehnebiel.ch

Biel: «Der
Besuch der
alten Dame»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Multimillionärin
Claire Zachanassian,
geborene Kläri Wäscher,
kehrt nach Jahren im Aus-

land zurück in ihre alte Heimat Güllen. Die Aufregung
ist gross, denn das kleine
Kaff im tiefsten Schweizer
Mittelland ist abgewirtschaftet, die Fabriken sind geschlossen und es fehlt an
allem. Entsprechend hofft
man auf eine grosszügiggönnerhafte Geste des
hohen Besuchs. Das mickrige Empfangskomitee
staunt schliesslich nicht
schlecht, als die Zachanassian den «Rasenden Roland»

per Notbremse zum Stehen
bringt, hat doch in diesem
Provinznest schon seit langem kein Schnellzug mehr
angehalten. Das freudige
Staunen ist jedoch von kurzer Dauer, denn schon bald
zeigt sich der wahre Grund
für den Besuch. Claire Zachanassian sinnt nach
Rache: Vor Jahrzehnten
musste sie aus ihrer Heimat
fliehen, weil sie ein uneheliches Kind von Alfred Ill erwartete. Dieser leugnete
damals die Vaterschaft und
gewann mit Hilfe falscher
Zeugen den gegen ihn initiierten Prozess. Jetzt fordert
die einstmals Verleumdete
Gerechtigkeit: Sie bietet eine
Milliarde für die Ermordung
von Alfred Ill – ein zutiefst
unmoralisches Angebot, das
die verarmten Güllener in
ein Dilemma stürzt …
Mit dem «Besuch der alten
Dame» gelang Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) der internationale Durchbruch als
Dramatiker. Die tragische
Komödie, die 1956 am
Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde, ist ein bösartig-groteskes Gedankenspiel
über die verführerische
Macht des Geldes und die

Schwierigkeit menschlichen
Handelns in einer Welt, in
der alles seinen Preis hat. Es
ist eine rabenschwarze und
äusserst unterhaltsame Studie über die Schwäche der
«Mitmacher», die bürgerliche Moral und die Tücken
der Gerechtigkeit. «Der Besuch der alten Dame», Stadttheater Biel, diesen Sonntag,
17 Uhr.
ajé.

Biel: «Der
Zaubergarten»

n

Ein Topf voll mit Gold
... wer möchte darauf
schon verzichten? Der arme
Bauer jedoch bringt das Gold
einem Weisen, es soll reiche
Früchte tragen. Was geschieht wohl alles, bis damit
ein wahrer Zaubergarten entsteht? Mit Antoinette Hitzin-

ger ( Erzählerin), Christoph
Borer (Zauberei) und Fabienne Sulser (Querflöte).
«Der Zaubergarten» in «Le
Carré Noir» in der Bieler
Altstadt, diesen Mittwoch,
11 und 15 Uhr.
ajé.

Nouvel-An
au Filmpodium

n

Bon plan pour occuper
le début de la dernière
soirée de l’année: l’ambiance
est toujours chaleureuse au
Filmpodium le 31 décembre.

pour tenter d’arrêter le meurtrier qui terrorise une petite
ville. «Un thriller de classe,
qui tient en haleine le
spectateur dès la première
seconde», avait écrit
BIEL BIENNE.
rc

PHOTO: GUY PERRENOUD

TIPPS / TUYAUX
Nativité
à Moutier

n

n

La 6e exposition de
crèches de Moutier se
déroule jusqu’au 6 janvier au
Forum de l’Arc de Moutier.
L'exposition est d'année en
année toujours plus richement dotée avec cette année
203 crèches venues du
monde entier et elle est bien
représentative des diverses

Nouvel-An
avec le TOBS

sensibilités et cultures de
notre monde. Elle suscite un
intérêt croissant et attire aujourd'hui des milliers de visiteurs. Avec même, cette
année, une crèche offerte à
l’organisateur de la manifestation par le pape François!
rc

Nouvel-An
au Panto

entraînante qui fera en un
instant disparaître toute la
fatigue des Fêtes passées.
«Ben ouais!» Même les Avec son Concert du Nouvel
anticonformistes chan- An «Bonjour de Vienne»,
l’Orchestre symphonique
gent d’année. Le Pantocommencera la nouvelle
graphe à Moutier invite
année de manière élégante
«tous les copains et tous
et joyeuse en proposant une
ceux qui ne savent pas encore qu’ils le sont» pour une promenade musicale dans
soirée placée sous le signe de la capitale autrichienne.
l’improvisation: souper cana- Sous la direction de Kaspar
Zehnder (photo), les plus
dien (il y a de quoi cuisiner
sur place), concert canadien belles mélodies de la musi(pensez à amener vos instru- que de salon viennoise sont
ments) et bonne humeur ca- à l’affiche du Palais des
nadienne!
rc Congrès Bienne, dimanche
3 janvier à 17 heures. Valses,
marches, polkas et ouvertures somptueuses invitent
le public à rêver.
rc

C’est «La Isla Minima», d’Alberto Rodriguez, qui sera le
dernier film projeté en 2015
jeudi à 20 heures 30. Deux
L’Orchestre
détectives aux idéologies difSymphonique Bienne
férentes qui vont devoir met- Soleure ouvrira l’année 2016
tre leurs différences de côté
avec de la musique

n

E R O T I C A
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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

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

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

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

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

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

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

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

sms
ELLA
Heiss und schöne
Frau mit sexy Figur.
Grosse Brüste XXXXL,
A-Z, Hausbesuche +
Escort. 24/24.

erotica

077 904 36 52

EDRA
Top Model, geile Sau,
XXL Brüste, Latina,
sehr jung, 22 Jahre,
Privat, ganz nass.

077 909 08 59

EVA / VANESSA

100% Natur XXXXL
Busen, 33J, Passioniert
und sehr gierig. Ich
mache relaxing, BodySpanische, vibro, Thaimassagen mit wärme
ölen und mit mein brust
auf Ihrem Körper.

075 424 99 03

S-BUDGET-SEX-LINE

0906

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.

BI051011sf000

www.datingpoint.ch

Pensionierte Frau, BE, sucht einen seriösen, ehrlichen, einfühlsamen, treuen Partner mit Niveau,
zw. 65- und 73-j. Ich bin mollig, hübsch, romantisch, sensibel, gläubig und möchte Nähe mit Zweisamkeit erleben.
Inserate-Nr. 347078
Ich, 30/175/75, Afrikanische junge Frau, Fachfrau,
Gesundheit, Fage, möchte einen ehrlichen, treuen
Mann kennenlernen, wenn möglich Kt. BE. Meine
Hobbies: Sport, Kochen, Essen, Joggen. Freue
mich.
Inserate-Nr. 346924
BE. Sympathische, junggebliebene Asiatin, 66-j.,
Rentnerin sucht einen seriösen, gepflegten, ehrlichen Mann ab 60-j., freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346925
Sie 61/162cm, BE. Liebe muss wachsen. Darum
habe ich gedacht, zuerst einen Weihnachts- und Silvesterabend zusammen verbringen. Alles Weitere
wird sich ergeben. Bist du aufgestellt, gutes Herz
und spontan, kein Egoist?
Inserate-Nr. 346987
Sie, 68-j., 170/50, jung im Körper und Geist, kontaktfreudig aber auch gerne alleine, ungebunden
und interessiert am Weltgeschehen wie Natur, Musik, Tanz etc. sucht ebensolches Pendant. BE.
Inserate-Nr. 346989

Suche eine liebe Frau, 60- bis 70-j., ehrlich, treu, für
eine Partnerschaft. Möchte mit dir einen schönen
Silvesterabend verbringen. Raum Biel/Seeland/SO.
Melde dich.
Inserate-Nr. 347079
Mann, 73/185, sucht eine Frau, für eine ehrliche
Partnerschaft. Bin NR, aufgestellt und vielseitig und
interessiert.
Inserate-Nr. 347044
CH-Mann, 60-j., sucht auf diesem Weg eine Beziehung mit einer Frau, Umgebung Baden. Freue mich
auf deine Antwort, bis bald! Inserate-Nr. 347035
AG/ 34-j., möchtest du auch nicht mehr alleine
sein? Bin bodenständig, vielseitig interessiert und
offen für Neues. Freue mich auf einen Anruf von dir,
mach den ersten Schritt.
Inserate-Nr. 347021
Mann, 53/186/90, möchte gerne nette Asiatin zw.
40- und 50-j., kennen lernen, Heirat und späteres
Auswandern möglich.
Inserate-Nr. 347020
BS-Mann, 67/170, NR, sinnlich, humorvoll, Morgenmensch, Wandere gerne, liebe Kultur und koche
gerne, liebe Musik, u.a. Bach Orgel, Klassik und
Soul. Mein Motto: Die Melodie der Stimme.
Inserate-Nr. 347031
Lieber Italiener, 64-j., gut aussehend, ehrlich, sauber, treu, gesund, sensibel, NR, intelligent, vertrauenswürdig, ganz liebevoll, sucht eine liebe und
nette Freundin, für eine seriöse Partnerschaft.
Inserate-Nr. 347032

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich, w., 64/165, suche netten, gepflegten Mann, für
eine schöne Beziehung. Biel/SO/BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 347069
Witwe, 77-j., sucht ehrlichen Witwen, bis 80-j. Region Biel.
Inserate-Nr. 347068
Junggebliebene, schlanke, kleine Frau, 70-j., sucht
Partner zw. 65- und 77-j., nicht verheiratet, für eine
schöne Beziehung, für Wandern, Tanzen und Humor. Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 347026
Suche einen lieben Mann für eine Partnerschaft, zw.
50- und 59-j., ehrlich und treu, der mit mir einen
schönen Silvester Abend verbringt. Melde dich!
Inserate-Nr. 347038
Respektvolle Südamerikanerin, geschieden, 64-j.,
sucht einen seriösen Mann zw. 60- und 70-j., für
eine
seriöse
Beziehung.
Freue
mich.
Inserate-Nr. 346998
Aufgestellte, junggebliebene schlanke Frau sucht
auf diesem Weg einen schlanken Partner zw. 65und 70-j., seriös mit Herz und Niveau für eine
schöne
Beziehung,
Raum
Biel/SO/BE
Inserate-Nr. 346942
Junggebliebene Frau, 62/160, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen.
Tanzen, Zärtlichkeiten, Wandern, möchte gerne einen Lieben Schatz, gib dir einen Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346920
Dame aus Afrika, 52-j., respektvoll sucht einen seriösen Mann für eine ernsthafte Beziehung, zw. 60und 70-j. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 346921
Ich, Afrika-Frau 54-j., suche einen seriösen, molligen CH-Mann zw. 66- und 74-j., ich spreche
Deutsch und Englisch. Bitte nur sympathische CHMänner.
Inserate-Nr. 346922

Er sucht Sie
BE Mann ,60/ 183, schlank, sympathisch und junggeblieben, sucht eine liebe, treue Frau für eine gemeinsame Zukunft, auch Ausländer. Ich freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 347024
BE Bi - Mann, 71-j., 180cm, NR, junggeblieben und
schlank, sportlich und gepflegt, sucht Mann für
schöne Dauerbeziehung und Kameradschaft.
Inserate-Nr. 346988
Ich zünde eine Kerze an, schliesse meine Augen
und Träume von dir: Sympathischer Mann, 43/172,
BE, sucht aufgestellte, liebe Frau für Partnerschaft.
Inserate-Nr. 346952

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
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@datingpoint.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn
Bist du auch alleine? Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend, nicht sportlich, sucht einen
seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66und 73-j., NR, mobil, pensioniert. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347027

Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend,
nicht sportlich, wünscht sich einen seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66- und 73-j., ab
175 cm und mehr, NR, pensioniert, bitte um Anruf!
Region Biel/ Seeland. Freue mich von dir zu hören!
Inserate-Nr. 346943

Er sucht Sie
Suche eine ältere Dame mit SBB-GA, 1.Klasse, zum
Verbringen der Freizeit. Ich, m., 73/169/75, blond,
mag Fitness. Raum AG/BE/SO. Melde dich, würde
mich
über
eine
Antwort
freuen!
Inserate-Nr. 347067

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern

Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassage und mehr. Boy vom Ausland willkommen. RE/BE/FR
Inserate-Nr. 347023
Raum Langenthal. Attraktiver CH-Mann, 51-j., nicht
dick und dünn, sucht w., 62-j., für Seitensprung.
Kommst du auch zu kurz im Bett und sehnst dich
nach Zärtlichkeit? 100% Diskret ohne Zwang.
Inserate-Nr. 347049
Möchte Weihnachten nicht alleine sein, bin 58-j.,
169cm gross und habe blaue Augen, ein bisschen
mollig. Darf auch ausländisch sein. BE/ Biel. Bis
bald.
Inserate-Nr. 346986

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

BIEL BIENNE 23. / 24. DEZEMBER 2015

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit
für Rückblick, Innehalten und Ausblick. BIEL BIENNE
wünscht allen Lesern einen guten Rutsch ins 2016.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

25.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l BELLELAY, Abbatiale,
«Mon beau sapin /
Tannenbaum», Noëls
DONNERSTAG Opopulaires
par l’assemblée
JEUDI
Chœur mixte, Liliane
Gerber, dir., récit de la
nativité selon saint Luc /
KONZERTE
Weihnachtsgeschichte,
CONCERTS
pages pour orgue, 16.00l ÉGLISE DU PASQUART, 16.30.
célébration de la nuit de
Noël, Regula Schwab, vio- UND
AUSSERDEM ...
lon baroque & Lucien
DE PLUS...
Dubuis, clarinette basse,
23.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
l DANCING ASTORIA,
Noëls variés du 18e siècle,
Christmas Show, 22.0003.39, Richard Amougou
Bernard Heiniger, orgue,
Afro Tropical soirée tout en
16.00.
l TRAMELAN, rue Virgile- blanc.
Rossel 19, Clément Gerber, l LYSS, KUFA, Club,
24 jours, 24 concerts,
PleasureLab präsentiert:
24 lieux, soirée AFTER
Pleasure Lab Xmas,
Roots Factory, 23.00
DJs R.EK, Tom Wineman,
(AGORA).
Tony Tide, 23.00-03.30.
Halle, auf zur WeihnachtsPartyhütte! Partyhütte
THEATER
Weihnachtsedition,
THÉÂTRE
DJs Tin on Table, Timo-G,
l RENNWEG 26, Théâtre 22.00-03.30.
de la Grenouille, «Ox und
Esel», von Norbert Ebel,
11.00. .

24.12.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SAHLIGUT, Frater Noël,
ab 18.00.
l STATE CLUB, ThomasWyttenbach Strasse, Xmas
Time, DJs Nerz & Nappy
Paco, Ronny Rox, Musicstyle: Hip Hop, Dancehall,
R’n’B & Reggaeton, 23.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Familienschlauch,
DJs C.Stone, Jalabeño,
Mix, 22.30-03.30.
l ORPUND, Kirche Gottstatt, «Es hätte auch ganz
anders kommen können»,
ökomenische Weihnachtsfeier für Klein und Gross,
Alt und Jung, Pfarrerin
Esther Wiesmann, Leitung;
R. Gruber, Katechetin,
16.30.

26.12.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Root Blocks
present: Old Town Salute,
the best in Reggae and
Dancehall, 23.00.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Vomitorium Production
präsentiert: Aber scheiss
drauf – Malle ist jetzt zweimal im Jahr, Warm-Up:
DJs Timo-G, Partyshaker,
22.00-05.30. Halle, KUFA
und OutaSpace Soundsystem präsentieren: Dubs
from outa space – Fuck
2015, DJs Outaspace
Soundsystem, B-What &
Belfort, Tecnic, 22.0005.30.

Une année se termine, une autre commence.
BIEL BIENNE vous souhaite un excellent «Rutsch»
en 2016... Let’s go!

29.12.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Owen Wingrave», Oper
von Benjamin Britten,
19.30. Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ZUNFTHAUS AUTI ÖLI
BÖZINGEN, Rams, ab
14.00 (Böögezunft).

27.12.
30.12.
SONNTAG
MITTWOCH
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

l ESPACE LIBRE, Konzert
Henry Strongbox & Friends
und Hotchas Kassettenmassaker, 20.00.
l
BÜREN, Kirche, Musik
THEATER
zum Jahresende, festliche
THÉÂTRE
Klänge für Freunde der
Orgel, Rolf Lehmann,
l STADTTHEATER, «Der Orgel; Lorenz Schilt, AlpBesuch der alten Dame»,
horn; Urban Laffer, Orgel,
eine tragische Komödie von Werke von Gaebler, Huber,
Friedrich Dürrenmatt,
Buxtehude, Haydn, Wicky,
17.00. Einführung: 16.30. Stettler & Albrechtsberger,
19.00.
l LE SINGE, Figaro Sportelli, Singer-Songwriter,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicaldisco, 23.00-03.30.

l STADTTHEATER, «Der
Menschenfeind», Komödie
von Molière, 19.30.
Einführung: 19.00.

28.12
31.12.
MONTAG
DONNERSTAG

LUNDI
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Don
Ödipus», eine Groteske von KONZERTE
CONCERTS
Rolf Gilomen, in Anlehnung an die griechische
Tragödie «König Ödipus»
l LE SINGE, Delinquents
von Sophokles, Premiere,
Habits, Hip-Hop, 21.00.
19.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds schönste
Gschänk», ab 4 Jahren,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Halle,
Silvester à la KUFA,
Live: Klischée, DJs Ellen V.,
Youen, Tom Wineman,
Chris Ahn, Musikstil:
Electro-Swing, Mash-Up,
Deep-Tech-House,
Türe: 22.00, Show: 00.00,
End: open end.
www.starticket.ch.

KINO / CINÉMAS – WOCHE / SEMAINE 52 / 24.-30.12.2015
l CINEDOME
«Arlo&Spot», «Die Peanuts», «Die Tribute von Panem»,
«Heidi», «Ich bin dann mal weg», «Spectre – 007», «Star
Wars». www.kitag.ch
l FILMPODIUM – News
«Lamb», SA/MO: 20.30, SO/DI: 18.00, 20.30. «Giovanni
Segantini – Magie des Lichts», SO: 10.30. «Shaun das
Schaf – der Film», MI: 15.00.
l AARBERG, ROYAL
«Star Wars», SA-MI: 13.15, SA-MI: 20.15. «Ich bin dann
mal weg», SA-MI: 18.00, SA-MI: 20.15. «Schellen-Ursli»,
SA-MI: 17.45. «Bruder vor Luder», SA-MI: 15.45.
«Heidi», SA-MI: 15.30 «Die Peanuts», SA-MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich bin dann mal weg», SA/SO/MO/DI/MI: 20.30. «Schellen-Ursli», SA/SO: 17.00, MO/DI/MI: 16.45. «Die Peanuts:
Der Film», täglich: 15.00, MO/DI/MI: 18.45.«Der kleine
Prinz», täglich: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Star Wars», DO/FR: 15.00, SA/SO/MO/DI/MI: 17.15,
SO/MO/DI/MI: 20.15, SA: 20.30. «Heidi», DO/FR: 13.00,
SA/DSO/MO/DI/MI: 15.00.«Arlo&Spot», SA/SO/MO/DI/MI:
13.00.
l INS, INSKINO
«La passion d’Augustine», SA/SO/MO/MI: 20.15. «Heidi»,
SA/SO/MI: 14.15, SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
«Schellen-Ursli», SA-MI: 10.30 «Heidi», DO/SA-MI: 15.15.
«Die Peanuts», DO/SA-MI: 13.00. «Le tout nouveau testament», SA/SO: 17.45. «Multiple Schicksale – vom Kampf
um den eigenen Körper», MO/DI/MI: 17.45.«Star Wars»,
SA-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Star wars 7», JE: 16.00. «Au coeur de l’océan – 3D», SA:
17.00, 20.30, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Star wars 7», SA/DI: 20.30. «Béliers», DI: 17.30. «Le
voyage d’Arlo», SA/DI: 14.30. «Mia madre», MA: 20.30.
«La nuit de la glisse», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Une cloche pour Ursli», JE/DI: 16.00. «Star wars 7», SA:
20.30, DI: 20.00. «Un + une», SA: 17.30, LU: 16.00,
20.00, MA: 20.00. «Le grand partage», MA: 16.00, ME:
20.00. «Pura vida – à travers l’Équateur», ME: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
«Star wars 7», JE: 14.00, SA: 21.00, LU/MA/ME: 20.00.DI:
16.30. «La dernière leçon», SA: 17.00. «Les nouvelles
aventures d’Aladin», DI: 20.00, LU: 17.00. «Snoopy et les
peanuts – 3D», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Peanuts: le film», JE: 16.00, VE: 16.00, SA: 15.00, DI:
14.00, LU: 17.00, MA: 17.00. «Le grand partage», JE/LU:
20.00, SA: 21.00. «Au coeur de l’océan», VE: 20.30, DI:
17.00, MA: 20.00. «Béliers», SA: 18.00.
«Mia madre», DI: 20.00. «Le voyage d’Arlo – 3D», ME:
16.00. «The big short», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Le
Comte Ory», komische
Oper von Gioachino Rossini, Silvestervorstellung,
19.30. Einführung: 19.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Silvester-Theater-Dinner, «Die lustige
Witwe im Maxim», mit
Edelvoice, ab 19.00.
Res. 032 / 351 33 58.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LE SINGE, Die Agentur,
Disco-Party, 00.15.
l BSG, Silvesterfahrt mit
Oldies-Stimmung und
leckerem Abendessen,
2-Seen-Fahrt, 19.30-01.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, New Year
Bashment, DJs Black Chiney (Booby Chin & English
Fire, Miami), DoubleTrouble, Root Block, Doors:
22.00- open-end.
l DANCING ASTORIA,
Silvesterparty, Live- und
Discomusik, 21.00.
l MOUTIER, Pantographe, «C’est la Saint-Sylvestre ... Ben Ouais», buffet
canadien, concert canadien, bonne humeur
canadienne.

3.1.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l NMB, «Last Minute»,
visite commentée publique
de l’exposition Heinz-Peter
Kohler avec Elise Maillard
(f), 16.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – Genève-Servette HC, 15.45.
l BÜREN, Büreneujohr.

l KONGRESSHAUS,
«Bonjour de Vienne»,
Neujahrskonzert, Robert
Stolz: «Gruss aus Wien»,
Marsch op. 898; Josef
Strauss II: «Sympathie»,
Polka mazur op. 73; «Seid
umschlungen Millionen»,
Walzer op. 443 (Johannes
Brahms gewidmet); «Neue
Pizzicato- Polka» op. 449;
Josef Strauss: «Dynamiden», Walzer op. 173;
Franz von Suppé: «Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend
in Wien», Ouvertüre; Carl
Michael Ziehrer: «Wiener
Bürger», Walzer op. 419;
Robert Stolz: «Frühjahrsparade», Marsch; «Wiener
Café», Walzer, Kaspar
Zehnder, Leitung, 17.00.
l AEGERTEN, Kirche Bürglen, 3. Abendmusik der
Kirchgemeinde Bürglen,
kommentiertes Orgelkonzert mit allen amtierenden
Organistinnen: Rosmarie
Hofer, Susanne Hügli,
Christine Ryser, Ursula
Weigart, 17.00.

5.1.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang & Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.4519.15.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ESPACE LIBRE, Henry Strongbox, 23.-30.12. Konzert
Henry Strongbox & Friends und Hotchas Kassettenmassaker, MI 30.12., 20.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung «Sitz- & Schreibmöbel», Kunst, Design & Antiquitäten, 18.- 21. Jh., bis 12.3.2016. DI/MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 9.00-12.00, 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., T-shirt edition release and concert from
Roy & the Devil's Motorcycle, Vernissage 24.12., 19.00.
l NMB, «Fetter Fang», Ausstellung von jüngsten Funden
aus der UNESCO-Welterbestätte Sutz-Lattrigen–Rütte,
bis 20.3.2016.
l LYSS, Kulturmühle, LyssART, Daniel Rohrbach, Künstler
aus Lyss, bis 17.1.2016, Vernissage 31.12.2015, 19.00.
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, série de
photos sur le désert d’Atacama (Chili), jusqu’au
15.2.2016. Tous les jours de 09.00-18.00.
l MOUTIER, Forum de l’Arc, exposition de crèches, plus
de 180 crèches seront exposées, plus une crèche géante,
jusqu’au 6.1.2016. Tous les jours de 16.00-19.00.

Mohamed
Hamdaoui

Es ist nur bald ein
Jahr her, dass
Chantal Emmenegger und Dänu
Schneider das legendäre «St. Gervais» in der Bieler
Altstat übernomen
IMMER NOCH GEÖFFNET:
haben. Das RestauTOUJOURS
À
L’AFFICHE:
MITTWOCH
rant ist in dieser
MERCREDI l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- Zeit zu einem Qualitätslokal gereift,
18.00. Cantonale Berne Jura 2015, Selection / Auswahl
PHOTOFORUM PASQUART, Prix Kunstverein / Prix Photofo- seis, um etwas zu
KONZERTE
trinken und ZeiCONCERTS
rum / Prix Anderfuhren 2015, bis 17.1.2016.
tungen zu lesen,
Ab 1.1. neue Öffnungszeiten: MI 12.00-18.00,
seis, um mit TischDO 12.00-20.00, FR 12.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l MOUTIER, Pantogranachbarn zu diskuphe, UFO video tour realise l DELC, Christine Lara Burri, Praxis-Öffnungszeiten.
l ELDORADO BAR, Fotoausstellung von Peter Gunti,
tieren oder seis, um
& concert (Jazz exp./ CH)
«Eldorado Frauen», bis 31.12. DI 16.00-00.30, MI/DO
etwas Gutes zu esavec Michael Ankin, Likas
16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
sen. Das SahneHuber, Robert Torche,
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. Heinz-Peter Kohler, Aquahäubchen ist das
20.30.
relle 1960-2015, bis 3.1.2016. DI 3.1., 16.00: «Last
«Le Singe» im 1.
UND AUSSERMinute», visite commentée publique avec Elise Maillard (f). Stock dieser LiegenDEM ...
UND
DE PLUS...
AUSSERDEM ... «Die Neugestaltung der Schweiz. Von Napoleon bis zum schaft. Das
Wiener Konress», bis 10.1.2016.
«Singe» ist seit FebDE PLUS...
l
THEATER 3, 40 Jahre Theater 3, bis 30.12. DI 15.00FREITAG
ruar zum wertvoll DANCING ASTORIA,
18.00, SA 11.00-16.00. Photos: Georg Habermann,
VENDREDI
len Musikklub
Live- und Discomusik,
l ESPACE AMADEO, soiJeanne Chevalier, Niklaus Stauss, Ivan Kohler, Fernando
avanciert, wo quali15.00-20.00. Revival DJ
rée lectures et chansons,
Opliger, Masken: Helena Korinkova.
ICE-Sound Afro Tropical
Marianne Finazzi lira des
UND
l DOTZIGEN, Büni Galerie Tom Dürst, Barbla Fraefel, Eve tativ gute Künstler
auftreten. Nach
AUSSERDEM ... Disco, 23.00-03.30.
«Lettres à un jeune
Monnier & Bruno Kunz, bis 3.1.2016. DO 14.00-18.00,
«Puts Marie» steht
DE PLUS...
poète» de Rainer Maria
FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00, SO 3.1.2016, 12.00Rilke, chansons interprétées 16.00 (mit den Künstlern), Finissage SO 3.1.2016, 14.30. diesen Samstag
nun Reggae und
par Pierre Giauque, 19.30. l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstell DANCING ASTORIA,
R’n’B mit «Root
Neujahrsparty, Live- und
l METROPOL, Seeländer- lung für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.2016.
Block» auf dem
Discomusik, 21.00.
Chötti, Würfelspiel mit Prei- MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Programm. Tags dasen, 20.00.
l BÜREN, Büreneujohr.
24.-26.12. & 31.12.-2.1.2016 geschlossen.
rauf, also am koml GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
menden Sonntag,
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
ist Singer-SongwriNord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.2016.
ter Micha Sportelli
MI/FR-SO 14.00-17.00.
SAMSTAG
l KALLNACH, Vorplatz & Dachgeschoss des Gemeinde- zu Gast im «Singe».
Achtung!
SAMEDI
hauses am Schmittenrain, Freddy Röthlisberger, SkulptuSchliesslich beenInformationen über Veranstaltungen vom
ren, bis 31.1.2016. SA/SO 14.00-17.00.
den «Delinquents
7. bis 13. Januar 2016 müssen bis spätestens am
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne Habits» das Jahr
Freitag, 1. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
KONZERTE
Jura – Exposition de Noël, jusqu’au 31.1.2016. Gérard
am 28. Dezember
CONCERTS
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Lüthi, «Le Crépuscule de l’aube», jusqu’au 31.1.2016.
mit Hip-Hop und
l MOUTIER, cafétéria du home l’Oréade, concours
einem grossen Fest.
l LE SINGE, ApparatAttention!
cartes de vœux de fin d’année réalisées par des élèves
schik, Worldmusic, die Kult Les informations concernant les événements du
d’une classe de 7e HarmoS de Moutier, jusqu’au 31.12.
Depuis bientôt une
Band aus Etage Zeiten!
7 au 13 janvier 2016 doivent parvenir à la rédaction au
l PERREFITTE, Selz art contemporain, André Maître,
er
année que Chantal
Taiga Tunes & Soviet
plus tard le vendredi 1 janvier à 08.00 h.
«Atmosphères», composition digitale, jusqu’au 3.1.2016.
Emmenegger et Dänu
Grooves, 21.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
SA/DI 14.00-18.00.
l ERLACH, Musiklokal
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos «Quo- Schneider ont repris
le mythique SaintErlach vis-à-vis von Rest.
tidien» – photos de presse de Richard Leuenberger,
Gervais, celui-ci est
Amthaus, «Drive me
jusqu’au 3.1.2016. Tous les jours 08.00-19.00.
redevenu un lieu de
Home», Gigi Moto & Jeanqualité. Pour y boire
Pierre von Dach, das ist
eine Symbiose im Leben
KINO / CINÉMAS – WOCHE / SEMAINE 53 / 31.12.2015-6.1.2016 un verre en lisant les
journaux, bavasser
und in der Musik. Das ist
avec les voisins de
Reibeisen und Rock, Soull CINEDOME
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
table ou y manger
Stimme und Songschreiber, Neue Filme/nouveaux films: «Joy», «Legend», «The big
«La nuit de la glisse», SA/DI: 20.30.
quelque chose
Aushängeschild und Ausshort». www.kitag.ch
«Mia madre», DI: 17.30.
d’agréable. Mais
nahmegitarrist, 20.30.
«L’Hermine», MA: 20.30.
l FILMPODIUM – News
mieux encore, «Le
Res. 032 / 338 16 90.
«Les huits salopards», ME: 20.30.
«La isla minima», DO: 20.30.
Singe», à l’étage, est
«1001 Nacht, Teil 3: Der Entzückte», MO/DI: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
redevenu un vrai
«Shaun das Schaf – der Film», MI: 15.00.
«Le grand partage», SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU:
THEATER
club musical où défiTHÉÂTRE
«Wintergast», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30, DI: 18.00.
20.00.
lent depuis février
«Pura vida – à travers l’Équateur», SA: 17.30.
l AARBERG, ROYAL
2015 des artistes de
l STADTTHEATER, Lieb- 31.12. geschlossen.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
qualité. Après les
Programm siehe www.kino-aarberg.ch.
haberbühne Biel, «Don
www.espacenoir.ch.
Puts Marie, pour
Ödipus», eine Groteske von l GRENCHEN, PALACE
l TAVANNES, ROYAL
finir l’année en
Rolf Gilomen, in AnlehProgramm siehe www.cinema4me.ch
«Snoopy et les peanuts – 2D», JE: 14.00, SA: 17.00,
beauté, cette salle acnung an die griechische
ME: 16.00.
l GRENCHEN, REX
cueillera samedi 27
Tragödie «König Ödipus»
«Snoopy et les peanuts – 3D» VE/DI: 17.00.
Programm siehe www.cinema4me.ch
du reggae et du
von Sophokles, 19.00.
«Star wars 7 – le réveil de la force – 3D», LU: 20.00.
l INS, INSKINO
R’N’B avec Root
«Le grand partage», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00,
«Halla Halla», SA/SO/MO/MI: 20.15.
Block, le lendemain,
MA: 20.00.
«Der kleine Prinz – 3D», SA/SO: 14.15.
UND
de la chanson avec
AUSSERDEM ... l LYSS, APOLLO
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
DE PLUS...
«Schellen-Ursli», DO-DI: 10.30
«The big short», JE: 17.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00. Micha Sportelli, du
hip-hop avec Delin«Heidi», DO-DI: 15.15.
«Star wars 7 – le réveil de la force», JE: 14.00 (3D),
quents Habits le
«Die Peanuts – der Film – 3D», DO-DI: 13.00.
LU: 20.00 (2D).
l DANCING ASTORIA,
«Le tout nouveau testament», FR/MO/DI: 17.45.
«La vie très privée de Monsieur Sim», JE: 21.30, VE: 17.00, 28 décembre et enfin
Live- und Discomusik,
die Agentur pour
«Multiple Schicksale – vom Kampf um den eigenen KörSA: 18.00, DI: 20.00.
21.00-03.30.
passer le cap de la
«Le voyage d’Arlo – 2D», VE/DI: 14.00.
l COUPOLE, Shake That per», SA/SO: 17.45.
nouvelle année lors
«Belle et Sébstien», reprise, SA: 15.00.
Thing, DJs Revolution
«Star Wars: Das Erwachen der Macht – 3D», FR-MI: 20.30.
d’une grande fête.
«Mia madre», reprise, MA: 20.00.
(L.A.), Mo-B, Wiz, Nerz,
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
Mais ce sera sans
Nappy Paco, Doors: 23.00. l BÉVILARD, PALACE
moi, l’idée de vieillir
«Star wars 7 – le réveil de la force – 3D», JE: 16.00.
l BÜREN, Büreneujohr.
encore plus me dé«Le voyage d’Arlo – 3D», VE/SA/DI: 16.00.
prime profondément.
«Babysitting», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«L’Hermine», ME: 20.00.

1.1.

2.1.

6.1.
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Nostalgisch,
unterhaltend,
emotional.
VON MARIO CORTESI
Sie leben also noch! Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark
Hamill, die 1977 die legendäre
«Star-Wars»-Saga ins Rollen
gebracht hatten! Und die nun,
fast 40 Jahre später, erneut
für das Gute und gegen das
Böse kämpfen. Allerdings an
der Seite von Jung-Stars, die
das Vermächtnis der Jedi weitertragen. An vorderster Front
eine Kämpferin (gewinnend:
Daisy Ridley).
Der siebte «Star-Wars»-Film
bildet die Fortsetzung des dritten Filmes («Rückkehr der JediRitter»): Das bis zu seinem
Untergang Universum-beherrschende «Imperium» ist durch
eine «Erste Ordnung» abgelöst
worden, eine noch diktatorischere Organisation, die Krieg
gegen den Widerstand und
die sich im Wiederaufbau befindende Republik führt. Um
den Nicht-Star-Wars-Fan aufs
richtige Gleis zu führen: Die
weniger guten Filme 4 bis 6
(ohne Harrison Ford) fanden
eigentlich vor der Zeit der besseren Filme 1 bis 3 statt, waren
also ihre Vorgänger. Und jetzt
kommt der erste von drei Filmen, die dann endlich zum
Ende der Saga führen und einen Schlussstrich unter das
bislang grösste Filmgeschäft
(bis heute über 20 Milliarden
Einnahmen inklusive Merchandising) ziehen sollten.

Heldensaga. Die Drehbuchautoren (vor allem Lawrence Kasdan und J.J. Abrahams)
haben ganze Arbeit geleistet:
Die Geschichte entwickelt sich
spannend und unterhaltend,
unförmige Figuren, Wichte, Zottelwesen, Tierabarten, Monster
und Bösewichte bevölkern die
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Star Wars: The Force Awakens – 3D HHH(H)
Leinwand. Man wähnt sich in
einer Mischung aus Heldensaga,
Märchen und Mythologie. Alles
spielt wieder in einer weit, weit
entfernten Galaxie, wo die helle
und die dunkle Macht aufeinanderprallen und sich gegenseitig vernichten wollen. Und
alles ist kompliziert, weil die
Guten und Bösen bisweilen aus
gleichen Familien stammen, so
ist der Sohn des (guten) Weltraum-Piloten Han Solo in der
neuen Episode die Inkarnation
des Bösen. Und der getötete,
unheimliche Darth Vader war
ja der Vater der Zwillinge Luke
Skywalker und Prinzessin Leia.
Der neue Film hat fast die
Qualitäten der besten Episode
(«The Empire Strikes Back») und
bietet das ganze Kompendium,
das der geniale George Lucas
einst erfunden hat: Packende
Kämpfe im Weltall, Lichtschwert-Duelle (jetzt auch mit
querlaufendem Strahl!), die befehlshörigen, weissen Sturmtruppen – und natürlich Han
Solo (Nostalgie pur), Chewbacca, der Roboter C-3PO, der Android R2D2 und ein putziger,
etwas tollpatschiger neuer Droide (ein motorisierter Fussball
mit Hut). Auch Prinzessin Leia
(jetzt eine Generalin) und Luke
Skywalker (jetzt mit Bart) sind
präsent.
Das mit Liebe und Sorgfalt
gedrehte Werk langweilt nicht
durch endlose Tricks, Stunts
und Schlachten. Im Vordergrund stehen tolle Aufnahmen
(in der Wüste von Abu Dhabi),
eine innovative Ausstattung
(wenig Computer-Hintergründe,
viel realistische Sets), eine überraschende Story (wo nicht nur
die Guten gewinnen), die bekannte, pompöse Musik von
John Williams und natürlich
Harrison Ford, der ein letztes
Mal in die Saga zurückkehrt.
Und den wir vermissen werden.
n

Charlie Brown kehrt zurück:
ein Animationsfilm für Kinder und
Erwachsene.
VON LUDWIG HERMANN dernster Animationstechnik
die Einfachheit von Schulz’
Sie sind ein wenig in Ver- Comiczeichnungen wieder
gessenheit geraten, die grossen aufleben lässt.
kleinen Helden von Comiczeichner Charles M. Schulz
Rotschopf. Charlie Brown
(1922–2000). «Peanuts» hat ist in Not. Alles, was der Bub
er sie getauft, einfache, skiz- versucht, geht schief. Weder
zenhafte Figuren wie Charlie das Spiel mit dem Drachen
Brown, der etwas linkische (da stürzt er auf einen gefroHeld; Linus, sein smarter Bru- renen Tümpel), noch Baseball
der und Snoopy, der Beagle- oder Hockey wollen dem arHund, der nie um eine freche men Versager so richtig geBemerkung verlegen ist.
lingen. Da rät ihm Linus, sein
Bruder: «Gib’ einfach niemals
Witziger Menschenken- auf!» Was Charlie Brown bener. Die «Peanuts» – das war herzigt – vom Moment an,
in den Achtziger- und Neun- als das kleine Mädchen mit
zigerjahren ein Begriff. In über den roten Haaren in sein Le2000 Zeitungen in 75 Ländern ben tritt. Charlie (und wir,
erschienen «Peanuts»-Comic- die Zuschauer) sehen zwar lanstrips, 17 800 an der Zahl, ge- ge nur den Rücken der jungen
zeichnet von dem genialen Dame. Trotzdem: Der schüchWitzbold und Menschenken- terne Charlie verliebt sich bis
ner Schulz. Sein Motto lautete: über beide Ohren und kämpft
«All you need is love. Aber verzweifelt um die Gunst des
ein bisschen Schokolade ab geheimnisvollen Rotschopfs.
und zu kann auch nicht scha- Happy End? Das Publikum
den.» Für insgesamt drei Ki- drückt Charlie jedenfalls die
nofilme hatte der Amerikaner Daumen.
«The Peanuts Movie» in
sein «O.K.» gegeben, zuletzt
1980 für «Gute Reise, Charlie 3D, ein kleiner, frecher, stellenweise sogar subversiver Film
Brown».
Und jetzt kehren Charlie mit tausend Gags und mit eiBrown, Linus, Snoopy und ner versteckten Botschaft: Bitte
ihre Spiessgesellen auf die mehr Menschlichkeit und gegrosse Leinwand zurück: in genseitiges Verständnis! Kinder
«The Peanuts Movie», für den werden sich an den Spässen
Golden Globe 2016 nominiert der übermütigen Peanuts-Banals Bester Animationsfilm. Das de ergötzen; Erwachsene erDrehbuch verfassten Charles kennen da und dort WeisheiM. Schulz’ Sohn Craig und ten und Wahrheiten, die gar
sein Enkel Brian. Regie führt nicht so sehr zum Lachen
Steve Martino, der mit «Ice sind. Etwas von Charles M.
Age – Continental Drift» Schulz’ Tiefsinn ist im neuen
(2012) gezeigt hat, was er «Peanuts» stecken geblieben.
n
kann, und der jetzt mit mo-

Die einstigen
Kämpfer sind
zurück: Chewbacca,
Harrison Ford.
Anciens combattants:
Chewbacca et
Harrison Ford.

Die neuen Guten:
Fussball-Droid,
Daisy Ridley.

Nouveaux gentils:
le droïde-ballon et
Daisy Ridley.

Nostalgique, divertissant,
émotionnel.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Daisy Ridley, Adam Driver, John
Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkins, Max von Sydow, Carrie
Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill
Regie/Mise en scène: J.J. Abrams (2015)
Länge/Durée: 136 Minuten/136 minutes
In den Kinos Apollo, Lido 1 + Rex 1
Aux cinémas Apollo, Lido 1 + Rex 1

Harrison Ford, Carrie Fisher
et Mark Hamill qui, en 1977,
ont incarné la légendaire saga
«Star Wars», sont toujours en
vie. Près de quarante ans plus
tard, les revoilà en bataille
pour le bien et contre le mal.
Il est vrai qu’ils sont aux côtés
de jeunes vedettes de l’écran
qui transmettent l’héritage
spirituel des chevaliers de l’Ordre Jedi. Au premier plan, une
guerrière (conquérante: Daisy
Ridley).

Le septième de la série «Star
Wars» forme la suite du troisième film («Le retour du
Jedi»). L’Empire qui dominait
l’univers jusqu’à sa chute a
été remplacé par le «Premier
Ordre», une organisation encore plus tyrannique, qui
mène une guerre sans merci
contre la rébellion et la République renaissante. Pour remettre sur les rails les néophytes de Star Wars, on rappellera que l’action des épisodes I à III, les moins bons,
sans Harrison Ford, précède
celle de la série originelle, les
épisodes IV à VI, bien meilleurs. Et voilà maintenant le
premier volet d’une nouvelle
trilogie qui devrait nous
conduire jusqu’à la fin de la
saga et mettre un point final
au commerce cinématographique le plus prolifique de
tous les temps (jusqu’à aujourd’hui plus de 20 milliards
de dollars, les produits dérivés
inclus).

Saga de héros. Les scénaristes (surtout Lawrence Kasdan et J.J. Abrahams) ont
fourni un grand travail. L’histoire se développe de manière
palpitante et divertissante. Des
personnages informes, des
gnomes, des créatures, des
monstres et des salopards apparaissent à l’écran. On navigue dans un mélange de
saga héroïque, de contes et
légendes et de mythologie.
Tout se joue de nouveau dans
une galaxie lointaine, très lointaine, aux confins de l’univers

The Peanuts Movie – 3D HHH(H)

Charles M. Schulz’
grosse kleine
Comic-Helden:
Charlie Brown und
sein Hund Snoopy.

Charlie Brown est de
retour: un film d’animation
pour enfants et adultes.

Les grands petits
héros de Charles
M. Schulz: Charlie
Brown et son
chien Snoopy.

Buch/Scénario: Brian & Craig Schulz,
Cornelius Uliano
Regie/Réalisation: Steve Martino (2015)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
In den Kinos Apollo, Beluga + Lido 2
Aux cinémas Apollo, Beluga + Lido 2

PAR LUDWIG HERMANN
Ils sont un peu tombés
dans l’oubli, les grands petits
héros du dessinateur Charles
M. Schulz (1922-2000). Il les
a baptisés «Peanuts», des personnages simplement esquissés, comme Charlie Brown, le
héros un brin emprunté. Linus, son frère malin et Snoopy,
le chien beagle jamais en retard d’une remarque impertinente.

Humaniste humoriste.
Les Peanuts étaient la référence
absolue dans les années qua-

tre-vingt et nonante. La bande
dessinée a paru dans plus de
deux milles journaux de septante-cinq pays, avec 17 800
dessins, pour être tout à fait
précis, sous le crayon du génial
humaniste humoriste Charles
M. Schulz. Sa devise était: «All
you need is love. Mais un peu
de chocolat ne peut pas faire
de mal.» Le dessinateur américain avait donné son accord
pour le tournage de trois films,
le dernier, en 1980, s’intitulait
«Bon voyage, Charlie Brown».
Et c’est maintenant le retour sur le grand écran de
Charlie Brown, Linus, Snoopy
et leurs compères dans «The
Peanuts Movie», nominé
comme meilleur film d’animation pour le Golden Globe
2016. Le scénario a été conçu
par le fils de Charles M. Schulz,

où le côté lumineux affronte
le côté obscur de la force et
tous deux veulent s’anéantir
réciproquement.
Et tout ce complique, parce
que le bien et le mal sont parfois issus de la même famille.
C’est ainsi que, dans le nouvel
épisode, le fils du pilote interstellaire Han Solo (tenant
du bien) est l’incarnation du
mal. D’autre part, l’ignoble
Dark Vador, passé de vie à trépas, était le père des jumeaux,
Luke Skywalker et la Princesse
Leia.
Le nouveau film a presque
la qualité des meilleurs épisodes («The Empire Strikes
Back») et propose toute la palette que le génial George Lucas avait inventé autrefois.
Des batailles spatiales prenantes, des duels au sabre laser
(maintenant aussi avec rayon
transversal!), les chasseurs impériaux blancs aux ordres de
la République et bien sûr Han
Solo (de la nostalgie pure et
dure), Chewbacca, le robot C3PO, l’androïde R2D2 et un
nouveau droïde, rigolo et un
peu balourd (un ballon de
football motorisé coiffé d’un
chapeau). Sont aussi présent
la princesse Leia (maintenant
passée au grade de générale)
et Luke Skywalker (maintenant
barbu).
L’œuvre tournée avec
amour et minutie n’est jamais
ennuyante pour cause d’effets
spéciaux, de cascades et de
batailles sans fin. A l’avantplan, on découvre de magnifiques prises de vue (dans le
désert d’Abu Dhabi), un décor
innovant (peu d’arrière-plans
numérisés, beaucoup de plateaux réalistes), une histoire
surprenante (où le bien ne
sort pas toujours vainqueur),
la fameuse musique pompeuse
de John Williams et naturellement le dernier retour dans
la saga d’Harrison Ford – que
nous allons amèrement regretter.
n

Craig, et son petit-fils, Brian.
A la réalisation, on trouve
Steve Martino qui s’est distingué par le tournage de «Ice
Age – Continental Drift»
(2012) et qui maintenant redonne vie à la simplicité des
personnages de Schulz avec
les derniers raffinements de
la technique d’animation.

Rouquine. La détresse
guette Charlie Brown. Tout
ce qu’il entreprend se termine
mal. Que cela soit en jouant
au cerf-volant (il tombe sur
une mare gelée), au baseball
ou au hockey, rien ne lui réussit. C’est alors que son frère
Linus, lui donne un conseil:
«N’abandonne jamais!» Ce
que Charlie Brown prend à
cœur, dès que la petite rouquine entre dans sa vie. Charlie (et nous, les spectateurs
de même) ne voyons pendant
un bout de temps, la fillette
que de dos. Ce qui n’empêche
pas Charlie de tomber raide
amoureux et de lutter désespérément pour conquérir le
cœur de la mystérieuse rouquine. Happy end? Le public
se tient les pouces tout acquis
à la cause de Charlie.
«The Peanuts Movie» en
3D, un petit film impertinent,
parfois même subversif, rempli de gags, contient un message caché: plus d’humanisme
et de compréhension mutuelle, s’il vous plaît! Les enfants se réjouiront de vivre à
l’écran les blagues de la bande
exubérante des Peanuts; les
adultes reconnaîtront ça et là
quelques sagesses et vérités
qui ne font pas obligatoirement rire. Il y a quelque chose
de la profondeur d’esprit de
Charles M. Schulz qui demeure dans le dernier film
des Peanuts.
n
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