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1. Ausgangslage  

 
Lyss halt als Einkaufs- und Versorgungsstandort eine grosse regionale Bedeutung und übernimmt im Berner Seeland die Rolle eines Regional-
zentrums. Aktuell findet eine rege Bautätigkeit statt, dessen Ende sich noch nicht abzeichnet. Die Gemeinde wird zudem zunehmend mit Vorhaben 
zum Bau von Hochhäusern konfrontiert. Dadurch sowie im Zusammenhang mit der übergeordneten Forderung einer Raumplanung mit Fokus auf 
die Schonung des Kulturlandes führen dazu, dass der Ortskern für die Entwicklung von Lyss an Bedeutung gewinnt. Parallel zur Entwicklung des 
Zentrums sollen die Ortsteile Busswil, Hardern und Eigenacker ihren ländlichen Charakter behalten. Künftig ebenfalls von grosser Bedeutung wird 
der Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels.  
 
Um diesen Herausforderungen angemessen begegnen zu können, hat der Gemeinderat beschlossen, ein Zukunftsbild und darauf basierend einen 
Richtplan für die Zentrumsentwicklung erarbeiten zu lassen. Der städtebauliche Richtplan Zentrum erlaubt es den Behörden, die Entwicklung im 
Zentrum aktiv auf das gewünschte Zukunftsbild hin zu steuern. Zugleich verhilft er den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu mehr 
Planungssicherheit.  
 
Die öffentliche Mitwirkung zum Städtebaulichen Richtplan Zentrum dauerte vom 15. November 2019 bis am 31. Januar 2019. Insgesamt sind 115 
Mitwirkungseingaben eingereicht worden. Nachfolgend sind alle Absender der eingegangenen Mitwirkungseingaben aufgeführt: 
 

 

Parteien  

SVP Lyss (P-35)  
FDP Lyss (P-57) 
SP Lyss-Busswil P-45) 
BDP Lyss-Busswil P-49) 
GLP Lyss (P-82) 
EVP Lyss (P-102) 
Grüne Lyss (P-106) 

 

 
 

 

Vereine, Verbände, Genossenschaften und Interessengemeinschaften  

Lysser Stadtfreunde (V-21) 
Quartierleist Sonnhalde Unterfeld (V-29) 
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Kavalleriereitverein Lyssbachtal (V-73) 
Initiative Holz BE (V-96) 
Stiftung Untere Mühle Lyss (V-100) 
Gemeindeverband Lyssbach (V-101) 

  

Firmen  

F-28 bis F-110  

  

Privatpersonen  

PP-1 bis PP-116  

 
 
Der Mitwirkungsbericht ist nach den Themen des Fragebogens gegliedert. Die Mitwirkenden werden in der Tabelle codiert aufgeführt und ähnliche Anlie-
gen sind zusammengefasst. Die aufgrund der Mitwirkung an den Planungsinstrumenten vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen sind im nachfol-
genden Bericht fett dargestellt. 
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Zusammenfassung  

An der Mitwirkung beteiligten sich 7 Parteien, 6 Vereine, Verbände, Genossenschaften und Interessensgruppen, 9 Firmen und 94 Privatpersonen. Grund-
sätzlich kann festgehalten werden, dass viele positive Rückmeldungen und Stellungnahmen eingegangen sind und der städtebauliche Richtplan Zent-
rum Lyss insgesamt als richtig beurteilt wird. 
 
Bemerkungen oder Kritikpunkte fokussieren sich insbesondere auf folgende Themen: 
 

 Schlüsselthemen Beurteilung/Umgang bei der Überarbeitung 
Ortsbild - Einige Mitwirkende sind der Meinung, dass Lyss nicht noch mehr wachsen sollte 

und dass durch die Verdichtung die Identität der Gemeinde verloren geht. Insbe-
sondere wenn das Wachstum mit Hochhäusern und hohen Häusern erfolgt. 

- Die Gemeinde wird sich weiterentwickeln. Diese Ent-
wicklung soll mit dem vorliegenden Richtplan aktiv und 
gezielt gesteuert werden. 

- Die mit dem städtebaulichen Richtplan Zentrum ange-
strebte Entwicklung beschränkt sich bewusst auf das 
Zentrum von Lyss. Die heute noch dörflichen resp. 
ländlich geprägten Ortsteile und Quartiere sollen ihren 
Charakter auch weiterhin behalten. 

- Die Standorte für die hohen Häuser und die Hochhäu-
ser sind im Rahmen eines qualitätssichernden Verfah-
rens zusammen mit externen Experten sorgfältig ge-
prüft und erarbeitet worden. 

- Aufgrund der Mitwirkung sind die verschiedenen Stand-
orte noch einmal geprüft worden. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die Grundhaltung bezüglich der Standorte 
nach wie vor stimmt. Folgende Standorte werden ange-
passt:  
- Der Standort Viehmarktplatz wird auf max. 30 m 

zurückgestuft.  
- Der Standort G wird auf die gegenüberliegende 

Strassenseite verschoben. 
Höhenentwicklung - Die Meinungen zur geplanten Höhenentwicklung sind kontrovers. Einigen Mitwir-

kenden sind die hohen Häuser und Hochhäuser generell zu hoch, andere finden, 
dass es auch noch höhere Häuser vertragen würde. 

- Die für das Ortsbild von Lyss aus ortbaulicher Sicht ver-
trägliche Höhenentwicklung ist für jeden Standort im 
Rahmen eines qualitätssichernden Verfahrens zusam-
men mit externen Experten sorgfältig geprüft und erar-
beitet worden. 
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 Schlüsselthemen Beurteilung/Umgang bei der Überarbeitung 
- Die geplante Höhenentwicklung wird grundsätzlich als 

verträglich und richtig erachtet. Aufgrund der Mitwir-
kungseingaben wurde sie allerdings noch einmal einer 
Überprüfung unterzogen und im Fall des Standorts 
Viehmarktplatz um 10 Meter auf max. 30 Meter ange-
passt. 

Standort Viehmarkt-
platz 

- Einige Mitwirkenden sind der Ansicht, dass sich der Viehmarktplatz aufgrund seiner 
Lage im Siedlungsgebiet (westlich des Lyssbachs) und der Inventarobjekte in 
nächster Umgebung nicht als Standort für ein Hochhaus eigne.  

- Der Platz soll erhalten bleiben und nicht überbaut wer-
den. Durch die Platzierung eines hohen Hauses mit öf-
fentlicher Nutzung im Erdgeschoss am westlichen Rand 
des Platzes kann der Viehmarktplatz künftig gestärkt 
und belebt werden. 

- Die maximale Gebäudehöhe wird auf 30 Meter redu-
ziert. 

Stadtklima - Es wird befürchtet, dass sich das Mikroklima mit der geplanten Entwicklung durch 
die damit einhergehende zunehmenden Bodenversiegelung, dem zunehmenden 
Verlust der Siedlungsdurchgrünung und der negativen Beeinflussung der Luftquali-
tät und -ströme (Durchlüftung) allgemein verschlechtert. Diese Entwicklung wird 
insbesondere mit Blick auf den Klimawandel und die Aufenthaltsqualität der öffentli-
chen Räume kritisiert. 

- Die Einschätzung, dass der Reduktion der Treibhaus-
gase und der Umgang mit dem Klimawandel wichtige 
Themen sind, wird geteilt.  

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute Grundlage zur 
Weiterentwicklung der öffentlichen Räume, Strassen-
räume und Parks.  

- Gleiches gilt im Bereich Verkehr und Mobilität für den 
Richtplan Verkehr.  

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit entspre-
chenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung von 
Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinbarung). 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht vor, die be-
stehenden Parks sowie den Lyssbachraum weiter auf-
zuwerten und im Bereich des heutigen Reitplatzes ei-
nen neuen Stadtpark zu schaffen. Des Weiteren sind im 

Freiraumkonzept - Im Richtplan werden konkretere Aussagen zur Aussen- und Freiraumgestaltung 
vermisst. Gefordert werden ein gesamtheitliches Freiraumkonzept welches auf-
zeigt, wie sich öffentliche Plätze, Parkanlagen und Strassenräume weiterentwickeln 
sollen sowie die Festlegung konkreter Massnahmen im städtebaulichen Richtplan 
Zentrum. 
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 Schlüsselthemen Beurteilung/Umgang bei der Überarbeitung 
Zusammenhang mit der Realisierung der im städtebau-
lichen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende Aus-
sen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 

- Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben zu die-
ser Thematik ein neues Massnahmenblatt S14 «Sied-
lungsökologie» mit entsprechenden Vorgaben zur posi-
tiven Beeinflussung des Mikroklimas und zur Begrü-
nung sowie zur Förderung der Biodiversität ergänzt. Zu-
sätzlich wird das Konzept öffentlicher Raum nachge-
führt und in Bezug auf diese Themen ergänzt. 

Mobilitätskonzept - Eine Auseinandersetzung mit der durch die beabsichtigte Entwicklung generierten 
Verkehrszunahme sowie deren Bewältigung wird vermisst. Von einigen Mitwirken-
den wird die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts Mobilität gewünscht um aufzuzei-
gen, ob und wie der künftige Verkehr über bei bereits heute überlasteten Strassen 
abgewickelt werden kann.  

- Gleichzeitig sollen im städtebaulichen Richtplan Zentrum konkrete Massnahmen 
zur Reduktion und verträglicheren Ausgestaltung des Verkehrs festgelegt werden 
(z.B. Reduktion der zulässigen Anzahl Parkplätze, Definition von autoarmen/auto-
freien Überbauungen). 

- Der bestehende Richtplan Verkehr dient der Gemeinde 
seit 2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der 
Verträglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Der Gemeinde-
rat geht davon aus, dass die Zentrumsentwicklung mit 
den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten Massnah-
men möglich ist.  

- Im Rahmen des Energiestadtprozesses ist zudem als 
Ergänzung des Richtplans Verkehr eine Mobilitätspla-
nung vorgesehen. Daraus können sich übergeordnete 
Massnahmen wie auch Massnahmen für einzelne Ent-
wicklungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zentrum 
ergeben. 

- Da unterschiedliche Nutzungen unterschiedliche Ver-
kehrsmengen generieren, sind konkrete Vorgaben zur 
Anzahl und Ausrüstung der Parkplätze resp. autofreien 
Überbauungen erst im Rahmen der Nutzungsplanung 
unter Berücksichtigung der konkreten Planung sowie 
der übergeordneten kantonalen Vorgaben möglich. 

- Es wird zudem davon ausgegangen, dass sich das Mo-
bilitätsverhalten der Einwohner von Lyss in den kom-
menden Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet 
sich beispielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen 
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 Schlüsselthemen Beurteilung/Umgang bei der Überarbeitung 
bei Neubauten sowie zur E-Mobilität ab. Insbesondere 
der fortschreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike re-
duziert den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden 
sowohl auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. 
Diese Entwicklung wird von der Gemeinde unterstützt. 

 
 

Massgebende Änderungen an den Planungsinstrumenten aufgrund der Mitwirkung 

 

Instrument - Änderung 

Massnahmenblatt 
S1 «Lyssbachraum 
als grünes  
Rückgrat» 

- Das Massnahmenblatt wird entsprechend der Eingabe des Gemeindeverbands Lyssbach (V-101) angepasst resp. ergänzt:  
- Im Rahmen des Projekts «Lyss, Lyssbach Altes Gerinne» sind die Ufermauern im Zentrum von Lyss saniert worden. Der entsprechende Hin-

weis im Problembeschrieb wird gestrichen.  
- Bezüglich der ebenfalls im Problembeschrieb erwähnten fehlenden Gewässerzugänge zwischen Marktplatz und Bahnunterführung macht der 

Gemeindeverband Lyssbach darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, dass dem Lyssbach in diesem Bereich weiterhin einen durchgehend von 
äusseren Störfaktoren befreiter Abschnitt zur Verfügung steht. Weder der massgebende Wasserbauplan noch die Wasserbaubewilligung sehen 
Zugänge zum Lyssbach vor. Der problembeschrieb wird entsprechend angepasst. 

- Massnahmen zur ökologischen Aufwertung werden ebenfalls im Rahmen des Projekts «Lyss, Lyssbach Altes Gerinne» bis Ende 2020 realisiert, 
die entsprechende Zielsetzung wird aus dem Massnahmenblatt gestrichen. 

- Die Massnahme bzgl. der Umsetzung des Wasserbauplans wird aus dem Massnahmenblatt gestrichen, da der Wasserbauplan mittlerweile 
bereits grösstenteils umgesetzt ist. 

-  Zudem wird die Massnahme ergänzt, dass in einem ersten Schritt ein Gestaltungskonzept für diesen ortsbildprägenden Raum erarbeitet wer-
den muss. 

Massnahmenblatt 
S9 «Eignungsstan-
dorte Hochhaus» 

- Der Standort Viehmarktplatz wird gestrichen. 

Massnahmenblatt - Der Standort Viehmarktplatz wird ergänzt. 
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S10 «Eignungsstan-
dorte hohes Haus» 

Massnahmenblatt 
S12 «Aufenthalts-
bereich Viehmarkt-
platz» 

- Die maximale Gebäudehöhe am Standort E «Viehmarktplatz» wird von 40 m auf 30 m reduziert. 

Massnahmenblatt 
S14 «Siedlungs-
ökologie» 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum Lyss wird mit dem Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» ergänzt. Das Massnahmenblatt behandelt 
u.a. die Themen Mikroklima und Biodiversität im Siedlungsgebiet und sieht eine Aktualisierung des bestehenden Konzepts öffentlicher Raum 
aus dem Jahr 2012 vor. 

Richtplankarte, 
Standort hohes 
Haus Bielstrasse 36 
(Standort G) 

- Der Standort wird auf die gegenüberliegende Strassenseite in den Bereich der Liegenschaft Bielstrasse 32 (Parzelle Nr. 717) verschoben. 
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2. Entwicklung hauptsächlich im Zentrum 
Die Wohnbevölkerung von Lyss wird weiterwachsen. Es braucht zusätzlichen Wohnraum. Die bauliche Entwicklung von Lyss soll aber künftig vor allem auf ausgesuchten 
Arealen (z.B. Kambly-Areal) und im Zentrum stattfinden, wo die nötigen Infrastrukturen bereits bestehen und das ÖV-Angebot gut ist. 

Finden Sie es richtig, dass das Zentrum von Lyss deshalb künftig dichter und städtischer wird? 

 
Die angestrebte Innenentwicklung im Zentrum von Lyss wird von einer Mehrheit der Mitwirkenden unterstützt. Teilweise wird aber auch eine generelle Wachstumskritik 
geäussert. Einige Mitwirkende bezweifeln, dass die Infrastruktur mit der geplanten Entwicklung mithalten kann und die Verkehrsbelastung übermässig zunehmen wird. 

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

2.1 Zustimmende Eingaben 

P-35 - Die Entwicklung hauptsächlich im Zentrum wird grundsätzlich begrüsst. Es ist aber 
eine sanfte Vorgehensweise unter Einbezug der betroffenen Anwohner zu wählen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Einschätzung, dass 
die betroffenen Anwohner (möglichst früh) in die Ver-
fahren einbezogen werden müssen, wird unterstützt. 
Dies entspricht der gängigen Praxis der Gemeinde. 

P-49 - Die Entwicklung soll im Zentrum stattfinden. Keine neue Einzonungen. - Wird zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat teilt 
die Haltung, dass das Kulturland soweit möglich ge-
schützt werden und das Wachstum der Gemeinde mög-
lichst innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets mit 
vorhandenen Infrastrukturen stattfinden soll. 

F-28 - Das Vorgehen wird befürwortet. Die Mitwirkenden sind der Meinung, dass die Wei-
terentwicklung nicht nur im Falle von Lyss, sondern auch bei den meisten anderen 
Städten, nur über verdichtetes Bauen stattfinden soll. 

- Der Gemeinderat teilt die Haltung, dass das Kulturland 
soweit möglich geschützt werden und das Wachstum 
der Gemeinde möglichst innerhalb des bestehenden 
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Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
PP-25 - Die Entwicklung hauptsächlich im Zentrum wird begrüsst. Der Grüngürtel rund um 

Lyss und die ländliche Atmosphäre in Busswil, der Hardern und im Eigenacker sol-
len erhalten bleiben. Einzonungen sollen höchstens noch zur Arrondierung der be-
stehenden Bauzonen erfolgen.   

Siedlungsgebiets mit vorhandenen Infrastrukturen statt-
finden soll.  

PP-64 - Eine Verdichtung im bestehenden Zentrum ist der Zersiedelung vorzuziehen. 
PP-65 - Zum Schutze des ländlichen Raums sind innere Verdichtungen notwendig. Um öf-

fentliche Wege und Plätze erhalten zu können ist diese Verdichtung durch höhere 
Bauten zu realisieren. 

PP-92 - Bau- und Kulturland ist begrenzt. Es ist nötig, mit dem Boden haushälterisch umzu-
gehen. 

PP-3 - Der Mitwirkende befürwortet das Wachstum, weil es sich bei Lyss um eine Stadt 
und nicht um ein Dorf handelt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-5 - Der Mitwirkende befürwortet eine Entwicklung hauptsächlich im Zentrum, weil der 
Wandel vom Dorf zur Stadt eine Konzentration im Zentrum erfordert. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-23 - Die Planung wird als sehr gut betrachtet, vor allem die Tatsache, dass kein weite-
res Kulturland verbauen wird. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-39 - Es gibt noch schlecht genutzte Flächen welche durch einen Neubau (Wohnen und 
Gewerbe) aufgewertet werden können. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Im Rahmen der im 
Jahr 2018 erarbeiteten Siedlungsentwicklungskonzepts 
SEK sind die Flächen evaluiert und quantifiziert wor-
den. Sie zeigen, dass das geplante Wachstum ohne 
weitere Einzonungen aufgenommen werden kann. 

PP-75 - Wenn Lyss wächst, muss es durch Verdichtung im Zentrum geschehen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
F-80 - Unbedingt, dies ist die einzige Chance, um dem verdichteten Bauen in Zentrums-

zonen genügend Rechnung tragen zu können.  
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-14 - Das Projekt mit dem Hochhaus/verdichteter Bauweise kombiniert mit qualitativ 
hochstehenden öffentlichen Plätzen (gute Gestaltung, öffentliche Möblierung) ge-
fällt und wertet den öffentlichen Raum der Gemeinde wesentlich auf. Dies nicht nur 
optisch, sondern auch in Bezug auf den langsamen Verkehr, was zusätzliche Le-
bensqualität mit sich bringt. Ohnehin besteht in ländlichen Gemeinden erhöhter 
Handlungsbedarf, denn der öffentliche Raum ist hier aufgrund privater Rückzugs-
möglichkeiten der Einwohner (private Gärten, grössere Wohnungen als im städti-
schen Gebiet) oft vernachlässigt und von geringer Qualität und Quantität und daher 
auch wenig belebt. 

- Wird zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
PP-20 - Die Entwicklung hauptsächlich im Zentrum wird grundsätzlich befürwortet. Die Defi-

nition «städtischer» ist nicht fachmännisch und sagt nicht klar was damit gemeint 
ist.  
 

- Es braucht zusätzlichen Wohnraum, soll dieser wirklich im Zentrum erstellt werden.  
 
 
 

- Zu den nötigen Infrastrukturen im Zentrum gehören auch absolut verkehrsfreie Zo-
nen für Fussgänger, siehe Fragen 4 und 7. 

- «Städtischer» meint in diesem Fall, dass das Zentrum 
von Lyss künftig weiter baulich und nutzungsmässig 
verdichtet wird und sich das Ortsbild im Zentrum zuneh-
mend jenem einer Kleinstadt annähert. 

- Der Gemeinderat ist bestrebt, in Lyss ein vielfältiges 
Wohnungsangebot bereitzustellen. Dazu gehören u.a. 
auch Wohnungen im Zentrum, in der Nähe des Bahn-
hofs und der öffentlichen Nutzungen. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. 

PP-51 - Die Entwicklung hauptsächlich im Zentrum wird unterstützt.  
- Die Bauten müssen sich jedoch ins Ortsbild integrieren. Bedauert wird, dass 

schöne, alte Gebäude wie z.B. das ehemalige Restaurant «Pöstli» beim Bahnhof 
oder auch das alte Haus beim Restaurant «Petit Palace» weichen müssen. Wir 
hoffen, dass unsere Nachfahren solchen Gebäuden nicht nachtrauern müssen, wie 
dies jüngst in Bern geschehen ist. Den alten Charakter einer Stadt kann man nicht 
mehr zurückholen, wenn er einmal zerstört ist. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
- Diese Einschätzung wird geteilt. Um eine möglichst op-

timale Einordnung der Neubauten in das bestehende 
Ortsbild zu erreichen, sollen für die Realisierung von 
hohen Häusern und Hochhäusern qualitätssichernde 
Verfahren durchgeführt werden (vgl. Frage 8). Das 
Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Entwick-
lung allerdings verändern, nicht alle alten Gebäude 
können erhalten werden. 

PP-74 - Dichter ja, aber nicht unbedingt städtischer. Ein gewisser Dorfcharakter sollte auch 
im Zentrum erhalten bleiben. Den Charme des Städtchen Aarberg werden wir na-
türlich nie erreichen. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Um jedoch eine möglichst optimale 
Einordnung der Neubauten in das bestehende Ortsbild 
zu erreichen, sollen für die Realisierung von hohen 
Häusern und Hochhäusern qualitätssichernde Verfah-
ren durchgeführt werden (vgl. Frage 8). 

PP-113 - Hochhäuser mit flachem Dach. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-114 - Ich würde es cool finden.  - Wird zur Kenntnis genommen. 

2.2 Kritische Eingaben  

PP-10 - Lyss hat eher den Charakter eines Dorfes als einer Grossstadt. Dies sollte auch so 
blieben. Die Attraktivität von Lyss liegt in den schönen Häusern, den Grünflächen 
und Sportanlagen. Hochhäuser zerstören dieses Gesamtbild. Aus einem attrakti-
ven Dorf wird eine hässliche Ghettostadt. 

- In Lyss gibt es bereits heute hohe Häuser. Das Ortsbild 
von Lyss wird sich mit der künftigen Entwicklung verän-
dern, nicht alle alten Gebäude können erhalten werden. 
Dem Gemeinderat ist es aber ein wichtiges Anliegen, 
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dass diese Veränderung in einer guten Qualität erfolgt. 
Aus diesem Grund werden für die Realisierung von ho-
hen Häusern und Hochhäusern qualitätssichernde Ver-
fahren gefordert (vgl. Frage 8). 

PP-79 - Ich bin 2014 nach Lyss zurückgekommen, weil mich trotz Bevölkerungsentwicklung 
der Dorfcharakter sehr angesprochen hat. Ich bin absolut nicht vom gegenwärtigen 
Richtplan überzeugt. Hochhäuser mit diesen überrissenen Dimensionen gehören 
nicht nach Lyss bzw. ins Seeland. Es muss nicht immer Wachstum um jeden Preis 
sein. Wohnqualität ist viel entscheidender. Gestalten Sie das Zentrum mass- und 
rücksichtsvoll. Es gibt schon heute viel zu viel Räumlichkeiten im Zentrum, welche 
leer stehen. Ich werde mich mit den demokratisch zur Verfügung stehenden Mitteln 
gegen solche überrissenen Projekte in Lyss wehren und allenfalls bei den nächsten 
Wahlen ebenfalls die Konsequenzen ziehen. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Das Bevölkerungswachstum findet 
statt und konzentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsge-
biete. Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten aber 
gesteuert werden, so dass eine qualitativ hochwertige 
Entwicklung stattfindet. Dies wird mit dem städtebauli-
chen Richtplan Zentrum angestrebt. In erster Linie soll 
eine langfristige Sicherstellung einer gesamthaft koordi-
nierten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung im 
Zentrum angestrebt werden und weniger die kurzfristige 
Umsetzung konkreter Projekte. 

PP-13 - Ein städtisches Erscheinungsbild passt nicht zu Lyss. Eine weitere Verdichtung 
bringt ungelöste Probleme mit sich, wie beispielsweise der Zugang zum Bahnhof, 
Lärmkonflikte oder erhöhten Druck auf Naherholungsgebiete durch die stärkere 
Frequentierung. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Das Bevölkerungswachstum findet 
statt und konzentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsge-
biete. Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten aber 
gesteuert werden, so dass eine qualitativ hochwertige 
Entwicklung stattfindet. Dies wird mit dem städtebauli-
chen Richtplan Zentrum angestrebt. Mit der Bevölke-
rungsentwicklung wird auch der Nutzungsdruck in be-
stimmten Bereichen zunehmen. Der Gemeinderat ist 
aber überzeugt, dass angemessen auf diese Entwick-
lung – welche schrittweise vor sich gehen wird – rea-
giert werden kann.  

PP-37 - Man muss nicht immer zu wachsen. Man sollte eher mit dem bestehenden Arbeiten 
und das Beste daraus machen. Wenn Investoren interessiert sind, heisst dass auf 
keinen Fall, dass es eine gute Idee ist.  

- Der Gemeinderat strebt ein qualitatives Wachstum an. 
Die Einschätzung, dass auch mit dem Bestand das 
bestmögliche ausgearbeitet werden sollte, wird grund-
sätzlich unterstützt. Allerdings ist die Siedlungsentwick-
lung nach innen und damit die Vorbeugung der Zersie-
delung ein wichtiges übergeordnetes Ziel der Raumpla-
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nung, welches auch Lyss umsetzen muss. Die Sied-
lungsentwicklung nach innen soll demnach in erster Li-
nie an gut erschlossenen Lagen in Zentren wie z.B. 
Lyss erfolgen. 

PP-85 - Eine solche Entwicklung wird eher befürwortet, allerdings wird ein massvolles 
Wachstum der Bevölkerung verlangt. 

- Das Bevölkerungswachstum findet statt und kon-
zentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsgebiete. Der 
Gemeinderat strebt ein qualitatives Wachstum an. Mit 
dem Richtplan wird in erster Linie die langfristige Si-
cherstellung einer gesamthaft koordinierten und quali-
tätsvollen Siedlungsentwicklung im Zentrum angestrebt 
und weniger die kurzfristige Umsetzung konkreter Pro-
jekte. 

PP-103 - Die Mitwirkenden stehen der geplanten Entwicklung kritisch gegenüber. Lyss sollte 
nur moderat wachsen. 

PP-67 - Lyss ist bereits gross genug, die Verkehrssituation ist katastrophal. Grünflächen 
sind rar. 

- Das Bevölkerungswachstum findet statt und kon-
zentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsgebiete. Die 
Siedlungsentwicklung nach innen und damit die Vor-
beugung der Zersiedelung ist ein wichtiges übergeord-
netes Ziel der Raumplanung, welches auch Lyss um-
setzen muss. Die Siedlungsentwicklung nach innen soll 
demnach in erster Linie an gut erschlossenen Lagen in 
Zentren wie z.B. Lyss erfolgen. Der Gemeinderat strebt 
ein qualitatives Wachstum an. Mit einer sorgfältigen 
Siedlungsentwicklung (inkl. Verdichtungen und Sanie-
rungen) kann – im Zusammenspiel mit der Aufwertung 
des Aussenraums und der Naherholungsgebiete – die 
Wohn- und Lebensqualität erhöht werden. 

PP-68 - Ich bin der Meinung, dass wieder mehr auf Wohnqualität geachtet werden sollte. 
Grünflächen, Parks anstatt verdichtetes wohnen und Verstädterung. Hohe Häuser 
und Hochhäuser sind unattraktiv, egal wo! 

- Der Gemeinderat strebt ein qualitatives Wachstum an. 
Mit einer sorgfältigen Siedlungsentwicklung (inkl. Ver-
dichtungen und Sanierungen) kann – im Zusammen-
spiel mit der Aufwertung des Aussenraums und der 
Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebensqualität 
erhöht werden. 

PP-9 - Es gibt heute schon grosse Leerstände in Lyss.  
 
 

- Das Bevölkerungswachstum findet statt und kon-
zentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsgebiete. Dies 
zeigt, dass der Sanierung von älteren Wohnungen mit 
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- Für Neuzuzüger stehen keine Hausärzte zur Verfügung. 
 

- Durch die verdichtetet Bauweise geht sehr viel Wohnqualität verloren.  
 
 
 
 
 
 

 
- Die geplanten Gebäude sind überdimensioniert und das geplante Wachstum unre-

alistisch. Es droht ein Zerfall der Immobilienpreise in Lyss. Eine Planung mit 4 
Stockwerken statt 16 wäre sehr viel angenehmer. 

zusätzlichen Nutzungsflächen eine grosse Bedeutung 
zukommt. Mit dem Richtplan wird in erster Linie die 
langfristige Sicherstellung einer gesamthaft koordinier-
ten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung im Zent-
rum angestrebt und weniger die kurzfristige Umsetzung 
konkreter Projekte.  

- Die Gemeinde ist seit Jahren daran, die Gesundheits-
versorgung aktiv zu optimieren. 

- Verdichtung meint im vorliegenden Richtplan an geeig-
neten Orten höher zu bauen. Dies geschieht zu Guns-
ten von mehr Freiflächen am Boden die dem (halb-) öf-
fentlichen Nutzen zugewiesen werden kann. Mit einer 
sorgfältigen Siedlungsentwicklung (inkl. Verdichtungen 
und Sanierungen) kann – im Zusammenspiel mit der 
Aufwertung des Aussenraums und der Naherholungs-
gebiete – die Wohn- und Lebensqualität erhöht werden. 

- In Lyss gibt es bereits heute hohe Häuser. Das Ortsbild 
von Lyss wird sich mit der künftigen Entwicklung verän-
dern. Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten aber 
gesteuert werden, so dass eine qualitativ hochwertige 
Entwicklung stattfindet. Die maximalen Höhen pro 
Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit ausge-
wiesenen Fachleuten und einer fachkundigen Jury fest-
gelegt worden. Der Gemeinderat erachtet diese Ent-
wicklung als für Lyss verträglich. Der Richtplan Zentrum 
ist eine langfristige Leitlinie und führt schrittweise Rich-
tung Zukunftsbild. Möglicherweise werden nicht alle 
Standorte wie im Richtplan vorgesehen in diesem Aus-
mass entwickelt (je nach Entwicklungsabsichten der 
Grundeigentümerschaften). 

PP-7 - In einem Ranking über leerstehende Wohnungen belegte Lyss im April 2019 Platz 
3. Ist es da wirklich notwendig, bereits auf Vorrat weiter zu bauen? Wichtig ist, dass 
Lyss nach wie vor genügend Grünflächen hat und wirklich darauf geachtet wird, 
dass ausserhalb des Zentrums nicht noch mehr Wiesen überbaut werden. 

- Der Leerwohnungsbestand von neuen Wohnungen ist 
moderat. Dies zeigt, dass der Sanierung von älteren 
Wohnungen mit zusätzlichen Nutzungsflächen eine 
grosse Bedeutung zukommt.  
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Der Gemeinderat teilt die Haltung, dass das Kulturland 
soweit möglich geschützt werden und das Wachstum 
der Gemeinde möglichst innerhalb des bestehenden 
Siedlungsgebiets mit vorhandenen Infrastrukturen statt-
finden soll. 

PP-34 - Ich bin der Meinung, dass bereits heute genug Wohnraum für das angestrebte 
Wachstum von zusätzlich 2’000 Einwohner vorhanden ist. Der Wohnungsleerstand, 
die neu entstehenden Wohnbauten in der Wannersmatt sowie auf dem Kambly-
Areal bieten genug Möglichkeiten für Menschen, die nach Lyss ziehen wollen. 

- Der Leerwohnungsbestand von neuen Wohnungen ist 
moderat. Dies zeigt, dass der Sanierung von älteren 
Wohnungen mit zusätzlichen Nutzungsflächen eine 
grosse Bedeutung zukommt. Im Rahmen der im Jahr 
2018 erarbeiteten Grundlagen zur Siedlungsentwick-
lung nach Innen (SEK) sind die Flächen evaluiert und 
quantifiziert worden. Sie zeigen, dass das geplante 
Wachstum ohne weitere Einzonungen aufgenommen 
werden kann.  

PP-75 - Auf welcher Grundlage basiert die Annahme, dass Lyss (ohne Busswil) in den 
nächsten 10 Jahren um 2'000 Einwohner wächst? Dieses Wachstum ist doch nicht 
zwingend. Durch ein moderat steigendes Wohnungsangebot kann es tempiert wer-
den. Dann können die Kosten für die Infrastruktur (Strassen, Schulen, Energiever-
sorgung ÖV, etc.) dem Wachstum ohne Steuererhöhung folgen. 

- Der Kanton ordnet die Gemeinden in seiner Richtpla-
nung einem bestimmten Raumtyp und einer Zentren-
struktur zu. Demnach gehört Lyss zum Raumtyp Agglo-
merationsgürtel und Entwicklungsachsen mit Zentrali-
tätsstufe 3 und 4. Für diese Gemeinden sieht der Kan-
ton in den nächsten 15 Jahren eine Bevölkerungsent-
wicklung von 10% vor. Die Schätzung, dass in den 
nächsten 15 Jahren ein Raumbedarf für zusätzliche 
1'800 bis 2'000 Einwohner besteht, basiert auf einer der 
bestehenden Nutzungsreserven und -potenziale. Im 
Rahmen der im Jahr 2018 erarbeiteten Grundlagen zur 
Siedlungsentwicklung nach Innen (SEK) sind die Flä-
chen evaluiert und quantifiziert worden. Sie zeigen, 
dass das geplante Wachstum ohne weitere Einzonun-
gen aufgenommen werden kann. Momentan wird davon 
ausgegangen, dass die Infrastruktur mit dieser Entwick-
lung mithalten kann. 

PP-47 - Die Ortskernplanung ist veraltet, aber das Konzept im städtebaulichen Richtplan ist - Aufgrund der zukünftig erwarteten Verdichtung und der 
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mit «hohen Häusern und Hochhäusern» ebenso veraltet (150 jähriges Konzept). 
Ein Hashstag von Dr. Paul Friedli (Schindler) würde sicherlich besser zu Lyss pas-
sen (https://studioschwitalla.com/Hashtag).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wer bezahlt die Grün-/Verweilzonen, Kinderspielplätze? Ist die Infrastruktur vor-
handen, um den Mehrbedarf abzudecken? Die Investoren sollen dies zu einem 
grossen Teil mitfinanzieren. 

dynamischen Entwicklung der Gemeinde sind der städ-
tebauliche Leitplan sowie das Zukunftsbild für die ge-
ordnete Entwicklung von Lyss von grosser Bedeutung. 
Um den historischen Baubestand und die sensiblen Be-
reiche um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des 
Regionalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine ab-
gestimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
Akzenten. Wichtig dabei ist, dass die identitätsstiftende 
Grundstruktur, bestehend aus Hauptstrasse, Biel-
strasse, Aarbergstrasse sowie Bahnhofplatz, Hirschen-
platz und Viehmarktplatz, durch eine bauliche Entwick-
lung gestärkt werden kann.  

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit entspre-
chenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung von 
Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinbarung). 
Mit der gesetzlichen Mehrwertabgaben stehen Mittel für 
die Umsetzung der weiteren, öffentlichen Freiräume, 
welche durch die Gemeinde finanziert werden müssen, 
zur Verfügung.  

PP-54 - Die geplante Entwicklung wird kritisch beurteilt. Eine passende Antwort hängt von 
vielen Vorbedingungen und Sichtweisen ab.  

- Kommen wirklich so viele Personen mehr nach Lyss, wie uns an den öf-
fentlichen Veranstaltungen gesagt wurde?  
 
 
 
 
 
 

 
 

- Der Kanton ordnet die Gemeinden in seiner Richtpla-
nung einem bestimmten Raumtyp und einer Zentren-
struktur zu. Demnach gehört Lyss zum Raumtyp Agglo-
merationsgürtel und Entwicklungsachsen mit Zentrali-
tätsstufe 3 und 4. Für diese Gemeinden sieht der Kan-
ton in den nächsten 15 Jahren eine Bevölkerungsent-
wicklung von 10% vor. Die Schätzung, dass in den 
nächsten 15 Jahren ein Raumbedarf für zusätzliche 
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- Ist die Infrastruktur von Lyss auf die geplante Entwicklung ausgelegt oder 
würde ein Ausbau nötig, falls alle gezeigten möglichen Projekte mit Hoch-
häusern und hohen Häusern realisiert würden (Verkehr, Wasser, Abwas-
ser, Strom, öffentliche Badi, Schulraum, echte Grünflächen)?  

- Wären die dadurch erzwungenen technischen Begleitmassnahmen (wie 
die Verstärkung der erwähnten Infrastrukturen usw.) überhaupt für Lyss 
finanziell tragbar?  

- Würde der Verkehr kollabieren (es hilft hier nichts, wenn immer wieder ge-
sagt wird, der Verkehr sei hausgemacht. Dies ist, wenn es so weit kommt, 
dann schlicht irrelevant)? 

1'800 bis 2'000 Einwohner besteht, basiert auf einer der 
bestehenden Nutzungsreserven und -potenziale. Im 
Rahmen der im Jahr 2018 erarbeiteten Grundlagen zur 
Siedlungsentwicklung nach Innen (SEK) sind die Flä-
chen evaluiert und quantifiziert worden. Sie zeigen, 
dass das geplante Wachstum ohne weitere Einzonun-
gen aufgenommen werden kann. Momentan wird davon 
ausgegangen, dass die Infrastruktur mit dieser Entwick-
lung mithalten kann.  

- Mit der Entwicklung im Zentrum wird auf die bestehen-
den Infrastrukturen abgestützt. Mit dem Projekt 
Lyssplus wurde das Zentrum attraktiver gestaltet und 
die Werkleitungen umfassend saniert. Diese können 
das geplante Wachstum im Innern aufnehmen. Die 
Schulanlagen werden laufend überprüft und an die 
neuen, zusätzlichen Anforderungen angepasst.  

- Eine Entwicklung kann nur mit einem funktionierenden 
Verkehrssystem stattfinden. Der Gemeinderat geht da-
von aus, dass die Zentrumsentwicklung mit den im 
Richtplan Verkehr 2013 festgelegten Massnahmen 
möglich ist. Es wird zudem davon ausgegangen, dass 
sich das Mobilitätsverhalten der Einwohner von Lyss in 
den kommenden Jahren verändern und die Gemeinde 
mit einer adäquaten Anpassung der Infrastruktur darauf 
reagieren kann. Bereits heute zeichnet sich beispiels-
weise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten 
ab. 

PP-81 - Wichtig wird sein, dass dabei grosszügige Flächen auch für Fussgänger bereitge-
stellt werden. Gutes Beispiel: Marktplatz, schlechtes Beispiel: heutige Bahn-
hofstrasse. 

- Diese Einschätzung wird geteilt.  

PP-88 - Eine solche Entwicklung wird eher befürwortet. Auf Familien und den Langsamver-
kehr soll dabei Rücksicht genommen sowie Parkplätze und Ausfahrten so koordi-
niert werden, dass sie direkt in die Hauptverkehrsachse einmünden und nicht über-

- Wird zur Kenntnis genommen. Die konkreten Nutzungs- 
und Qualitätsanforderungen an die einzelnen Vorhaben 
werden im Rahmen der durchzuführenden qualitätsi-
chernden Verfahren definiert. 
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all auf Ausfahrten Rücksicht genommen werden muss. Zudem müssen die Woh-
nungen z.B. mit Spielplattformen auf Etagen (wie Gemeinschaftsräume, Fit-
nessparcours etc., s. Bsp. Malaysia) oder entsprechende Aussenräume und Grün-
flächen so gestaltet werden, dass sie auch für Familien attraktiv werden. 

PP-43 - Nicht zu hohe Häuser (max. 50 m). Höhere Häuser müssen sich im Siedlungsge-
biet gut integrieren und kein Fremdkörper sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Der Begrünung von Fassaden sollte unbedingt Rechnung getragen werden. Begrü-
nung im inneren Siedlungsgebiet muss allgemein verlangt werden. 

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit entspre-
chenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung von 
Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinbarung). 
Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung allerdings verändern. 

- Diese Einschätzung wird grundsätzlich geteilt. Die kon-
krete Umsetzung wird in den jeweiligen Projekten spe-
zifisch beurteilt werden müssen. 

PP-91 - Die angestrebte Entwicklung wird eher kritisch beurteilt. «Dichter und städtischer» 
ist nicht definiert. Für den Dichte-Begriff gibt es verschieden Kategorien über die 
nachgedacht werden muss. Ein Qualitätsbegriff fehlt auch. Auch der Begriff «städti-
scher» kann unterschiedlich diskutiert werden.  

- Warum muss das Zentrum die zusätzliche Anzahl Bewohner fast alleine auffan-
gen? Müssen «ausgesuchten Areale» zwingend mit Hochhäusern als Platzhalter 
bebaut werden? Geht es darum, mehr Menschen in ein Zentrum zu pressen und 
den Druck in die vertikale zu entlassen, dann nein.  

- «Dichter und städtischer» meint in diesem Fall, dass 
das Zentrum von Lyss künftig weiter baulich und nut-
zungsmässig verdichtet wird und sich das Ortsbild im 
Zentrum zunehmend jenem einer Kleinstadt annähert. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung ist ein wichtiges überge-
ordnetes Ziel der Raumplanung, welches auch Lyss 
umsetzen muss. Die Siedlungsentwicklung nach innen 
soll demnach in erster Linie an gut erschlossenen La-
gen in Zentren wie z.B. Lyss erfolgen. Der Gemeinderat 
strebt ein qualitatives Wachstum an. Mit einer sorgfälti-
gen Siedlungsentwicklung (inkl. Verdichtungen und Sa-
nierungen) kann – im Zusammenspiel mit der Aufwer-
tung des Aussenraums und der Naherholungsgebiete – 
die Wohn- und Lebensqualität erhöht werden. 

PP-76 - Es ist aus meiner Sicht richtig, die Entwicklung im Zentrum zu konzentrieren, wo 
die nötige Infrastruktur vorhanden ist. Bei der Innenverdichtung müssen folgende 
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Ziele verfolgt werden:  
1) Erhöhung der Lebensqualität für Bewohner und Arbeitnehmende in Lyss. 

 
 
 
 

2) Reduktion von Treibhausgasen sowie Anpassung an den Klimawandel. In die-
sem Sinne wäre es sinnvoll, als Grundlage für die weiteren Planungen Klima-
karten mit Hitzeinseln sowie Frischluftzirkulation, ein Freiraumkonzept, das 
aufzeigen soll, wie sich öffentliche Plätze, Parkanlagen und Strassenräume 
weiterentwickeln sollen, sowie eine Mobilitätsstrategie zu erstellen.   

 
- Mit einer sorgfältigen Siedlungsentwicklung (inkl. Ver-

dichtungen und Sanierungen) kann – im Zusammen-
spiel mit der Aufwertung des Aussenraums und der 
Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebensqualität 
erhöht werden. 

- Die Einschätzung, dass der Reduktion der Treibhaus-
gase und der Umgang mit dem Klimawandel wichtige 
Themen sind, wird geteilt. Mit dem Konzept öffentlicher 
Raum verfügt die Gemeinde bereits heute über eine 
gute Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Räume, Strassenräume und Parks. Gleiches gilt im Be-
reich Verkehr und Mobilität für den Richtplan Verkehr. 
Das neue Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökolo-
gie» im Konzept öffentlicher Raum behandelt die 
Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, 
dass das Konzept öffentlicher Raum überprüft und 
nachgeführt werden soll. Für die Realisierung von Bau-
ten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen Grund-
ordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vorgese-
hen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes Ver-
fahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) durch-
geführt werden. In solchen Verfahren wird die Ge-
meinde mit entsprechenden Auflagen die Sicherung 
und Gestaltung von Freiräumen einfordern (mittels Pla-
nungsvereinbarung).  

PP-115 - Nein. Es ist schön wie es ist. - Wird zur Kenntnis genommen. 

2.4 Zusatzbemerkung Verkehr 

P-57, PP 58  - Eine Verdichtung nach Innen ist der Zersiedelung grundsätzlich vorzuziehen. Im 
vorliegenden Instrument fehlen allerdings Analysen zu den Auswirkungen auf den 
Verkehr. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Der Gemeinderat geht davon aus, 



Gemeinde Lyss     24 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
dass die Zentrumsentwicklung mit den im Richtplan 
Verkehr 2013 festgelegten Massnahmen möglich ist. 

PP-58 - Eine Verdichtung nach Innen ist der Zersiedelung grundsätzlich vorzuziehen. - Wird zur Kenntnis genommen. 

P-82 - Die Entwicklung muss so ausgerichtet werden, dass künftige Bewohner nicht mehr 
auf ein Auto angewiesen sind. Entsprechend sind bei den neuen Hochhäusern und 
hohen Häusern deutlich weniger Parkplätze als Wohnungen zu erstellen. Dafür 
sind genügend Mobility-Fahrzeuge in der Gegend zur Verfügung zu stellen. Zudem 
sollten in den neuen Hochhäusern und hohen Häusern bei den wenigen Parkplät-
zen auch genügend Ladestationen für Elektrofahrzeuge bereitgestellt werden. Der 
Wechsel zu E-Autos und E-Rollern wird viel schneller von statten gehen als viele 
denken. Deshalb sind bei allen Neubauten, grösseren Renovationen und Tiefgara-
gen Lademöglichkeiten unbedingt vorzusehen. 

- Der Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten ist 
bereits spürbar. Die Gemeinde unterstützt diese Ent-
wicklung, ebenso wie die Entwicklung hin zur E-Mobili-
tät. Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit entspre-
chenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung von 
Freiräumen sowie Infrastrukturbauten einfordern (mit-
tels Planungsvereinbarung).  

PP-90 - Gute Bedingungen schaffen für Langsamverkehr - Wird zur Kenntnis genommen. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. 

PP-2 - Stopp dem Wachstum. Lyss ist in den letzten 20 Jahren bereits genug gewachsen. 
Überall Baustellen, Emissionen (Lärm, Gestank) vom Bauverkehr und wachsen-
dem motorisierten Verkehr. Die Politik setzte bisher voll auf Wachstum zu Lasten 
der Lebensqualität der Quartierbewohner. Dabei blieb die Strassenkapazität gleich. 
Für noch mehr Wachstum müsste Lyss zuerst eine Methode zum Verdichten des 
Verkehrs suchen und anwenden. 

- Das Bevölkerungswachstum findet statt und kon-
zentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsgebiete wie 
Lyss. Der Kanton ordnet die Gemeinden in seiner 
Richtplanung einem bestimmten Raumtyp und einer 
Zentrenstruktur zu. Demnach gehört Lyss zum 
Raumtyp Agglomerationsgürtel und Entwicklungsach-
sen mit Zentralitätsstufe 3 und 4. Für diese Gemeinden 
sieht der Kanton in den nächsten 15 Jahren eine Bevöl-
kerungsentwicklung von 10% vor. Die Schätzung, dass 
in den nächsten 15 Jahren ein Raumbedarf für zusätzli-
che 1'800 bis 2'000 Einwohner besteht, basiert auf ei-
ner der bestehenden Nutzungsreserven und -potenzi-
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ale. Im Rahmen der im Jahr 2018 erarbeiteten Grundla-
gen zur Siedlungsentwicklung nach Innen (SEK) sind 
die Flächen evaluiert und quantifiziert worden. Sie zei-
gen, dass das geplante Wachstum ohne weitere Einzo-
nungen aufgenommen werden kann. Momentan wird 
davon ausgegangen, dass die Infrastruktur mit dieser 
Entwicklung mithalten kann. Die Gemeinde ist sich der 
Verkehrsproblematik bewusst. Mit der Umgestaltung 
der Bielstrasse und des Marktplatzes sowie der laufen-
den Erweiterung der Tempo-30-Zone wird der Stras-
senraum im Zentrum kontinuierlich Richtung Koexistenz 
und Verstetigung des motorisierten Verkehrs auf ange-
passtem Geschwindigkeitsniveau (gem. Richtplan Ver-
kehr, Massnahmenblätter S1 und S2) entwickelt. Insge-
samt geht der Gemeinderat davon aus, dass die Zent-
rumsentwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 
festgelegten Massnahmen möglich ist. 

PP-44 - Eine solche Entwicklung wird eher befürwortet. Die Wohnbevölkerung wird weiter-
wachsen, somit wird auch der Strassenverkehr in Lyss sehr stark zunehmen. Wie 
sollen die bereits überlasteten Strassen den zusätzlichen Verkehr verkraften? Gibt 
es da ein Konzept? 

- Der Richtplan Verkehr sieht entsprechende Massnah-
men vor (Ausdehnung der Tempo-30-Zone, Versteti-
gung des motorisierten Verkehrs auf angepasstem Ge-
schwindigkeitsniveau, Förderung der Koexistenz aller 
Verkehrsteilnehmenden), welche durch die Gemeinde 
kontinuierlich umgesetzt werden. Beispiele sind die 
Umgestaltung der Bielstrasse oder des Marktplatzes. 
Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. 

PP-91 - Der Gefahr von mehr motorisiertem Verkehr durch die höhere Anzahl Bewohner 
und Interessen muss Einhalt geboten werden.  

- Verkehr und Parkplätze sind jetzt schon ein Problem.  
- Der Fussverkehr wird durch das hohe Verkehrsaufkommen jetzt schon mühsam. 

 
 
 

- Der Gemeinderat ist sich der Verkehrsproblematik be-
wusst und geht davon aus, dass die Zentrumsentwick-
lung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten 
Massnahmen möglich ist. Mit der Umgestaltung der 
Bielstrasse und des Marktplatzes sowie der laufenden 
Erweiterung der Tempo-30-Zone wird der Strassen-
raum im Zentrum kontinuierlich Richtung Koexistenz 
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- Der Ortsbus ist nicht garantiert. 

 
 
 
 

- Das Bahnhofsareal muss dringend überdacht werden. (Entflechtung des Verkehrs, 
Attraktivität des Bahnhofs, Sicherheit, Angebot.) 

und Verstetigung des motorisierten Verkehrs auf ange-
passtem Geschwindigkeitsniveau (gem. Richtplan Ver-
kehr, Massnahmenblätter S1 und S2) entwickelt. Es 
wird zudem davon ausgegangen, dass sich das Mobili-
tätsverhalten der Einwohner von Lyss in den kommen-
den Jahren verändern und die Gemeinde mit einer adä-
quaten Anpassung der Infrastruktur darauf reagieren 
kann. Bereits heute zeichnet sich beispielsweise ein 
Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten sowie zur 
E-Mobilität ab. Insbesondere der fortschreitende Um-
stieg vom Auto zum E-Bike reduziert den Raumbedarf 
der Verkehrsteilnehmenden sowohl auf der Strasse, als 
auch auf den Parkplätzen. Diese Entwicklung wird von 
der Gemeinde unterstützt. 

- Die Gemeinde Lyss strebt das Goldlabel für Energie-
städte an. Im Rahmen dieses Projekts werden Alternati-
ven und Ergänzungen zum bestehenden Ortsbus ge-
prüft mit dem Ziel die Mobilität innerhalb der Gemeinde 
zu attraktivieren. 

- Im vorliegenden Richtplan sind Massnahmen zur Ge-
staltung von öffentlichen Plätzen vorgesehen. Diese be-
inhalten ebenfalls das Areal am Bahnhof mit einem Ent-
wicklungsschwerpunkt zur Entflechtung des Verkehrs, 
besseren Zugängen zu den Bahn- und Busanlagen so-
wie neuem P+R. 

PP-46 - Die Konzentration der Entwicklung auf das Zentrum wird grundsätzlich befürwortet. 
Für eine positive Zentrumsentwicklung muss der Verkehr aber unbedingt reduziert 
werden. Wenn verdichtet gebaut wird, leben mehr Verkehrsteilnehmer auf engerem 
Raum. Um eine gute soziale Durchmischung und somit unterschiedliche Mobilitäts-
formen, zu erreichen, sind neue Wohnformen zu fördern. Dies kann durch auto-
freies Wohnen, betreutes Wohnen, Generationenwohnungen, Familien-, Studen-
ten- und Alters-Wohngemeinschaften erreicht werden. Dazu sollte die Gemeinde 
Vorschriften erlassen.  

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist und die Gemeinde mit 
einer adäquaten Anpassung der Infrastruktur darauf re-
agieren kann. Bereits heute zeichnet sich ein Trend zu 
weniger Parkplätzen bei Neubauten ab. Diese Entwick-
lungen werden von der Gemeinde begrüsst und unter-
stützt. Konkrete Vorgaben zur Anzahl und Ausrüstung 
der Parkplätze resp. autofreien Überbauungen werden 
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- Einige Projekte, welche in diese Richtung aktuell in Planung sind und der Ge-

meinde Lyss als Referenz dienen können, sind: das LeNa Haus in Basel, das Bur-
gernziel und die Huebergass in Bern, das Plaines-du-loup in Lausanne, das Vieux 
Châtel in Neuenburg, die Neugutstrasse in Wallissellen, das EinViertel in Win-
terthur sowie das Zollhaus in Zürich. Details dazu finden Sie unter: https://wohn-
bau-mobilitaet.ch/beispiele/geplante-siedlungen-ch/   

- Eine Studie des VCS hat bewiesen, dass in autofreien Überbauungen vor allem 
junge, gutverdienende Städter, junge Familie und aktive Senioren wohnen. (Quelle: 
https://www.srf.ch/news/schweiz/autofreie-siedlungen-parkieren-sie-noch-oder-le-
ben-sie-schon). Es wäre daher wünschenswert, wenn die Gemeinde Lyss die Ver-
kehrssituation aktiv angehen würde. Dies der Eigenverantwortung der Verkehrsteil-
nehmer zu überlassen ist lediglich eine Aussage, die die eigene Untätigkeit recht-
fertigen soll. 

jedoch erst im Rahmen der Nutzungsplanung unter Be-
rücksichtigung der konkreten Planung und Nutzung so-
wie der übergeordneten kantonalen Vorgaben gemacht 
werden können. Für die Realisierung von Bauten aus-
serhalb der ordentlichen, baurechtlichen Grundordnung 
(Baureglement) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, 
muss zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren 
(Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt 
werden. In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit 
entsprechenden Auflagen die Sicherung und Gestal-
tung von Freiräumen sowie Infrastrukturbauten einfor-
dern (mittels Planungsvereinbarung). 

PP-61, PP-86 - Eine Verdichtung nach Innen ist der Zersiedelung grundsätzlich vorzuziehen.  
- Im vorliegenden Instrument fehlen allerdings Analysen zu den Auswirkungen auf 

den Verkehr. Die Absicht, sowohl für den Langsamverkehr (Fuss und Velo) als 
auch für dem motorisierten Individualverkehr gute Bedingungen und Verträglichkeit 
zu schaffen besteht. Allerdings wird dies nicht ausgeführt oder konkretisiert. Ein 
Verkehrskonzept, welches das Bevölkerungswachstum im Zentrum berücksichtigt, 
fehlt. Ob die bestehenden Infrastrukturen den zusätzlichen Anforderungen gewach-
sen sind, ist somit nicht gesichert. Es ist auch zu bezweifeln, dass die Raumbilden-
den Kanten wirklich ausreichend sind, um dem steigenden Verkehrsaufkommen zu 
begegnen. Wurde der Richtplan Verkehr (welcher leider nicht öffentlich verfügbar 
ist) entsprechend überarbeitet? 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
- Der bestehende Richtplan Verkehr dient der Gemeinde 

seit 2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der 
Verträglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Der Gemeinde-
rat geht davon aus, dass die Zentrumsentwicklung mit 
den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten Massnah-
men möglich ist. Eine Überarbeitung aufgrund des städ-
tebaulichen Richtplans Zentrum ist nicht vorgesehen. 
Mit der Entwicklung im Zentrum wird auf die bestehen-
den Infrastrukturen abgestützt. Mit dem Projekt 
Lyssplus wurde das Zentrum attraktiver gestaltet und 
die Werkleitungen umfassend saniert. Diese können 
das geplante Wachstum im Innern aufnehmen. Die 
Schulanlagen werden laufend überprüft und an die 
neuen, zusätzlichen Anforderungen angepasst. Die 
raumbildenden Kanten sind ein raumplanerisches In-
strument zur städtebaulichen Fassung des Strassen-
raums. Sie sind im Sinne einer Baulinie und nicht einer 
harten baulichen Kante zu verstehen, ihre präzise Lage 
wird jedoch erst in einem späteren Schritt im Rahmen 
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der Erarbeitung des konkreten Projekts und der grund-
eigentümerverbindlichen Nutzungsplanung festgelegt. 
Sie dienen nicht der Reduktion des Verkehrsaufkom-
mens.  

PP-66 - Ich finde es richtig, dass eine Verdichtung nach Innen stattfinden soll. Dies ent-
spricht auch den eidgenössischen Vorgaben. Es muss aber darauf geachtet wer-
den, dass der Verkehr weiterhin durch Lyss fahren kann (alle Verkehrsteilnehmen-
den) und vor allem die Gewerbetreibenden keine zusätzlichen Auflagen bezüglich 
Lärm oder Anlieferung erhalten. 

- Der Gemeinderat ist sich der Verkehrsproblematik be-
wusst und geht davon aus, dass die Zentrumsentwick-
lung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten 
Massnahmen möglich ist. Diese Massnahmen (Ausdeh-
nung der Tempo-30-Zone, Verstetigung des motorisier-
ten Verkehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsni-
veau, Förderung der Koexistenz aller Verkehrsteilneh-
menden) werden durch die Gemeinde kontinuierlich 
umgesetzt. Beispiele sind die Umgestaltung der Biel-
strasse oder des Marktplatzes. Es ist nicht vorgesehen, 
dass den Gewerbetreibenden durch den neuen städte-
baulichen Richtplan Zentrum per se neue Auflagen be-
züglich des Lärms und der Anlieferung entstehen.  

PP-77 - Grundsätzlich bin ich nicht gegen verdichtete Bauweise. Die am erwähnten Stand-
ort geplanten Hochhäuser sind für das Ortsbild von Lyss absolut ungeeignet. Vor 
allem erhöhen sie den Verkehr in die und aus den betroffenen Quartieren. Es wer-
den ja keine neuen Strassen gebaut, um den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. 
Das Dorf ist im Kern vom Verkehr sowieso überlastet, hier besteht Handlungsbe-
darf. 

- Der Gemeinderat ist sich der Verkehrsproblematik be-
wusst und geht davon aus, dass die Zentrumsentwick-
lung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten 
Massnahmen möglich ist. Diese Massnahmen (Ausdeh-
nung der Tempo-30-Zone, Verstetigung des motorisier-
ten Verkehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsni-
veau, Förderung der Koexistenz aller Verkehrsteilneh-
menden) werden durch die Gemeinde kontinuierlich 
umgesetzt. Beispiele sind die Umgestaltung der Biel-
strasse oder des Marktplatzes. Zudem wird davon aus-
gegangen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Ein-
wohner von Lyss in den kommenden Jahren verändern 
und die Gemeinde mit einer adäquaten Anpassung der 
Infrastruktur darauf reagieren kann. Bereits heute 
zeichnet sich beispielsweise ein Trend zu weniger 
Parkplätzen bei Neubauten ab. Neue Strassen lösen 
langfristig erfahrungsgemäss noch mehr zusätzlichen 
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Verkehr aus, dies ist deshalb aus Sicht der Gemeinde 
keine Lösung.  

PP-87 - Die angestrebte Verdichtung wird grundsätzlich befürwortet. Das zentrale Problem 
bei dieser Entwicklung ist für mich der Verkehr. So viele neue Wohnmöglichkeiten 
generieren entsprechend mehr Verkehr im Zentrum. Auf die Vorschläge, wie das 
höhere Verkehrsaufkommen bewältigt werden soll, bin ich gespannt. 

- Der bestehende Richtplan Verkehr dient der Gemeinde 
seit 2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der 
Verträglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Beispiele sind 
die Umgestaltung der Bielstrasse oder des Marktplat-
zes. Es wird zudem davon ausgegangen, dass sich das 
Mobilitätsverhalten der Einwohner von Lyss in den 
kommenden Jahren verändern und die Gemeinde mit 
einer adäquaten Anpassung der Infrastruktur darauf re-
agieren werden muss. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Diese Entwicklungen 
werden von der Gemeinde begrüsst und unterstützt. 
Die Gemeinde Lyss strebt das Goldlabel für Energie-
städte an. Im Rahmen dieses Projekts werden Alternati-
ven und Ergänzungen zum bestehenden Ortsbus ge-
prüft mit dem Ziel die Mobilität innerhalb der Gemeinde 
zu attraktivieren. 

PP-76 - Es ist aus meiner Sicht richtig, die Entwicklung im Zentrum zu konzentrieren, wo 
die nötige Infrastruktur vorhanden ist. Gerade wegen der guten ÖV-Anbindung 
(Bahn) müsste der städtebauliche Richtplan aber Massnahmen vorsehen, um MIV-
Fahrten einzuschränken und den Verkehr dadurch verträglich zu gestalten. Dies 
geht nur, wenn eine Priorisierung der Verkehrsträger stattfindet, wobei der Lang-
samverkehr und der öffentliche Verkehr klar priorisiert werden müssen, während 
der motorisierte Individualverkehr in der Planung nur 2. Priorität erhalten sollte. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass der LV und der ÖV für eine Strecke von A nach 
B schneller sein sollten als der MIV. Dadurch würde der LV attraktiver, und es gäbe 
mehr Menschen im Zentrum. Der ÖV könnte staufrei und somit fahrplangerecht 
fahren und würde attraktiver.   

- Der bestehende Richtplan Verkehr dient der Gemeinde 
seit 2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der 
Verträglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Beispiele sind 
die Umgestaltung der Bielstrasse oder des Marktplat-
zes. Die Gemeinde Lyss strebt das Goldlabel für Ener-
giestädte an. Im Rahmen dieses Projekts werden Alter-
nativen und Ergänzungen zum bestehenden Ortsbus 
geprüft mit dem Ziel die Mobilität innerhalb der Ge-
meinde zu attraktivieren. Die Massnahmen insgesamt 
sollten zu einer Reduktion des MIV führen. 
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2.5 Zusatzbemerkung Infrastruktur 

V-29 - Die geplante Entwicklung wird befürwortet. Gibt es Konzepte, inwiefern die zuneh-
mende Bevölkerung die bestehende Infrastruktur (sofern sie denn tatsächlich vor-
handen ist) beeinflusst? Ist die aktuelle Infrastruktur (z.B. Wasser, Abwasser, Zulei-
tungen Strom, Parkgelegenheiten, ÖV-Angebote, etc.) in der Lage, diesen Mehrbe-
darf abzudecken? 

- Mit der Entwicklung im Zentrum wird auf die bestehen-
den Infrastrukturen abgestützt. Mit dem Projekt 
Lyssplus wurde das Zentrum attraktiver gestaltet und 
die Werkleitungen umfassend saniert. Diese können 
das geplante Wachstum im Innern aufnehmen. Die 
Schulanlagen werden laufend überprüft und an die 
neuen, zusätzlichen Anforderungen angepasst.  

PP-36 - Ist die bestehende Infrastruktur ausreichend für die zukünftige Entwicklung von 
Lyss? 

PP-19 - Die Infrastruktur für die zusätzlichen Bewohner im Zentrum ist nicht vorhanden, ins-
besondere Schulen. 

PP-91 - «Wo die nötigen Infrastrukturen bereits bestehen und das ÖV-Angebot gut ist»: für 
die jetzigen Strukturen vielleicht.  

- Werden Strom- und Wasser-Zuleitungen und Abwasserleitung genügen? Aufgrund 
einer geforderten Verdichtung müssen auch folgende zwingend berücksichtigt wer-
den.  

PP-4 - Die Infrastruktur ist nicht auf die geplante Entwicklung ausgerichtet, z. B. wurden 
die Investitionen in die Badi etc. verschoben. 

PP-109 - Der Ausbau des Strassennetzes und der Fussgängerzonen muss parallel zu neuen 
Hochbauten erfolgen. Gilt auch für Frage 4. 

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Eine Überarbeitung aufgrund des 
städtebaulichen Richtplans Zentrum ist nicht vorgese-
hen. Mit der Entwicklung im Zentrum wird auf die beste-
henden Infrastrukturen abgestützt.  

PP-111 - Die geplante Entwicklung wird befürwortet. Wie schnell soll Lyss wachsen? Es gibt 
schon heute sehr viele leere Wohnungen in Lyss. Werden mit den neuen Wohnun-
gen verschiedene Wohnbedürfnisse abgedeckt? Wird gleichzeitig auch die Infra-
struktur ausgebaut (Ärzte, Schulen, etc.)? 

- Der Bevölkerungswachstum findet statt und kon-
zentriert sich mehrheitlich auf Zentrumsgebiete wie 
Lyss. Der Leerwohnungsbestand von neuen Wohnun-
gen ist moderat. Dies zeigt, dass der Sanierung von äl-
teren Wohnungen mit zusätzlichen Nutzungsflächen 
eine grosse Bedeutung zukommt. Die Entwicklung der 
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letzten Jahre hat gezeigt, dass neu erstellte Wohnun-
gen jeweils rasch Abnehmer gefunden haben. Mit dem 
Richtplan wird in erster Linie die langfristige Sicherstel-
lung einer gesamthaft koordinierten und qualitätsvollen 
Siedlungsentwicklung im Zentrum angestrebt und weni-
ger die kurzfristige Umsetzung konkreter Projekte. Mit 
der Entwicklung im Zentrum wird auf die bestehenden 
Infrastrukturen abgestützt. Mit dem Projekt Lyssplus 
wurde das Zentrum attraktiver gestaltet und die Werk-
leitungen umfassend saniert. Diese können das ge-
plante Wachstum im Innern aufnehmen. Die Schulanla-
gen werden laufend überprüft und an die neuen, zu-
sätzlichen Anforderungen angepasst.  

PP-7 - Die geplante Entwicklung wird befürwortet. Es muss aber beachtet werden, dass 
gleichzeitig mit einer Verdichtung und dem Bau von Hochhäusern auch die Infra-
struktur erweitert wird. Die Schulen, Eishalle, Turnhallen platzen aus allen Nähten 
und sind bereits heute an der Kapazitätsgrenze.  

- Mit der Entwicklung im Zentrum wird auf die bestehen-
den Infrastrukturen abgestützt. Mit dem Projekt 
Lyssplus wurde das Zentrum attraktiver gestaltet und 
die Werkleitungen umfassend saniert. Diese können 
das geplante Wachstum im Innern aufnehmen. Die 
Schulanlagen werden laufend überprüft und an die 
neuen, zusätzlichen Anforderungen angepasst. 
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3. Keine Einzonungen, Wohnquartiere und Aussenorte behalten ihren Charakter 
Die Weiterentwicklung des Zentrums ermöglicht es der Gemeinde, auf Einzonungen zu verzichten. Die Wohnquartiere sollen nur massvoll, in einem ähnlichen Rahmen 
wie bis anhin verdichtet werden. Die Ortsteile Busswil, Hardern und Eigenacker sollen ihren ländlichen Charakter behalten. 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Kulturland geschont wird und die Wohnquartiere sowie die ländlichen Ortsteile ihren Charakter weitgehend behalten? 

 
Die angestrebte Stossrichtung wird von einer grossen Mehrheit der Mitwirkenden unterstützt. Kritische Stimmen gibt es bezüglich einer übermässigen Verdichtung des 
Zentrums. Einige Mitwirkende regen zudem an, auch im gut mit dem ÖV erschlossenen Gebiet um den Bahnhof Busswil eine entsprechende Entwicklung zuzulassen. 

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

3.1 Zustimmende Eingaben  

P-35 - Einzonungen sind tabu, dörfliche Wohngebiete ausnehmen. - Wird zur Kenntnis genommen und ist im städtebauli-
chen Richtplan Zentrum so vorgesehen.  

P-45 - Wir erachten es als richtig, dass das Kulturland geschont wird und dass die Ver-
dichtung im Zentrum Lyss stattfindet. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

P-49 - Diese Strategie ist für uns korrekt. - Wird zur Kenntnis genommen. 
P-57, PP-58, PP-61 - Die Verdichtung im Zentrum und im Umkehrschluss die Weiterführung der modera-

ten Verdichtung im restlichen Gemeindegebiet ist zu begrüssen. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-20 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Kritisiert wird, dass diese Anmerkung eigentlich 
nicht in einen Richtplan Zentrum gehört. Was Kulturland in diesem Fall bedeutet 
und wer es bewirtschaften soll ist unklar. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung respektive der Schutz 
des Kulturlandes ist ein wichtiges übergeordnetes Ziel 
der Raumplanung, welches auch Lyss umsetzen muss. 
Im Rahmen der im Jahr 2018 erarbeiteten Grundlagen 
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zur Siedlungsentwicklung nach Innen (SEK) sind die 
Flächen evaluiert und quantifiziert worden. Sie zeigen, 
dass das geplante Wachstum ohne weitere Einzonun-
gen aufgenommen werden kann. Kulturland meint in 
diesem Fall die landwirtschaftlichen Nutzflächen (vgl. 
Art. 11 a Abs. 1 BauV).  

PP-14 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Lyss wurde in den vergangenen 10 Jahren 
enorm verbaut. Die Menge/Fläche der Bauten und die damit verbundenen Woh-
nungsleerstände (insbes. auch in bestehenden Altwohnungen, in Konkurrenz zu 
den Neuwohnungen) führt auch zu einer, womöglich kritischen, sozialen Umschich-
tung in bestehendem Wohnraum. Zudem ist die Ästhetik der Neubauten auf tiefem 
architektonischem Niveau, sie orientiert sich vielmehr an maximaler Ausnützung 
des Baulandes und der Baute und hat geringe Ansprüche an architektonisch raffi-
niertes Bauen. Das ist bedauerlich und wird das Ortsbild über Generationen prä-
gen. Umso wichtiger ist es, dass auf qualitatives und nicht länger auf quantitatives 
Wachstum gesetzt wird – was auch eine Verknappung des Baulandes bedingt. 
Bauen auf der grünen Wiese ist weit weniger anspruchsvoll als verdichtetes Bauen 
unter Berücksichtigung bestehender Substanz, Erschliessung und gewachsenem 
Ortsbild. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat strebt 
ein qualitatives Wachstum an. Mit dem Richtplan wird in 
erster Linie die langfristige Sicherstellung einer gesamt-
haft koordinierten und qualitätsvollen Siedlungsentwick-
lung im Zentrum angestrebt und weniger die kurzfristige 
Umsetzung konkreter Projekte. Für die Realisierung 
von Bauten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen 
Grundordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vor-
gesehen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes 
Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) 
durchgeführt werden. In solchen Verfahren wird die Ge-
meinde mit entsprechenden Auflagen die Sicherung 
und Gestaltung von Freiräumen sowie Infrastrukturbau-
ten einfordern (mittels Planungsvereinbarung). 

PP-19 - Warum nicht schon früher und erst mit dem Richtplan? Marti lässt grüssen, schade 
um das Kulturland, das hier geopfert wurde aus reiner Profitgier. Marti hätte auch 
am alten Standort einen neuen Hof bauen können aber dann eben kein Bauland 
verkaufen können. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Das Baugebiet Rossi liegt ausserhalb die-
sem Betrachtungsperimeter. Das angesprochene Ge-
biet wurde mit der Ortsplanungsrevision von 2012 ein-
gezont. Die Gemeinde Lyss ist damals umsichtig mit 
den Landreserven umgegangen und hat deutlich weni-
ger Einzonungen vorgenommen als vom Kanton ge-
währt worden wäre.  

PP-24 - Allerdings müsste meines Erachtens das Nicht-Einzonen von heutigem Kulturland 
gesetzlich oder auf Verordnungsebene klar deklariert werden. Die Bedingungen für 
allfällige spätere Einzonungen von Kulturland müssten sehr restriktiv sein, es soll-
ten nur ausserordentliche Ausnahmen möglich sein. 

- Dies ist mit den Art. 8a und b BauG sowie Art. 11a bis g 
BauV gegeben.  
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PP-25 - Der Grüngürtel rund um Lyss und die ländliche Atmosphäre in Busswil, der Har-

dern und im Eigenacker sollen erhalten bleiben. Keine weitere Einzonung von Bau-
land, höchstens zum arrondieren bestehender Bauzonen. 

- Wird zur Kenntnis genommen und ist im städtebauli-
chen Richtplan Zentrum so vorgesehen.  

PP-27 - Keine weiteren Einzonungen scheinen mir sehr wichtig. 
PP-38 - Keine weiteren Einfamilienhäuser bewilligen und keine weiteren Einzonungen 

mehr. 
- Die Vorgaben für Einzonungen sind mit den neuen 

übergeordneten gesetzlichen Anforderungen deutlich 
erschwert. Kurz- bis mittelfristig wird in Lyss auf Einzo-
nungen verzichtet, die Entwicklung soll in erster Linie im 
Bestand stattfinden. Die Erstellung von Einfamilienhäu-
sern steht für die Gemeinde nicht im Vordergrund, kann 
zonenkonforme Projekte jedoch nicht verhindern.  

PP-36 - Schade, wurde dies nicht vor 10 Jahren schon umgesetzt, viele Quartiere sind mitt-
lerweile verbaut. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-34 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Trotzdem sollten die Bauzonen überdacht wer-
den. Ich finde es sinnvoll, auch in Quartieren (z.B. Rossi) künftig ein Geschoss 
mehr zu bewilligen. So soll die Zone W1 zu W2, die Zone W2 zu W3 und die Zone 
W3 zu W4 werden. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung ist ein wichtiges überge-
ordnetes Ziel der Raumplanung, welches auch Lyss 
umsetzen muss. Der Gemeinderat strebt jedoch ein 
qualitatives Wachstum an und ist überzeugt, dass flä-
chendeckende Aufzonungen ganzer Quartiere nicht das 
richtige Mittel sind. Die Siedlungsentwicklung nach in-
nen muss sorgfältig von Fall zu Fall betrachtet und spe-
zifische Lösungen gefunden werden. Der Städtebauli-
che Richtplan Zentrum umfasst ein Gebiet im Ortskern 
von Lyss und löst den in seinen Ursprüngen aus den 
70er Jahren stammenden Richtplan Ortskern ab. 

PP-46 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Verdichtung in den Quartieren ist werden. 
Wohnquartiere sollen allerdings nur massvoll, in einem ähnlichen Rahmen wie bis-
her verdichtet und intakte Strassenabschnitte sollen erhalten werden.  
 

- Die Einhaltung der Bauvorschriften muss von der Gemeinde jederzeit unparteiisch 
gewährleistet werden. Negativ Beispiel Logengasse 15, Biel. 

- Diese Haltung wird geteilt. Der Städtebauliche Richt-
plan Zentrum umfasst ein Gebiet im Ortskern von Lyss 
und löst den in seinen Ursprüngen aus den 70er Jahren 
stammenden Richtplan Ortskern ab.  

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
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zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird die Gemeinde mit entspre-
chenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung von 
Freiräumen sowie Infrastrukturbauten einfordern (mit-
tels Planungsvereinbarung). 

PP-54 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet, die Fragestellung wird jedoch kritisch hin-
terfragt. Was wollen wir noch einzonen, wenn wir ohnehin fast nichts mehr zum 
einzonen haben?  
 
 

- Im Wissen, dass es hier auch nichts hilft, wenn gejammert wird, muss gesagt sein, 
dass früher (letzte 20-50 Jahre) die Planungsweitsicht gefehlt hat. Dies manifestiert 
sich beispielsweise in den Gebieten Industrie Süd und im Wohnquartier Stigli. Das 
Industrie Süd Quartier wurde zu wenig in die Höhe ausgenutzt (Platz verschenkt), 
das Wohnquartier Stigli ist vor der Verdichtungswelle geplant und bewilligt worden. 
Für ein Hochhausquartier scheint es nun nicht mehr genug Platz zu haben (vgl. Ag-
glolac der Städte Nidau und Biel). 

- Die Vorgaben für Einzonungen sind mit den neuen 
übergeordneten gesetzlichen Anforderungen deutlich 
erschwert. Kurz- bis mittelfristig wird in Lyss auf Einzo-
nungen verzichtet, die Entwicklung soll in erster Linie im 
Bestand stattfinden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Städtebauliche 
Richtplan Zentrum umfasst ein Gebiet im Ortskern von 
Lyss und löst den in seinen Ursprüngen aus den 70er 
Jahren stammenden Richtplan Ortskern ab. Die ange-
sprochenen Baugebiete liegen ausserhalb dieses Be-
trachtungsperimeters. Die genannten Gebiete wurden 
bereits mit der Ortsplanungsrevision von 1972 einge-
zont. Mit der letzten Ortsplanungsrevision von 2012 ist 
die Gemeinde Lyss umsichtig mit den Landreserven 
umgegangen und hat deutlich weniger Einzonungen 
vorgenommen als vom Kanton gewährt worden wäre. 

PP-56 - Ich denke, genau diese Vielfältigkeit zwischen den einzelnen Ortsteilen und Quar-
tieren macht Lyss aus. Mittelfristig ist die «Verstädterung» des Zentrums sicher 
sinnvoll und auch unvermeidbar, da der Standort Lyss sowohl als Arbeits-, aber 
insbesondere auch als Wohnort (wegen der Nähe zu den kantonalen Zentrumsge-
meinden Biel/Bern) sehr attraktiv ist und die Gemeinde daher immer weiterwach-
sen wird. Langfristig kann ich mir sogar gut vorstellen, dass die Verstädterung noch 
stärker (in Form von (noch) mehr und/oder höheren hohen Häusern und vereinzelt 
auch Hochhäusern, aber auch in Form von anderen Perimetern (z.B. Bernstrasse 
oder östlich vom Bahnhof Lyss)) möglich sein wird. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Siedlungsentwick-
lung nach innen muss sorgfältig von Fall zu Fall be-
trachtet und spezifische Lösungen gefunden werden. 
Mit dem Richtplan wird in erster Linie die langfristige Si-
cherstellung einer gesamthaft koordinierten und quali-
tätsvollen Siedlungsentwicklung im Zentrum angestrebt. 

PP-62 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Auf weitere grössere Einzonungen zu verzich-
ten ist klar der richtige Weg, wenn wir uns die ganzheitliche Situation in der Raum-
planung anschauen. Um jedoch das Zentrum im Verhältnis zum Ort Lyss nicht 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Der Städtebauliche 
Richtplan Zentrum umfasst ein Gebiet im Ortskern von 
Lyss und löst den in seinen Ursprüngen aus den 70er 
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übermässig zu verdichten, sollten auch andere Gebiete in einem gewissen Mass 
langfristig transformiert werden. 

Jahren stammenden Richtplan Ortskern ab. Damit wird 
eine massvolle Verdichtung und Entwicklung in den üb-
rigen Ortsteilen und Quartieren nicht ausgeschlossen. 

PP-63 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Es muss ein gesundes Mittelmass gefun-
den werden. Ich würde es nicht begrüssen, wenn aktiv Legislatur geschaffen 
würde, die eine Überbauung der genannten Gebiete verbietet. Es soll nicht das Ziel 
sein, dass im Lysser Zentrum mit viel Mühe verdichtet wird, um Landwirtschafts-
land anderswo zu schonen. Wenn Lyss wächst, soll dies überall geschahen: im 
Zentrum mehr, an der Peripherie aber auch. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Damit wird eine massvolle Verdichtung 
und Entwicklung in den übrigen Ortsteilen und Quartie-
ren nicht ausgeschlossen. Dies jeweils unter der Be-
rücksichtig sowie des Erhalts resp. der Weiterentwick-
lung der feinmaschigen Struktur der Aussenräume. 

PP-103 - Die Verdichtung in Wohngebieten ist ebenso wichtig, aber in einem ähnlichen Rah-
men wie bisher. 

PP-65 - Unbedingt. Kommentar siehe unter Frage 2. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-66 - Das ist zu begrüssen. Bei hohen Bauten muss einfach darauf geachtet werden, 

dass die schon bestehenden Bauten durch den Schattenwurf nicht beeinträchtigt 
werden. 

- Die zulässige Beschattungsdauer bestehender zonen-
konformer oder nach den geltenden Vorschriften mögli-
che Wohnbauten durch ein neues Hochhaus ist in Art. 
22 Abs. 3 BauV definiert. 

PP-74 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Ich könnte mir auch höhere Gebäude an 
der Peripherie, z.B. bei den Sportzentren im Grien vorstellen. 

- Der Perimeter des städtebaulichen Leitplans Zentrum 
ist unter Berücksichtigung der Morphologie und der 
Grundstruktur von Lyss aber auch des bestehenden 
Hochhauskonzepts definiert worden. Dabei wurde u.a. 
die Bahnlinie Lyss-Aarberg als ein wichtiges, die Sied-
lung strukturierendes Element erkannt. Der Perimeter 
entspricht dem «Möglichkeitsraum» für Hochhäuser ge-
mäss Hochhauskonzept. Hochhäuser an der Peripherie 
sind dementsprechend aktuell nicht vorgesehen. 

PP-79 - Auch der noch einigermassen dörfliche Zentrumscharakter soll beibehalten wer-
den. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. 

PP-81 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Eine massvolle innere Verdichtung ist 
auch in heutigen Wohnquartieren sinnvoll. Siehe dazu auch Kommentar zur Frage 
11. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-92 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Was in 30 bis 40 Jahren geschieht, weiss kei-
ner, aber welche Zonen dann verdichtet werden sollen/ können, muss schon heute 
überlegt werden (Lage/ Grösse der Infrastruktur, Reserven?). 

- Wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Lyss     37 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
PP-39 - Die Stossrichtung wird grundsätzlich befürwortet. Es ist wichtig, dass Naherho-

lungsgebiete ohne Auto erreichbar sind. Dies stellt ein Gegenargument zu höheren 
Bauten in der Kernzone dar. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Höhere Bauten in der 
Kernzone stehen Freiräumen im Zentrum tatsächlich 
nicht entgegen. Mit einer sorgfältigen Siedlungsentwick-
lung (inkl. Verdichtungen und Sanierungen) kann – im 
Zusammenspiel mit der Aufwertung des Aussenraums 
und der Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebens-
qualität erhöht werden. 

3.2 Kritische Eingaben  

PP-77 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Allerdings sehe ich keinen Zusammenhang 
zwischen der Verdichtung im Lysser Zentrum und den umliegenden Ortschaften. 
Wenn sinnvolle ökologisch und vertretbare Fläche ausserhalb Lyss möglich sind, 
warum nicht. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen soll in erster Linie 
an ausgewählten Orten in gut erschlossenen Lagen er-
folgen. Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen, 
verschiedene Wohnangebote bereitstellen zu können. 
Die ländlichen Ortsteile und Quartiere wurden deshalb 
explizit nicht als Standorte für hohe Häuser und Hoch-
häuser in Betracht gezogen. 

PP-10 - Die Stossrichtung wird abgelehnt. Eine Mischung mit kleinen Häusern und dem 
Land wo die Leute und die Natur zusammentreffen ist besser. Die Einwohner kön-
nen dann direkt bei den Bauern ihre Lebensmittel einkaufen. 

- In Lyss gibt es bereits heute hohe Häuser. Das Ortsbild 
von Lyss wird sich mit der künftigen Entwicklung verän-
dern und im Zentrum städtischer werden. Diese Ent-
wicklung kann nicht aufgehalten aber gesteuert werden, 
so dass eine qualitativ hochwertige Entwicklung stattfin-
det und die noch ländlich oder dörflich geprägten Ort-
steile und Quartiere erhalten bleiben. Der Gemeinderat 
erachtet diese Entwicklung als für Lyss verträglich. Der 
Richtplan Zentrum ist eine langfristige Leitlinie und führt 
schrittweise Richtung Zukunftsbild. Möglicherweise wer-
den nicht alle Standorte wie im Richtplan vorgesehen in 
diesem Ausmass entwickelt (je nach Entwicklungsab-
sichten der Grundeigentümerschaften).  

PP-9 - Ich bin gegen die Bildung von Gettosiedlungen mit hohen Wohntürmen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-7 - Es gibt auch in Lyss ländliche Ortsteile (Dreihubel, Murgeli, Eigenacher, usw.) 

Diese Gebiete sollten ihren noch ländlichen Charakter behalten. 
- Wird zur Kenntnis genommen. Eine massgebliche Sied-

lungsentwicklung in diesen Gebieten ist aktuell nicht 
vorgesehen.  
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PP-47 - Die Stossrichtung wird eher kritisch betrachtet. In der letzten Ortsplanungsrevision 

hätte Lyss vom Kanton aus als Zentrumsgemeinde praktisch doppelt so viel einzo-
nen dürfen, wie wir das gemacht haben. Es ist besser es wird in Lyss, wo gut er-
schlossen ist weiteres Bauland eingezont als in ländlichen Gemeinden. In Lyss 
braucht eine Familie kein Auto. In Wengi benötigt eine Familie wahrscheinlich 
schon zwei Autos, was ökologisch nicht sinnvoll ist. Lieber das Kulturland in Wengi, 
Grossaffoltern usw. schonen als in Lyss oder Busswil. 

- Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Die Siedlungsent-
wicklung nach innen und damit die Vorbeugung der 
Zersiedelung ist ein wichtiges übergeordnetes Ziel der 
Raumplanung, welches auch Lyss umsetzen muss. Die 
Siedlungsentwicklung nach innen soll demnach in ers-
ter Linie an gut erschlossenen Lagen in Zentren wie 
z.B. Lyss erfolgen. Die Vorgaben für Einzonungen sind 
mit den neuen übergeordneten gesetzlichen Anforde-
rungen in den letzten Jahren deutlich erschwert wor-
den, so dass insbesondere kleine Landgemeinden wie 
Wengi kein neues Bauland mehr einzonen können. 
Kurz- bis mittelfristig wird in Lyss auf Einzonungen ver-
zichtet, die Entwicklung soll in erster Linie im Bestand 
stattfinden. Im Rahmen der im Jahr 2018 erarbeiteten 
Grundlagen zur Siedlungsentwicklung nach Innen 
(SEK) sind die Flächen evaluiert und quantifiziert wor-
den. Sie zeigen, dass das geplante Wachstum ohne 
weitere Einzonungen aufgenommen werden kann. 

PP-91 - Grundsätzlich ist dem Schonen von Kulturland zuzustimmen, ist ja von Behörden 
und dem allgemeinen Verständnis gefordert.   

- Doch wird es weiter Menschen geben, die ein Eigenheim auf Niveau Einfamilien-
haus oder Doppeleinfamilienhaus wünschen. Zumal «überdichtete» Zentren, teure 
Hochhauswohnungen und verstopfte Arbeitswege (Autobahn, Kantonsstrasse) 
keine wirklichen Alternativen sind. Diesem Druck müsste dann auch wirklich entge-
gengehalten werden. 

- Warum muss der ganze Bevölkerungszuwachs auf das Zentrum gelegt werden? In 
den Quartieren und in Busswil liegt auch noch Potential zum Verdichten. Sanierun-
gen, Umbauten, Renovationen und Neubauten. (Z.B. Generationenhäuser, ev. Auf-
stockungen, Anbauten, umfunktionieren von Räumen etc.) mit den nötigen Aufla-
gen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Der Gemeinderat strebt ein qualitatives Wachstum mit 
einem diversifizierten Wohnungsangebot an. Er erach-
tet die im städtebaulichen Richtplan Zentrum antizi-
pierte Entwicklung als für Lyss verträglich.  
 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Damit werden eine massvolle Verdichtung 
und Entwicklung in den übrigen Ortsteilen und Quartie-
ren nicht ausgeschlossen. Dies jeweils unter der Be-
rücksichtig sowie des Erhalts resp. der Weiterentwick-
lung der feinmaschigen Struktur der Aussenräume. 

PP-111 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Eine gute Anbindung der Aussenorte mit dem - Diese Haltung wird geteilt. Die Gemeinde Lyss strebt 
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öffentlichen Verkehr ist dennoch nötig. das Goldlabel für Energiestädte an. Im Rahmen dieses 

Projekts werden Alternativen und Ergänzungen zum be-
stehenden Ortsbus geprüft mit dem Ziel die Mobilität in-
nerhalb der Gemeinde zu attraktivieren. 

PP-114 - Die Stossrichtung wird abgelehnt. Durch Einzonungen kann mehr Wohnraum ge-
schaffen werden. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung ist ein wichtiges überge-
ordnetes Ziel der Raumplanung, welches auch Lyss 
umsetzen muss. Die Siedlungsentwicklung nach innen 
soll demnach in erster Linie an gut erschlossenen La-
gen in Zentren wie z.B. Lyss erfolgen. Die Vorgaben für 
Einzonungen sind mit den neuen übergeordneten ge-
setzlichen Anforderungen in den letzten Jahren deutlich 
erschwert worden. Kurz- bis mittelfristig wird in Lyss auf 
Einzonungen verzichtet, die Entwicklung soll in erster 
Linie im Bestand stattfinden. 

3.3 Gebietsbezogene Kritik 

P-102 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. In Busswil kann ohne weiteres im Umkreis 
von ca. 300 m um den Bahnhof verdichtet/höher gebaut werden. Das Getreidesilo 
ist auch 30 m hoch. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Damit werden eine massvolle Verdichtung 
und Entwicklung in den übrigen Ortsteilen und Quartie-
ren nicht ausgeschlossen. Dies jeweils unter der Be-
rücksichtig sowie des Erhalts resp. der Weiterentwick-
lung der feinmaschigen Struktur der Aussenräume.  

V-21 - Da Busswil gut an das ÖV-Netz angeschlossen ist, kann im Ortszentrum von Buss-
wil eine massvolle Verdichtung angestrebt werden. 

PP-23 - Gerade in Busswil soll, wo vernünftig, auch verdichtet gebaut werden (z.B. rund um 
den Bahnhof sowie im Industriegebiet). Rest finde ich gut, vor allem Hardern und 
Eigenacker sind noch sehr ländlich und sollen so bleiben. 

PP-51 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Was heisst: «sollen nur massvoll»? Diese 
Aussage ist für uns zu wenig transparent und lässt zu viel offen. Wir finden, dass 
die Ortsteile Eigenacker und Hardern ihren Charakter behalten sollten. Im Zentrum 
des Ortsteils Busswil gibt es jedoch einige Möglichkeiten konzentrierter zu bauen. 
Dazu kommt, dass dieser Ortsteil auch gut mit ÖV erreichbar ist. 

- Massvoll bedeutet im Rahmen der Möglichkeiten der 
baurechtlichen Grundordnung sowie unter der Berück-
sichtig sowie des Erhalts resp. der Weiterentwicklung 
der feinmaschigen Struktur der Aussenräume. 

PP-68 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Kambly-Areal: bitte nicht noch mehr bauen, es 
reicht. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Überbauung Bellissa 
(ehemals Kambly-Areal) wird zurzeit realisiert. Sie ist 
das Resultat eines qualifizierten Verfahrens (Work-
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shop), orientiert sich nach den Grundsätzen von ver-
dichteter Bauweise und erfreut sich einer grossen 
Nachfrage die diese Wohnformen in Zentrumsnähe be-
fürworten. 
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4. Hohe Häuser und Hochhäuser als Mittel zur Innenentwicklung 
Das Zentrum von Lyss soll nicht flächendeckend dichter werden. Stattdessen sollen an ausgesuchten Orten hohe Häuser und Hochhäuser realisiert werden. Dies erlaubt 
es, auf wertvolle alte Gebäude Rücksicht zu nehmen, attraktive (öffentliche) Aufenthaltsbereiche und Grünräume und damit auch einen Mehrwert für die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Lyss zu schaffen.  

Sind Sie damit einverstanden, das Zentrum vor allem mittels hoher Häuser und Hochhäuser an ausgesuchten Orten zu verdichten? 

 
Hohe Häuser und Hochhäuser werden von einer Mehrheit der Mitwirkenden als geeignetes Mittel zur Verdichtung des Zentrums von Lyss betrachtet. Einige Mitwirkende 
stellen in Frage, ob es so viele und so hohe Hochhäuser in Lyss verträgt und befürchten deutlichen Mehrverkehr. Im Zusammenhang mit der Verdichtung wird auch die 
Festschreibung von Begrünungsmassnahmen (Fassaden, Dächer, Strassenräume) gefordert, um den künftigen Herausforderungen des Klimawandels entsprechend 
begegnen und die Lebensqualität in Lyss hoch halten zu können.  

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

4.1 Zustimmende Eingaben  

P-35 - Die vorgestellten Projekte sind realistisch und ausgewogen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
P-57, PP-58 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Hohe Häuser und Hochhäuser sind sicherlich 

ein besseres Mittel als die Flächendeckenden Betonbauten aus früheren Dekaden.  
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-61 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Hohe Häuser und Hochhäuser sind sicherlich 
ein besseres Mittel als die Flächendeckenden Betonbauten aus früheren Dekaden. 
Wenn sie optisch attraktiv gestaltet werden, können sie auch dazu beitragen, dem 
Stadtbild von Lyss einen modernen Anstrich zu verleihen.  

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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PP-3 - Definitiv, Hochhäuser gehören zu jeder Stadt. Ausserdem wird Lyss so mehr Leute 

anlocken (bessere Wirtschaft; evtl. wird einmal ein Gymnasium in Lyss gebaut 
etc.). 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-116 - Stadt wird schöner. Aktuell wird Lyss als Dorf wahrgenommen. Lyss soll Stadtcha-
rakter bekommen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-5 - Ja, eine Verdichtung in die Höhe ist der richtige Weg. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-23 - Finde die Planung entlang der Bahnlinie sehr sinnvoll. Die Höhe soll dort auch aus-

geschöpft werden. Die 50 Meter finde ich angebracht. Sicher nicht tiefere Werte 
übernehmen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-7 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Wichtig bei Hochhäusern ist, dass ein allfälliger 
Feuerwehreinsatz noch problemlos möglich ist. Der Wasserdruck nimmt ja mit der 
Höhe stetig ab. 

- Dies ist durch die übergeordneten Brandschutzbestim-
mungen gewährleistet. 

PP-18 - Die Stossrichtung wird befürwortet, wobei hohe Häuser gegenüber Hochhäusern 
zu bevorzugen sind. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

V-21 - Die Stossrichtung wird befürwortet. In den kommenden Planungen (UeO) muss 
den wertvollen Bauten und den Grünräumen unbedingt grosse Beachtung ge-
schenkt werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

F-28 - Wir haben das erste grobe Konzept bzw. Richtplan durchgesehen. Wir finden diese 
«wellenförmige» Gestaltung sehr gut. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

V-29 - Wir unterstützen den Konzeptansatz der Rhythmisierung. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-30, PP-31 - Begrünte Fassaden zur Verbesserung der Luftqualität. Hinweis Vertikale Gärten. - Wird zur Kenntnis genommen. Für die Realisierung von 

Bauten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen 
Grundordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vor-
gesehen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes 
Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) 
durchgeführt werden. In solchen Verfahren wird sich die 
Gemeinde bezüglich Gestaltung und Materialisierung 
einbringen und mit entsprechenden Auflagen die Siche-
rung und Gestaltung von Freiräumen einfordern (mittels 
Planungsvereinbarung).  

PP-22 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Die architektonische Gestaltung der Hochhäu-
ser ist zu beachten: Form, Proportion, Material, Fassadengliederung und -gestal-
tung, keine Klötze. Ebenso sind dem Eingangsbereich und der Umgebung Beach-
tung zu schenken. Gute Fassadenfarbe, ohne Folgeschäden nach wenigen Jahren. 

PP-39 - Höher Bauen ist wohl die einzige Alternative in unserem schon stark überbauten 
Land. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung ist ein wichtiges überge-
ordnetes Ziel der Raumplanung, welches auch Lyss 
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umsetzen muss. Die Siedlungsentwicklung nach innen 
soll demnach in erster Linie an gut erschlossenen La-
gen in Zentren wie z.B. Lyss erfolgen, auf Einzonungen 
und das Bauen auf der grünen Wiese soll möglichst 
verzichtet werden.  

PP-56 - Die aktuelle Planung in Form dieses Richtplanes ist ein erster guter und vor allem 
längst überfälliger Schritt. Meines Erachtens ist der Richtplan sehr zurückhaltend 
bezüglich Anzahl und Ausprägung der möglichen Gebäude, vermutlich wird – so-
fern sich die mittelfristig in den kommenden Jahren entstehenden Gebäude bewäh-
ren – die Anzahl Hochhäuser langfristig weiter zunehmen. 

- Mit dem Richtplan wird in erster Linie die langfristige Si-
cherstellung einer gesamthaft koordinierten und quali-
tätsvollen Siedlungsentwicklung im Zentrum angestrebt. 
Die Hochhausstandorte werden im vorliegenden Richt-
plan abschliessend definiert.  

PP-65 - Gut, dass die Standorte nicht zu starr definiert sind. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-66 - Das vorliegende Konzept mit möglichen hohen Bauten macht Sinn. Fraglich ist für 

mich, ob das wirklich überall realisiert werden soll, resp. überhaupt möglich ist, da 
die heutigen Häuser verschiedenen Besitzer gehören. Zudem sollte darauf geach-
tet werden, dass der doch teilweise dörfliche Charakter entlang der Hauptstrasse 
nicht ganz verschwindet (z.B. Häuser auf der Bahnseite wie Rest. Schwanen). 

- Der Richtplan Zentrum ist eine langfristige Leitlinie und 
führt schrittweise Richtung Zukunftsbild. Möglicher-
weise werden nicht alle Standorte wie im Richtplan vor-
gesehen in diesem Ausmass entwickelt (je nach Ent-
wicklungsabsichten der Grundeigentümerschaften).  

F-80 - Dies ist im Interesse aller, zumal damit Platz und Boden sinnvoll genutzt werden 
können. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-87 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Attraktive öffentliche Aufenthaltsmöglichkeiten 
(grüne) sind wichtig und zeichneten Lyss schon bis jetzt aus. Es macht Sinn, im 
Zentrum verdichtet zu bauen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-89 - Man dürfte meiner Meinung nach sogar noch mehr verdichten. - Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten und ei-
ner fachkundigen Jury festgelegt worden. Der Gemein-
derat erachtet diese Entwicklung als für Lyss verträg-
lich. Eine weitere Verdichtung des Zentrums mit zusätz-
lichen Hochhäusern ist nicht vorgesehen. 

PP-92 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Die Frage bleibt, ob Gemeinde/Investor für 
solch markante Eingriffe ins «Dorf» einen öffentlichen Wettbewerb ausloben sollen. 

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
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Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung).  

PP-109 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Im Bereich Viehmarktplatz muss bezüglich 
eines Hochhauses auch auf den Lyssbachraum geachtet werden. Die Nähe zum 
Bach, der Baumallee sowie zum Sieberhaus muss mit Sorgfalt beachtet werden. 
Gilt auch für Frage 6. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Für die Realisierung 
von Bauten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen 
Grundordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vor-
gesehen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes 
Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) 
durchgeführt werden. In solchen Verfahren wird sich die 
Gemeinde bezüglich Gestaltung und Materialisierung 
einbringen und mit entsprechenden Auflagen die Siche-
rung und Gestaltung von Freiräumen einfordern (mittels 
Planungsvereinbarung).  

PP-111 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Was geschieht mit dem wachsenden Verkehrs-
aufkommen? Wird autofreies Wohnen im Zentrum gefördert respektive verlangt? 

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist zumal sich bereits 
heute ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten 
und zur E-Mobilität abzeichnet. Insbesondere der fort-
schreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert 
den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden sowohl 
auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese 
Entwicklungen werden von der Gemeinde begrüsst und 
unterstützt. Konkrete Vorgaben zur Anzahl und Ausrüs-
tung der Parkplätze resp. autofreier Überbauungen wer-
den jedoch erst im Rahmen der Nutzungsplanung unter 
Berücksichtigung der konkreten Planung und Nutzung 
sowie der übergeordneten kantonalen Vorgaben ge-
macht werden können. 

4.2 Kritische Eingaben 

PP-19 - Nicht alles, was in die Höhe geht ist gut. Bestehende Bauten in der Höhe sind nicht 
erdbebensicher gebaut. Höhere Bauten bedingen mehr Energie, was wir eigentlich 
vermeiden sollten. Lift, Pumpen für Wasser und Wärme etc. 

- Alle Gebäude haben die übergeordneten Vorgaben be-
züglich Erdbebensicherheit zu erfüllen. An geeigneten 
Lagen sind hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der 
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hohen Konzentration von Flächen und Nutzungen auf 
einem vergleichsweise geringen Fussabdruck sehr effi-
ziente Bauformen. Hohe Häuser und Hochhäuser 
schliessen bezüglich der Energieeffizienz vergleichbar 
mit anderen Gebäuden ab.  

PP-2 - Verdichtete Bauweise erlaubt pro Haus noch mehr Wohnungen. Jede zusätzliche 
Wohnung bringt im Minimum ein Auto mehr auf die restliche Strassenkapazität. 
Lyss erstickt heute schon im Verkehr, genauso wie Aarberg. Es ist ein völliger Irr-
glaube der Politik, dass alle zusätzlichen Einwohner den Ortsbus benützen. Dieser 
fährt permanent vor unserem Haus praktisch leer durch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Hochhäuser verändern massiv die Windverhältnisse in einem Zentrum im negati-

ven Sinne. Lasst die Finger davon. 

- Die Gemeinde ist sich der Verkehrsproblematik be-
wusst und geht davon aus, dass die Zentrumsentwick-
lung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festgelegten 
Massnahmen möglich ist. Solche Massnahmen (Aus-
dehnung der Tempo-30-Zone, Verstetigung des motori-
sierten Verkehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsni-
veau, Förderung der Koexistenz aller Verkehrsteilneh-
menden) werden durch die Gemeinde kontinuierlich 
umgesetzt. Beispiele sind die Umgestaltung der Biel-
strasse oder des Marktplatzes. Es wird zudem davon 
ausgegangen, dass sich das Mobilitätsverhalten der 
Einwohner von Lyss in den kommenden Jahren verän-
dern wird. Bereits heute zeichnet sich beispielsweise 
ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten sowie 
zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fortschreitende 
Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert den Raumbe-
darf der Verkehrsteilnehmenden sowohl auf der 
Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Zentrumsnahes 
Wohnen erlaubt es, die übergeordneten ÖV-Verbindun-
gen (Bahn) zu Fuss zu erreichen. Diese Entwicklungen 
werden von der Gemeinde begrüsst und unterstützt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-10 - Das ist hässlich und das Dorfbild wird zerstört. Diese Idee ist total unfassbar. Der 
Blick auf den Jura wird für viele Bewohner zerstört. Lyss ist ein eigenständiges Dorf 
und sollte nicht ein Vorortsghetto von Biel werden. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Mit dem Richtplan wird in erster Linie die 
langfristige Sicherstellung einer gesamthaft koordinier-
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ten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung im Zent-
rum angestrebt. Die maximalen Höhen pro Standort 
sind im Rahmen einer Testplanung mit ausgewiesenen 
Fachleuten und einer fachkundigen Jury festgelegt wor-
den. Der Gemeinderat erachtet diese Entwicklung als 
für Lyss verträglich. Zudem müssen als Voraussetzung 
für die Abweichung von der baurechtlichen Grundord-
nung qualitätssichernde Verfahren durchgeführt wer-
den.  

PP-13 - Ein städtisches Erscheinungsbild passt nicht zu Lyss. Eine weitere Verdichtung 
bringt ungelöste Probleme mit sich, wie beispielsweise der Zugang zum Bahnhof, 
Lärmkonflikte oder erhöhten Druck auf Naherholungsgebiete durch die stärkere 
Frequentierung. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Diese Entwicklung kann nicht auf-
gehalten aber gesteuert werden, so dass eine qualitativ 
hochwertige Entwicklung stattfindet. Dies wird mit dem 
städtebaulichen Richtplan Zentrum angestrebt. Mit der 
Bevölkerungsentwicklung wird auch der Nutzungsdruck 
in bestimmten Bereichen zunehmen. Der Gemeinderat 
ist aber überzeugt, dass angemessen auf diese Ent-
wicklung – welche schrittweise vor sich gehen wird – re-
agiert werden kann.  

PP-103 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. In das Ortsbild entlang der Hauptstrasse pas-
sen keine Häuser mit mehr als 5 Geschossen. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Diese Entwicklung kann nicht auf-
gehalten aber gesteuert werden, so dass eine qualitativ 
hochwertige Entwicklung stattfindet. Dies wird mit dem 
städtebaulichen Richtplan Zentrum angestrebt.  

PP-24 - Die Idee der Hochhäuser ist aus meiner Sicht völlig unpassend für Lyss und grös-
senwahnsinnig (sorry, kenne keinen besseren Ausdruck). Nach innen verdichten ist 
sicherlich das Richtige. Aber wie? Die Beispiele, welche in der Abteilung Bau vor-
liegen, sind Plattenbauten aus einer Zeit, als man nichts besseres kannte. Heute 
sollten die hohen Häuser begrünt werden, Begegnungsräume, Ateliers usw. müss-
ten zwingend vorgeschrieben werden. Wenn nicht, werden da gigantische soziale 
Ruinen entstehen. Das darf nicht sein. 

- Hochhäuser sind nicht per se für die Siedlungsentwick-
lung nach innen geeignet. An geeigneten Lagen sind 
hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Kon-
zentration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck jedoch sehr effizi-
ente Bauformen. Die im Modell dargestellten Volumen 
sind schematisch und nicht als fertige Projekte zu ver-
stehen. Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der 
ordentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 



Gemeinde Lyss     47 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung).  

PP-34 - Die Stossrichtung sowie die die Häuser Typ A (50 m, bis 16 VG) und Typ B (40-45 
m, bis 13 VG) werden abgelehnt. Das Zentrum sollte besser flächendeckend um 
ein bis zwei Geschosse erhöht werden.  

- Der Gemeinderat strebt ein qualitatives Wachstum an 
und ist überzeugt, dass flächendeckende Aufzonungen 
ganzer Quartiere nicht das richtige Mittel sind. Die Sied-
lungsentwicklung nach innen muss sorgfältig von Fall 
zu Fall betrachtet und spezifische Lösungen gefunden 
werden. Mit dem Richtplan wird die langfristige Sicher-
stellung einer gesamthaft koordinierten und qualitätsvol-
len Siedlungsentwicklung im Zentrum angestrebt. 

PP-37 - Hochhäuser sind nicht die Zukunft. Und sicher nicht umweltfreundlich. Wenn über-
all ein Stockwerk höher gebaut werden darf, ist es viel effektiver. 

PP-52 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Das Baureglement sollte so abgeändert wer-
den, dass im Zentrum (ausser den Hochbauten) 5-6-geschossig statt nur 4-gescho-
sigg gebaut werden darf. So werden attraktive Wohnbauten, evtl. mit Innenhof, 
möglich, plus weitere Verdichtung. 

PP-54 - Auch hier wird die Fragestellung in Frage gestellt. Es sind ja nicht ausgesuchte 
Orte, sondern die einzig möglichen. Eine Verdichtung kann so weit wie nötig in den 
existierenden Bauten erreicht werden. Die ausgesuchten Orte sind in Lyss verteilt. 
Wir können nicht von einem Hochhaus Ensemble sprechen (weil nichts zusammen 
ist), und auch die Rhythmisierung von hohen Häusern und Hochhäusern hilft hier 
nicht weiter. Das Profil von weitem gesehen würde einfach verschiedene expo-
nierte Häuser in einem Dorf zeigen (aus meiner Sicht nicht schön).  
 
 
 
 
 
 
 

- Was ist Lyss resp. was will Lyss sein? Ein Dorf oder eine Stadt? Das sollte jetzt po-
litisch entscheiden werden. Auf Grund des Ergebnisses können wir anschliessend 
über hohe Häuser und Hochhäuser klar als Dorf oder klar als Stadt abstimmen. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten und 
einer fachkundigen Jury erarbeitet worden. Der Ge-
meinderat erachtet die mit dem Richtplan aufgezeigte 
mögliche Entwicklung als für Lyss verträglich. Für die 
Realisierung von Bauten ausserhalb der ordentlichen, 
baurechtlichen Grundordnung (Baureglement) wie sie 
im Richtplan vorgesehen sind, muss zwingend ein qua-
litätssicherndes Verfahren (Wettbewerb, Studienauf-
trag, Workshop) durchgeführt werden. In solchen Ver-
fahren wird sich die Gemeinde bezüglich Gestaltung 
und Materialisierung einbringen und mit entsprechen-
den Auflagen die Sicherung und Gestaltung von Frei-
räumen einfordern (mittels Planungsvereinbarung).  

- In seinen Richtlinien und Zielsetzungen 2018 – 2021, 
welche vom Parlament im September 2018 verabschie-
det wurden, geht der Gemeinderat von einem Bevölke-
rungswachstum auf 17'500 Einwohnende bis ins Jahre 
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2035 aus. Mit der in den Massnahmen aufgeführten, in-
neren Verdichtung entwickelt sich die Gemeinde Lyss in 
seinem Zentrum städtisch. 

PP-71 - Hochhäuser von heute sind die Ghettos von morgen. Und die Schandflecke müs-
sen nicht zwingend im Zentrum stehen. Zudem waren Hochhäuser Ende der 60er 
Jahre bereits einmal im Trend. Die damaligen Hochhausquartiere sind heute die 
Schandflecke der Städte. 

- Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Das Ortsbild von 
Lyss wird sich mit der künftigen Entwicklung verändern. 
Während das Ortsbild im Kern städtischer wird, weisen 
die Aussenquarteire und übrigen Ortsteile nach wie vor 
dörfliche Qualitäten auf. Der Gemeinderat ist überzeugt, 
dass mit einer sorgfältigen Siedlungsentwicklung nach 
innen – im Zusammenspiel mit der Aufwertung des 
Aussenraums und der Naherholungsgebiete – die 
Wohn- und Lebensqualität insgesamt erhöht werden 
kann. 

PP-53 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Es stellt sich die Frage, ob es wirklich so 
viele sein müssen. Ein Hochhaus beim Viehmarkt oder eines beim alten Migros 
finde ich eher störend. Beim neuen Migros oder am Bahnhof kann ich gut damit le-
ben. Der Charakter von Lyss wird sicherlich stark ändern. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der städtebauliche 
Richtplan Zentrum ist im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten und einer fachkundigen 
Jury erarbeitet worden. Der Gemeinderat erachtet die 
mit dem Richtplan aufgezeigte mögliche Entwicklung 
als für Lyss verträglich. 

PP-72 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Die ausgesuchten Standorte könnten 
noch näher bei einander liegen, damit ein «Stadtzentrum» entsteht. 

PP-85 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Es ist zu hoffen, dass die Rücksichtnahme 
auf wertvolle alte Gebäude auch tatsächlich gelebt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Insbesondere ist auf den Schattenwurf gegenüber der Nachbarliegenschaften zu 
achten und die Positionierung der Hochhäuser soll die alten Gebäude nicht erdrü-
cken. 

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung). Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen 
Entwicklung allerdings verändern, nicht alle alten Ge-
bäude können erhalten werden.  

- Die zulässige Beschattungsdauer bestehender zonen-
konformer oder nach den geltenden Vorschriften mögli-
che Wohnbauten durch ein neues Hochhaus ist in Art. 
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22 Abs. 3 BauV definiert. 

PP-76 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Hohe Häuser und Hochhäuser können ein 
geeignetes Mittel zur inneren Verdichtung sein, sie müssen jedoch massvoll einge-
setzt werden. Hochhäuser, resp. hohe Häuser dürfen die Sicht auf historische Ge-
bäude in Lyss nicht verdecken.  

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung). Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen 
Entwicklung allerdings verändern, nicht alle alten Ge-
bäude können erhalten werden.  

PP-62 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Hohe Häuser eher ja, Hochhäuser nein. - Wird zur Kenntnis genommen.  
PP-63 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Ich finde es prinzipiell richtig, punktuell zu ver-

dichten. Wie die Gemeindeverwaltung und das Gemeindepräsidium mit dieser Ver-
nehmlassung versuchen Fakten zu schaffen, um gewisse andere Behörden 
schachmatt zu stellen finde ich jedoch nicht richtig. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-88 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Die Einwohner von Lyss möchten nicht unbe-
schränktes Wachstum, auch bevölkerungsmässig.  
 
 
 

- Die Umwelt- und Lärmbelastungen sind in vielen Quartieren zum Teil schon hoch 
und tragen sicher nicht zu einem qualitativen Wohnen bei, wenn nicht gleichzeitig 
Lärmschutzmassnahmen, Massnahmen zur Beschränkung des CO2-Ausstosses 
oder zur Begrünung der eher schon zubetonierten Innenstadt getroffen werden. 

- In seinen Richtlinien und Zielsetzungen 2018 – 2021, 
welche vom Parlament im September 2018 verabschie-
det wurden, geht der Gemeinderat von einem Bevölke-
rungswachstum auf 17'500 Einwohnende bis ins Jahre 
2035 aus.  

- Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit einer sorgfälti-
gen Siedlungsentwicklung nach innen – im Zusammen-
spiel mit der Aufwertung des Aussenraums und der 
Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebensqualität 
insgesamt erhöht werden kann. 

PP-91 - Zum Verdichten der Ortschaft (Stadt) wird hier als einzige Lösung Bauen mittels 
hoher Häuser und Hochhäuser vorgeschlagen. Hochhausbau ist nicht das einzige 
Verdichtungstool. Bauliche Dichte kann bis zu einem bestimmten qualitativen Mass 
auch mit anderen Bauformen erreicht werden. Vor allem wenn man den zu erwar-
tenden Bevölkerungszuwachs nicht nur ins Zentrum drängt. Alternativen müssten 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten und 
einer fachkundigen Jury erarbeitet worden. Der Ge-
meinderat erachtet die mit dem Richtplan aufgezeigte 
mögliche Entwicklung als für Lyss verträglich. Mit dem 
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von (unabhängigen Fachleuten) auch geprüft und vorgeschlagen werden. städtebaulichen Richtplan Zentrum wird eine massvolle 

Verdichtung und Entwicklung in den übrigen Ortsteilen 
und Quartieren nicht ausgeschlossen.  

PP-109 - Der Ausbau des Strassennetzes und der Fussgängerzonen müssen parallel zu 
neuen Hochbauten erfolgen.  

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Beispiele sind die Umgestaltung 
der Bielstrasse oder des Marktplatzes. Es wird zudem 
davon ausgegangen, dass sich das Mobilitätsverhalten 
der Einwohner von Lyss in den kommenden Jahren ver-
ändern wird. Bereits heute zeichnet sich beispielsweise 
ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten sowie 
zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fortschreitende 
Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert den Raumbe-
darf der Verkehrsteilnehmenden sowohl auf der 
Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese Entwick-
lung wird von der Gemeinde unterstützt. 

4.3 Schwerpunkt Aussenräume und Begrünung 

P-57, PP-58, PP-
61, PP-86 

- Die in dieser Frage aufgeführten Aufenthaltsbereiche und Grünräume werden in 
den Massnahmen nur am Rande erwähnt und ein Konzept für eine öffentliche Nut-
zung und einer attraktiven Begrünung fehlt. 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute Grundlage zur 
Weiterentwicklung der öffentlichen Räume, Strassen-
räume und Parks. Das neue Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» behandelt die Themen Mikro-
klima und Biodiversität und sieht vor, dass das Konzept 
öffentlicher Raum überprüft und nachgeführt werden 
soll. Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
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In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung).  

PP-86 - Die Gemeinde Lyss möchte das Label Energiestadt Gold erreichen. Für mich ge-
hört hier auch dazu, dass der Richtplan innovative Bauten, beziehungsweise ökolo-
gische Bauten implementiert und diese fördert. 

- Mit dem Richtplan Energie sowie den Baureglements-
bestimmungen verfügt die Gemeinde Lyss über zwei 
bewährte Instrumente zur Förderung erneuerbarer 
Energien sowie ökologischer und energieeffizienter 
Bauten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Hand-
lungsspielraum der Gemeinden bezüglich der grundei-
gentümerverbindlichen Energievorgaben durch die 
übergeordnete Gesetzgebung klar vorgegeben und be-
schränkt ist. 

PP-76 - Um das genannte Ziel «Reduktion Treibhausgase sowie Anpassung an den Klima-
wandel» zu erreichen gilt es, in den Überbauungsordnungen Vorschriften zur Fas-
saden- und Dachbegrünung sowie zum verwendeten Material zu machen. So gilt 
das Bauen mit Beton heutzutage nicht mehr als nachhaltig, viel besser (und heute 
durchaus auch bei Hochhäusern bereits erprobt) ist das Bauen mit Holz. Weiter ist 
darauf zu achten, dass die Hochhäuser und höheren Häuser sich nicht negativ auf 
die Frischluftzufuhr und somit auf die immer wichtiger werdende Abkühlung in Tro-
pennächten auswirkt. 

- Die Einschätzung, dass der Reduktion der Treibhaus-
gase und der Umgang mit dem Klimawandel wichtige 
Themen sind, wird geteilt. Für die Realisierung von 
Bauten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen 
Grundordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vor-
gesehen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes 
Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) 
durchgeführt werden. In solchen Verfahren wird sich die 
Gemeinde bezüglich Gestaltung und Materialisierung 
einbringen und mit entsprechenden Auflagen die Siche-
rung und Gestaltung von Freiräumen einfordern (mittels 
Planungsvereinbarung).  

PP-46 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Für Hochhäuser im Zentrum (auch die jetzt 
schon geplanten) müssen zwingend ökologisch sinnvolle Vorschriften erlassen 
werden. Damit die Hitze im Zentrum nicht ansteigt müssen die Hochhäuser be-
stimmte Kriterien zwingend ausweisen: Bspw. begrünte Dächer, mindestens eine 
begrünte Fassade oder ein baulicher Abwechslungsreichtum mit begrünten Zwi-
schenetagen oder grünen Innenbereichen, Energiestandart plus. (BZ 7.1.2020, 
Seite 17: Aussage Architekt Kengo Kuma (Arena Olympia 2020): «Holz und nied-
rige Bauten, das ist die Zukunft. Die Zeit der Wolkenkratzer geht zu Ende.») 

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
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von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung). Die konkrete, grundeigentümerverbindliche Um-
setzung in den Überbauungsvorschriften wird in ange-
messenem Rahmen erfolgen müssen. 

PP-47 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Verdichten ist gut und teils hohe Häuser 
auch. Aber das Konzept sollte innovativer werden. Neben Hochhäuser ist keine 
weitere Idee als Verdichtung gegen innen enthalten.  
 
 
 

- Wohnen, Aufenthaltsbereiche und Grünräume müssen direkt ineinanderfliessen. 
Das heisst im Gebäude müssen auch genügend Aufenthaltsbereiche und Grün-
räume vorhanden sein, sonst werden die Bewohner sozial isoliert. Der Mensch 
sollte in den Mittelpunkt gesetzt werden. Im städtebaulichen Konzept werden die 
Investoren in den Mittelpunkt gestellt. https://issuu.com/stu-
dioschwitalla/docs/the_urban_shelf_final_booklet_reduc https://issuu.com/blver-
lag/docs/architektur_technik_02_2016 (Ab Seite 20) 

- Mit dem städtebaulichen Richtplan Zentrum wird eine 
massvolle Verdichtung und Entwicklung in den übrigen 
Ortsteilen und Quartieren nicht ausgeschlossen. Dies 
jeweils unter der Berücksichtig sowie des Erhalts resp. 
der Weiterentwicklung der feinmaschigen Struktur der 
Aussenräume. 

- Die im Modell dargestellten Volumen sind schematisch 
und nicht als fertige Projekte zu verstehen. Die konkrete 
Ausformulierung der Volumen sowie die detailliertere 
Gestaltung und Nutzung wird im Rahmen der pro 
Standort durchzuführenden qualitätsichernden Verfah-
ren festgelegt werden. 

PP-51 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Es sollte keine Betonwüste entstehen. 
Auch entlang der Hauptstrassen muss Grün (Bäume, Sträucher) gepflanzt werden. 
Gerade mit unseren immer heisseren Sommermonaten ist die Natur wichtig für 
eine natürliche Abkühlung der Siedlung. Nur zwischen den Häusern Parks anzule-
gen reicht nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde über eine gute Grundlage zur Weiterentwick-
lung und Begrünung der öffentlichen Räume, Strassen-
räume und Parks. Das neue Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» behandelt die Themen Mikro-
klima und Biodiversität und sieht vor, dass das Konzept 
öffentlicher Raum überprüft und nachgeführt werden 
soll. Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung). 
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- Wichtig zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch der Umweltschutz, der 

Energieverbrauch. Dadurch, dass die Häuser vermehrt mit wertvoller Energie ge-
kühlt werden müssen, hat Lyss den Namen Energiestadt nicht mehr verdient.  
 
 
 
 
 

- Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Verkehrstechnik dürfen an verkehrs-
reichen Strassen nicht noch mehr Parkplätze erstellt werden.  

- Die Zertifizierung mit dem Energiestadt-Label unterliegt 
strengen Anforderungen. Die Beurteilung der energie-
politischen Aktivitäten wird von einer Labelkommission 
vorgenommen (jährliche Erfolgskontrolle). Die Mindest-
anforderung beträgt 50% der möglichen Punkte. Diese 
Anforderungen hat Lyss seit der Zertifizierung im Jahr 
2000 immer überschritten. Auch die Re-Zertifizierung im 
Jahr 2016 wurde mit 67% erfolgreich geschafft. 

- Bei der Erstellung von Parkplätzen gelten die überge-
ordneten Sicherheitsvorgaben. 

4.4 Sonstiges 

PP-12 - Die Aussage «an ausgesuchten Orten» ist aus meiner Sicht nicht richtig und nicht 
fair. Innovation und Kreativität werden damit massiv eingeschränkt. Der eine, der 
eine super Idee hat und mit einem Projekt Schwung in die Gemeinde bringen 
könnte kann es nicht realisieren, weil der Ort mal so ausgesucht wurde und der 
Nachbar, der null Innovationssinn hat baut einfach mal möglichst viele Wohnungen.   
Wer sucht die genauen Orte aus, nach welchen Kriterien? Kann man das transpa-
rent und fair darlegen, so dass bei den übrigen Besitzern/Nachbarn kein Beige-
schmack übrigbleibt? Warum wurde z.B. nicht unsere Parzelle an der Hauptstrasse 
31 ausgewählt, sondern das gegenüber von Logos?  

- Die Anzahl und das Gebiet (gesamte Strasse) von Hochhäusern kann man aus 
meiner Sicht einschränken, da diese Projekte nicht von Allen gestemmt werden 
können. Der genaue Standort auf den ausgewählten Strassen sollte jedoch nach 
Projektideen definiert werden und nicht von Anfang an mit einem Richtplan, der 
keine Innovation zulässt. Bei den hohen Häuser kann man aus meiner Sicht das 
Gebiet (gesamte Strasse) einschränken und nicht die Anzahl. Zurzeit sind genau 
bestimmte Orte mit 20 oder 30 Meter hohen Häuser ausgewählt. Warum nicht z.B. 
18 oder 20 Meter für die gesamte Strasse? Damit werden nicht Rosinen gepickt 
und alle werden gleichbehandelt. Das Innovationspotential wird nicht auf einige 
ausgewählte eingeschränkt. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, ei-
ner fachkundigen Jury sowie unter Beizug der Kommis-
sion zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder erarbei-
tet worden. Dabei wurden die siedlungsprägenden 
Merkmale von Lyss sowie die unterschiedlichen Funkti-
onen der Bauten im Stadtraum berücksichtigt. Generell 
bietet der städtebauliche Richtplan viel Spielraum für 
eine sukzessive Weiterentwicklung durch zukunftsfä-
hige und innovative Projektideen im Zentrumsbereich. 
Ein wichtiger Grundsatz ist aber, dass mit der Zentrum-
sentwicklung die identitätsstiftende Stadtstruktur, beste-
hend aus Hauptstrasse, Bielstrasse, Aarbergstrasse so-
wie Bahnhofplatz, Hirschenplatz und Viehmarktplatz, 
gestärkt werden kann. Diesbezüglich sind die Eig-
nungsstandorte für einzelne höhere Bauten und Hoch-
häuser als ergänzende Entwicklungsmöglichkeiten zur 
ortsbaulichen Verbesserung von strategischen Stellen 
zu verstehen. Bei der Planung von hohen Bauten und 
Hochhäusern sind dementsprechend auch erhöhte An-
forderungen zu gewährleisten. Ein allfälliger durch die 
Realisierung zusätzlicher Nutzflächen entstehender 
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Mehrwert wird im Rahmen der gesetzlich vorgeschrie-
benen Mehrwertabgabe abgegolten. Die Höhe der 
Mehrwertabgabe wird im Rahmen der übergeordneten 
Gesetzgebung im Reglement über die Mehrwertabgabe 
festgelegt. Mit der gesetzlichen Mehrwertabgaben ste-
hen Mittel für die Umsetzung der öffentlichen Frei-
räume, welche durch die Gemeinde finanziert werden 
müssen, zur Verfügung. 

PP-77 - Siehe Kommentar zu Frage 2. - Siehe Antwort zu Frage 2. 
PP-81 - siehe Kommentar zu Frage 2. - Siehe Antwort zu Frage 2. 

 
  



Gemeinde Lyss     55 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

5. Differenzierter Umgang mit Hochhäusern und hohen Häusern 
Der städtebauliche Leitplan macht gebietsspezifische, auf die räumliche Situation abgestimmte Vorgaben zu den Gebäudehöhen von Hochhäusern: In Bahnhofsnähe sind 
Höhen von bis zu 50 m denkbar. Allfällige Hochhäuser beim Seeland Center und auf dem Viehmarktplatz sollen höchstens 40-45 m hoch sein. An der Biel- und der Haupt-
strasse sind ausschliesslich hohe Häuser von maximal 30 m vorgesehen. 

Erachten Sie die vorgeschlagenen maximalen Gebäudehöhen im Zentrum als richtig? 

 
Eine Mehrheit der Mitwirkenden ist mit den vorgeschlagenen maximalen Höhen einverstanden. Einige Mitwirkende können sich sogar vorstellen, noch höhere Hochhäuser 
zuzulassen. Demgegenüber sind etliche Mitwirkende der Meinung, dass 40 m bis 50 m deutlich zu hoch sind. Einige Mitwirkende sind ausserdem der Meinung, dass die 
maximalen Höhen im Richtplan nicht pro Standort fixiert werden sollten, um einen Projektierungsspielraum für die künftige Entwicklung zu erhalten. 

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

5.1 Zustimmende Eingaben  

P-49 - Auf Gestaltung von Fassade und Silhouette achten (ev. Vorgaben im Planungsver-
fahren machen). 

- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-
dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung).  
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PP-32 - Die Stossrichtung wird grundsätzlich befürwortet. Die Fassaden sollen architekto-

nisch und baulich eine gute Qualität aufweisen. 
- Für die Realisierung von Bauten ausserhalb der or-

dentlichen, baurechtlichen Grundordnung (Bauregle-
ment) wie sie im Richtplan vorgesehen sind, muss 
zwingend ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbe-
werb, Studienauftrag, Workshop) durchgeführt werden. 
In solchen Verfahren wird sich die Gemeinde bezüglich 
Gestaltung und Materialisierung einbringen und mit ent-
sprechenden Auflagen die Sicherung und Gestaltung 
von Freiräumen einfordern (mittels Planungsvereinba-
rung). 

PP-92 - Der Bahn und der Haupterschliessungsachsen entlang auf jeden Fall. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-81 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet, ist aber schwierig zu beurteilen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-111 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Der Richtplan Zentrum ist architektonisch 

und gestalterisch sehr ansprechend ausgearbeitet.  
- Organisatorisch und verkehrsplanerisch ist er jedoch noch nicht ausgereift. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. Der bestehende Richt-
plan Verkehr der Gemeinde dient der Gemeinde seit 
2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der Ver-
träglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmenden. 

5.2 Kritische Eingaben  

PP-54 - Keine Hochhäuser in einem Dorf (vgl. Fragestellung Stadt oder Dorf Lyss unter 
Frage 4). 

- In seinen Richtlinien und Zielsetzungen 2018 – 2021, 
welche vom Parlament im September 2018 verabschie-
det wurden, geht der Gemeinderat von einem Bevölke-
rungswachstum auf 17'500 Einwohnende bis ins Jahre 
2035 aus. Mit der in den Massnahmen aufgeführten, in-
neren Verdichtung entwickelt sich die Gemeinde Lyss 
in seinem Zentrum städtisch. 

PP-8 - Alles viel zu hoch; man schaue doch nur mal in Bern, wie hässlich solle Klötze 
sind. 

- Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit einer sorgfälti-
gen Siedlungsentwicklung nach innen – im Zusammen-
spiel mit der Aufwertung des Aussenraums und der 
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Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebensqualität 
insgesamt erhöht werden kann. 

PP-9 - Sie sind viel zu hoch und zerstören das dörfliche Stadtbild - Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern. Während das Ortsbild im Kern 
städtischer wird, weisen die Aussenquarteire und übri-
gen Ortsteile nach wie vor dörfliche Qualitäten auf. 

PP-114 - Zu hoch. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-12 - Die Höhen scheinen in Ordnung zu sein. Es werden Quartiere und Strassen ge-

nannt, was für mich auch Sinn macht. Die genauen Standorte innerhalb dieser 
Quartiere und Strassen für Hochhäuser und hohe Häuser darf man aus meiner 
Sicht nicht einschränken. Damit werden Rosinen gepickt und es werden nicht alle 
gleichbehandelt. Das Innovationspotential wird auf einige ausgewählte einge-
schränkt. Alle müssen gleichbehandelt werden, es dürfen keine Einschränkungen 
gemacht werden, die Innovationen verhindern und unfair sind. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, ei-
ner fachkundigen Jury sowie unter Beizug der Kommis-
sion zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder erarbei-
tet worden. Dabei wurden die siedlungsprägenden 
Merkmale von Lyss sowie die unterschiedlichen Funkti-
onen der Bauten im Stadtraum berücksichtigt. Um den 
historischen Baubestand und die sensiblen Bereiche 
um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des Regio-
nalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine abge-
stimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
Akzenten. Generell bietet der städtebauliche Richtplan 
viel Spielraum für eine sukzessive Weiterentwicklung 
durch zukunftsfähige und innovative Projektideen im 
Zentrumsbereich. Ein wichtiger Grundsatz ist aber, 
dass mit der Zentrumsentwicklung die identitätsstif-
tende Stadtstruktur, bestehend aus Hauptstrasse, Biel-
strasse, Aarbergstrasse sowie Bahnhofplatz, Hirschen-
platz und Viehmarktplatz, gestärkt werden kann. Dies-
bezüglich sind die Eignungsstandorte für einzelne hö-
here Bauten und Hochhäuser als ergänzende Entwick-
lungsmöglichkeiten zur ortsbaulichen Verbesserung 
von strategischen Stellen zu verstehen. Bei der Pla-
nung von hohen Bauten und Hochhäusern sind dem-
entsprechend auch erhöhte Anforderungen zu gewähr-
leisten. Ein allfälliger durch die Realisierung zusätzli-
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cher Nutzflächen entstehender Mehrwert wird im Rah-
men der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertabgabe 
abgegolten. Die Höhe der Mehrwertabgabe wird im 
Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung im Regle-
ment über die Mehrwertabgabe festgelegt. Mit der ge-
setzlichen Mehrwertabgaben stehen Mittel für die Um-
setzung der öffentlichen Freiräume, welche durch die 
Gemeinde finanziert werden müssen, zur Verfügung. 

PP-25 - Der Viehmarktplatz markiert das historische Zentrum von Lyss. In seiner näheren 
Umgebung befinden sich viele alte, zum Teil schützenswerte Gebäude (Salzbütti, 
Sieberhus, Weisses Kreuz, Jugendtreff, altes Herrengasse-Schulhaus, Knecht-
haus, Gemeindeverwaltung). Es ist deshalb fraglich, ob ein Hochhaus an diesem 
Standort verträglich ist. Dominierend sollte das Weisse Kreuz mit dem neuen 
Marktplatz bleiben, denn dort spielt sich das Dorfleben ab. 

- Am Standort Viehmarktplatz wird festgehalten. Der 
Platz soll erhalten bleiben und nicht überbaut werden. 
Durch die Platzierung eines hohen Hauses mit öffentli-
cher Nutzung im Erdgeschoss am westlichen Rand des 
Platzes kann der Viehmarktplatz künftig gestärkt und 
belebt werden. Es ist vorgesehen, für den Standort in 
einem ersten Schritt ein auf den Resultaten des im Jahr 
2015 durchgeführten Workshopverfahrens aufbauen-
des Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu erarbeiten. 
Das Konzept wird in einem weiteren Schritt als Grund-
lage für das qualitätssichernde Konkurrenzverfahren 
dienen. Die geplante Höhenentwicklung wird grundsätz-
lich als verträglich und richtig erachtet. Aufgrund der 
Mitwirkungseingaben wurde sie allerdings noch einmal 
einer Überprüfung unterzogen und der Standort Vieh-
marktplatzes auf max. 30 Meter angepasst. Die maxi-
male Gebäudehöhe wird auf 30 Meter reduziert. 

PP-51 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Im Fernsehen wurde jüngst eine Infor-
mationssendung ausgestrahlt, in der namhafte Personen die Ansicht vertraten, 
dass Hochhäuser nicht zur Verdichtung beitragen, weil entsprechend mehr Grün-
fläche nötig ist. Dieser Aussage muss auch in Lyss Rechnung getragen werden. 
 
 
 
 

- Hochhäuser sind nicht per se für die Siedlungsentwick-
lung nach innen geeignet. An geeigneten Lagen sind 
hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Kon-
zentration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck jedoch sehr effizi-
ente Bauformen. Durch das Bauen in die Höhe werden 
im Erdgeschoss Flächen freigespielt. Denkbar sind 
auch Dach- und Fassadenbegrünungen. 
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- Da Renovationen von Hochhäusern schwierig und teuer sind, wird sich das Inte-

resse an den Bauten mit der Zeit legen, sie werden langsam zerfallen. Dadurch 
werden sich auch die Bewohner verändern. Es ziehen eher Personen mit wenig, 
bis keinen Mitteln in die Stadt. Sehr gut zu beobachten und zu sehen in Spreiten-
bach, AG. 

- Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Der bauliche Zu-
stand einer Liegenschaft steht nicht im Zusammenhang 
mit der Bauform. 

PP-53 - Für mich sind auch diese Höhen noch zu hoch. 30 Meter an der Biel- und Haupt-
strasse stelle ich mir als Häuserschlucht vor. In New York bin ich begeistert von 
solchen Hochhausschluchten, in Lyss kann ich mich noch nicht ganz davon begeis-
tern lassen. Beim Seeland Center habe ich kein Problem mit der Höhe, Viehmarkt-
platz eher nein (siehe auch Frage 4). 

- Die Einschätzung, dass Häuserschluchten nicht nach 
Lyss passen, wird geteilt. Eine solche Entwicklung ist 
auch nicht vorgesehen. Für die Realisierung von Bau-
ten ausserhalb der ordentlichen, baurechtlichen Grund-
ordnung (Baureglement) wie sie im Richtplan vorgese-
hen sind, muss zwingend ein qualitätssicherndes Ver-
fahren (Wettbewerb, Studienauftrag, Workshop) durch-
geführt werden. In solchen Verfahren wird sich die Ge-
meinde bezüglich Gestaltung und Materialisierung ein-
bringen und mit entsprechenden Auflagen die Siche-
rung und Gestaltung von Freiräumen einfordern (mittels 
Planungsvereinbarung).  

PP-56 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Zu Beginn ist es durchaus klüger, etwas 
vorsichtiger mit den maximalen Höhen umzugehen. Langfristig (sprich in mehreren 
Jahrzehnten) denke ich aber, dass höhere Häuser machbar sein werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Hochhausstandorte 
werden im vorliegenden Richtplan allerdings abschlies-
send definiert.  

PP-62 - Eine pragmatische Erhöhung der Geschosshöhe, die zu keinen starken Ver-
schlechterungen von angrenzenden Gebieten führt, macht in Bezug zu der Ver-
dichtung und auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Aber gleichzeitig an der dörfli-
chen Struktur und einzelnen «wertvollen» Gebäuden festzuhalten und dann in un-
mittelbarer Nähe 50 m hohe Gebäude zu realisieren, schafft nur Mehrwert für we-
nige spekulative Investoren oder irgendwelche Machtdemonstration. 

- Um den historischen Baubestand und die sensiblen Be-
reiche um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des 
Regionalzentrums zu vereinbaren, braucht es – wie im 
vorliegenden städtebaulichen Richtplan Zentrum vorge-
sehen – eine abgestimmte Entwicklung im Zentrum mit 
präzis gesetzten Akzenten. Der Gemeinderat ist über-
zeugt, dass mit einer sorgfältigen Siedlungsentwicklung 
nach innen – im Zusammenspiel mit der Aufwertung 
des Aussenraums und der Naherholungsgebiete – die 
Wohn- und Lebensqualität insgesamt erhöht werden 
kann. Ein allfälliger durch die Realisierung zusätzlicher 
Nutzflächen entstehender Mehrwert wird im Rahmen 
der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertabgabe ab-
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gegolten. Die Höhe der Mehrwertabgabe wird im Rah-
men der übergeordneten Gesetzgebung im Reglement 
über die Mehrwertabgabe festgelegt. Mit der gesetzli-
chen Mehrwertabgaben stehen Mittel für die Umset-
zung der öffentlichen Freiräume, welche durch die Ge-
meinde finanziert werden müssen, zur Verfügung. 

PP-79 - Konsequent keine hohen Häuser im Zentrum. Und schon gar nicht an Stelle von 
wertvollen alten Gebäuden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

5.3 Stellungnahmen zu den geplanten Höhen 

P-35 - Man könnte auch höher bauen - Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-
gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 
Der Gemeinderat erachtet diese Entwicklung als für 
Lyss verträglich. 

P-57 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Ob eine Höhe bis zu 50 Meter im Bahn-
hofsnähe allerdings sinnvoll ist, ist abzuklären. 

P-102 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Das Projekt beim Seeland Center sah 
ein Hochhaus von ca. 60 Metern vor. Wenn schon hoch gebaut werden soll, warum 
nicht bis 60 Meter? Die verfügbaren Flächen könnten so besser ausgenützt wer-
den. 

PP-83 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Die Häuser dürften auch noch höher sein. 
Es war einmal von einem Gebäude beim Seeland Center mit einer Höhe von 
60 Metern die Rede. Ist dies nun definitiv gestorben? 

PP-23 - Hochhäuser beim Seeland Center sollten ebenfalls bis 50 Meter erlaubt werden. 
Rest ist so i.O. 

PP-65 - Die höheren Häuser bis 30 Meter sind gut gewählt. Der Sprung zu den Hochhäu-
sern dürfte ruhig auch etwas mutiger sein (jeweils plus 5 Meter). 

PP-5 - Die Häuser könnten auch noch höher sein. 
F-94 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Kann auch höher sein. 
PP-66 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Evtl. könnte diese Höhe auch etwas ge-

gen oben variieren, falls niemand anderes darunter leidet (Schattenwurf). 
PP-2 - Ja, die Höhe der geplanten Hochhäuser um den Bahnhof Lyss ist sehr passend. 

Die anderen auch. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-87 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Die Vorstellung von 30 bis 45 Meter ho-
hen Häusern löst noch Stirnrunzeln aus bei mir. Doch A. Rychen sprach schon vor 
Jahren davon, dass Hochhäuser wohl die beste Möglichkeit wären, echt verdichtet 

- Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
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zu bauen. Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-

gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 
Hochhäuser sind nicht per se für die Siedlungsentwick-
lung nach innen geeignet. An geeigneten Lagen sind 
hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Kon-
zentration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck jedoch sehr effizi-
ente Bauformen. 

F-80 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Es ist allerdings unverständlich, dass 
beim Seeland Center, welches im Eigentum der Laco Real 2 AG steht, nur 40 bis 
45 Meter erlaubt sein sollen, während auf der anderen Strassenseite bis zu 50 Me-
ter vorgesehen sind. Es wäre sinnvoll, auch beim Seeland Center eine Höhe von 
mindestens 50 Meter zuzulassen. 

- Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-
gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 

PP-14 - M.E. ist es falsch, fixe Höhen vorzuschreiben. Es kann durchaus sinnvoll und at-
traktiv sein, dereinst höher zu bauen, wenn die Nachfrage da ist und die architekto-
nische Qualität der Baute stimmt. 

- Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-
gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 
Der Gemeinderat erachtet diese Entwicklung als für 
Lyss verträglich.  

PP-1 - Maximale Gebäudehöhen sollten individuell festgelegt werden können, (umsichtige 
Planung vorausgesetzt). 

PP-39 - Die Höhen sollen gezielt an die bereits überbaute Umgebung angepasst werden. - Im Rahmen der durchgeführten Testplanung ist die Ab-
stimmung zwischen den Standorten und Höhen der 
Neubauten und der bestehenden Siedlung erfolgt. Mit 
den festgelegten Standorten und der vorgesehenen Hö-
henentwicklung wird die bestehende Grundstruktur des 
mehrheitlich überbauten Zentrums gestärkt. 

PP-41 - Die Typenhöhen (50 Meter/30 Meter) sind angemessen - lieber einige Meter mehr 
in die Höhe damit die Grundflächen optimal gestaltet werden können 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-10 - Mehr als 5 Etagen sind nicht zumutbar. - Wird zur Kenntnis genommen. Die maximalen Höhen 
pro Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten, einer fachkundigen Jury 

PP-76 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Hohe Häuser, die in einem Ensemble ste-
hen, sollten maximal fünf Stockwerke haben. Denn wie Jan Gehl, Architekt und 
Stadtplaner sagt, fühlen wir uns Menschen bis zum vierten und fünften Stockwerk 
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noch als Teil der Stadt, ab dem 6. Stock «werden wir zu einem Teil des Flugver-
kehrs». Gerade in einem Ensemble ist aber der soziale Austausch zwischen den 
Menschen wünschenswert, und ihre aktive und/oder passive Beteiligung am Leben 
sollte nicht durch zu hohe Häuser verhindert werden. 

und der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder sowie unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur von Lyss festgelegt worden. Der Gemein-
derat erachtet die geplante Entwicklung als für Lyss 
verträglich. Durch punktuelle Erhöhung der Dichte und 
eine Entwicklung in die Höhe an den strategisch wichti-
gen Orten im Stadtgebiet wird ein wesentlicher Beitrag 
zu einem verbesserten sozialen Austausch geleistet. 
Die Häuser orientierten sich zum öffentlichen Raum, im 
Erdgeschoss entstehen publikumsorientierte Nutzun-
gen und die zusätzlichen Bewohnenden/Beschäftigten 
frequentieren den angrenzenden öffentlichen Raum. 

PP-46 - Zitat Jahn Gehl, Architekt und Stadtplaner: «Hochhäuser sind aus der Ferne zwar 
nett anzusehen und auch die Aussicht vom obersten Stockwerk ist schön. Steht 
man allerdings direkt daneben oder wohnt im dritten Stock, gibt es wenig Positives 
zu sagen über Hochhäuser. Wer oberhalb der fünften oder sechsten Etage wohnt, 
gehört nicht mehr zur Stadt, sondern zum Luftraum». Film von Regisseur Andreas 
M. Dalsgaard «The Human Scale» Zeigt Menschen und ihr Leben in Megacities: 
funktional, kontrolliert, effizient. Der Film zeigt wie wir heute in einem Irrgarten von 
Autos, Gebäuden und Smog leben und wie wir diese Situation ändern können. 

- Gemäss Bericht im Biel Bienne vom 23./24.12.19 wird das höchste Haus in der 
Überbauung AggloLac 45 Meter hoch. Auch die Höhe aller einzeln angeordneten 
Hochhäuser in Lyss sollten unbedingt reduziert werden. 

PP-61 - Die höchste Kategorie von bis zu 50 Meter ist zu hoch. Als Vergleich kann hier zum 
Beispiel das Projekt Agglolac aus Nidau herbeigezogen werden. Auch dort wurde 
das Hochhaus von ursprünglich 70 Metern auf 48 Meter reduziert (nachzulesen in 
der Ausgabe 52/2019 des Biel Bienne). Daher wäre im Verhältnis eine Begrenzung 
auf 45 Meter für alle Hochhäuser ausreichend. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die maximalen Höhen 
pro Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten, einer fachkundigen Jury 
und der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder sowie unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur von Lyss festgelegt worden. Der Gemein-
derat erachtet die geplante Entwicklung als für Lyss 
verträglich. Die höchste Kategorie mit bis zu 50 Meter 
hohen Bauten beschränkt sich auf den Bahnhof Lyss. 
Damit wird der hervorragend erschlossene und strate-
gisch wichtige Bahnhofstandort betont und weiterentwi-
ckelt. Die Höhe bildet eine massstäbliche Ergänzung 
des linearen und z.T. breiten Gleiskörpers auf der Nord-
seite.  

PP-26 - 50 Meter finde ich persönlich schon (zu) hoch (Schattenwurf), meiner Meinung 
nach wäre eine max. Höhe von 40 Meter ausreichend. 

V-29 - Die Kategorie 50 Meter (Typ A) ist zu hoch, eine Höhe von bis zu maximal 45 Me-
ter ist genügend. 

PP-86 - Keine Häuser über 45 Meter. 
PP-38 - 50 m Hochhäuser sind zu hoch, 40 Meter reichen aus. 

V-21 - Die Hochhäuser sollten maximal 40 Meter und die hohen Häuser maximal 30 Meter 
hoch gebaut werden. Dadurch entsteht ein gewollter Unterschied zwischen einem 
Regionalzentrum und einer Zentrumsstadt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die maximalen Höhen 
pro Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten, einer fachkundigen Jury 

PP-7 - Ich bin generell für nicht höher als 30 bis 40 Meter. 
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PP-75 - Keine Unterscheidung in Hochhaus und Hohes Haus. Es gibt nur Häuser und 

Hochhäuser.      
- Hochhäuser im Bahnhofgebiet sollten maximal 40 Meter hoch sein. In den restli-

chen geplanten Gebieten maximal 30 Meter hoch. Damit wird der Unterschied zu 
den angrenzenden, bestehenden Gebäuden nicht zu markant. 

und der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder sowie unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur von Lyss festgelegt worden. Der Gemein-
derat erachtet die geplante Entwicklung als für Lyss 
verträglich. Die höchste Kategorie mit bis zu 50 Meter 
hohen Bauten beschränkt sich auf den Bahnhof Lyss. 
Damit wird der hervorragend erschlossene und strate-
gisch wichtige Bahnhofstandort betont und weiterentwi-
ckelt. Die Höhe bildet eine massstäbliche Ergänzung 
des linearen und z.T. breiten Gleiskörpers auf der Nord-
seite. 

PP-47 - Typ A (50 m, bis 16 VG) und B (40-45 m, bis 13 VG) sind nicht zuzulassen (35 Me-
ter ist genügend). Es gibt heute andere Konzepte (siehe andere Kommentare). 

- Hochhäuser mit einer Höhe von 35 m sind in der Regel 
nicht wirtschaftlich. Dies aufgrund der erhöhten bauli-
chen Anforderungen (Brandschutz etc., gilt für Ge-
bäude über 30 m Gesamthöhe, vgl. Art. 20 Abs. 1 
BauG) die ein Hochhaus erfüllen muss. 

PP-34 - Keine Häuser Typ A A (50 m, bis 16 VG) und B (40-45 m, bis 13 VG). - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-55 - 30 Meter sind generell genug. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-91 - Die Gebäudehöhen sind zu Hoch. Max. 30 m. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-13 - Die maximale Höhe auf 6 Vollgeschosse beschränken, analog der Überbauung 

PortaLyssa. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-19 - Manhattan ist in Amerika. Lyss ist in der Nebel- und Erdbebenzone Seeland. Maxi-
mal 6 Stockwerke sollten genug sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-24 - Viel zu hoch. Ich würde maximal 30 Meter vorschlagen. - Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-108 - Höhe 30 m reicht, wenn so viel gebaut wird, passt eher zu Lyss. - Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-72 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Die Höhen wirken etwas übertrieben. 
Kann begründet werden weshalb es 14-16 geschossige Hochhäuser benötigt? 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die vorgeschlagene Hö-
henentwicklung ist im Rahmen der Testplanung (unter 
Berücksichtigung der Siedlungsstruktur und der Topo-
graphie von Lyss) entwickelt und vom Begleitgremium 
sowie von der Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder gutgeheissen worden. Der ESP wird 
bewusst mit dem höchsten Hochhaus akzentuiert. Die 
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höchste Kategorie mit bis 16 geschossigen Bauten be-
schränkt sich auf den Bahnhof Lyss. Damit wird der 
hervorragend erschlossene und strategisch wichtige 
Bahnhofstandort betont und weiterentwickelt. Die Höhe 
bildet eine massstäbliche Ergänzung des linearen und 
z.T. breiten Gleiskörpers auf der Nordseite. 

PP-37 - Es ist zu hoch. - Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-103 - Die Stossrichtung wird eher kritisch beurteilt. Die Gebäudehöhen sind im Allgemei-
nen zu hoch. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

5.4 Sonstiges  

F-28 - Wir sind sehr interessiert auf unseren Parzellen Nrn. 500 und 912 (Standort J gem. 
städtebaulichem Richtplan Zentrum) ein hohes Haus zu erstellen, unter Umständen 
können wir uns auch ein Hochhaus vorstellen. Schattenwürfe würden z.B. zum 
grossen Teil auf die umliegenden Strassen/Kreisel und Bahnlinie fallen. Aber wir 
passen uns natürlich einer übergeordneten (Gesamt-)Gestaltung an. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die maximalen Höhen 
pro Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten, einer fachkundigen Jury 
und der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder sowie unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur von Lyss festgelegt worden. Ein Hoch-
haus ist am fraglichen Standort geprüft und aus ver-
schiedenen Überlegungen verworfen worden. Hoch-
häuser werden nur im Bereich des Regionalzentrums 
und des ESP Bahnhofgebiet vorgesehen. 
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6. Standorte von Hochhäusern und hohen Häusern 

Haben Sie Bemerkungen zu einzelnen möglichen Standorten? 
 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

6.1 Zustimmende Eingaben  

PP-23 - Diese sind meines Erachtens sehr gut ausgewählt! - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-17 - Ich habe eine Vision. Den Bahnhof (Geleise) zu begrünen ist sicher nicht die Lö-

sung. Aber warum hat niemand den Mut, das ganze Bahnhofgelände zu über-
bauen. In fünfzig Jahren wird es so sein, dass man auf solch ausgewiesene Res-
sourcen zurückgreift. In fünfzig Jahren wird es nicht mehr möglich sein noch ir-
gendwo in der Schweiz einen m2 Landwirtschaftsland zu überbauen. Habt Mut, Vi-
sionen und macht weiter so. Es ist schön wieder in Lyss zu Hause zu sein. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen und damit die 
Vorbeugung der Zersiedelung ist ein wichtiges überge-
ordnetes Ziel der Raumplanung, welches auch der Ge-
meinderat von Lyss unterstützt. Der Gemeinderat ist 
auch offen für visionäre Ideen. Im Rahmen der vorlie-
genden Richtplanung können jedoch nur Vorgaben in-
nerhalb der bestehenden Bauzonen gemacht werden. 
Weitergehende Eingriffe in privates Eigentum sind nicht 
beabsichtigt. Demzufolge kann das Areal der SBB nicht 
beplant werden.  

PP-18 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Hohe Häuser Typ C (30 m, ca. 9 VG) sind 
hauptsächlich an Hauptachsen und Kreuzungen geplant. Es gilt zu beachten, dass 
damit der Durchgangsverkehr nicht beeinträchtigt wird. 

- Eine Entwicklung kann nur mit einem funktionierenden 
Verkehrssystem stattfinden. Der Nachweis, dass die Er-
schliessung der hohen Häuser funktioniert ist im Rah-
men der jeweils durchzuführenden qualitätssichernden 
Verfahren sowie der Nutzungsplanung zu erbringen. 
Insgesamt geht der Gemeinderat davon aus, dass die 
Zentrumsentwicklung mit den im Richtplan Verkehr 
2013 festgelegten Massnahmen möglich ist. 

PP-38 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Im Kolibri (Wannersmatt) hätte man auch 
Hochhäuser planen können, denn dort würden sie niemanden stören. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Deshalb wurden Gebiete ausserhalb des 
Zentrums (wie z.B. auch die Wannersmatt) explizit nicht 
als Standorte für hohe Häuser und Hochhäuser in Be-
tracht gezogen. 

PP-52 - Die Auswahl scheint mir – auch dank der Visualisierung Stadtmodell – gut. Sicher 
sollten nach jeder Bauetappe eine Evaluation und eine allfällige Korrektur erfolgen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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PP-112 - Gut wie es ist. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-92 - Nein, Vorschlag ist ok. - Wird zur Kenntnis genommen. 

6.2 Kritische Eingaben 

P-57 - Grundsätzlich sind die Standorte nicht schlecht. Was genau gebaut wird, ist dann 
eine andere Frage. Ein 3D-Modell in dem man sich frei bewegen kann gibt einen 
besseren Eindruck als ein statisches Bild der Topografie von Aarberg herkom-
mend. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

P-102 - Ein hohes Hochhaus beim Seeland Center und in der Nähe oder beim Bahnhof ein 
oder mehrere hohe Häuser wären ohne weiteres möglich. Auch beim Bahnhof 
Grien/Industrie Süd wären Hochhäuser ohne weiteres möglich. Wie schon erwähnt, 
auch Bahnhof Busswil, da ohnehin das Getreidesilo 30 Meter hoch gebaut wurde. 

- Der Städtebauliche Richtplan Zentrum umfasst ein Ge-
biet im Ortskern von Lyss und löst den in seinen Ur-
sprüngen aus den 70er Jahren stammenden Richtplan 
Ortskern ab. Die Siedlungsentwicklung nach innen soll 
in erster Linie an ausgewählten Orten an gut erschlos-
senen Lagen erfolgen. Dem Gemeinderat ist es zudem 
ein Anliegen, die ländlichen Ortsteile und Quartiere in 
ihrem Charakter zu erhalten. Deshalb wurden Gebiete 
ausserhalb des Zentrums explizit nicht als Standorte für 
hohe Häuser und Hochhäuser in Betracht gezogen. Die 
maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen einer 
Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-
gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 
Der Gemeinderat erachtet diese Entwicklung als für 
Lyss verträglich. 

PP-10 - Die Hochhäuser sind nicht gruppiert, sondern über eine grosse Fläche zerstreut. 
Es macht keinen Sinn, mitten auf dem Land zwischen Gemüsebauern und Land-
wirten solche Türme zu errichten. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Siedlungsentwick-
lung nach innen ist ein wichtiges übergeordnetes Ziel 
der Raumplanung. An geeigneten Lagen sind hohe 
Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Konzent-
ration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck sehr effiziente Bau-
formen. Die vorgeschlagene Setzung und Höhenent-
wicklung ist im Rahmen der Testplanung (unter Berück-
sichtigung der Siedlungsstruktur und der Topographie 

PP-9 - Die grossen Türme verteilen sich eher zufällig über eine grössere Fläche und sind 
nicht gruppiert. Das macht das Bild noch viel unansehnlicher. 
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von Lyss) entwickelt und vom Begleitgremium sowie 
von der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder gutgeheissen worden. 

PP-8 - Ich bin generell gegen Hochhäuser. Sie fördern die Anonymität noch mehr. Zudem 
sind sie für Normalverdiener kaum erschwinglich; man beachte doch nur mal die 
Leerstände rund um den Bahnhof. 

- Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Die Anonymität 
ist nicht alleine von der Bauform abhängig. Dem Ge-
meinderat ist es ein Anliegen, unterschiedliche Woh-
nungsangebote für verschiedene Bedürfnisse bereitzu-
stellen.  

PP-41 - Wie wäre es mit Gruppen von Hochhäusern im Zentrum, um den Bahnhof? - Die vorgeschlagene Setzung und Höhenentwicklung ist 
im Rahmen der Testplanung (unter Berücksichtigung 
der Siedlungsstruktur und der Topographie von Lyss) 
entwickelt und vom Begleitgremium sowie von der 
Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder 
gutgeheissen worden. Ein wichtiger Aspekt war dabei, 
dass die städtische Grundstruktur bestehend aus 
Hauptstrasse, Bahnhofstrasse und Aarbergstrasse 
durch eine bauliche Entwicklung direkt an den Stras-
senräumen und an den Knotenpunkten gestärkt wird. 
Dies leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem sozia-
len Austausch im öffentlichen Freiraum und trägt damit 
auch zu einem (klein-)städtischen Leben bei. 

PP-54 - Die Standorte sind zu verstreut für ein Dorf. Es braucht eine Zone «hohe Häuser & 
Hochhäuser» für eine Stadt zusammen mit dem Volksentscheid wirklich eine Stadt 
zu werden. 

PP-13 - Es gilt zu bedenken, dass sich der Schall in Richtung Hang (Aussichtsturm) aus-
breiten wird. In Hanglagen (z.B. Sonnhalde) ist dadurch mit zusätzlichen 
Lärmemissionen zu rechnen. Aus diesem Grund ist die maximale Höhe auf 6 Voll-
geschosse zu beschränken (vgl. Antwort zu Frage 5). 

- Grundsätzlich sind im Rahmen der Sondernutzungspla-
nung und des Baubewilligungsverfahrens die Nach-
weise zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte zu erbringen. 
Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass die 
Lärmbelastung in den Hanglagen zunehmen wird. 

PP-37 - Es gibt Häuser in einigen Quartier, die dann fast neben Hochhäusern stehen wer-
den. Es schadet dem Image von Lyss als kleine Stadt und macht den Eindruck, 
Lyss möchte wie eine grosse Stadt aussehen, ohne eine zu sein. Es ist schade. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Siedlungsentwick-
lung nach innen und damit die Vorbeugung der Zersie-
delung ist ein wichtiges übergeordnetes Ziel der Raum-
planung, welches auch Lyss umsetzen muss. Die Sied-
lungsentwicklung nach innen soll demnach in erster Li-
nie an gut erschlossenen Lagen in Zentren wie z.B. 
Lyss erfolgen. Der Gemeinderat strebt ein qualitatives 
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Wachstum an. Mit einer sorgfältigen Siedlungsentwick-
lung kann – im Zusammenspiel mit der Aufwertung des 
Aussenraums und der Naherholungsgebiete – die 
Wohn- und Lebensqualität erhöht werden. Gleichzeitig 
mit der im Zentrum angestrebten Veränderung hin zu 
einem städtischeren Ortsbild soll der eher ländliche 
Charakter der Aussenquartiere und der übrigen Ort-
steile erhalten werden. 

PP-61 - Grundsätzlich sind die Standorte nicht schlecht – was genau gebaut wird, ist dann 
eine andere Frage. Die Anordnung/Platzierung aufgrund der umliegenden Topo-
grafie aus Sicht von Aarberg ist aus meiner Sicht ein theoretisches Gedankenspiel 
und wird keinen Einfluss auf das Lebensgefühl in der Stadt haben. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-63 - Ich wünsche mir eine faktisch korrekte Information der Behörden gegenüber den 
Anwohnern und eine offene Darlegung auch der unschönen Wahrheiten. Die Pole-
mik um den Schattenwurf des mittlerweile gestrichenen 60 Meter-Bauvorhabens 
beim Seeland Center hat gezeigt, dass es nicht funktioniert, die Thematik mit ei-
nem «Das wird ja kaum jemanden betreffen» kleinzureden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die maximalen Höhen 
pro Standort sind im Rahmen einer Testplanung mit 
ausgewiesenen Fachleuten, einer fachkundigen Jury 
und der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder sowie unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur von Lyss festgelegt worden. Daraus resul-
tiert auch die Anpassung der Gebäudehöhe beim See-
landcenter. Diese wurde nicht durch die Beschattung 
beeinflusst. Die zulässige Beschattungsdauer beste-
hender zonenkonformer oder nach den geltenden Vor-
schriften mögliche Wohnbauten durch ein neues Hoch-
haus ist in Art. 22 Abs. 3 BauV definiert. 

PP-83 - Bei der Hauptstrasse und Bielstrasse bin ich mir nicht sicher, ob es erhaltenswerter 
wäre, gewisse Häuser zu sanieren anstatt sie abzureissen. Da denke ich zum Bei-
spiel an das alte Büchler Gebäude sowie das Restaurant Schwanen Lyss. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung allerdings verändern, nicht alle alten Gebäude 
können erhalten werden. 

PP-86 - Für mich wirkt es so als ob das Ensemble so gewählt wurde, dass die Hochhäuser 
und hohen Häuser überall dort stehen, wo mögliche grosse Investoren (Pensions-
kassengelder) bauen könnten. 

- Diese Einschätzung stimmt nicht. Die vorgeschlagene 
Setzung und Höhenentwicklung ist im Rahmen der 
Testplanung (unter Berücksichtigung der Siedlungs-
struktur und der Topographie von Lyss) entwickelt und 
vom Begleitgremium sowie von der Kommission zur 
Pflege der Orts- und Landschaftsbilder gutgeheissen 
worden. Bereits laufende Planungen sind in diesem 
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Prozess berücksichtigt worden. Nicht jedoch weitere 
mögliche private Interessen. 

V-100 - Unsere Stiftung ist Eigentümerin der Parzellen Nrn. 682 und 684. Beide Grundstü-
cke liegen im Perimeter des Städtebaulichen Richtplans. Die Stiftung Untere Mühle 
Lyss bezweckt u.a. die Erhaltung und Pflege der Gebäude der Unteren Mühle Lyss 
im Sinne der Denkmalpflege. Die Gebäude auf Parzelle Nr.682 sind denkmalge-
schützt und haben eine besondere Bedeutung im Ortsbild von Lyss. Die Stiftung 
hat die Gebäude auf der Parzelle Nr. 682 (Riegbau, Mühle, Stöckli) mit einem Auf-
wand von ca. 4,8 Mio. CHF in den Jahren 2006 bis 2018 sorgfältig und aufwendig 
restauriert. Der Stiftungsrat ist dafür verantwortlich, dass das ortsbildprägende Ge-
bäudeensemble erhalten bleibt und durch die Städteplanung nicht Schaden nimmt. 
Wir stellen zunächst fest, dass: 

- die Überbauungsordnung Nr. 55 «Altersheim-Untere Mühle» in den Mit-
wirkungsunterlagen überhaupt nicht erwähnt wird. Das war übrigens be-
reits im Hauptstrassenprojekt des Kantons der Fall. Wir regen dringend 
an, dass sich der Städtebauliche Richtplan mit dieser UeO Nr. 55 vertieft 
auseinandersetzt 

- in der Planungsdokumentation jeweils von der «Alten Mühle» die Rede ist. 
Wir legen Wert auf die korrekte historische Bezeichnung «Untere Mühle» 

- Zur Mitwirkungsvorlage nehmen wir wie folgt Stellung:  
- Betreffend Parzelle Nr. 684 (Gebäude Mühleplatz 8d) ist darauf zu ver-

zichten, dieses Grundstück in den grün markierten Lyssbachraum aufzu-
nehmen. Hier sollen die Bestimmungen der UeO Nr. 55 weiter bestehen. 
Die Parzelle ist von keiner Seite dem Publikum offen und das soll auch so 
bleiben. 

- Betreffend Parzelle Nr. 682 (Riegbau, Mühle, Stöckli) verweisen wir vor-
weg auf die Kurzbroschüre insbesondere auf die korrekte Aussage der 
Unteren Mühle als Perle.  

- Der Städtebauliche Richtplan soll in folgende Hinsicht auf diese kulturhistorische 
Perle Rücksicht nehmen, welche den Dorfeingang prägt: 

- Wir sind beunruhigt darüber, dass auf dem der Mühle gegenüberliegen-
den Grundstück (heute Parkplatz) ein Gebäude erstellt werden soll, wel-
ches wie «eine Faust aufs Auge» zum historischen Mühleensemble passt. 
Aus der Sicht des Ortsbildes wäre dies eine Bausünde sondergleichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kulturhistorische Gebiete werden bewusst bewahrt. Der 
vorliegende Richtplan macht nur Aussagen zu den be-
troffenen Entwicklungsgebieten. 
 
 

- Wird angepasst. 
 

 
- Die Bestimmungen der UeO Nr. 55 gelten nach wie vor. 

Eine öffentliche Nutzung ist im Richtplan nicht vorgese-
hen.  
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

- Der städtebauliche Richtplan nimmt am Mühleplatz die 
im Jahre 2019 genehmigte Überbauungsordnung auf. 
Diese wurde mittels einer Testplanung und in Zusam-
menarbeit mit der Denkmalspflege und dem Stiftungsrat 
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Wir sind uns allerdings bewusst, dass dieses Projekt nicht unmittelbar Ge-
genstand des Städtebaulichen Richtplanes ist. Ein mögliches Hochhaus in 
unmittelbarer Nähe zum Mühleensemble steht jedenfalls im eklatanten 
Widerspruch zu Aussage «Bauliche Veränderungen nehmen Rücksicht 
auf die besondere Lage zwischen dichtem Regionalzentrum und der dörf-
lichen Struktur um den Lyssbach» (Massnahmenblatt S4). 

- Wir begrüssen die Schaffung eines Aufenthaltsbereiches Mühleplatz. Es 
fehlen jedoch Aussagen zu einer möglichen Platzgestaltung. 
 
 

- Die Grünfläche zwischen dem Mühlegebäude und dem Stöckli ist zu elimi-
nieren. Es bestehen hier bewilligte Parkplätze, welche für Warenlieferun-
gen unabdingbar sind. 

- Wir verstehen die Aussage bezüglich des Übergangs vom «Aufenthalts-
bereich Parkplatz» und dem «orts- und quartierstrukturierenden Strassen-
raum» nicht. Was ist damit gemeint? 

- Die Aufhebung der Fuss- und Veloverbindung vom Mühleplatz Richtung Kirche ist 
unverständlich. Was ist damit gemeint? Es ist für uns jedenfalls wichtig, dass die 
Untere Mühle aus Richtung Kirche erreichbar bleibt. 

«Untere Mühle» erarbeitet.  
 
 
 
 
 

- Konkrete Aussagen zur Platzgestaltung erfolgen erst im 
Rahmen eines konkreten Projekts. Zudem gelten die 
Bestimmungen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts 
Hauptstrasse resp. des entsprechenden Strassenplans. 

- Die Bezeichnung bedeutet nicht, dass der Parkplatz 
nicht weiter bestehen kann. 
 

- Die Bedeutung des Orts- und Quartierstrukturierenden 
Strassenraums ist im Bericht zum Richtplan unter Ziff. 
5.3 beschrieben.  

- Es ist keine Aufhebung geplant. Im Rahme der Neuge-
staltung Hauptstrasse wird die Fahrradführung von der 
Kirche herkommend, einbiegen in die Hauptstrasse 
Richtung Hirschenkreisel neu ausgelegt um die Sicher-
heit zu erhöhen. 

PP-115 - Es sollen keine Hochhäuser gebaut werden, das ist unnötig. So wie jetzt gebaut 
wird ist am besten, klein und friedlich. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

6.3 Stellungnahmen zum Standort Viehmarktplatz  

P-49 - Planung ist nachvollziehbar und wird unterstützt. Einzig am Viehmarktplatz erach-
ten wir eine maximale Höhe von 30 Meter als stimmig. 

- Am Standort Viehmarktplatz wird festgehalten. Der 
Platz soll erhalten bleiben und nicht überbaut werden. 
Durch die Platzierung eines hohen Hauses mit öffentli-
cher Nutzung im Erdgeschoss am westlichen Rand des 
Platzes kann der Viehmarktplatz künftig gestärkt und 
belebt werden. Es ist vorgesehen, für den Standort in 
einem ersten Schritt ein auf den Resultaten des im Jahr 
2015 durchgeführten Workshopverfahrens aufbauendes 

PP-25 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Viehmarkt: siehe Frage 5.2 
PP-36 - Am Viehmarktplatz soll auf das Hochhaus verzichtet werden. Das Quartier um den 

Viehmarktplatz soll mit den bestehenden Bauten und Höhen belassen werden. 
PP-46 - Der Standort Viehmarktplatz liegt als einziger westlich vom Lyssbach und aus-

serhalb der Hauptstrasse, der Bahngleise sowie des Lyssbachs. Er sollte daher 
aus der Planung gestrichen werden. 
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PP-48 - Ich bin der Ansicht, dass der Viehmarktplatz aus dem Perimeter ausgeschlossen 

werden muss. Lyssbach als Grenze benutzen. Die Begründung ist wie in Frage 4, 
Rücksicht auf alte Häuser. Sieberhuus und Salzbütti werden vom Hochhaus ins 
Unscheinbare gedrückt. Falls es doch jemals ein höheres Haus geben sollte, kann 
die Gemeinde dies immer noch bilateral lösen. 

Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu erarbeiten. Das 
Konzept wird in einem weiteren Schritt als Grundlage 
für das qualitätssichernde Konkurrenzverfahren dienen. 
Die geplante Höhenentwicklung wird grundsätzlich als 
verträglich und richtig erachtet. Aufgrund der Mitwir-
kungseingaben wurde sie allerdings noch einmal einer 
Überprüfung unterzogen und der Standort Viehmarkt-
platzes auf max. 30 Meter angepasst. Die maximale 
Gebäudehöhe wird auf 30 Meter reduziert. 

PP-91 - Der Viehmarktplatz muss sorgfältig überdacht werden. Ein Schnellschuss mit ei-
nem Hochhausbau ist nicht angezeigt (gilt auch für die anderen freien Plätze). Hier 
soll ein angepasstes Gebäude mit Wohnraum und Publikumsangeboten geplant 
werden. Die dann noch freie Fläche soll so wie z. T. im Plan vorgeschlagen genutzt 
werden. Die Parkplätze sind zu entfernen oder in den Boden zu verlegen. 

PP-111 - Der Viehmarktplatz ist in der Verlängerung des neu gestalteten Marktplatzes als 
Platz für Veranstaltungen (z.B. Lyssbachmärit, Velobörse, Multikultifest etc.) und 
als Freiraum im Zentrum sehr attraktiv. Ich fände es schade, wenn dieser überbaut 
würde. 

PP-76 - Die Begründung der Hochhäuser und höheren Häuser ist grundsätzlich nachvoll-
ziehbar, sie hinkt aus meiner Sicht aber beim Viehmarktplatz und beim Standort D 
(Seeland Center). Beim Viehmarktplatz (Standort E) ist auf ein Hochhaus oder ein 
höheres Haus zu verzichten. Der Viehmarktplatz ist weder ein strategischer Ort, 
noch steht er an einer wichtigen Kreuzung. Ein Hochhaus würde an dieser Stelle 
die Sicht auf den neu gestalteten Marktplatz und historische Gebäude verhindern.  

PP-109 - Im Bereich Viehmarktplatz muss bezüglich eines Hochhauses auch auf den Lyss-
bachraum geachtet werden. Die Nähe zum Bach, der Baumallee sowie zum Sie-
berhaus muss mit Sorgfalt beachtet werden.  

6.4 Stellungnahmen zum Standort Seeland Center 

PP-27 - Der Standort beim Seeland Center scheint mir nicht sehr optimal, da er in einem 
dicht bebauten Gebiet steht (Neubauten auf Knecht-Areal). 

- Der Standort beim Seelandcenter wurde anlässlich dei-
nes Studienauftrages bereits einmal bestätigt. Die 
«Rückversetzung» in die «zweite Reihe» wurde von der 
Fachjury bewusst unterstützt. Mit dem Hochhaus sollen 
die regionale Bedeutung des Standorts sowie seine 
Scharnierwirkung in der Siedlungsstruktur markiert und 
unterstützt werden. Das Hochhaus am Standort D wird 
zudem durch eine Sockelnutzung mit hohem Öffentlich-

PP-76 - Die Begründung der Hochhäuser und höheren Häuser ist grundsätzlich nachvoll-
ziehbar, sie hinkt aus meiner Sicht aber beim Standort D (Seeland Center). Das 
geplante Hochhaus beim Seeland Center tanzt etwas aus der Reihe, befinden sich 
doch alle weiteren Hochhäuser und hohen Häuser an stark frequentierten Strassen 
oder Kreuzungen. In diesem Sinne ist dieser Standort zu hinterfragen. 
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keitsgrad und vielen Frequenzen im Sockelbereich un-
terstützt.  

F-80 - Wie in der vorangehenden Frage 5 ausgeführt, ist auch für das Gebiet rund um das 
Seeland Center eine Gebäudehöhe von 50 Meter zuzulassen, da dies als eine 
Zentrumszone angesehen werden sollte. 

- Die maximalen Höhen pro Standort sind im Rahmen ei-
ner Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, einer 
fachkundigen Jury und der Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder sowie unter Berücksichti-
gung der Siedlungsstruktur von Lyss festgelegt worden. 
Hochhäuser zur Markierung regionaler Nutzungen sol-
len sich bewusst den Hochhäusern im ESP Bahnhofge-
biet (max. 50 m) unterordnen.  

6.5 Stellungnahmen zu anderen Standorten 

P-82 - Am Standort C (Massnahmenblatt S9; Bahnhofstrasse) sollte auch ein 50 Meter 
hohes Hochhaus vorgesehen werden (wenn schon am Standort B (heutiger Park-
platz) nur 45 Meter aus Symmetriegründen). Aber an beiden Standorten 50 Meter 
würde eine höhere Verdichtung erlauben und Standort C ist der am besten er-
schlossene Standort (direkt neben Bahnhof). 

- Die präzise Setzung und Höherentwicklung der Hoch-
häuser ist im Rahmen der Testplanung intensiv disku-
tiert und überprüft worden. Die Abstufung der Standorte 
A, B und C sowie die Setzung nur eines Hochhauses 
mit 50 m Höhe ist aus der Gesamtsicht des Siedlungs-
bildes und der entstehenden Silhouette zentral. Der 
Standort B bildet den Abschluss der verlängerten Bahn-
hofstrasse und den Kopfbereich des zukünftigen Bahn-
hofplatzes inkl. Bahnhoffunktionen. Dem Standort hat 
deshalb die höchste Bedeutung. Die Höhe bildet zudem 
eine massstäbliche Ergänzung zum linearen und z.T. 
breiten Gleiskörpers auf der Nordseite. 

PP-74 - Zu Bauten in Bahnhofsnähe: Die Parkplätze der SBB sind an Arbeitstagen meist 
alle besetzt. Könnte man sich hier eine Erweiterung vorstellen? Ist für die Park-
platz-Benützer während der Bauphase eines Hochhauses mit Einschränkungen zu 
rechnen? 

- Im vorliegenden Richtplan sind Massnahmen zur Ge-
staltung von öffentlichen Plätzen vorgesehen. Diese be-
inhalten ebenfalls das Areal am Bahnhof mit einem Ent-
wicklungsschwerpunkt zur Entflechtung des Verkehrs, 
besseren Zugängen zu den Bahn- und Busanlagen so-
wie neuem P+R. Der Umgang mit den Parkplätzen 
während einer allfälligen Bauphase ist zu gegebener 
Zeit zu klären mit einer klaren Absicht, dass die für eine 
nachhaltige Mobilität wichtigen P+R Einrichtungen an-
geboten werden können. 
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PP-25 - Bahnhof: an diesen Standort finde ich ein Hochhaus als Landmarke interessant.  - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-88 - Beim Bahnhof scheint es mir eher unwahrscheinlich, dass dort attraktives familien-

gerechtes oder durchmischtes Wohnen entstehen kann (Lärmbelastung der anfah-
renden Züge, diese im Takt auch nachts). Dort kann ich mir höchstens Kleinwoh-
nungen für Wochenaufenthalter oder mit hotelähnlichem Betrieb für beschränkte 
Arbeitsaufenthalte in Lyss vorstellen. Allenfalls Handelsbetriebe oder Büros. Dies 
aber auch umweltverträglich, ohne grosse Mehrbelastung des Strassenverkehrs. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Zielgruppen werden 
im Rahmen der Projektentwicklung zu klären sein. 

F-78 - Der Hochhausstandort C im Massnahmenblatt S9 (Bahnhofstrasse) befindet sich 
an derselben Stelle wie ein erhaltenswertes Gebäude, dessen Rückbau für die Re-
alisierung des Hochhauses erforderlich ist. Demzufolge ist das im Richtplan ge-
zeigte Gebäude an diesem Standort zu eliminieren. 

- Der Umgang mit dem erhaltenswerten Gebäude wird im 
Rahmen einer konkreten Projektierung zu klären sein. 

PP-50 - Nähe Bahnhof ist eine Option (Lyssbachpark). Diesen Standort erachte ich nicht 
als Zentrum. Die weiteren Standorte sind für mich tabu. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-64 - Standort F beim Sonnenkreisel (Massnahmenblatt S10; Steinweg): Würde ein hö-
heres Haus an dieser Stelle nicht die Wohnqualität des dahinterliegenden Gebäu-
des (Steinweg 3) zu stark einschränken? 

- Die im städtebaulichen Richtplan definierten Standort-
kriterien müssen im qualitätssichernden Verfahren 
nachgewiesen werden. Dazu gehört auch die präzise 
Setzung, die für diesen Standort verträgliche Gebäude-
höhe sowie die Einordnung in das Siedlungsgefüge inkl. 
der hochwertigen Erdgeschoss- und Aussenraumge-
staltung. Mit einer sorgfältigen Siedlungsentwicklung 
(inkl. Verdichtungen und Sanierungen) kann – im Zu-
sammenspiel mit der Aufwertung des Aussenraums und 
der Naherholungsgebiete – die Wohn- und Lebensqua-
lität erhöht werden. 

PP-25 - Haupt- und Bielstrasse: Die hohen Häuser müssen so gestaltet sein, dass sie auch 
die gegenüberliegende, weniger urban gestaltete Strassenseite mit einbeziehen. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Mit der Akzentuierung 
der Bielstrasse durch hohe Häuser soll die städtebauli-
che Gesamtsituation in diesem Bereich verbessert wer-
den. Dies insbesondere durch publikumsorientierte Nut-
zungen in den Erdgeschossen sowie einer attraktiven 
Gestaltung der Vorzonen in Wechselwirkung mit dem 
Strassenraum. Form, Fussabdruck und Höhenentwick-
lung der hohen Häuser sollen unter Berücksichtigung 
des direkten Umfelds definiert werden. 
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PP-103 - Hauptstrasse (Massnahmenblatt S10, Standorte K, L, M): Die 3 vorgesehenen 30 

Meter hohen Bauten verschandeln das Ortsbild. An den anderen vorgesehenen 
Standorten z.B. Bielstrasse und Bahnhofsbereich, befinden sich schon hohe Häu-
ser, sodass sie mit den geplanten eine Einheit bilden. 

- Der Richtplan definiert die maximal möglichen Höhen. 
Die exakte Höhenentwicklung pro Standort wird unter 
Berücksichtigung der spezifischen städtebaulichen Situ-
ation und der geplanten Nutzung im Rahmen der quali-
tätssichernden Verfahren zu definieren sein. 

F-107 - Beim Teilgebiet «Hauptstrasse» finde ich die vorgeschlagenen Massnahmen opti-
mal. Sie werden die gewünschten Akzente setzen und eine Orientierungshilfe für 
jeglichen Verkehr bilden. Pauschal sollte die Möglichkeit der Erstellung eines ho-
hen Hauses an der Hauptstrasse immer gegeben sein. Dies könnte jedoch ein ver-
schobenes Ortsbild zur Folge haben und die nicht angestrebte Abschottung der 
Hauptstrasse zur Folge haben. Bezogen auf unseren grossen Stockwerkanteil der 
Liegenschaft Hauptstrasse 13, respektive Hauptstrasse 15, sind wir nicht zufrieden 
mit der Lösung beim Teilgebiet Hauptstrasse, jedoch ist das Konzept dieses Teil-
gebietes im Ganzen gut durchdacht und sehr stimmig. Aus unserer Sicht ist dies 
vertretbar.  

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-47 - Mehrere Hochhäuser und hohe Häuser stehen nahe beieinander. Dort könnte man 
bessere Konzepte erstellen als hohe Häuser (z.B. Gnossi, wenn die Parkplätze und 
Bibliothek, Beck und Brockenhaus dazu nimmt). Ebenso beim Kasernenareal. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-51 - z.B. in Busswil gleich beim Bahnhof hat es noch eine Wiese, die sich als Standort 
anbietet. Es hat in Busswil auch Häuser, die aufgestockt werden könnten. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen soll in erster Linie 
an ausgewählten Orten an gut erschlossenen Lagen er-
folgen. Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen, 
die ländlichen Ortsteile und Quartiere in ihrem Charak-
ter zu erhalten. Deshalb wurden Gebiete ausserhalb 
des Zentrums explizit nicht als Standorte für hohe Häu-
ser und Hochhäuser in Betracht gezogen. Die im Bahn-
hofgebiet Busswil angedachte Planung sieht auch eine 
für den Standort vertretbare Verdichtung vor. 

PP-114 - Beim Coop. - Das Areal Coop liegt ausserhalb des definierten Peri-
meters des Richtplanes Zentrum Lyss. 

6.6 Entwicklungsabsichten 

PP-12 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Die Vordefinition von genauen Standorten ist 
nicht zukunftsgerecht, nicht innovationsfördernd und nicht fair. Werden da Rosinen 
für bestimmte Personen gepickt? Mit wem wurden Interviews geführt? Kommen die 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, ei-
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Reichen zum Zug, damit diese noch reicher werden? Es werden viele komische 
Fragen auftauchen, wenn es nicht fair behandelt wird. Was, wenn jemand in 10 
Jahren am Standort X eine super Idee hätte? Ist die Antwort dann, tut mir leid der 
Zug ist schon abgefahren? 

ner fachkundigen Jury sowie unter Beizug der Kommis-
sion zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder erarbei-
tet worden. Dabei wurden die siedlungsprägenden 
Merkmale von Lyss sowie die unterschiedlichen Funkti-
onen der Bauten im Stadtraum berücksichtigt. Um den 
historischen Baubestand und die sensiblen Bereiche 
um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des Regio-
nalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine abge-
stimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
Akzenten. Grundsätzlich definiert und stärkt der städte-
bauliche Richtplan das städtische Grundgerüst beste-
hend aus Strassen und Platzräumen. Auf den Grund-
stücken entlang dieser Freiraumstrukturen bietet der 
städtebauliche Richtplan viel Spielraum für eine zu-
kunftsgerichtete oder innovative Entwicklung. Die ver-
einzelten Standorte für höhere Bauten und Hochhäuser 
sind als städtebauliche Ergänzung der Zentrumsent-
wicklung und nicht als «innovative» Zwangselemente 
zu verstehen. Zudem müssen bei einer allfälligen Reali-
sierung und Umsetzung der zusätzlichen Nutzflächen 
die jeweiligen Bauträgerschaften hohe Qualitäten mit ei-
nem entsprechenden qualitätssichernden Verfahren 
nachweisen. Ein allfälliger durch die Realisierung zu-
sätzlicher Nutzflächen entstehender Mehrwert wird im 
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertab-
gabe abgegolten. Die Höhe der Mehrwertabgabe wird 
im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung im Reg-
lement über die Mehrwertabgabe festgelegt. Mit der ge-
setzlichen Mehrwertabgaben stehen Mittel für die Um-
setzung der öffentlichen Freiräume, welche durch die 
Gemeinde finanziert werden müssen, zur Verfügung. 

F-28 - Wir sind an der Realisierung eines hohen Hauses oder sogar Hochhauses auf un-
seren Parzellen Nr. 500 und 912 am Hirschenplatz sehr interessiert. Wir haben 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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langjährige Erfahrung und Kompetenzen in der Entwicklung, Planung und Realisie-
rung von Wohn- und Geschäftshäusern, verfolgen die städtebauliche Planung von 
Lyss mit grossem Interesse und bieten Ihnen dementsprechend auch unsere enge 
Zusammenarbeit an. Jedenfalls gratulieren wir Ihnen zum gewählten Vorgehen und 
den Bemühungen betreffend Zukunftsgestaltung Ihrer Gemeinde. Für weitere Ori-
entierung sind wir Ihnen sehr dankbar. 

F-99 - Als Eigentümerin der Liegenschaften an der Bahnhofstrasse 7-13 und Bielstrasse 
14 (La Tour, Parzellen Nrn. 1463 und 2715) möchten wir an der weiteren Entwick-
lung des Ortskerns teilhaben. Zuhanden des Richtplanes stellen wir folgende An-
träge: 

- Auf den Parzellen unserer Liegenschaften soll die Möglichkeit bestehen, 
eine Aufstockung von 3-4 Stockwerke für hohe Häuser bis 30 Meter zu 
planen. Die Aufstockungen sollen für Wohnungen genutzt werden können, 
wobei die Aufstockungen (aufgrund der Mikrolagen) auch gestaffelt erfol-
gen können. 

- Ergänzend und/oder alternativ dazu könnten wir uns vorstellen, ein Hoch-
haus an einer Parzellengrenze als Teilersatzneubau zu planen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Hochhaustandorte 
und die Standorte der hohen Häuser sind präzise ge-
setzt. Flächendeckende Aufzonungen werden nicht als 
das richtige Mittel für die Siedlungsentwicklung nach in-
nen in Lyss angesehen. Ein Hochhaus oder hohes 
Haus ist am fraglichen Standort aus verschiedenen 
Überlegungen nicht vorgesehen. Der städtebauliche 
Richtplan bietet viel Spielraum für die Weiterentwick-
lung der Baufelder und Liegenschaften im Zentrumsbe-
reich. Mit höheren Bauten am Hirschenplatz und Hoch-
häusern beim zukünftigen Bahnhofplatz werden die 
wichtigen Plätze im städtischen Raum baulich betont. 
Es ist nicht vorgesehen, die schmale Bahnhofstrasse 
mit zusätzlichen Hochpunkten zu verdichten. 

F-105 - Mit grossem Interesse verfolgen wir die Entwicklung des städtebaulichen Richt-
plans Zentrum und begrüssen die Entwicklung der Gemeinde sowie deren Stär-
kung als regionales Zentrum. Wir sind überzeugt vom Standort Lyss und sind inte-
ressiert an einer Aussage, ob ein hohes Haus auf der Parzelle Nr. 921 der BEKB 
möglich ist. Der Standort an der Kreuzung Hauptstrasse-Kreuzgasse eignet sich 
unseres Erachtens bestens für eine solche Entwicklung.  

- Der vorliegende Richtplan und die Festlegung der 
Standorte ist im Rahmen einer Testplanung unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsstruktur und der Topogra-
fie von Lyss entwickelt und sowohl vom Begleitgremium 
wie auch der kant. Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) gutgeheissen worden. Auf-
grund der Mitwirkung sind die Standorte überprüft und 
nach wie vor als richtig empfunden worden. Die hohen 
Häuser an der Hauptstrasse liegen direkt an der 
Strasse bzw. am Einmündungsplatz auf den Baufeldern 
zwischen Strasse und Bahn. Der jetzt festgelegte 
Standort eignet sich aufgrund der Sichtlage im Stras-
senraum (leichter Knick) gut für eine leichte Akzentuie-
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rung. Eine Verschiebung des Standortes bzw. ein zu-
sätzlicher Standort ist hier nicht weiterzuverfolgen. 

F-107 - Die angedachten Massnahmen und Leitlinien sind zukunftsorientiert, durchdacht 
und praktikabel. Dies ist was Lyss im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum und 
der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes wirklich braucht.  

- Aus den Unterlagen ist nicht genau ersichtlich wie die Parzellen, wo ein Hochhaus 
oder ein hohes Haus erstellt werden könnte, ausgewählt wurden. Den Informatio-
nen kann entnommen werden, dass ein verträgliches Gesamtbild entstehen, keine 
Abriegelung einzelner Stadtteile vonstatten gehen sowie die Publikumsflächen er-
halten bleiben sollen.  

- Aus meiner Sicht wurden die Standorte für die betreffenden Häuser nur anhand 
dreier Kriterien gewählt. Entweder ist Bauland vorhanden, welches noch brach liegt 
oder auf der Parzelle befindet sich ein sanierungsbedürftiges Gebäude. Diese zwei 
Kriterien sind durchaus nachvollziehbar. Als drittes und letztes Kriterium wurden, 
so wie ich dies sehe, Parzellen ausgewählt, auf welchen Investoren bereits konkret 
ein Projekt ins Auge fassen.  
Letzteres ist uns ein Dorn im Auge. Das Vorhandensein konkreter Projekte sollte 
nicht die Entscheidungsgrundlage für die Standorte sein, welche nun mit hohen 
Häusern oder Hochhäusern bebaut werden könnten. Aus unserer Sicht könnten 
aus dem Aspekt der Akzentuierung sowie aus der Verdichtungstheorie mehr hohe 
Häuser, respektive Hochhäuser im Zentrum erstellt werden. Mit Zentrum meine ich 
nicht den ganzen Perimeter des Richtplanes, sondern spezifisch die Bahnhofumge-
bung. Diese Aussage mache ich betreffend der Liegenschaft Bahnhofstrasse 12 
(Parzelle Nr. 1816). Eine mögliche Akzentuierung unmittelbar am Bahnhof gäbe 
der Gemeinde etwas mehr Spielraum und würde der ganzen Region zeigen, wie 
ernst es ihr betreffend Verdichtungsmöglichkeiten ist.  
 
 
 
 
 

- Wir plädieren somit dafür, dass die betreffende Liegenschaft Bahnhofstrasse 12 als 
Standort für ein hohes Haus, vielleicht sogar für ein Hochhaus, in den Richtplan 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen Fachleuten, ei-
ner fachkundigen Jury sowie unter Beizug der Kommis-
sion zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder erarbei-
tet worden. Dabei wurden die siedlungsprägenden 
Merkmale von Lyss sowie die unterschiedlichen Funkti-
onen der Bauten im Stadtraum berücksichtigt. Um den 
historischen Baubestand und die sensiblen Bereiche 
um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des Regio-
nalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine abge-
stimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
Akzenten. Generell bietet der städtebauliche Richtplan 
viel Spielraum für eine sukzessive Weiterentwicklung 
durch zukunftsfähige und innovative Projektideen im 
Zentrumsbereich. Ein wichtiger Grundsatz ist, dass mit 
der Zentrumsentwicklung die identitätsstiftende Stadt-
struktur, bestehend aus Hauptstrasse, Bielstrasse, 
Aarbergstrasse sowie Bahnhofplatz, Hirschenplatz und 
Viehmarktplatz, gestärkt werden kann. Die bezeichne-
ten Eignungsstandorte für höhere Bauten und Hoch-
häuser sind als ergänzende Möglichkeit zur qualitativen 
Weiterentwicklung und Aufwertung der ortsbaulichen 
wichtigen Stellen zu verstehen (Regionale Nutzungen, 
Plätze, Knoten, Strassenecken). Bei der Planung von 
hohen Bauten und Hochhäusern sind dementsprechend 
auch erhöhte Anforderungen zu gewährleisten.  

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Hochhaustandorte 
und die Standorte der hohen Häuser sind präzise ge-
setzt. Entlang der Bahnlinie sind unterschiedliche 
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Zentrum aufgenommen wird. Klar ist, dass die betreffende Liegenschaft vom Kan-
ton als erhaltenswert eingestuft wird. Dies sollte allerdings in Anbetracht der Über-
arbeitung der schützens- und erhaltenswerten Objekte der kant. Denkmalpflege 
keinen Einfluss auf den Richtplan Zentrum Lyss haben. Zumal auch andere Lie-
genschaften, welche als erhaltenswert eingestuft sind, im Richtplan als Standort für 
ein hohes Haus respektive Hochhaus vorgesehen sind. Dies sind namentlich die 
Parzellen 1613 und 4018.  

Standorte geprüft und aus verschiedenen Überlegun-
gen verworfen worden. Die Erstellung eines Hochhau-
ses oder hohen Hauses ist am fraglichen Standort aus 
nicht vorgesehen. Mit höheren Bauten am Hirschen-
platz und Hochhäusern beim zukünftigen Bahnhofplatz 
werden die wichtigen Plätze im städtischen Raum bau-
lich betont. Es ist nicht vorgesehen, die schmale Bahn-
hofstrasse mit zusätzlichen Hochpunkten zu akzentuie-
ren. 

F-110 - Die Idee, dass im Rahmen der neuen Richtplanung an der Ecke Bielstrasse/Stein-
weg (Eignungsstandort G gemäss Massnahmenblatt S10) ein höheres Gebäude 
mit entsprechender Nutzungsverdichtung vorgesehen wird, wird begrüsst. Wir wä-
ren selbst interessiert, ein solches Gebäude auf unserer Parzelle Nr. 717 zu reali-
sieren, falls eine solche Verschiebung des Hochhausstandortes im Rahmen der 
weiteren Planung noch denkbar ist.  

- Die für das hohe Haus am Standort Steinweg gemäss den Massnahmenblättern 
des Richtplans vorgesehenen Rahmenbedingungen (u.a. Höhe 30 m, 8-9 Vollge-
schosse, öffentliche EG-Nutzung mit Ausbildung eines Vorbereichs) wären aus der 
Sicht der TerraStar AG eine geeignete Ausgangslage für eine weitere Entwicklung. 
Auch die Vorgabe, dass im Rahmen der Planung ein qualitätssicherndes gestalteri-
sches Verfahren (z.B. Workshop oder Studienauftrag) durchgeführt werden soll, ist 
aus unserer Sicht angemessen und sinnvoll. Die TerraStar AG hat Erfahrung mit 
der Realisierung von grösseren Projekten im städtischen Umfeld, insbesondere 
auch mit öffentlich-rechtlichen Nutzungsplanungen und qualitätssichernden Verfah-
ren.  

- In Abhängigkeit von der Verbindlichkeit der Rahmenbedingungen ist die TerraStar 
AG jeweils schnell in der Lage, Planungs- und Investitionsentscheide abschlies-
send zu treffen. Wir wären an einer eher raschen Realisierung eines Neubaus am 
hier zur Diskussion stehenden Ort interessiert und wären sehr dankbar, wenn Sie 
uns mitteilen könnten, ob die Anpassung des Richtplans im hier angeregten Sinn 
denkbar ist und in welcher Weise wir ein solches Vorgehen unterstützen oder be-
fördern könnten.  

- Der vorliegende Richtplan und die Festlegung der 
Standorte ist im Rahmen einer Testplanung unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsstruktur und der Topogra-
fie von Lyss entwickelt und sowohl vom Begleitgremium 
wie auch der kant. Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) gutgeheissen worden. Auf-
grund der Mitwirkung sind die Standorte überprüft und 
nach wie vor als richtig empfunden worden. Die hohen 
Häuser an der Hauptstrasse liegen direkt an der 
Strasse bzw. am Einmündungsplatz auf den Baufeldern 
zwischen Strasse und Bahn. Da mit der Verschiebung 
des jetzt festgelegten Standorts G auf die nachgefragte 
Parzelle der Zugang zum Bahnhof besser betont wer-
den kann, wird dem Begehren entsprochen. Der Stand-
ort G wird auf die gegenüberliegende Strassenseite 
in den Bereich der Parzelle Nr. 717 verschoben.  

F-97 - Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss geprüft werden, ob sich die im Mass- - Diese Abklärungen werden im Rahmen einer allfälligen 
Projektierung zu erfolgen haben. 
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nahmenblatt 11 erwähnte Integration der P+R Anlage (vermutlich ist hier eine un-
terirdische P+R Anlage gemeint) im Baufeld wirtschaftlich umsetzen lässt. Insbe-
sondere deshalb, weil sich die Nachfrage nach P+R Parkplätzten aufgrund neuer 
Technologien (selbst fahrende Autos, Busse, etc.) mittel- bis längerfristig reduzie-
ren könnte. 

- Der Punkt mit dem Hochhaus beim Massnahmenblatt S11 (zudem noch S3 und 
S9), muss in enger Zusammenarbeit mit der SBB geprüft werden. Aufgrund der 
Weiterentwicklung der Verkehrsmittel müssen alle Punkte mit der SBB besprochen 
und abgesegnet werden. Die Zusammenarbeit muss bereits bei der Studienphase 
stattfinden. 

 
 
 

 
 
- Wird zur Kenntnis genommen und ist so vorgesehen. 

F-94 - Massnahmenblatt S11, Parzelle Nr.3901: Diese Parzelle muss unverändert als 
Parkplatz verwendet werden können. Zu- und Wegfahrt muss ab Steinweg und 
Bahnhofstrasse gewährleistet sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen und ist so vorgesehen. 

6.7 Sonstiges 

PP-19 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Hohe Häuser per Definition 6 Stockwerke o.k. 
aber keine Hochhäuser. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-34 - Häuser Typ A Typ A (50 m, bis 16 VG) und B (40-45 m, bis 13 VG) gehören über-
haupt nicht nach Lyss. In der Wannersmatt hätten solche Häuser noch am ehesten 
Sinn ergeben, dann hätten die obersten 5 Stockwerke wenigstens Sonnenlicht. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen soll in erster Linie 
an ausgewählten Orten an gut erschlossenen Lagen er-
folgen. Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen, 
die ländlichen Ortsteile und Quartiere in ihrem Charak-
ter zu erhalten. Deshalb wurden Gebiete ausserhalb 
des Zentrums (wie z.B. auch die Wannersmatt) explizit 
nicht als Standorte für hohe Häuser und Hochhäuser in 
Betracht gezogen. 

PP-71 - Städte Biel und Bern, wo es bereits Hochhäuser gibt. - Wird zur Kenntnis genommen. 
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7. Attraktive Aufenthaltsbereiche und Grünräume 
Das Zentrum von Lyss soll nicht nur städtischer, sondern auch attraktiver werden. Zusammen mit höheren Bauten sollen auch neue öffentliche Grünräume, Platz- und 
Aufenthaltsbereiche entstehen.  

Finden Sie es richtig, dass die Gemeinde bei der Verdichtung des Zentrums grossen Wert auf die Schaffung und Gestaltung von öffentlichen Grünräumen und Aufent-
haltsbereichen legt? 

 
Die Stossrichtung wird von einer grossen Mehrheit der Mitwirkenden unterstützt, insbesondere auch im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen um die langfristige 
Verbesserung des Stadtklimas. Vielen Mitwirkenden fehlen jedoch konkrete Massnahmen zur Umsetzung und sie hinterfragen, ob der Platz für neue Grün- und Aufent-
haltsbereiche vorhanden ist. Die Erarbeitung eines Freiraumkonzepts wird gefordert.  

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

7.1 Zustimmende Eingaben 

PP-27 - Sehr wichtig. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-114 - Ja, Parks sind wichtig. - Wird zur Kenntnis genommen. 
V-21 - Ja bitte, mit grossem Engagement. - Wird zur Kenntnis genommen. 
F-28 - Im Bereich Bahnhof wurde ja bereits sehr gut begonnen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-13 - Der Aufenthaltsbereich ist unabhängig von höheren Bauten attraktiv zu halten. - Diese Einschätzung wird geteilt. 
PP-3 - In Lyss fehlt noch ein Stadtpark. Es gibt zwar den Bangerter Park, dies ist meiner 

Meinung nach aber kein richtiger Park. 
- Ein Stadtpark ist im Massnahmenblatt S13 vorgesehen. 

PP-5 - Es braucht einen Mix. Der Marktplatz ist kein gutes Beispiel; gut gemeint, aber von 
der Bevölkerung nicht genutzt (ausser für Märkte). Dort spielt z.B. niemand Schach 
(der Schachklub Lyss könnte einen Sommerevent organisieren). Die Boccia-Bahn 

- Die Auffassung, dass die Aufenthalts- und Grünberei-
che unterschiedliche Bedürfnisse abdecken müssen, 
wird geteilt. Nach einer Neugestaltung müssen weitere 
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hingegen beim Kambly-Brunnen wird genutzt, auch bei kaltem Wetter. Massnahmen folgen, damit eine beabsichtigte Bele-

bung erfolgt (beim Marktplatz in Umsetzung).  
PP-14 - Die Aufwertung des öffentlichen Raums, insbesondere auch für den Langsamver-

kehr, erscheint mir in einer Ortschaft wie Lyss mit vielen Familien und auch Alten 
sehr zentral. Nur so bringt man die Leute auch in der Freizeit ins Dorf, was auch 
den Freizeitverkehr eindämmen kann. 

- Die Einschätzung, dass die Aufwertung des öffentlichen 
Aussenraums für die Lebensqualität eine wichtige Rolle 
spielt, wird geteilt. Der öffentliche Raum in Lyss wird 
kontinuierlich verbessert (z.B. Ortsdurchfahrten, Markt-
platz usw.). Das Konzept öffentlicher Raum und der 
Richtplan Verkehr stellen die entsprechenden planeri-
schen Grundlagen dar. 

PP-23 - Vor allem die Idee, den Reitplatz als «Stadtpark» attraktiver zu gestalten begrüsse 
ich sehr. Der heutige Reitplatz ist dort wohl am falschen Ort und wird auch kaum 
benutzt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-30 - Wegen der Klimaerwärmung sind grüne Städte lebenswichtig. Nicht eintönige 
Grünflächen, sondern biodiverse maximale Grünbepflanzung. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. 

PP-31 - Grünräume mit hochwertig biodiversen einheimischen Pflanzen. Gemeinschafts-
gärten im Zentrum. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-38 - Möglichst viele Grünflächen einplanen, damit das Erscheinungsbild aufgelockert 
wird und keine Betonwüste entsteht. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-39 - Grünflächen mit Bäumen bereichern das Ganze. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-18 - Wenn sie kontrolliert werden, sauber sind und nicht von Randständigen bevölkert 

werden. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-53 - Kein Thema. Ich finde den Lyssbach beim Kambly-Areal sehr schön gemacht und 
so soll es auch mit weiteren Grünräumen weitergehen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-56 - Die Mischung macht's. Zu jeder guten Bauplanung gehört auch die Mitberücksichti-
gung der ergänzenden Grünflächen, insbesondere in Zeiten der menschgemachten 
Klimakatastrophe, in der Städte im Sommer schweiz- und weltweit unter Hitzestau 
leiden. Lyss hat jetzt die Chance, weise und Jahre im Voraus sinnvoll zu planen 
und so die in Zukunft zu erwartenden Hitzesommer etwas erträglicher zu machen. 
Ich denke, abgesehen von den Gebäuden an sich, ist dieser Punkt der zentralste 
und er sollte daher auch dementsprechend gewürdigt werden. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. 

PP-64 - Grünräume sind für das Wohlbefinden sehr wichtig. Es ist darauf zu achten, dass 
diese in den Massnahmenblättern auch dementsprechend vermerkt werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-65 - Unbedingt, siehe Kommentar unter Frage 2. - Wird zur Kenntnis genommen. 
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PP-87 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Begegnungsmöglichkeiten sind nötig und wich-

tig. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-92 - Unbedingt. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-108 - Sehr. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-111 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Autos finde ich sehr unattraktiv. Wo werden 

neue, öffentliche Plätze geschaffen, wenn Parkplätze in diesen Bereichen aufgeho-
ben oder reduziert werden? 

- Wird zur Kenntnis genommen. Parkplätze sollen lang-
fristig soweit möglich unterirdisch angeordnet werden. 
Zudem wird davon ausgegangen, dass sich das Mobili-
tätsverhalten in den kommenden Jahren verändern wird 
und insgesamt weniger Parkplätze benötigt werden. 
Dieser Trend ist bereits heute spürbar. 

7.2 Kritische Eingaben  

PP-77 - Auch ohne geplante verdichtete Bauweise. - An geeigneten Lagen sind hohe Häuser und Hochhäu-
ser aufgrund der hohen Konzentration von Flächen und 
Nutzungen auf einem vergleichsweise geringen Fuss-
abdruck sehr effiziente Bauformen. Durch das Bauen in 
die Höhe werden im Erdgeschoss Flächen freigespielt. 
Denkbar sind auch Dach- und Fassadenbegrünungen. 

PP-79 - Grünräume ja, aber nicht im Zusammenhang mit Verdichtung. 

PP-34 - Leider sehe ich in der Planung nicht, wo diese Flächen entstehen sollen. Ich 
glaube auch nicht, dass es Lyss je schaffen wird, einen Platz auszuscheiden, der 
diesen Namen auch verdient. 

- Zum einen soll der heutige Reitplatz zu einem öffentli-
chen Stadtpark umgestaltet werden. Zum anderen sind 
im Zusammenhang mit der Realisierung der im städte-
baulichen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende Aus-
sen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 

PP-112 - Aktuell hat es im Zentrum wenig Grünflächen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-8 - Ja, aber ohne Hochhäuser. Lyss ist sonst schon unattraktiv, da alle alten Gebäude 

abgerissen wurden. 
- Wird zur Kenntnis genommen. Das Bauen in die Höhe 

ermöglicht das Freispielen von Aufenthaltsbereichen. 
PP-115 - Es sollen mehr Grünräume, Platz- und Aufenthaltsbereiche gebaut werden. Aber 

bitte keine Hochhäuser. 
PP-54 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. «Das Zentrum von Lyss soll nicht nur 

städtischer, sondern auch attraktiver werden. Zusammen mit höheren Bauten sol-
len auch neue öffentliche Grünräume, Platz- und Aufenthaltsbereiche entstehen». 
Die Aussage verleitet zum Widerspruch in sich. Wenn es städtischer werden soll 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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wird es wohl nicht grüner werden (vgl. Biel und Bern). Aus der Aussage lässt sich 
ableiten, dass es jetzt schon ein klein wenig städtisch ist in Lyss. Aber eher ja, be-
zogen auf Ihre Frage. 

7.3 Anregungen für attraktive Aufenthaltsbereiche und Grünräume 

P-35 - Nur in Absprache mit den Investoren und Landbesitzern. - Wird zur Kenntnis genommen und ist so vorgesehen. 
P-45 - Die Begrünung der höheren Bauten (z.B. Fassaden) soll obligatorisch werden. - Dach- und Fassadenbegrünungen sind durchaus denk-

bar und werden in den qualitätssichernden Verfahren 
situationsspezifisch zu prüfen sein. 

P-57 - Erholungsgebiet und Grünräume für das Stadtklima sind sehr wichtig. Auf diesen 
Aspekt sollte in einer weiteren Planungsphase vertieft eingegangen werden. In den 
Massnahmenblättern findet man kaum Informationen. Dem Stadtgrün (Bäume, 
Grünflächen, nicht versiegelte Beläge, etc.) wurde bis jetzt nicht die Notwendige 
Aufmerksamkeit geschenkt. Ein verbindliches Gesamtkonzept zur Raumgestaltung, 
Begrünung und Verkehrsberuhigung wäre ein gutes Instrument. 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute und bewährte 
Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Räume, Strassenräume und Parks. Gleiches gilt im Be-
reich Verkehr für den Richtplan Verkehr. Das neue 
Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» im Kon-
zept öffentlicher Raum behandelt die Themen Mikro-
klima und Biodiversität und sieht vor, dass das Konzept 
öffentlicher Raum überprüft und nachgeführt werden 
soll. Im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren wird 
pro Standort mit einer spezifischen Aussenraumgestal-
tung reagiert werden müssen. 

P-82 - Die Gemeinde setzt sich zum Ziel attraktive Aufenthaltsbereiche zu schaffen. Dies 
ist zu begrüssen. Mit dem geplanten Ausbau wird hier aber eine grosse Chance 
verspielt, denn die Hauptachsen der Entwicklung sollen entlang der am stärksten 
befahrenen Strassen im Zentrum entstehen. Eine dicht befahrene Strasse ist je-
doch weit davon entfernt, attraktiv zu sein. Vielmehr sollte versucht werden, alter-
native Achsen zu finden, die verkehrsarm oder gar den Fussgängern vorbehalten 
sind. Dies ist insbesondere im Bereich Bielstrasse einfach möglich, da eine alterna-
tive Achse mit Bahnhofstrasse bis zum Lyssbachpark bereits zur Verfügung steht. 
Alternativ könnte auch versucht werden, den Verkehr im Zentrum zu reduzieren, 
was ohnehin ein Ziel sein müsste, da der Verkehr jetzt schon an der Grenze des 
Zumutbaren ist. Diskutiert haben wir auch, den Verkehr in den Untergrund zu verla-
gern. Durch die Verbindung bestehender bzw. noch zu erstellender unterirdischer 
Parkhäuser wäre dies allenfalls möglich. Dann könnte man auch auf oberirdische 

- Neue Aufenthaltsbereiche und Freiräume sollen bei der 
Entwicklung der Standorte der höheren Häuser und 
Hochhäuser mitgedacht und realisiert werden. Einige 
dieser Standorte befinden sich beispielsweise auch an 
der Bahnhofstrasse. Mit der Umgestaltung der Biel-
strasse und der Einführung von Tempo 30 wird der Ver-
kehr auf der Hauptachse künftig verträglicher gestaltet. 
Zudem wird davon ausgegangen, dass sich das Mobili-
tätsverhalten der Bevölkerung in den kommenden Jah-
ren verändern wird. Bereits heute ist der Trend zu weni-
ger Parkplätzen bei Neubauten oder zur Ausrüstung 
von Einstellhallen mit Ladestationen spürbar. Die Ge-
meinde unterstützt diese Entwicklung. Die Verlagerung 
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Parkplätze verzichten. Die Verlagerung des Verkehrs in den Untergrund dürfte aber 
wohl zu teuer sein, trotzdem sei dies als Idee hier deponiert. Der Richtplan wäre 
dafür eine grosse Chance.  

- Die engen Strassenführungen (Bielstrasse, Aarbergstrasse) in Lyss macht den Ve-
loverkehr aus unserer Sicht wenig attraktiv, verhindern das korrekte Vorbeifahren 
und machen den Veloverkehr so gefährlicher. Mit separaten Velowegen könnte 
man die Bevölkerung wieder vermehrt aufs Velo bringen und so den motorisierten 
Verkehr reduzieren. 

des Verkehrs in den Untergrund kommt sowohl aus 
technischen wie auch aus Kostengründen nicht in 
Frage. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Wo es räumlich möglich 
ist, werden auf Hauptachsen Velostreifen vorgesehen. 
Das bereits gut ausgebaute Velowegnetz wird zukünftig 
auf die neuen Anforderungen laufend angepasst (neuer 
regionaler Velonetzplan). 

PP-22 - Öffentliche Grünräume ideenreicher gestalten. Reitplatz, Bangerter Park: zum Bei-
spiel Barfussweg. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-25 - Ich frage mich aber, wo es für diese noch Platz hat. Insbesondere die Begrünung 
ist sehr wichtig (Bäume, Fassaden etc.).  
 
 
 
 

- Es ist auch darauf zu achten, dass innerhalb der Häuser für die BewohnerInnen 
gemeinsam nutzbare Räume zur Verfügung stehen, die soziale Kontakte fördern. 
Dazu könnte beispielsweise das Erdgeschoss für öffentliche Nutzungen oder für 
gemeinsame Nutzung der BewohnerInnen ausgeschieden werden. 

- Zum einen soll der heutige Reitplatz zu einem öffentli-
chen Stadtpark umgestaltet werden. Zum anderen sind 
im Zusammenhang mit der Realisierung der im städte-
baulichen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende Aus-
sen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der quali-
tätssichernden Verfahren werden die konkreten Nutzun-
gen zu diskutieren sein. 

V-29 - Im vorliegenden Konzept fehlen konkrete Massnahmen um diese geforderten öf-
fentlichen Grün- und Aufenthaltsräume sicherzustellen. Es ist zudem bei der Ausar-
beitung von Überbauungsordnungen höchste Sorgfalt auf die Gestaltung der Um-
gebung zu legen, die auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht vor, die be-
stehenden Parks sowie den Lyssbachraum weiter auf-
zuwerten und im Bericht des heutigen Reitplatzes einen 
neuen Stadtpark zu schaffen. Des Weiteren sind im Zu-
sammenhang mit der Realisierung der im städtebauli-
chen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende Aus-
sen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. Mit 
dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Gemeinde 
zudem bereits heute über eine gute und bewährte 
Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Räume, Strassenräume und Parks. Gleiches gilt im Be-
reich Mobilität für den Richtplan Verkehr. Das neue 

PP-36 - Im vorliegenden Richtplan fehlen konkrete Massnahmen für Grün- und Aufenthalts-
flächen. Die Grünflächen für die Öffentlichkeit dürfen grösser ausfallen. Die beste-
henden allgemeinen Grünflächen sollen ökologisch aufgewertet werden. 

PP-93 - Grünräume/Aufenthaltsbereiche sind sehr wichtig. Auf diesen Aspekt sollte in einer 
weiteren Planungsphase vertiefter eingegangen werden. In den Massnahmenblät-
tern findet man kaum Informationen. 

PP-61 - Dies kommt leider in den Massnahmenblättern nicht ausreichend zum Ausdruck. 
Es handelt sich hier um eine Absichtserklärung ohne konkrete Ziele und Vorgaben. 
Hier hätte Lyss durchaus ein visionäres Voranschreiten wählen und ein verbindli-
ches Gesamtkonzept zur Raumgestaltung, Begrünung und Verkehrsberuhigung 
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vorlegen können. Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» im Kon-

zept öffentlicher Raum behandelt die Themen Mikro-
klima und Biodiversität und sieht vor, dass das Konzept 
öffentlicher Raum überprüft und nachgeführt werden 
soll. 

PP-86 - Hier muss Lyss durchaus ein visionäres Voranschreiten wählen und ein verbindli-
ches Gesamtkonzept zur Raumgestaltung, Begrünung und Verkehrsberuhigung 
vorlegen können. Dies kommt in den Massnahmenblättern zu diffuse zum Aus-
druck. 

PP-66 - Bezüglich der Grünräume braucht es ein Konzept. Spielplätze sollten unbedingt ei-
nen Platz erhalten. Es ist aber zu berücksichtigen, dass solche Grünräume auch 
immer Unterhaltskosten generieren. Daher braucht es von mir aus gesehen nicht 
zu viele Grünräume innerhalb der Kernzone, schliesslich haben wir innerhalb kur-
zer Fussdistanz Wälder und Felder und auch die Achse entlang dem Lyssbach, wo 
man sich aufhalten und bewegen kann. 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute und bewährte 
Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Räume, Strassenräume und Parks. Das neue Mass-
nahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» behandelt die 
Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, 
dass das Konzept überprüft und nachgeführt werden 
soll. Die Erstellung von Spielplätzen ist mir Art. 45 BauV 
übergeordnet geregelt.  

PP-76 - Die Gemeinde Lyss sollte ein Freiraumkonzept erstellen. Lyss hat grosses Poten-
zial bei der Gestaltung von attraktiven Aussenräumen und Plätzen. Im Rahmen der 
Verdichtung und der Anpassung an den Klimawandel ist es umso wichtiger, quali-
tativ hochwertige Aussenräume zu schaffen, diese wo immer möglich zu begrünen, 
mit Bäumen zu bepflanzen und zu entsiegeln. Dadurch sollen Hitzeinseln verhin-
dert und für Abkühlung im urbanen Raum gesorgt werden. Die Aussenräume sollen 
attraktiv sein, sie sollen die Nutzenden zum Verweilen einladen und sie sollen be-
lebt sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Einschätzung, dass attraktiven und hochwertigen 
Aussenräumen insbesondere im Zusammenhang mit 
der Siedlungsentwicklung nach innen und mit Blick auf 
die kommenden Herausforderungen im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel eine grosse Bedeutung zu-
kommt, wird geteilt. Mit dem Konzept öffentlicher Raum 
verfügt die Gemeinde bereits heute über eine gute und 
bewährte Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentli-
chen Räume, Strassenräume und Parks. Das neue 
Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» behan-
delt die Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht 
vor, dass das Konzept überprüft und nachgeführt wer-
den soll. Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht 
vor, die bestehenden Parks sowie den Lyssbachraum 
weiter aufzuwerten und im Bereich des heutigen Reit-
platzes einen neuen Stadtpark zu schaffen. Des Weite-
ren sind im Zusammenhang mit der Realisierung der im 
städtebaulichen Richtplan angedachten Standorten für 
höhere Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende 
Aussen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 
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- Wichtig ist dabei, die Nutzenden möglichst früh in den Planungsprozess einzube-
ziehen. Dies soll durch Partizipation, bei welcher die Nutzenden bei der Planung, 
Gestaltung und Umsetzung mitmachen können, ermöglicht werden. Partizipation 
ermöglicht nicht nur, Erfahrungen bei den Nutzenden abzuholen, sondern sie führt 
auch dazu, dass sich die Nutzenden mit dem Aussenraum identifizieren. Diese 
Grundsätze sollten im Freiraumkonzept festgelegt werden. 

- Die Einschätzung, dass der Partizipation eine wichtige 
Rolle zukommt, wir geteilt. Der Einbezug der Direktbe-
troffenen, der Anstösser, der Bevölkerung und weiterer 
Interessengruppen ist in den Massnahmenblättern fest-
gehalten. Die passende Partizipationsform ist im Vor-
feld für jedes Verfahren spezifisch festzulegen. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass die Mitwirkung in Planungs-
verfahren (Richt- und Nutzungsplanung) übergeordnet 
geregelt ist. Die Gemeinde hat mit den bewährten Mit-
wirkungsverfahren bisher gute Erfahrungen gemacht. 

PP-62 - Für die im Zentrum von Lyss liegenden Strassen, Verkehrswege und öffentlichen 
Plätze sollte im Hinblick auf die zukünftigen Hitzesommer eine Strategie zur Re-
duktion der Hitze erarbeitet werden. z.B. Beschattung, Begrünung oder offene Be-
läge. 

- Das neue Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökolo-
gie» im Konzept öffentlicher Raum behandelt die 
Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, 
dass das bestehende Konzept öffentlicher Raum über-
prüft und nachgeführt werden soll. 

PP-24 - Es ist schwierig, diese Absicht zu erkennen. Die Gebäude selbst sollten begrünt 
werden. Zudem wäre es sinnvoll, wenn die Gemeinde generell Blumenwiesen, 
Gärten, Hochbeete usw. aktiv fördern würde. Damit dies möglich ist, müsste die 
Gemeinde aus meiner Sicht endlich ein Infoblatt regelmässig herausgeben, damit 
solche Themen in der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden können. Zudem 
soll die Förderung der Biodiversität berücksichtigt werden. 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute und bewährte 
Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Räume, Strassenräume und Parks. Das neue Mass-
nahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» behandelt die 
Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, 
dass das Konzept überprüft und nachgeführt werden 
soll. Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht vor, die 
bestehenden Parks sowie den Lyssbachraum weiter 
aufzuwerten und im Bereich des heutigen Reitplatzes 
einen neuen Stadtpark zu schaffen. Des Weiteren sind 
im Zusammenhang mit der Realisierung der im städte-
baulichen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser jeweils entsprechende Aus-
sen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 
Dach- und Fassadenbegrünungen sind durchaus denk-
bar und werden ebenfalls in den qualitätssichernden 
Verfahren situationsspezifisch zu prüfen sein. Auf der 
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Homepage der Gemeinde stehen verschiedene Falt-
blätter zum Thema zur Verfügung (Biodiversität, Bie-
nenhotel, Wildbienen, Boden, Urban Gardening, Lyss-
bach, problematische Pflanzen u.v.m.; 
https://www.lyss.ch/de/verwaltung/dokumente/). Die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Fachgruppe Landschaft der Ge-
meinde wird sich auch in Zukunft vermehrt diesen The-
men annehmen. 

PP-37 - Mehr grüne Bereichen brauchen wir, auch Dächer könnten als Park dienen. - Wird zur Kenntnis genommen.  
PP-75 - Die Stossrichtung wird begrüsst. Auch Hochhäuser können mit Grünflächen ausge-

staltet sein. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-19 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Ist der neue Marktplatz ein öffentlicher Grün-
raum? Wohl kaum. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Marktplatz ist ein öf-
fentlicher Raum. 

PP-12 - Menschen sind kreativ. Die Regelungen sollen Freiräume für Projekte zulassen. Es 
wird von selbst Projekte geben, die mit Grünräumen Attraktivität schaffen wollen. 

- Die Gemeinde steht entsprechenden Projektideen offen 
gegenüber. Der vorliegende Richtplan schliesst dies 
nicht aus. 

PP-32 - Es soll darauf geachtet werden, dass der öffentliche Betrieb und Unterhalt im Rah-
men bleibt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-33 - Der Unterhalt ist dabei zu beachten. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-47 - Im vorliegenden Konzept fehlen die finanziellen Gedanken, wie man das erreichen 

will. Es soll auch Grünflächen unmittelbar bei den hohen Häusern geben. 
- Im Zusammenhang mit der Realisierung der im städte-

baulichen Richtplan angedachten Standorten für höhere 
Häuser und Hochhäuser sind jeweils entsprechende 
Aussen- und Freiräume zu schaffen und zu gestalten. 
Dach- und Fassadenbegrünungen sind dabei durchaus 
denkbar. Die Finanzierung liegt bei den Grundeigentü-
merschaften. Die öffentlichen Aufenthalts- und Grün-
räume werden durch die Gemeinde realisiert und unter-
halten. Mit der beabsichtigten Aufwertung der öffentli-
chen Bereiche wie z.B. wie Bahnhofplatz, Bangerter-
park, Viehmarktplatz werden auch öffentliche Grünflä-
chen direkt bei möglichen Hochhäusern vorgesehen. 

PP-46 - Die aufgeführten Park- und Grünanlagen beziehen sich auf die bestehenden Anla-
gen im Bereich des Lyssbachraums, auf den Bangerter Park, die bestehende 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht die Umge-
staltung des Reitplatzes zu einem Stadtpark vor. Des 
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Wiese hinter dem alten Migros und die privaten Gartenanlagen. Es sind gemäss 
Plan keine neuen Grünflächen angedacht. Diese sind aber gerade für die Regulie-
rung der Hitze unabdingbar. Eine Möglichkeit, genügend Schatten zu gewährleis-
ten, sind alleeartige Strassenbepflanzungen (Genügend Wurzelfreifläche pro Baum 
muss gewährleistet sein). Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-
men/klima/publikationen-studien/publikationen/hitze-in-staedten.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Aufenthaltsbereich Bahnhofquartier: Damit die Nachverdichtung im Bahnhofquar-
tier auf eine breite Akzeptanz stösst ist es wichtig,  dass die Bewohner und die Be-
nutzer bei der Planung aller Aufenthaltsbereiche im Zentrum einbezogen werden, 
Anliegen anzuhören und erarbeitete Massnahmen umzusetzen. Parkplätze gehö-
ren unter den Boden, (siehe Hitzereduktion in der Stadt. https://fussver-
kehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/Empfehlungen_fur_Strassenca-
fes_und_Geschaftsauslagen_in_Fussverkehrsbereichen.pdf https://www.mobilser-
vice.ch/de/home/praxis/fussgaengerzaehlungen-1310.html?filter-
Tag=58%2C31&mobilservice_filter_fulltext=Aufenthaltsbereich) 

Weiteren sind im Zusammenhang mit der Realisierung 
der im städtebaulichen Richtplan angedachten Standor-
ten für höhere Häuser und Hochhäuser jeweils entspre-
chende Aussen- und Freiräume zu schaffen und zu ge-
stalten. Dach- und Fassadenbegrünungen sind dabei 
durchaus denkbar und werden ebenfalls in den quali-
tätssichernden Verfahren situationsspezifisch zu prüfen 
sein. Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die 
Gemeinde zudem bereits heute über eine gute und be-
währte Grundlage zur Weiterentwicklung der öffentli-
chen Räume, Strassenräume und Parks. Das neue 
Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» behan-
delt die Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht 
vor, dass das Konzept öffentlicher Raum überprüft und 
nachgeführt werden soll. 

- Die Einschätzung, dass der Partizipation bei der Areal-
entwicklung eine wichtige Rolle zukommt, wird geteilt. 
Die Verlagerung eines möglichst grossen Teils der 
Parkplätze unter den Boden ist auch der Gemeinde ein 
Anliegen, welches im Rahmen der konkreten Projektie-
rung zu prüfen sein wird. 

PP-51 - Es sollte keine Betonwüste entstehen. D.h. auch entlang der Hauptstrassen muss 
Grün (Bäume, Sträucher) angepflanzt werden. Gerade mit unseren immer heisse-
ren Sommermonaten ist die Natur wichtig um dem Hitzestau entgegen zu halten, 
um den Aufenthalt für die Bewohnern angenehmer zu machen. Für uns reicht es 
nicht, nur zwischen den Häusern Parks anzulegen. Es darf nicht derselbe Fehler 
gemacht werden wie jüngst bei der Bielstrasse, wo nur noch kleine Zierbäumchen 
gepflanzt wurden. Diese verfehlen das Ziel der Begrünung ganz. 

- Diese Einschätzung wird grundsätzlich geteilt. Die Be-
grünung im Strassenraum muss jedoch vielfältige An-
forderungen erfüllen. So müssen beispielsweise Sicht-
bermen eingehalten und Werkleitungen dürfen nicht 
tangiert werden. Mit dem Konzept öffentlicher Raum 
verfügt die Gemeinde zudem bereits heute über eine 
gute und bewährte Grundlage zur Weiterentwicklung 
und Begrünung der öffentlichen Räume, Strassenräume 
und Parks. Das neue Massnahmenblatt S14 «Sied-
lungsökologie» behandelt die Themen Mikroklima und 
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Biodiversität und sieht vor, dass das Konzept überprüft 
und nachgeführt werden soll.  

PP-58 - Erholungsgebiet und Grünräume für das Stadtklima sind sehr wichtig. Auf diesen 
Aspekt sollte in einer weiteren Planungsphase vertieft eingegangen werden.  

- Massnahmenblatt S13 Stadtpark: Eine Mehrfachnutzung als Reitplatz und Erho-
lungsgebiet ist durchaus vorstellbar. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Es ist vorgesehen, dass die heutigen Nutzungen in der 
Neugestaltung mitberücksichtigt werden. 

PP-60 - Ich erlebe das Lysser Zentrum manchmal noch als etwas zu sehr auf Autos und 
Hauptstrasse ausgerichtet. Dies zu ändern und zu verbessern wäre genial. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-81 - Dazu gehören aber auch Verkehrsflächen insb. für Fussgänger. Es muss attraktiv 
sein im Zentrum von Lyss zu flanieren. Das ist heute nur beschränkt möglich. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Mit der Umgestaltung 
der Bielstrasse und des Marktplatzes ist die Entwick-
lung in diese Richtung bereits angestossen worden. 

PP-88 - Ja sehr sogar, vor allem viel mehr Grünflächen zum Verweilen und sich bewegen 
und spielen, allenfalls verbunden mit einer öffentlichen Mediathek. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-90 - Erholungs- und Grünräume einplanen und diese wenn möglich verbinden. - Wird zur Kenntnis genommen. Eine attraktive Verbin-
dung der Erholungs- und Grünräume ist ein wichtiges 
Anliegen des Richtplanes Zentrum. 

PP-91 - Bei der Verdichtung des Zentrums muss grosser Wert auf die Schaffung und Ge-
staltung von qualitativen öffentlichen Grünräumen und Aufenthaltsbereiche gelegt 
werden.  

- Die aufgeführten «attraktiven (öffentlichen) Aufenthaltsbereiche und Grünräume» 
sind mehrheitlich schon bestehend, aber sie werden mit dem Hochhausbau auch 
nicht garantiert. Sie laufen Gefahr als «Schattenschlucker» und als Alibi zu fungie-
ren. 

- Die Qualität der Öffentlichen Räume muss garantiert sein. Öffentliche Aufenthalts-
bereiche und Grünräume müssen z.T. qualitativ aufgewertet werden. Bereiche und 
Räume die bereits mit Aufwand aufgewertet wurden dürfen nicht zerstört werden, 
damit sie einen Mehrwert erhalten.  

- Verdichten geht nicht ohne: die Verkehrswege und Parkplätze zu reduzieren, zu 
gestalten oder zu entfernen. Parkplätze gehören künftig in den Boden. Der motori-
sierte Verkehr im Zentrum ist stark zu reduzieren. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

- Der Gemeinde ist es ein grosses Anliegen, dass die 
Aufenthaltsbereiche und Grünräume innerhalb der 
Siedlung attraktiv sind und bleiben.  
 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum sieht vor, die be-
stehenden Parks sowie den Lyssbachraum weiter auf-
zuwerten und im Bereich des heutigen Reitplatzes ei-
nen neuen Stadtpark zu schaffen. 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilität-
verhalten künftig verändern wird und insgesamt weniger 
Parkplätze erstellt werden. Auch der fortschreitende 
Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert den Raumbe-
darf der Verkehrsteilnehmenden sowohl auf der 
Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese Trends 
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sind bereits spürbar und werden von der Gemeinde be-
grüsst und unterstützt. Ebenso die unterirdische Anord-
nung der Parkplätze. 

F-94 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Vorbehalten bleibt die Parzelle 3901, sowie die 
Werkszufahrt zur Vigier und Creabeton über den Steinweg. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-103 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Auch in den Bereichen der geplanten 
Häuser sollten Begrünungen geschaffen werden um Hitzestau vorzubeugen. 

- Wird zur Kenntnis genommen und ist so vorgesehen. 

PP-109 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Der Viehmarktplatz, das Sieberhaus sowie 
der Pausenplatz Herrengasse-Schulhaus wird zunehmend für Fun-Veranstaltungen 
benutzt. Insbesondere auch durch private Organisationen (z.B. World Food-Festi-
val und Rockkonzert 14.-16.03.19). Der deswegen entstehende Nachtlärm ist für 
Anwohnende kaum mehr zumutbar. Ich unterstütze die Idee (insbesondere auch 
des Gemeindepräsidenten), mit solchen Veranstaltungen eine «Attraktivitätssteige-
rung» für die Bürgerinnen und Bürger herbeizuführen, absolut nicht. Die Grenze ist 
erreicht. Bitte um Zurückhaltung. 

- Die Aufwertung und Attraktivierung der öffentlichen Auf-
enthaltsbereiche wird einesteils mit gestalterischen aber 
auch mit betrieblichen Massnahmen erreicht. Das Zent-
rum soll belebter und damit die Aufenthaltsqualität ge-
steigert werden, dazu gehören auch Veranstaltungen. 
Diese müssen sich aber im Rahmen gesetzlichen Vor-
gaben bewegen. 

V-101 - Erfreut stellen wir fest, dass der Lyssbach in einem eigenen Massnahmenblatt be-
handelt und beschrieben wird. Der Lyssbach bildet mit seinen markanten und das 
Stadtbild prägenden Ufermauern, Brücken, Geländern und Brüstungen sowie den 
daran entlangführenden Verbindungswegen ein wichtiges Gestaltungselement in 
Lyss.  

- Zum Massnahmenblatt S1 «Lyssbachraum als grünes Rückgrat»:  
- Gegenstand/Problembeschrieb, «Sanierungsbedarf Ufermauern und Ge-

länder»: Der Gemeindeverband Lyssbach (GVL) hat im Zuge des Projekts 
«Lyss, Lyssbach altes Gerinne» die Ufermauern im Zentrum von Lyss auf-
wändig und teuer sanieren lassen. Die Sanierung wird im Frühjahr 2020 
abgeschlossen sein.  
«Das Potenzial des Lyssbachs wird im nördlichen Abschnitt (zwischen 
Marktplatz und Bahnunterführung) nicht optimal genutzt. Das Gewässer 
ist zum Teil nicht erlebbar. Es fehlen Gewässerzugänge»: Der Lyssbach 
ist im Dorfzentrum (Bärenkreisel-Fabrikstrasse) einem grossen baulichen 
Druck und hohen Emissionen ausgesetzt. Im Abschnitt Fabrikstrasse-
Bahnlinie Lyss-Aarberg verläuft der Lyssbach in einem natürlich ange-
lehnten Profil. Die Bäume entlang des Lyssbaches spenden Schatten, 
welcher insbesondere an heissen Sommertagen äusserst wertvoll und 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen.  
Das Massnahmenblatt wird entsprechend ange-
passt. 
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dringend nötig ist. Durch die bewachsene Gestaltung der Ufer werden an-
dere Störfaktoren für das Gewässer abgehalten und minimiert. Es ist 
wichtig, dem Lyssbach weiterhin einen durchgehenden Abschnitt zu bie-
ten, in welchem keine äusseren Störfaktoren einwirken können. Weder 
der Wasserbauplan noch die Wasserbaubewilligung sehen Zugänge zum 
Gewässer vor. Auf das Erstellen von direkten Gewässerzugängen ist ent-
sprechend zu verzichten. Öffentlich nutzbare Gewässerzugänge bergen 
zudem Probleme hinsichtlich Sicherheit und Haftung und erhöhen den Un-
terhaltsaufwand. Zielsetzung. 

- Zielsetzungen, «Abschnittsweise Aufwertung»: Die Massnahmen zur öko-
logischen Aufwertung des Lyssbachs werden im Projekt «Lyss, Lyssbach 
altes Gerinne» geplant und realisiert. Die Fertigstellung der Arbeiten ist 
auf Ende 2020 vorgesehen. Die Zielsetzung kann daher als abgeschlos-
sen angesehen werden. 

- Massnahmen, «Umsetzung Wasserbauplan zur Erstellung von neuen Ge-
wässerzugängen und ökologische Aufwertung im nördlichen Lyssbach-
raum»: Der Wasserbauplan resp. die daraus entstandene Wasserbaube-
willigung und deren Inhalt wurde bereits zum grössten Teil umgesetzt und 
kann als ausgeführt betrachte werden. 

- Massnahmen, «Umgestaltung der parallel zum Lyssbach verlaufenden 
Platzbereiche und Strassenräume, Priorität Fuss-/Veloverkehr»: Wird sehr 
begrüsst, um ein einheitliches Bild und eine optimale Nutzung zu ermögli-
chen. Im Zuge der Planung ist auch der zukünftige Unterhalt entlang und 
im Gewässer zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Das Massnahmenblatt wird entsprechend ange-
passt. 
 
 
 

- Das Massnahmenblatt wird entsprechend ange-
passt. 
 
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. Das Massnahmenblatt 
S1 Lyssbachraum wird mit der Massnahme ergänzt, 
dass in einem ersten Schritt ein Gestaltungskon-
zept erstellt werden muss. 

PP-63 - Lyss ist kulturell Städten mit vergleichbaren Einwohnerzahlen wie Langenthal oder 
Solothurn massiv hintendrein. Ich begrüsse Initiativen wie die lockere Gastgewer-
bepolitik auf dem Marktplatz sehr und wünsche mir, dass mehr solche Formate 
möglich sind. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass die Anwohnenden stark in diese 
Prozesse eingebunden werden, so dass möglichst wenig Opposition von Partikula-
rinteressenten aufkommt. Ich fände es enorm schade, wenn solche Formen nicht 
mehr möglich wären, nur weil sich Anwohner übergangen fühlen und zurecht über 
Lärm und Abfall klagen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Einbezug der Direkt-
betroffenen, der Anstösser, der Bevölkerung und weite-
rer Interessengruppen ist in den Massnahmenblättern 
festgehalten. Die passende Partizipationsform ist im 
Vorfeld für jedes Verfahren spezifisch festzulegen. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass die Mitwirkung in Pla-
nungsverfahren übergeordnet geregelt ist. Die Ge-
meinde hat mit den bewährten Mitwirkungsverfahren 
bisher gute Erfahrungen gemacht. 
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7.4 Weitere Anregungen 

PP-9 - Es wäre auch schön, wenn neue Sportanlagen gebaut würden. Den Bau einer 
neuen Tennishalle würde ich sehr begrüssen. 

- Die langfristige Planung der Sportanlagen ist nicht Ge-
genstand der Richtplanung Zentrum. 

PP-10 - Hochhäuser sind nicht attraktiv. Es gibt genug Beton. Lyss braucht jetzt mehr öf-
fentliche Grünräume, Platz- und Aufenthaltsbereiche. Eine Tennishalle sollte auch 
wieder verfügbar sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen, die Erweiterung der Auf-
enthalts- und Grünbereiche ist vorgesehen. Die langfris-
tige Planung der Sportanlagen ist nicht Gegenstand der 
Richtplanung Zentrum. 

PP-26 - Zu den Aufenthaltsbereichen: Mir fehlt in Lyss ein richtiges Hallenbad. Klar gibt es 
das Lernschwimmbecken Kirchenfeld, aber betrachtet man das Seeland, ist im 
Dreieck Murten-Biel-Bern-Zuchwil kein weiteres Hallenbad mehr. Das CTS Hallen-
bad in Biel ist oft überlaufen und Schulen und Vereine haben Mühe, noch reser-
vierte Bahnen und Stunden zu erhalten. Auch das Lernschwimmbecken Kirchen-
feld ist mit den Schulen und Vereinen sehr gut ausgelastet. Ich denke, da wäre Po-
tential vorhanden für ein schönes Hallenbad in Lyss für das Seeland. Es muss kein 
Luxus sein und keine Wellness Anlage. Gute Beispiele sind für mich die Hallenbä-
der Zuchwil und Herzogenbuchsee. 

- Die langfristige Planung der Sportanlagen ist nicht Ge-
genstand der Richtplanung Zentrum. 

- In den Richtlinien und Zielsetzung der Gemeinde ist die 
Attraktivierung des Parkschwimmbades in den nächs-
ten Jahren vorgesehen, ein Hallenbad aber nicht. 

PP-2 - Die Lebensqualität stimmt für Rentner an der Alpenstrasse nicht mehr. Die Ver-
kehrsbelastung ist heute zu gross (Lärm und Gestank). Wir haben einen schönen 
Balkon, den wir nicht mehr für längere Aufenthalte benützen können. Seit Jahren 
weigert sich die Gemeinde den Verkehr zu beruhigen. Der motorisierte Verkehr 
kann tun und lassen was er will. Von einem attraktiven Wohnen an der Al-
penstrasse kann für uns nicht mehr die Rede sein. Die gleiche Feststellung ma-
chen wir auf den Nachbar-Balkonen. 

- Die Gemeinde prüft zur Zeit die Einführung Tempo 30 
auf der Alpenstrasse. 
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8. Qualitätssichernde Verfahren für hohe Häuser und Hochhäuser 
Hohe Häuser und Hochhäuser benötigen eine sorgfältige Platzierung, gute Aussenräume und eine hohe architektonische Qualität.  

Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinde bei Projekten für hohe Häuser und Hochhäuser konsequent ein qualitätssicherndes Verfahren (z.B. Workshopverfahren, 
Studienauftrag, etc.) und die Erarbeitung einer Überbauungsordnung verlangt? 

 
Die kommunale Forderung nach qualitätssichernden Verfahren und Überbauungsordnungen wird von einer grossen Mehrheit der Mitwirkenden unterstützt. Kritische Stim-
men äussern Bedenken bezüglich der zu starken Einflussnahme der öffentlichen Hand auf private Projekte sowie zeitliche Verzögerungen und eine unnötige Verteuerung 
der Planung. Es wird befürchtet, dass Investoren durch diese Forderungen abgeschreckt werden könnten.  

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

8.1 Zustimmende Eingaben  

P-35 - Absolut richtig und nötig. - Wird zur Kenntnis genommen. 
P-57 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Die Gemeinde muss in diesem Bereich das öf-

fentliche Interesse wahren. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

P-45 - Die Parteien sollen entweder in der Jury oder anderweitig einbezogen werden. - Wird zur Kenntnis genommen. Jurys resp. Beurteilungs-
gremien sind im Rahmen von qualitätssichernden Ver-
fahren für die Definition der Aufgabenstellung und der 
Rahmenbedingungen, der Beantwortung der Fragen 
der teilnehmenden Teams sowie für die Beurteilung der 
Beiträge verantwortlich. Beurteilungsgremien sind fach-
lich breit abgestützte Gremien, die sich sowohl aus qua-
lifizierten Sach- (i. d. R. Vertretungen der Gemeinde 
und der Grundeigentümer- resp. Bauherrschaft) als 
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auch Fachmitgliedern zusammensetzen. Zur Begutach-
tung spezifischer Fragen kann das Beurteilungsgre-
mium jederzeit Experten beiziehen. Die politische Kon-
solidierung erfolgt einerseits über den Einbezug der Ge-
meindevertreter in das Verfahren und andererseits via 
Informations- und Mitwirkungsveranstaltungen.  

P-49 - Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir würden auch Vorgaben in Bezug auf Gestal-
tung (siehe Frage 5) befürworten. 

- Wird zur Kenntnis genommen.  

PP-14 - Bei dominanten Bauten ist es von grosser Bedeutung, dass die Qualität stimmt und 
dies betrifft in erster Linie Standort und Ästhetik. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-26 - Da bin ich absolut gleicher Meinung, dass auf eine gute hohe architektonische 
Qualität geachtet wird. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

F-28 - Selbstverständlich. Als Generalunternehmung beschäftigen wir auch Architekten 
und Hochbauzeichner und haben auch Erfahrung beim Bau von Mehrfamilienhäu-
sern. Wir begrüssen ein qualitätssicherndes Verfahren und würden, zwar keines-
falls federführend, aber ganz am Rande gerne Mitarbeiten. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-19 - Wenn überhaupt in die Höhe und verdichtet gebaut werden soll, dann absolut zwin-
gend. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-51 - Ja, auf alle Fälle. Zwingend jedoch zu Lasten der Investoren. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-62 - Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur durch hochwertige Bauten kann Lyss eine po-

sitive Identität schaffen, die auch einen langfristigen Mehrwert bringt. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-64 - Die Qualität der hohen Häuser und Hochhäuser hat Einfluss auf die Zuzügerinnen 
und Zuzüger. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-85 - Scheint mir sehr wichtig zu sein. Nur so kann die Rücksichtnahme auf alte und klei-
nere Häuser vorgenommen werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-87 - Je sorgfältiger, desto besser. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-108 - Immer gut. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-61 - Das ist absolut zwingend. Lyss muss in diesem Bereich das öffentliche Interesse 

wahren und auch gegenüber Investoren durchsetzen. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-86 - Lyss muss hier ganz klar das öffentliche Interessen wahren und dies gegenüber 
den Investoren auch durchsetzen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-56 - Die Gemeinde sollte konsequent im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner auf-
treten und auch, falls nötig, Verzögerungen verursachen (siehe Überbauung 

- Wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Lyss     95 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
Kambly), wenn dies einem hochwertigen Interesse dient. 

V-29 - Die Gemeinde sollte zudem Auflagen zur Umgebungsgestaltung machen.  
- Im Sinne der öffentlichen Ordnung ist ein Sicherheitskonzept (inkl. Videoüberwa-

chung) bei sämtlichen Bauobjekten vorzusehen. 

- Wird zur Kenntnis genommen und ist so vorgesehen. 
- Bei der Beurteilung der Umgebungsgestaltung fliessen 

bereits zu diesem Zeitpunkt Sicherheitsüberlegungen 
mit ein. Im Detail werden diese Aspekte dann in den 
weiteren Planungsschritten und im Baugesuchsverfah-
ren geprüft. 

PP-24 - Sehr wichtig. Aber damit die Gemeinde dies kann, sollte sie wohl vorgängig selber 
recherchieren, was für tolle begrünte Häuser und Flächen möglich wären. Es gibt 
viele Beispiele. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Dach- und Fassadenbe-
grünungen sind durchaus denkbar und werden eben-
falls in den qualitätssichernden Verfahren situationsspe-
zifisch zu prüfen sein. 

PP-30 - Eine Vorgabe für die PlanerInnen muss die vertikale Begrünung der Hochhäuser 
sein. 

- Dach- und Fassadenbegrünungen sind durchaus denk-
bar und werden ebenfalls in den qualitätssichernden 
Verfahren situationsspezifisch zu prüfen sein. PP-43 - Die Begrünung von Fassaden und Innenräumen muss unbedingt verlangt werden. 

PP-36 - Die Umgebungsgestaltung soll vielfältige und ökologische Auflagen enthalten. Ge-
nügend Erholungsflächen sind vorzugeben. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Anforderungen an 
die Umgebungsgestaltung im Rahmen der qualitätssi-
chernden verfahren und der Umsetzung in die Nut-
zungsplanung werden situationsspezifisch definiert wer-
den. 

PP-76 - Bei den qualitätssichernden Verfahren sowie bei der Erstellung der Überbauungs-
ordnungen ist zwingend ein Landschaftsarchitekt beizuziehen. Das Bauen mit 
nachhaltigen Materialien, vorzugsweise Holz, sowie die Fassaden- und Dachbegrü-
nung sollte zwingender Bestandteil der qualitätssichernden Verfahren sein. 

- Die Einschätzung, dass in den genannten Verfahren 
Landschaftsarchitekten beizuziehen sind, wird geteilt. 
Begrünung und Materialisierung werden Teil der quali-
tätssichernden Verfahren sein. 

PP-25 - Die architektonische Qualität der hohen Häuser und Hochhäuser ist äusserst wich-
tig. Insbesondere muss der ganze Strassenzug, inklusive gegenüberliegender 
Strassenseite, ein Ganzes bilden. Neben ästhetischen Fragen geht es dabei aber 
auch um die Erschliessung und energetische Vorgaben (s. Fragen 10 und 11). 

- Die Einschätzung, dass von Fassade zur Fassade ge-
plant werden muss, wird geteilt. 

V-29 - Unbedingt. Die Öffentlichkeit sollte bei den qualitätssichernden Verfahren die Gele-
genheit zur Mitwirkung erhalten.  

- Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass der Partizipation 
bei Arealentwicklungen eine wichtige Rolle zukommt. 
Der Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der 
Bevölkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 

PP-36 - Die Bevölkerung soll mit einbezogen werden. 
PP-46 - Workshops und Studienaufträge können je nach Zusammensetzung manipulativ 

sein. Um eine breite Akzeptanz zu sichern ist es ratsam, die Planungsprozesse der 
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Projekte möglichst von Beginn an partizipativ zu gestalten. In den Workshopverfah-
ren, Studienaufträgen etc. sollte auch die Bevölkerung Akteur sein. Direkt be-
troffene Grundeigentümer sowie Organisationen (bspw. als Bürgerverein, Sportver-
ein etc.). Weitere Möglichkeit für eine breite Akzeptanz: Öffentlich Wunsch- bezie-
hungsweise Mitwirkungstafeln aufstellen, um brainstorm-mässig Ideen zu sam-
meln. 

Massnahmenblättern festgehalten. Die passende Parti-
zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. 

PP-76 - Der Nachteil bei Wettbewerben, Studienaufträgen und Workshopverfahren ist, dass 
die Bevölkerung in der Regel nicht miteinbezogen wird. Gerade bei so einschnei-
denden Veränderungen des urbanen Raums wie der Erstellung von hohen Häu-
sern und Hochhäusern sollte die Bevölkerung aber in partizipative Prozesse mitein-
bezogen werden. Dadurch kann ein breites Wissen abgeholt werden. 

PP-88 - Unbedingt, oder Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung. 
PP-91 - Zwingend notwendig. Auch bei Projekten ohne hohe Häuser und Hochhäuser. -

Frühzeitige partizipative Beteiligung an der Planung von Projekten durch betroffe-
nen Grundeigentümer, Bewohnern, Vereine, Leist fördert die Akzeptanz des Ge-
planten. 

PP-47 - Nach dem aktuellen Konzept erhöhen wir Dichte, aber verlieren dadurch Qualität. 
Daher unbedingt.  

- Die Gemeinde sollte Auflagen zur Umgebungsgestaltung machen. Die Hochhäuser 
sollten begrünt werden und die Personen sollten sich ausserhalb der Wohnung in 
den Etagen treffen können. Lyss ist aktuell wieder überhaupt nicht innovativ, son-
dern wieder nur sehr konservativ, mit einem Konzept, welches 150-jährig ist.  

- Grundsätzlich: mehr Qualitätsbauten (2000-Watt), autofreie Quartiere kommen 
nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Diese Themen werden im Rahmen der qualitätssichern-
den Verfahren durch entsprechende Fachleute zu bear-
beiten sein. 
 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten ab. Diese Entwicklungen werden von der Ge-
meinde begrüsst und unterstützt. Konkrete Vorgaben 
zur Anzahl und Ausrüstung der Parkplätze resp. auto-
freien Überbauungen werden jedoch erst im Rahmen 
der Nutzungsplanung unter Berücksichtigung der kon-
kreten Planung und Nutzung sowie der übergeordneten 
kantonalen Vorgaben gemacht werden können. Abge-
stützt auf die Richtlinien und Zielsetzung der Gemeinde 
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- Man wollte auch auf dem Kambly-Areal mehr Qualitätsbauten und hat das nicht er-
reicht. Wie stellen wir sicher, dass Lyss das nun im Zentrum erreicht? 

wurden in verschiedenen Massnahmenblättern (S2 bis 
S11) die Zielsetzungen einer energetisch effizienten 
und nachhaltigen Bauweise aufgenommen und auf die 
Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft hingewiesen. 

- Die Durchführung qualitätssichernder Verfahren soll 
eine qualitativ gute Entwicklung sicherstellen. 

PP-48 - Das wichtigste am Hochhaus-Bau ist für mich die Gestaltung von Form und Fas-
sade. Ein modernes Erscheinungsbild angepasst an das Dorf Lyss ist zwingend 
und besänftigt die Kritiker. Ein viereckiges Hochhaus aus Beton wie in den 70er 
Jahren, sieht grässlich aus und passt nicht zu Lyss. 

- Die Fassadengestaltung wird Teil der qualitätssichern-
den Verfahren sein. 

PP-52 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Bei Hochbauten vorschreiben (Energieautark 
oder gar PLUS-Energie): Minergie, PV-Anlagen an den dafür geeigneten Fassa-
den, Solaranlagen (Warmwasser). Evtl. werden die Bauten dadurch sehr teuer. 
Wohnraum nur für sehr gut Verdienende oder Vorschrift von vergünstigten Miet-
wohnungen? 

- Mit dem Richtplan Energie sowie den Baureglements-
bestimmungen verfügt die Gemeinde Lyss über zwei 
bewährte Instrumente zur Förderung erneuerbarer 
Energien sowie ökologischer und energieeffizienter 
Bauten. Im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren 
wird der Nachweis zu erbringen sein, wie mit den The-
men Mikroklima und Energie umgegangen wird. Die 
konkrete, grundeigentümerverbindliche Umsetzung in 
den Überbauungsvorschriften wird in angemessenem 
Rahmen erfolgen müssen. Zu berücksichtigen ist, dass 
der Handlungsspielraum der Gemeinden bezüglich der 
grundeigentümerverbindlichen Energievorgaben durch 
die übergeordnete Gesetzgebung klar vorgegeben und 
beschränkt ist. Abgestützt auf die Richtlinien und Ziel-
setzung der Gemeinde wurden in verschiedenen Mass-
nahmenblättern (S2 bis S11) die Zielsetzungen einer 
energetisch effizienten und nachhaltigen Bauweise auf-
genommen und auf die Zielsetzungen der 2000-Watt-
Gesellschaft hingewiesen 

PP-54 - Ja, logisch, das darf gar keine Frage sein, die Q-Massnahmen setze ich für eine 
professionelle Umsetzung unter den folgenden Bedingungen voraus: Falls hohe 
Häuser und Hochhäuser gebaut werden, sind die Baubewilligungen mit folgenden 
Auflagen zu verbinden: Plusenergiehaus, Pflanzenfassade zwecks Klimatisierung 
(Temperatur, Feuchte, Wohlbefinden für Bewohner, beispielsweise mit Holzhaus-
bau realisierbar), Feuerwehrtauglich 

PP-114 - Ja, einen Lift haben. - Wird zur Kenntnis genommen. 
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8.2 Kritische Eingaben  

P-102 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Beim Kochen gilt: «Zu viele Köche verderben 
den Brei». Sinngemäss gilt für das Bauen: Zu viele Studien/Studienaufträge/Archi-
tekten verderben den Bau.  

- Ja städtebaulicher Zeitplan/Richtplan. 

- Es ist vorgesehen, dass pro Standort ein qualitätssi-
cherndes Verfahren durchgeführt wird. Dies jeweils un-
ter angemessener Berücksichtigung der Entwicklungen 
in der Umgebung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 
ein solches Vorgehen bewährt. 

PP-12 - Warum braucht es eine hohe architektonische Qualität? Wer kann die Kriterien 
dazu definieren geschweige denn überprüfen.  

- Funktionalität und Nachhaltigkeit sind die ersten Prioritäten. Die Bürokratie darf 
nicht so hoch sein, dass nur noch die reichsten bauen können. Querdenker und In-
novationen müssen Platz haben und nicht mit Reglementen verhindert werden. 
Projekte einfach und unkompliziert realisieren könnte ein Standortvorteil für Lyss 
sein. 

- Einerseits aufgrund des Anspruchs des Gemeinderats, 
eine qualitativ gute Entwicklung sicherzustellen. Ande-
rerseits macht der Kanton für die Erstellung von Hoch-
häusern klare Vorgaben bezüglich der Qualitätsanfor-
derungen (Art. 22 BauV). In solchen verfahren werden 
Begleitgremien und Jurys, bestehend aus qualifizierten 
Fachleuten mit entsprechender Erfahrung eingesetzt. 
Das Vorgehen hat sich in der Vergangenheit bewährt. PP-74 - Die Stossrichtung wird eher kritisiert. Was heisst schon Qualität? Kunst ist Ge-

schmacksache und wandelt sich ohnehin im Laufe der Zeit. Die Begutachtung 
durch eine Baukommission mit gesundem Menschenverstand sollte genügen. Die 
Projekte sollten nicht mit zusätzlichen bürokratischen Massnahmen verteuert wer-
den. 

PP-8 - Qualitätssichernde Verfahren werden grundsätzlich befürwortet. Aber da ich gegen 
Hochhäuser bin, soll Lyss das mit den bestehenden Gebäuden tun. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-10 - Aber nicht mit Betonhochhäusern. Das ist nicht attraktiv. Lyss braucht nicht noch 
mehr Häuser und sollte eher ein Dorf bleiben. Es braucht hingegen mehr Terras-
sen, öffentliche Grünräume, Blumen, Platz- und Aufenthaltsbereiche. 

- Die Gestaltung der Bauten und Aussenräume ist ein 
zentrales Thema der qualitätssichernden Verfahren. 
Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-
wicklung verändern und im Zentrum städtischer wer-
den. Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten aber ge-
steuert werden, so dass eine qualitativ hochwertige Ent-
wicklung stattfindet und die noch ländlich oder dörflich 
geprägten Ortsteile und Quartiere erhalten bleiben. 

PP-66 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Gewisse Auflagen müssen sicher erfüllt 
werden, aber die Gemeinde sollte sich in Details nicht in private Angelegenheiten 
einmischen. 

- Der Gemeinderat hat den Anspruch, eine qualitativ gute 
Entwicklung sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden 
gegenüber den Grundeigentümer- und Bauherrschaften 
entsprechende Vorgaben gemacht.  

PP-5 - Die Stossrichtung wird befürwortet. Das qualitätssichernde Verfahren darf jedoch - Dem Gemeinderat ist kein Fall bekannt, bei dem sich 
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nicht zu zeitlichen Bauverzögerungen führen, die potentielle Investoren abschre-
cken. 

ein Investor durch die Vorgabe eines qualitätssichern-
den Verfahrens hätte abschrecken lassen.  

PP-39 - Grundsätzlich ja, aber es darf einen Investor auch nicht abschrecken. «Gesunder 
Menschenverstand». 

PP-115 - Keine Hochhäuser bauen ist am besten. - Wird zur Kenntnis genommen. 
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9. Bezug der Bauten zum öffentlichen Raum 
Die Nutzung der Erdgeschosse, die Ausrichtung der Bauten und ihre Eingangssituation haben einen grossen Einfluss auf die Aufenthaltsqualität und die Belebtheit im 
Zentrum.  

Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden an ausgesuchten Strassenabschnitten bei Neubauten publikumsorientierte Nutzungen verlangt und Einfluss auf die 
Zugangssituation nimmt? 

 
Die Stossrichtung wird von einer Mehrheit der Mitwirkenden unterstützt. Gleichzeitig wird von einigen Mitwirkenden auf die vielen bestehenden Leerstände in den Erdge-
schossen hingewiesen und gefordert, dass die Ansiedlung von publikumsorientierten Nutzungen dem Markt überlassen werden sollte.  

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

9.1 Zustimmende Eingaben  

P-57, PP-58 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Eine attraktive Gestaltung und eine hohe 
Aufenthaltsqualität des Zentrums sind zentral. Es sollte jedoch auf eine gute Mi-
schung geachtet werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen.  

PP-24 - Dringend notwendig. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-23 - Das belebt diese Strassenzüge. Gibt ein einladendes Bild. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-61 - Unbedingt. Durch die Verdichtung wird das Zentrum von Lyss zur Heimat von noch 

mehr Einwohnern und somit sind eine attraktive Gestaltung und eine hohe Aufent-
haltsqualität zentral.  

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-64 - Je nach Standort macht dies auf jeden Fall Sinn. Für ein attraktives Zentrum ist die 
Aufenthaltsqualität entscheidend. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-88 - Unbedingt. - Wird zur Kenntnis genommen. 
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PP-91 - Vorschreiben, nicht verlangen. Dies muss auch beim zukünftigen verdichtenden 

Bauen (auch ohne Hochhäuser) zwingend berücksichtigt werden. Der öffentliche 
Raum muss gestaltet werden. Nicht lieblose, leere, unstrukturierte horizontale und 
vertikale Flächen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Um Leerstände zu ver-
meiden, ist die Vorgabe im städtebaulichen Richtplan 
Zentrum mit dem Begriff «publikumsorientiert» relativ 
offen gehalten. Im Baureglement 2013 wurde auf die 
Ladeneinbaupflicht in der Mischzone Kern verzichtet, im 
Erdgeschoss wird auch da bereits von publikumsorien-
tierter Nutzung gesprochen. 

PP-46 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Die Gemeinde soll nicht publikumsorien-
tierte Nutzung verlangen, sondern vorschreiben. Die Vorschriften kontrollieren und 
durchsetzen. 

PP-56 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Solange es sich nicht um diktatorische Vor-
gaben handelt, sehe ich nur Vorteile im Sinne der Allgemeinheit 

PP-66 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Gewisse Auflagen müssen sicher erfüllt 
werden, aber die Gemeinde sollte sich in Details nicht in private Angelegenheiten 
einmischen. Man sollte den Markt entschieden lassen und nicht auf publikumsorien-
tierte Nutzung bestehen, wenn es von dieser schon genug freie Kapazität hat. 

PP-81 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Die heute noch geltende Vorschrift, Laden-
lokale einzurichten, ist längstens überholt. Im Rahmen der zu erarbeitenden UeO 
sind jeweils die entsprechenden Vorgaben zu formulieren. Dabei ist auf Verände-
rungen in der Gesellschaft / Verhalten der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. 

PP-5 - Eine gemischte Nutzung ist sinnvoll (EG Läden, OG Wohnungen). Damit ein Hoch-
haus von der Bevölkerung gut angenommen wird, sollte für die Bevölkerung auch 
ein Mehrwert entstehen (z.B. öffentliche Aussichtsterrasse auf dem Dach und/oder 
preislich im Mittelfeld liegendes Restaurant / Bar in der obersten Etage mit Weit-
blick). 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Definition des Nut-
zungsprofils und der Nutzungsverteilung wird im Rah-
men der Projektierungen erfolgen. 

PP-47 - Es ist wichtig, nicht nur bei den Eingangssituationen, sondern in gewissen Teilen 
von den Gebäuden eine publikumsorientierte Nutzung zu verlangen. Z.B. kann der 
Langsamverkehr mit einer Rampe direkt in den dritten Stock gelangen. 

PP-76 - Der Bezug zum öffentlichen Raum ist sehr wichtig. Damit das Flanieren attraktiv 
wird, müssen die Fassaden lebendig sein. Das Erdgeschoss sollte vertikale Fassa-
denelemente enthalten, welche den Zufussgehenden das Gefühl geben, die Distan-
zen seien kurz. Eintönige, horizontal gestaltete Fassaden ohne Fenster sind nicht 
attraktiv und halten Zufussgehende vom Flanieren ab.  

- Im Hinblick auf die Klimaveränderung sollten im Erdgeschoss Arkaden vorgeschrie-
ben werden. Diese erlauben das Flanieren sowohl bei nassem als auch sonnig-
heissem Wetter. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Fassadengestaltung 
wird im Rahmen der qualitätsichernden Verfahren zu 
bearbeiten sein. 
 
 

- Der städtebauliche Richtplan sieht, basierend auf den 
Vorgaben des alten Richtplan Ortskern und der beste-
henden und bewährten Typologie im Bahnhofquartier, 
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explizit Fassaden mit zurückversetztem Erdgeschoss 
vor. 

PP-86 - Für mich ist das ganz klar eine Aufgabe von Lyss. Für mich gehört die publikumsori-
entierte Nutzung unbedingt dazu, damit das Zentrum belebt wird (Vorreiterrolle Ge-
meinde Lyss, mit dem Generationenspiel- und Bewegungspark). Für mich gehört 
aber auch zwingend dazu, dass der Unterhalt gewährleistet wird. Zum Beispiel nicht 
das ein Spielplatz durch den Investor erstellt werden muss, dieser nach dem Bau 
und dem Verkauf der Liegenschaft nicht mehr bewirtschaftet wird und nach zwei, 
drei Jahren (weil das Material nicht gewartet wurde) aus sicherheitstechnischen 
Gründen entfernt werden muss. Und danach nichts Gleichwertiges hingestellt wird.  

- Wird zur Kenntnis genommen. Die mit einer Baubewilli-
gung verbundenen Spielplätze müssen erstellt und er-
halten bleiben. Eine Zweckentfremdung kann in Aus-
nahmefällen nur befristet und mit Zustimmung der Bau-
polizeibehörde erfolgen. Auf den Unterhalt privater 
Spielplätze hat die Gemeinde wenig Einfluss. 
 

PP-86 - Für mich gehören hier auch Fussgängerzonen und weitere verkehrsberuhigende 
Massnahmen hinzu. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Richtplan Verkehr 
dient der Gemeinde als Grundlage für die Umsetzung 
solcher Massnahmen. PP-61 - Lyss darf sich nicht davor fürchten, auch einschneidende Massnahmen zur Steige-

rung eben dieser Qualität zu ergreifen. Da sind insbesondere auch Fussgängerzo-
nen und weitere verkehrsberuhigende Massnahmen zu erwähnen. 

PP-31 - Grünräume mit hochwertig biodiversen einheimischen Pflanzen. Gemeinschaftsgär-
ten im Zentrum. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

9.2 kritische Eingaben  

P-35 - Den Investoren sollte möglichst viele Freiräume zugestanden werden. - Wird zur Kenntnis genommen. Um Leerstände zu ver-
meiden, ist die Vorgabe im städtebaulichen Richtplan 
Zentrum mit dem Begriff «publikumsorientiert» relativ 
offen gehalten. Der Gemeinderat ist aber klar der Mei-
nung, dass gewisse Vorgaben bezüglich Nutzung und 
Qualität gemacht werden müssen und nicht alles den 
Investoren überlassen werden kann. Der städtebauliche 
Richtplan Zentrum lässt (wie auch das Baureglement 
und die Bewilligungspraxis der Gemeinde) bezüglich 
konkreter Nutzung im Erdgeschoss noch einigen Spiel-
raum. Unter «publikumsorientiert» werden alle Nutzun-
gen verstanden, welche eine Wechselwirkung mit dem 
öffentlichen Raum eingehen. Dies können Nutzungen 
wie folgt sein (nicht abschliessend): Verkaufsfläche, 
Gastronomie, Kultur, Dienstleistung und Gewerbe mit 
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Besucherzugang zur Strasse, Verwaltung, soziale Infra-
struktur (Bildungs- oder Betreuungseinrichtung) oder 
Gemeinschaftsräume mit Bezug zum Strassenraum. Mit 
dem Projekt «Lyss lebt» sollen zudem neue Formen im 
Sinne von Übergangsnutzungen getestet werden. 

P-45 - «…an ausgesuchten Strassenabschnitten» ist zu streichen. Dieser Teil ist sehr 
vage formuliert. 

- Die Richtplankarte definiert die Bereiche für die publi-
kumsorientierten Nutzungen klar.  

V-21 - In Anbetracht der heutigen Einkaufsgewohnheiten (Internet, Grossverteiler, Disco-
unter, Lieferdiensten, etc.) sind immer weniger publikumsorientierte Nutzungen not-
wendig. Aus diesem Grunde sind auch alternative Wohnnutzungen resp. allgemein-
nutzbare Wohnnutzungen (Atelier, Büro, Bastelräume, Mehrzweckräume, Besu-
cherzimmer, etc.) zuzulassen. 

- Mit dem Begriff «publikumsorientiert» ist die Vorgabe im 
städtebaulichen Richtplan Zentrum relativ offen gehal-
ten. In den in der Richtplankarte definierten Bereichen 
eignet sich das Erdgeschoss nicht für Wohnnutzungen. 
Der städtebauliche Richtplan Zentrum lässt (wie auch 
das Baureglement und die Bewilligungspraxis der Ge-
meinde) bezüglich konkreter Nutzung im Erdgeschoss 
noch einigen Spielraum. Unter «publikumsorientiert» 
werden alle Nutzungen verstanden, welche eine Wech-
selwirkung mit dem öffentlichen Raum eingehen. Dies 
können Nutzungen wie folgt sein (nicht abschliessend): 
Verkaufsfläche, Gastronomie, Kultur, Dienstleistung 
und Gewerbe mit Besucherzugang zur Strasse, Verwal-
tung, soziale Infrastruktur (Bildungs- oder Betreuungs-
einrichtung) oder Gemeinschaftsräume mit Bezug zum 
Strassenraum. Mit dem Projekt «Lyss lebt» sollen zu-
dem neue Formen im Sinne von Übergangsnutzungen 
getestet werden. 

PP-92 - Das Ladensterben ist Fakt, da die Leute verstärkt im Internet kaufen. Die Nutzung 
des Erdgeschosses sollte dann auch nicht stur einem gewerblichen Zweck vorbe-
halten bleiben müssen, wenn dafür kein Bedarf besteht. Wohnnutzung muss mög-
lich sein. 

PP-18 - Zu beachten ist, dass schon jetzt viele Ladenflächen leer stehen, z.B. Seeland Cen-
ter, Lyssbachpark, Hauptstrasse. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich publikumsori-
entierten Erdgeschossnutzungen siehe Bemerkungen 
oben. 

PP-39 - Die Mieten für Ladenflächen etc. versuchen zu beeinflussen, d.h. keine leeren Flä-
chen. Z.B. Hirschenmarkt vis à vis Drogerie. 

- Die Gemeinde hat keine Möglichkeit, die Mieten privater 
Grundeigentümer zu beeinflussen. Wird zur Kenntnis 
genommen. Bezüglich publikumsorientierten Erdge-
schossnutzungen siehe Bemerkungen oben. 

PP-27 - Publikumsorientierte Nutzung hängt auch mit der Nachfrage zusammen. An der - Wird zur Kenntnis genommen. 
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Hauptstrasse stehen etliche Gebäude mit Läden, für die keine entsprechende Nach-
frage besteht. 

PP-48 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Vorsicht mit zu vielen lehrstehenden Ge-
schäfts-Räumen. Die Nutzung des Erdgeschosses muss gut überdacht werden und 
sollte beim Planen bereits geklärt sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Im Idealfall ist die Nut-
zung zum Zeitpunkt der Planung bereits bekannt, leider 
ist dies oft nicht der Fall. 

PP-62 - Gegen diese Idee ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Jedoch zeigt die Realität, 
dass es immer schwieriger wird die Sockelgeschosse qualitativ zu vermieten. Man 
sollte hier nicht blauäugig starten. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis ge-
nommen. Bezüglich publikumsorientierten Erdge-
schossnutzungen siehe Bemerkungen oben. 

PP-63 - Die Stossrichtung wird eher befürwortet. Das Baslerhaus hat gezeigt, dass die 
blosse Anwesenheit von Verkaufsfläche nicht den Erfolg der eingemieteten Ge-
schäfte garantiert. Ich hätte lieber ein Hochhaus ohne Sockelnutzung als leerste-
hende Ladenfläche. 

- Eine publikumsorientierte Sockelnutzung ist für die Be-
lebung des Aussenraums entscheidend. Zudem eignen 
sich die Erdgeschosse in den in der Richtplankarte defi-
nierten Bereichen nicht für Wohnnutzungen. Der städte-
bauliche Richtplan Zentrum lässt (wie auch das Baureg-
lement und die Bewilligungspraxis der Gemeinde) be-
züglich konkreter Nutzung im Erdgeschoss noch eini-
gen Spielraum. Unter «publikumsorientiert» werden alle 
Nutzungen verstanden, welche eine Wechselwirkung 
mit dem öffentlichen Raum eingehen. Dies können Nut-
zungen wie folgt sein (nicht abschliessend): Verkaufs-
fläche, Gastronomie, Kultur, Dienstleistung und Ge-
werbe mit Besucherzugang zur Strasse, Verwaltung, 
soziale Infrastruktur (Bildungs- oder Betreuungseinrich-
tung) oder Gemeinschaftsräume mit Bezug zum Stras-
senraum. Mit dem Projekt «Lyss lebt» sollen zudem 
neue Formen im Sinne von Übergangsnutzungen ge-
testet werden. 

PP-103 - Es braucht doch keine neuen Ladelokale, da immer etliche leer stehen. - Eine publikumsorientierte Sockelnutzung ist für die Be-
lebung des Aussenraums entscheidend. Mit dem Begriff 
«publikumsorientiert» ist die Vorgabe im städtebauli-
chen Richtplan Zentrum relativ offen gehalten, es müs-
sen nicht unbedingt Verkaufsläden sein. Bezüglich pub-
likumsorientierten Erdgeschossnutzungen siehe Bemer-
kungen oben. 
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PP-83 - Bestimmt! Leider stehen bereits jetzt gewisse Ladenflächen seit längerem leer. Also 

müssen neue Geschäfte nach Lyss kommen, auch daran sollte man arbeiten. 
- Wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich publikumsori-

entierten Erdgeschossnutzungen siehe Bemerkungen 
oben. 

PP-25 - Es fragt sich, wie viel publikumsorientierte Nutzung es verträgt. Wird eine solche 
Forderung zu stark gewichtet oder am falschen Ort verlangt, entstehen leerste-
hende Ladenflächen, was es zu vermeiden gilt. Hingegen könnte das EG für ge-
meinschaftlich genutzte Räume der BewohnerInnen genutzt werden (s. auch Frage 
7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Durchlässigkeit für den Langsamverkehr ist mindestens im heutigen Ausmass 
beizubehalten. Insbesondere für FussgängerInnen müssen die Wege kurzgehalten 
und Umwege rund um neue Gebäude vermieden werden. 

- Mit dem Begriff «publikumsorientiert» ist die Vorgabe im 
städtebaulichen Richtplan Zentrum relativ offen gehal-
ten, es müssen nicht unbedingt Verkaufsläden sein. Der 
städtebauliche Richtplan Zentrum lässt (wie auch das 
Baureglement und die Bewilligungspraxis der Ge-
meinde) bezüglich konkreter Nutzung im Erdgeschoss 
noch einigen Spielraum. Unter «publikumsorientiert» 
werden alle Nutzungen verstanden, welche eine Wech-
selwirkung mit dem öffentlichen Raum eingehen. Dies 
können Nutzungen wie folgt sein (nicht abschliessend): 
Verkaufsfläche, Gastronomie, Kultur, Dienstleistung 
und Gewerbe mit Besucherzugang zur Strasse, Verwal-
tung, soziale Infrastruktur (Bildungs- oder Betreuungs-
einrichtung) oder Gemeinschaftsräume mit Bezug zum 
Strassenraum. Mit dem Projekt «Lyss lebt» sollen zu-
dem neue Formen im Sinne von Übergangsnutzungen 
getestet werden. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Die Erschliessung wird 
im Rahmen der einzelnen Projektierungen resp. quali-
tätssichernden Verfahren thematisiert. Das Langsam-
verkehrsnetz soll gemäss dem neuen Richtplan Zent-
rum auch optimiert werden. 

PP-19 - Aber bitte anders als Lyssbachpark. - Wird zur Kenntnis genommen.  
PP-54 - Die publikumsorientierte Nutzung bringt jeweils viel Unschönes zu Nachtzeiten mit. 

Es müssen umfassende Sicherheitsüberwachungs- und Interventionsmöglichkeiten 
vorgesehen werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Situation und die er-
forderlichen Massnahmen für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit werden laufend in Absprache mit 
der KAPO analysiert und entsprechend angepasst. 

PP-12 - Warum muss alles immer so steril und so geordnet sein? Warum haben viele Ort-
schaften Probleme damit, dass das Zentrum nicht lebt? Schranken, Überbürokratie 
und Überreglementierung sind Killer für Bewegung und Innovation. Warum haben 

- Eine publikumsorientierte Sockelnutzung ist für die Be-
lebung des Aussenraums entscheidend. Mit dem Begriff 
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wir nicht den Mut, anders zu sein als andere Gemeinden. Mit dem Motto «Bei uns 
kann man unkompliziert bauen und Projekte realisieren» wäre ein Anfang gemacht. 

«publikumsorientiert» ist die Vorgabe im städtebauli-
chen Richtplan Zentrum relativ offen gehalten, es müs-
sen nicht unbedingt Verkaufsläden sein. Der Gemein-
derat ist aber klar der Meinung, dass gewisse Vorgaben 
bezüglich Nutzung und Qualität gemacht werden müs-
sen und nicht alles den Investoren überlassen werden 
kann. Der städtebauliche Richtplan Zentrum lässt (wie 
auch das Baureglement und die Bewilligungspraxis der 
Gemeinde) bezüglich konkreter Nutzung im Erdge-
schoss noch einigen Spielraum. Unter «publikumsorien-
tiert» werden alle Nutzungen verstanden, welche eine 
Wechselwirkung mit dem öffentlichen Raum eingehen. 
Dies können Nutzungen wie folgt sein (nicht abschlies-
send): Verkaufsfläche, Gastronomie, Kultur, Dienstleis-
tung und Gewerbe mit Besucherzugang zur Strasse, 
Verwaltung, soziale Infrastruktur (Bildungs- oder Be-
treuungseinrichtung) oder Gemeinschaftsräume mit Be-
zug zum Strassenraum. Mit dem Projekt «Lyss lebt» 
sollen zudem neue Formen im Sinne von Übergangs-
nutzungen getestet werden. 

PP-93 - Diese Einflussnahme sollte die Ausnahme sein. Mittels Überbauungsordnung lösen. - Der Gemeinderat ist klar der Meinung, dass gewisse 
Vorgaben bezüglich Nutzung und Qualität gemacht 
werden müssen und nicht alles den Investoren überlas-
sen werden kann 

PP-74 - Über publikumsorientierte Nutzung soll der Markt entscheiden. 

F-94 - Die Stossrichtung wird kritisiert (siehe Frage 7). - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-115 - Keine Hochhäuser.  - Wird zur Kenntnis genommen. 
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10. Instrument «Städtebaulicher Richtplan Zentrum» 

Ist ein neuer Richtplan «Zentrum» das richtige Mittel zur Steuerung der Zentrumsentwicklung? 

 
Eine deutliche Mehrheit der Mitwirkenden erachtet den städtebaulichen Richtplan Zentrum als geeignetes Mittel zur Steuerung der Entwicklung des Zentrums von Lyss.  

 
Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 

10.1 Zustimmende Eingaben 

P-49 - Der Richtplan wird befürwortet. Lyss braucht Visionen und somit Instrumente für die 
Zukunft >2035. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

P-57, PP-58 - Es ist zu begrüssen, dass ein gesamtheitliches Konzept ergriffen und nicht von Fall 
zu Fall entschieden wird. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-23 - Sehr gutes, in die Zukunft gerichtetes Instrument. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-36 - Den Begegnungszonen ist weiterhin ein grosser Stellenwert beizumessen. Lyss soll 

lebenswerter, grüner und ökologischer werden. Der Richtplan ist ein wertvolles Mit-
tel dazu. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-64 - Ein Konzept, welches das Gesamtbild im Auge behält, ist zu begrüssen. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-87 - Welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben? Ich habe die sorgfältige Art der 

Erarbeitung des städtebaulichen Richtplans Zentrum Lyss sehr geschätzt und 
ebenso die Art, wie er vorgestellt und der Bevölkerung zur Mitwirkung vorgelegt 
wurde. Ich bin gespannt, wie die Verkehrsprobleme angegangen werden. Ich danke 
sehr für die Erarbeitung, die Präsentation und die Möglichkeit zur Mitwirkung. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-88 - Die Einwohner von Lyss sollen mitbestimmen können, wie ihr künftiger Wohnort und 
dessen Qualität mal aussehen soll. Er soll enkeltauglich sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Partizipation wird auch 
in den nachgelagerten Verfahren ein wichtiges Thema 
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sein. 

PP-92 - Wie erklärt wurde: Für Investoren ist es ein Rahmen, in welchem diese sich bewe-
gen können/müssen. Da sich die Zeiten relativ rasch ändern, soll der Richtplan 
auch kein starres Korsett, sondern anpassbar und flexibel sein. 

- Der Gemeinderat kann geringfügige Abweichungen von 
den Festlegungen des städtebaulichen Richtplans ohne 
dessen Anpassung gestatten. Massgebliche Abwei-
chungen erfordern den Nachweis einer gegenüber den 
Festlegungen ebenbürtigen oder besseren städtebauli-
chen Lösung und den Erlass einer Überbauungsor-
dung. Der städtebauliche Richtplan wird gleichzeitig an-
gepasst. 

PP-103 - Der Richtplan wird eher befürwortet. Aber er soll auf das Ortsbild und die Gegeben-
heiten in Lyss Rücksicht nehmen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Richtplan ist in en-
ger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsstruktur und der ortsprä-
genden Merkmale erstellt worden. 

PP-41 - Ja. Welche anderen Möglichkeiten/Varianten gibt es denn sonst? - Wird zur Kenntnis genommen. Als Planungsinstrument 
für die räumlichen Entwicklung hat sich der Richtplan in 
Lyss bewährt. Weitere Möglichkeiten wie z.B. Konzepte 
verfügen nicht über die nötige Verbindlichkeit. 

PP-12 - Aber nicht schon auf den Standort definiert. Es sollen Quartiere und Strassen defi-
niert werden und nicht genaue Standorte. 

- Um den historischen Baubestand und die sensiblen Be-
reiche um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des 
Regionalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine ab-
gestimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
Akzenten.  

PP-46 - Der Richtplan wird befürwortet. Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Un-
terlagen sind sehr informativ und ausführlich.  

- Das Bevölkerungswachstum wird nur in Form der Hochhäuser getragen. Doch kön-
nen die nötigen sozialen Infrastrukturen ebenfalls ausgebaut werden, wie steht es 
mit der benötigenden Finanzierung?  
 
 
 

- Ökologie und Zufriedenheit der Bevölkerung sollte in die Planung mit einbezogen 
werden.  
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass die öffentli-
che Infrastruktur mit dieser Entwicklung mithalten kann. 
Über die für die Entwicklung notwendigen Zonen-
planänderungen kann der Gemeinderat die Entwicklung 
steuern und staffeln. Die Schulraumplanung wird lau-
fend an die Entwicklung angepasst. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Richtplan wird mit 
dem neuen Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökolo-
gie» ergänzt. 
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- Im Planungsteam fehlten Vertreter der Grundeigentümer und Einwohner, betroffene 

Architekten waren hingegen in der Gruppe anwesend, aus diesem Grund können 
Aussagen manipulativ verstanden werden. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
einer Testplanung mit ausgewiesenen, unabhängigen 
Fachleuten, einer fachkundigen Jury sowie unter Bei-
zug der Kommission zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder erarbeitet worden. 

PP-47 - Ja, aber die Bedingungen sollten noch konkreter beschrieben werden mit innovati-
ven Konzepten. 

- Wird zur Kenntnis genommen.  

PP-51 - Der Richtplan wird befürwortet. Jedoch muss er für die Investoren verbindlich sein, 
d.h. es darf nicht plötzlich höher gebaut werden. 

- Der Richtplan definiert die maximal möglichen Höhen 
abschliessend. 

PP-52 - Der Richtplan wird befürwortet.  
- Plus allenfalls Reglementsänderung (s. auch Frage 4)  
- Grössere Strassenbreite ermöglichen (Strassenabstand höher als jetzige Bauten; s. 

auch Frage 11): Die jetzt nahe der Strasse stehenden Bauten werden auch einmal 
alt und müssen ersetzt werden. Die Verbreiterung von Hauptstrasse/Bielstrasse etc. 
darf nicht verhindert werden. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
- Vgl. Antwort zu 4. 
- Die Einschätzung, dass die Hauptverkehrsachsen der-

einst verbreitert werden sollen wird nicht geteilt. Lang-
fristig wird vielmehr die Umgestaltung der bestehenden 
Verkehrsflächen hin zu anderen Verkehrsregimen im 
Sinne der Koexistenz und mehr Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum angestrebt. Dies sowohl aus ver-
kehrlichen als auch städtebaulichen Überlegungen. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitätsver-
halten der Einwohner von Lyss in den kommenden Jah-
ren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fort-
schreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert 
den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden sowohl 
auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese 
Entwicklung wird von der Gemeinde begrüsst und un-
terstützt. 

PP-53 - Der Richtplan wird eher befürwortet. Am besten finde ich schon, dass keine neuen 
Grünflächen verbaut werden, es wurde in den letzten Jahren viel verbaut.  

- Müssen es wirklich so viele hohe Häuser und Hochhäuser sein? Müssen sie wirklich 
so hoch sein? Muss Lyss unbedingt um so viele neue Einwohner wachsen? 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Der Gemeinderat strebt in erster Linie ein koordiniertes, 
qualitatives Wachstum an. Der Richtplan definiert die 
maximal mögliche Anzahl hoher Häuser und Hochhäu-
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ser sowie die jeweils maximal möglichen Höhen. Zu be-
achten ist, dass diese Entwicklung schrittweise vor sich 
gehen wird und nicht zwingend alle im Richtplan festge-
legten Standorte von hohen Häusern und Hochhäusern 
realisiert werden (u.a. in Abhängigkeit der Grundeigen-
tümerinteressen). 

PP-61 - Es ist zu begrüssen, dass ein gesamtheitliches Konzept ergriffen und nicht von Fall 
zu Fall entschieden wird. Leider wurde in bestimmten Bereichen ein visionäreres 
Vorgehen versäumt, wie erwähnt in den Bereichen der Aufenthaltsräume, Begrü-
nung, Nachhaltigkeit, Verkehrsführung etc. Der Richtplan und die Massnahmenblät-
ter richten sich leider primär auf die Ausgestaltung der Bautätigkeit aus, befassen 
sich aber nicht mit deren Auswirkungen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Mit dem Konzept öffentli-
cher Raum verfügt die Gemeinde bereits heute über 
eine gute und bewährte Grundlage zur Weiterentwick-
lung der öffentlichen Räume, Strassenräume und 
Parks. Das neue Massnahmenblatt S14 «Siedlungs-
ökologie» behandelt die Themen Mikroklima und Bio-
diversität und sieht vor, dass das Konzept öffentlicher 
Raum überprüft und nachgeführt werden soll. Im Rah-
men der qualitätssichernden Verfahren wird pro Stand-
ort die Gestaltung, Begrünung und Verkehrsführung auf 
den angrenzenden öffentlichen Räumen konkretisiert.  

PP-86 - Es ist zu begrüssen, dass ein gesamtheitliches Konzept ergriffen und nicht von Fall 
zu Fall entschieden wird. Leider wurde in bestimmten Bereichen ein visionäreres 
Vorgehen versäumt, wie erwähnt in den Bereichen der Aufenthaltsräume, Begrü-
nung, Nachhaltigkeit, Verkehrsführung etc. Der Richtplan und die Massnahmenblät-
ter richten sich leider primär auf die Ausgestaltung der Bautätigkeit aus, befassen 
sich aber nicht mit deren Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind aber zentral für 
das Wohlbefinden der Lysser Bevölkerung und dafür, dass sie ihre Freizeit auch in 
Lyss verbringt.  

PP-62 - Wurden eigentlich Vergleichsstudien gemacht und Alternativen geprüft? - Der städtebauliche Richtplan ist im Rahmen eines aus-
führlichen Testplanungsverfahrens erarbeitet worden. 
Im Rahmen dieses Verfahrens sind verschiedene Set-
zungen und Höhen getestet und die nun vorliegende 
Bestvariante ausgearbeitet worden. 

PP-91 - Ein Richtplan ist ein wichtiges Mittel zur Steuerung der Orts- und Zentrumsentwick-
lung.  

- Beim Erstellen eines «Richtplan-Vorschlages» müssten eigentlich auch baufachlich 
gebildete Vertreter von Grundeigentümern, Leisten, Bewohnern beteiligt sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
eines ausführlichen Testplanungsverfahrens mit ausge-
wiesenen, unabhängigen Fachleuten, einer fachkundi-
gen Jury sowie unter Beizug der Kommission zur Pflege 
der Orts- und Landschaftsbilder erarbeitet worden. Der 
Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der Be-
völkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 
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Massnahmenblättern festgehalten und erfolgt in den 
nachfolgenden Planungsschritten. Die passende Parti-
zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. 

F-107 - Der Städtebauliche Richtplan Zentrum Lyss ist grundsätzlich sehr durchdacht und 
geht einen wegweisenden Schritt in die bauliche Zukunft der Gemeinde Lyss. Je-
doch sind im Teilgebiet «Regionalzentrum» Anpassungen notwendig, dies aus Sicht 
der Fairness und aus einer weiter in die Zukunft blickenden Vision. Natürlich kann 
nach ca. 2035 ein neuer Richtplan erstellt werden. Dies könnte allerdings hinfällig 
(oder zumindest hinausgeschoben) werden, sofern man bereits heute Möglichkeiten 
einer weiteren Ausweitung des Richtplanes festlegt oder noch besser, bereits jetzt 
mehr Standorte für ein hohes Haus, respektive Hochhaus, insbesondere im Teilge-
biet Regionalzentrum festsetzt. 

- Wird zur Kenntnis genommen. Der Richtplan definiert 
die maximal mögliche Anzahl hoher Häuser und Hoch-
häuser sowie die jeweils maximal möglichen Höhen ab-
schliessend. Aufgrund der zukünftig erwarteten Ver-
dichtung und der dynamischen Entwicklung der Ge-
meinde braucht es eine abgestimmte Entwicklung im 
Zentrum mit präzis gesetzten Akzenten, um den histori-
schen Baubestand und die sensiblen Bereiche um den 
Lyssbach mit der Weiterentwicklung des Regionalzent-
rums zu vereinbaren. 

10.2 Kritische Eingaben  

PP-25 - Neben dem Richtplan braucht es auch ein gut durchdachtes Verkehrskonzept. Die 
Biel- und die Hauptstrasse sind schon heute zu Stosszeiten stark überlastet. Das 
Verkehrskonzept muss deshalb aufzeigen, wie mit dem zu erwartenden Mehrver-
kehr, ausgelöst durch die vielen neuen Wohnungen, umgegangen werden soll. 
Denkbar wäre z.B.:  

- Beschränkung der Parkplätze bei Neubauten auf 0,5 Parkplätze pro Woh-
nung oder ganz autofrei  

- Förderung des Veloverkehrs durch genügend und gedeckte Veloabstell-
plätze (z.B. ein Veloabstellplatz pro Zimmer)  

- Durchlässigkeit Fussgängerverkehr (s. auch Frage 9)  
- Erschliessung der Einstellhallen nicht über die Biel- und Hauptstrasse (während der 

Stosszeiten ist es heute schon schwierig, z.B. aus dem Birkenweg oder der Bahn-
hofstrasse in die Bielstrasse einzubiegen. Es verträgt keine weiteren direkten Zu-
fahrten in die Biel- und Hauptstrasse) 

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Es wird zudem davon ausgegan-
gen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Einwohner 
von Lyss in den kommenden Jahren verändern wird. 
Bereits heute zeichnet sich beispielsweise ein Trend zu 
weniger Parkplätzen bei Neubauten sowie zur E-Mobili-
tät ab. Insbesondere der fortschreitende Umstieg vom 
Auto zum E-Bike reduziert den Raumbedarf der Ver-
kehrsteilnehmenden sowohl auf der Strasse, als auch 
auf den Parkplätzen. Diese Entwicklung wird von der 
Gemeinde begrüsst und unterstützt. Konkrete Vorgaben 
zur Anzahl und Ausrüstung der Parkplätze resp. auto-
freien Überbauungen werden jedoch erst im Rahmen 

PP-76 - Im Richtplan fehlt der Bereich Mobilität. Die geplante Entwicklung wird zwingend zu 
Mehrverkehr führen. Der Richtplan Zentrum behandelt diesen Aspekt viel zu wenig 
oder gar nicht. Mit einigen zusätzlichen Veloparkplätzen am Bahnhof wird sich der 
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Modalsplit nicht zugunsten des LV und ÖV ändern. Es braucht eine Mobilitätsstrate-
gie, die aufzeigt, wie sich der zukünftige Verkehr (MIV, ÖV, LV) entwickeln soll und 
welche Massnahmen dazu ergriffen werden. 

der Nutzungsplanung unter Berücksichtigung der kon-
kreten Planung und Nutzung sowie der übergeordneten 
kantonalen Vorgaben gemacht werden können. 

- Im Weiteren ist als Ergänzung des Richtplanes Verkehr 
eine Mobilitätsplanung im Rahmen des Energiestadt-
prozesses vorgesehen. Daraus können sich übergeord-
nete Massnahmen wie auch Massnahmen für einzelne 
Entwicklungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zent-
rum ergeben. 

PP-85 - Der Richtplan wird eher befürwortet. Allerdings müssen in diesem Richtplan die In-
teressen und Bedürfnisse der Eigentümer genügend berücksichtigt werden. Es ist 
Augenwischerei, dass dieser Richtplan für die Eigentümer nicht verbindlich sein 
wird, was allerdings in rechtlicher Hinsicht durchaus zutrifft, aber in der Realität die 
Eigentümer genau gleich einschränkt. 

- Der Gemeinderat strebt in erster Linie ein qualitatives 
Wachstum an. Mit dem Richtplan wird in erster Linie die 
langfristige Sicherstellung einer gesamthaft koordinier-
ten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung im Zent-
rum angestrebt und weniger die kurzfristige Umsetzung 
konkreter Projekte. Bekannte oder bereits laufende Pla-
nungen sind im Richtplan berücksichtigt. Der Gemein-
derat ist der Ansicht, dass die grundeigentümerinteres-
sen damit genügend abgedeckt sind. 

PP-27 - Mir ist nicht klar, warum das Instrument «Richtplan» für Eigentümer nicht verbindlich 
ist.  

- Ortskernplanung von 1970 ist wirklich nicht mehr zeitgemäss. 

- Richtpläne sind per Definition (Art. 57 Abs. 1 BauG) be-
hörden- und nicht grundeigentümerverbindlich. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-9 - Es werden überdimensionierte, viel zu hohe Häuser geplant. Durch das Projekt ge-

hen Wohnqualität und der dörfliche Charakter der Stadt verloren. 
- Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen Ent-

wicklung verändern und im Zentrum städtischer wer-
den. Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten aber ge-
steuert werden, so dass eine qualitativ hochwertige Ent-
wicklung stattfindet und die noch ländlich oder dörflich 
geprägten Ortsteile und Quartiere erhalten bleiben. Der 
Gemeinderat erachtet diese Entwicklung als für Lyss 
verträglich. Zu beachten ist, dass die Entwicklung Rich-
tung Zukunftsbild schrittweise vor sich gehen wird und 
möglicherweise auch nicht alle Standorte entwickelt 
werden (je nach Entwicklungsabsichten der Grundei-
gentümerschaften). 
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PP-54 - Nicht solange nicht klar ist, ob Lyss ein Dorf bleibt oder eine Stadt werden will. 

Wenn einmal geklärt ist, dass Lyss eine Stadt ist, kann auch eine städtebauliche 
Planung angegangen werden. 

- Das Ortsbild von Lyss wird sich, ungeachtet der Frage-
stellung Dorf/Stadt, mit der künftigen Entwicklung ver-
ändern und im Zentrum städtischer werden. Gleichzeitig 
sollen die noch ländlich oder dörflich geprägten Ort-
steile und Quartiere erhalten bleiben. 

PP-37 - Das Instrument wird grundsätzlich befürwortet, aber ohne Hochhäuser. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-79 - Ja, aber sicher nicht auf Basis des aktuell ausgearbeiteten Plans. Keine Hochhäu-

ser! 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-115 - Keine Hochhäuser bauen ist am besten. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-63 - Ich kenne mich in der Vielfalt der Optionen zu wenig aus, um hier eine qualifizierte 

Meinung abzugeben. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 
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Haben Sie weitere Bemerkungen zum städtebaulichen Richtplan Zentrum Lyss? 
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PP-23 - Gratulation für die gute Aufarbeitung und die professionelle Präsentation. - Wird zur Kenntnis genommen. 
F-28 - Wir gratulieren zum gewählten Vorgehen und für die Bemühungen betreffend Zu-

kunftsgestaltung von Lyss. Wir sind dankbar für weitere Orientierungen. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-91 - Die geleistete Arbeit zum Richtplan ist für alle Beteiligten zu würdigen. Das vorge-
legte Material hat viele gute Ansätze und Vorschläge.  

- Leider ist die angebotene einzige und favorisierte Lösung, mit dem Verdichtungstool 
Hohe Häuser und Hochhäuser für mich so nicht zu akzeptieren. Die übrigen bauli-
chen Vorschläge, Räume etc. angedacht aber nicht sicher.  
 
 
 

- Leider fehlten in der Fachgruppe baufachliche Vertreter von Grundeigentümern, 
Leisten, Bürgergruppen betroffenen Bewohnern etc.  

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Mit dem städtebaulichen Richtplan Zentrum wird eine 
massvolle Verdichtung und Entwicklung in den übrigen 
Ortsteilen und Quartieren nicht ausgeschlossen. Dies 
jeweils unter der Berücksichtig sowie des Erhalts resp. 
der Weiterentwicklung der feinmaschigen Struktur der 
Aussenräume. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist im Rahmen 
eines ausführlichen Testplanungsverfahrens mit ausge-
wiesenen, unabhängigen Fachleuten, einer fachkundi-
gen Jury sowie unter Beizug der Kommission zur Pflege 
der Orts- und Landschaftsbilder erarbeitet worden. Der 
Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der Be-
völkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 
Massnahmenblättern festgehalten und erfolgt in den 
nachfolgenden Planungsschritten. Die passende Parti-
zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. 

11.1 Anregungen zum weiteren Verfahren 

PP-31 - Es braucht einen Planungswettbewerb mit renommierten Architektinnen und Archi-
tekten für die Gestaltung des Zentrums. 

- Der städtebauliche Richtplan Zentrum gibt vor, dass für 
jeden Standort eines hohen Hauses oder Hochhauses 
ein qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt werden 
muss. Dabei wird pro Standort zu entscheiden sein, 
welche Art von Verfahren (Projektwettbewerb, Studien-
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auftrag, Workshopverfahren mit ausgewiesenem Be-
gleitgremium) angemessen ist. Studienaufträge und 
Workshopverfahren bieten gegenüber Wettbewerben 
den Vorteil, dass zwischen den Teilnehmenden und der 
Jury ein Dialog stattfindet. Die Gemeinde Lyss hat mit 
solch diskursiven Verfahren in der Vergangenheit gute 
Erfahrungen gemacht. 

PP-51 - Es wäre begrüssenswert, wenn die Gemeinde Lyss die Planung der ganzen Wohn-, 
Verkehrs-, Industrie- und Landwirtschaftsfläche von Lyss vorlegen könnte. 

- Dies ist mit den Richtplänen Verkehr, Energie, Land-
schaft und dem neuen städtebaulichen Richtplan Zent-
rum (behördenverbindlich) sowie der grundeigentümer-
verbindlichen baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan 
und Baureglement) abgedeckt. 

PP-75 - Dieser neue Richtplan muss mit den bestehenden Richtplänen (Energie, Verkehr 
etc.) abgestimmt werden. Ev. müssen diese angepasst werden. D.h. Massnahmen-
blätter erstellen. 

- Die massgebenden Inhalte der bestehenden Richtpläne 
Verkehr, Energie und Landschaft sind in der Erarbei-
tung des städtebaulichen Richtplans berücksichtigt wor-
den und eingeflossen. 

11.2 Anregungen zu den Themen Energie, Umwelt, Stadtklima, öffentlicher Raum 

Energie, Umwelt 
P-45 - Anschluss an den Wärmeverbund.  

 
 
 

- Alle grösseren Gebiete sollen 2000-Watt-Gesellschaft sein. 

- Die Gebiete mit Anschlusspflicht an den Wärmeverbund 
sind im Zonenplan 2 grundeigentümerverbindlich be-
zeichnet. Weitere vorgesehene Wärmeverbünde sind 
zudem im Richtplan Energie angedacht. 

- Die Förderung einer energetisch effizienten und nach-
haltigen Bauweise (2’000-Watt-Gesellschaft) ist in allen 
Massnahmenblättern festgehalten. Die Eignung der 
Standorte als 2’000-Watt-Areale wird im Einzelfall zu 
prüfen sein. 

P-82 - Es ist wichtig, dass im Richtplan stets erwähnt wird, dass das Ziel der 2‘000-Watt-
Gesellschaft verfolgt werden soll. Für die geplanten Hochhäusern und hohen Häu-
sern sollten erhöhte Anforderungen diesbezüglich gelten. Konkret sind hier Pas-
sivhäuser zu fordern. Denkbar wären auch begrünte Hochhäuser und hohe Häuser. 
 
 

- Die Förderung einer energetisch effizienten und nach-
haltigen Bauweise (2’000-Watt-Gesellschaft) ist in allen 
Massnahmenblättern festgehalten. Die Eignung der 
Standorte als 2’000-Watt-Areale wird im Einzelfall zu 
prüfen sein. Für die Forderung nach bestimmten Ener-
giestandards fehlt der Gemeinde momentan leider die 
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-  Weiter ist es von grosser Bedeutung, dass das Teilgebiet Bielstrasse West (Mass-
nahmenblatt S8) seinen jetzigen Charakter beibehalten kann. 

übergeordnete gesetzliche Grundlage. Die Begrünung 
der hohen Häuser und Hochhäuser wird im Rahmen 
der qualitätssichernden Verfahren Fallweise zu diskutie-
ren sein. 

- Die Erhaltung der ausgewiesenen Qualitäten des Teil-
gebietes S8 ist in den Zielsetzungen im Massnahmen-
blatt explizit aufgenommen worden. 

PP-25 - Es reicht nicht, nur ein kleines Gebiet als 2000-Watt-Areal auszuscheiden. Alle Neu-
bauten im Ortszentrum sollen den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft entspre-
chen.  
 
 

- Anschlusspflicht an den Wärmeverbund Nord an der Biel- und Hauptstrasse. 

- Die Förderung einer energetisch effizienten und nach-
haltigen Bauweise (2’000-Watt-Gesellschaft) ist in allen 
Massnahmenblättern festgehalten. Die Eignung der 
Standorte als 2’000-Watt-Areale wird im Einzelfall zu 
prüfen sein. 

- Die Anschlusspflicht wird jedem Planungsgebiet je nach 
den Möglichkeiten geprüft und in den Planungsinstru-
menten grundeigentümerverbindlich festgelegt. Im 
WLN-Bereich ist die Anschlusspflicht wie bereits in an-
deren Planungsgebieten umgesetzt vorgesehen. 

PP-47 - Energetische und nachhaltige Bauweise (2000-Watt) ist überall zu fördern.  - Die Förderung einer energetisch effizienten und nach-
haltigen Bauweise (2’000-Watt-Gesellschaft) ist in allen 
Massnahmenblättern festgehalten. Die Eignung der 
Standorte als 2’000-Watt-Areale wird im Einzelfall zu 
prüfen sein. 

PP-26 - Betrifft zwar nicht direkt den Richtplan, aber man könnte bei Neubauten noch ver-
mehrt Einfluss nehmen auf den Umweltschutz. Zum Beispiel  

- bei jedem Neubau Solardächer,  
 
 

- nur noch ein PP pro Wohnung,  
 
 
 
 

 
 

- Für die Forderung nach bestimmten Energiestandards 
oder Solardächer fehlt der Gemeinde momentan leider 
die übergeordnete gesetzliche Grundlage.  

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten ab. Die Gemeinde unterstützt diese Entwick-
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- Ausbau Ortsbus mit selbstfahrenden Kleinbussen, wie bereits in Sion, 
Neuhausen, Marly FR oder in der Matte in Bern getestet wird. Da könnte 
Lyss auch ein idealer Vorreiter sein. 

lung, verzichtet aber darauf, flächendeckend einen re-
duzierten Parkplatzbedarf vorzuschreiben.  

- Die Entwicklung selbstfahrender Kleinbusse steckt ak-
tuell noch in den Kinderschuhen und ist fehleranfällig. 
Das Einsatzgebiet dieser Fahrzeuge beschränkt sich 
aktuell noch auf kurze, eher abgelegene Strecken (z.B. 
Matte, Bern) und ist weniger geeignet für den Einsatz 
als regulärer Ortsbus. Die Gemeinde verzichtet deshalb 
vorerst auf den Einsatz entsprechender Fahrzeuge, be-
obachtet aber die weitere Entwicklung und wird im Rah-
men der vorgesehenen Mobilitätsplanung weitere Mas-
snahmen prüfen. 

Stadtklima 
P-106 - Die Thematik: «Klimaauswirkung der verdichteten Bauweise bzw. der vorgesehe-

nen Arealentwicklung» fehlt vollkommen. Eine Richtplanung muss alle zentralen As-
pekte auf aktuellem Stand der Kenntnis abbilden.  

- Es fehlen Analysen zu möglichen Hitzeinseln und auch zu notwendigen Massnah-
men um die Durchlüftung des Zentrums sicherzustellen.  

- Ebenso fehlen Massnamen, um die Hitzespeicherung durch neue Bauten zu kom-
pensieren.  

- Es fehlen Aussagen zu den aktuellen innerstädtischen Klimaverhältnissen und in al-
len Massnahmenblättern fehlen Massnahmen zum Aspekt «Sicherstellung eines 
verträglichen Stadtklimas». Planerische Grundsätze zur Vermeidung von nicht be-
grünten Flächen, Vermeidung von Schottergärten und Steingärten, zur Reduktion 
von mit Verbund- und Sichersteinen befestigten, asphaltierten oder flächig gemer-
gelten Flächen müssen im Richtplan beschrieben werden (siehe auch RPG: Schutz 
vor negativen Immissionen). 

- Nebst der Einhaltung einer nachhaltigen, energieeffi-
zienten Bauweise spielt die Sicherung und Stärkung 
von (öffentlichen und privaten) Grünflächen im Sied-
lungsgebiet sowie die Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes bezüglich der Materialisierung und Bepflanzung im 
Hinblick auf ökologische und klimatische Faktoren eine 
zentrale Rolle. Demnach sollen die Plätze angemessen 
begrünt und mindestens in Teilbereichen beschattet 
werden. Platzbeläge sollen soweit als möglich unversie-
gelt ausgestaltet werden. In den Bereichen, wo ein Teil 
der Fläche durch Parkplätze belegt wird, sollen diese in 
Bezug auf ihre Anzahl und Anordnung überprüft und 
gegebenenfalls reduziert werden. Zurückversetzte Erd-
geschosse bieten im Sommer ebenfalls Schatten. 

- Das neue Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökolo-
gie» im Konzept öffentlicher Raum behandelt die 
Themen Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, 
dass das Konzept öffentlicher Raum überprüft und 
nachgeführt werden soll. 

PP-76 - Der städtebauliche Richtplan stellt eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung 
der Gemeinde Lyss dar. Allerdings fehlen aus meiner Sicht Strategien und Mass-
nahmen im Bereich Klima. Weiter soll eine Klimastrategie aufzeigen, mit welchen 
Massnahmen die Treibhausgasemissionen reduziert und sich die geplante Entwick-
lung dem Klimawandel anpassen kann. Dazu gehören  

- Überlegungen zu Fassaden- und Dachbegrünungen  
- Regenwassermanagement  
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- Bauen mit nachhaltigem Material  
- Eliminieren von Hitzeinseln  

- Sichern von Frischluftschneisen 
V-21 - Dem Thema Umwelt resp. Stadtklima wird nicht genügend Platz gewidmet wird. In 

einer Zeit, in der der Klimawandel in aller Leute Munde ist, periodisch internationale 
Kongresse durchgeführt werden und Regierungen verbindliche Ziele festlegen, 
muss heute in einem behördenverbindlichen Richtplan dieses Thema konkret be-
handelt werden. Wenn für Häuser Gebäudehöhen festgelegt werden, sind auch 
klare Aussagen zu Frei- und Grünräume, Baumstandorten, Strassenraumgestaltun-
gen, Oberflächenbehandlungen, Fassadengestaltungen, d.h. Elemente die das 
Stadtklima beeinflussen, zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Im Speziellen ist uns aufgefallen, dass im Übersichtsplan (Grundriss) «Zukunftsbild 

Lyss mit Silhouette möglicher Hochbauten von Süden aus gesehen»  
- die Bäume auf dem Alten Viehmarktplatz und dem Marktplatz unvollstän-

dig eingezeichnet sind,  
- an der Bahnhofstrasse eine nicht existente und so viel wir wissen auch 

nicht geplante zweireihige Baumallee aufgezeigt ist,  
- auf der Haupt- und Bielstrasse vom Gasthof Bären bis zum Restaurant 

Sonne, auf ca. einem Kilometer Strasse, kein einziger Baum auf öffentli-
chem Raum vorgesehen ist.  

- Nebst der Einhaltung einer nachhaltigen, energieeffi-
zienten Bauweise spielt die Sicherung und Stärkung 
von (öffentlichen und privaten) Grünflächen im Sied-
lungsgebiet sowie die Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes bezüglich der Materialisierung und Bepflanzung im 
Hinblick auf ökologische und klimatische Faktoren eine 
zentrale Rolle. Demnach sollen die Plätze angemessen 
begrünt und mindestens in Teilbereichen beschattet 
werden. Platzbeläge sollen soweit als möglich unversie-
gelt ausgestaltet werden. In den Bereichen, wo ein Teil 
der Fläche durch Parkplätze belegt wird, sollen diese in 
Bezug auf ihre Anzahl und Anordnung überprüft und 
gegebenenfalls reduziert werden. Zurückversetzte Erd-
geschosse bieten im Sommer ebenfalls Schatten. Kon-
krete, je Standort angemessene Massnahmen sollen im 
Rahmen der qualitätssichernden verfahren erarbeitet 
und mit der nachfolgenden Nutzungsplanung (UeO) 
festgeschrieben werden. Das neue Massnahmenblatt 
S14 «Siedlungsökologie» im Konzept öffentlicher 
Raum behandelt die Themen Mikroklima und Biodiver-
sität und sieht vor, dass das Konzept öffentlicher Raum 
überprüft und nachgeführt werden soll. 

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute Grundlage zur 
Weiterentwicklung der öffentlichen Räume, Strassen-
räume und Parks. Darin sind u.a. auch neu zu pflan-
zende Bäume sowie vorhandene Bäume mit räumlicher 
Wirkung enthalten. Es ist vorgesehen, das Konzept zu 
überarbeiten und nachzuführen (vgl. neues Massnah-
menblatt S14). Die spezifische Strassen- und Aussen-
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- Wir hoffen fest, dass dieses Plandokument nur die Hochhausthematik darstellt und 
auf keinen Fall auch ein Zukunftsbild der Lysser Grünräume im Zentrum vorgibt. Wir 
sind der Meinung, dass ein vollständiger Übersichtsplan mit bestehenden und 
neuen Grünräumen, Baumstandorten, etc. im Rahmen des Städtebaulichen Richt-
plan Zentrum Lyss, unbedingt notwendig ist. 

raumgestaltung wird jedoch erst im Rahmen der quali-
tätssichernden Verfahren pro Standort geklärt werden 
müssen. 

- Zusätzlich wird der Richtplan mit einem Massnah-
menblatt S14 «Siedlungsökologie» ergänzt. 

- Mit dem städtebaulichen Richtplan Zentrum soll in ers-
ter Linie die langfristige Sicherstellung einer gesamthaft 
koordinierten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung 
im Zentrum angestrebt werden. Der Richtplan gibt kein 
Zukunftsbild der Lysser Grünräume vor. 

PP-25 - Begrünung der Dachflächen mit insektenfreundlicher Bepflanzung und/oder Installa-
tion von Photovoltaikanlagen/Solarwärme 

- Die Begrünung von Flachdächern ist im Baureglement 
der Gemeinde Lyss festgeschrieben. Für die Forderung 
nach bestimmten Energiestandards oder Solardächer 
fehlt der Gemeinde momentan leider die übergeordnete 
gesetzliche Grundlage.  

PP-30 - Begrünen, begrünen, begrünen mit einheimischen, biodiversitätsfördernden Pflan-
zen. Öffentliche Gemeinschaftsgärten mitten im Zentrum. 

- Die Begrünung von Flachdächern ist im Baureglement 
der Gemeinde Lyss festgeschrieben. Aufgrund des Kli-
mawandels wird jedoch vermehrt auf standortgerechte 
resp. klimaangepasste Begrünung gesetzt und nicht 
mehr zwingend auf einheimische. 

V-96 - Wir gratulieren Ihnen zum Schritt, die Bevölkerung und Interessierte in den Prozess 
miteinzubeziehen.  

- Die aktuellen Klimadiskussionen zeigen die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit. Wirklich 
nachhaltig bauen ist nur mit dem Baustoff Holz möglich. Der Baustoff Stahlbeton 
produziert in seiner Herstellung einen enormen C02-Ausstoss. Holz im Gegensatz 
speichert C02 langfristig. Die Initiative Holz BE begrüsst, dass die Gemeinde Lyss 
das Thema Verdichtung und hohe Bauten resp. Hochhäuser aufgreift. Holz ist hier 
der ideale Baustoff. Mit Holz bauen Sie schnell, leicht und kostengünstig. Unser Fa-
zit lautet: Neubauten sind heute zwingend aus Holz zu erstellen. Damit dies gelingt, 
müssen schon früh in der Planung die richtigen Weichen gestellt werden. Falls Sie 
denken, dass für Sie ein Gespräch mit Holzfachleuten wertvoll sein könnte, sind wir 
gerne Ansprechpersonen und koordinieren dies. Die Initiative Holz BE will eine Stei-
gerung der Nachfrage nach einheimischem Holz sowie die Erhöhung der regionalen 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Lyss     120 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
Wertschöpfung erreichen. Holz ist die wertvolle heimische Ressource und wird im 
Kanton Bern innovativ, kreativ und präzise umgesetzt und verarbeitet. Die Wert-
schöpfungskette des heimischen Rohstoffes sichert Arbeitsplätze in der Gemeinde 
und in der Region. 

Öffentlicher Raum 
PP-27 - Ich wohne seit 1973 in Lyss. Trotz viel Verkehr und Wachstum hat sich die Qualität 

des öffentlichen Raumes aus meiner Sicht verbessert. Im Zentrum schätze ich ganz 
besonders die Lyssbach-Promenade. Es ist wichtig, solche Orte zu erhalten. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-10 - Ich bin einverstanden, dass das Zentrum verbessert werden muss. Aber nicht mit 
Hochhäusern sondern mit Terrassen, mehr öffentliche Grünräumen, Platz- und Auf-
enthaltsbereichen. Die alten Häuser könnten renoviert werden. Hochhäuser sind si-
cher keine Lösung. 

- Hochhäuser sind nicht per se für die Siedlungsentwick-
lung nach innen geeignet. An geeigneten Lagen sind 
hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Kon-
zentration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck jedoch sehr effizi-
ente Bauformen. Durch das Bauen in die Höhe können 
Frei- und Grünflächen freigespielt werden. Das Ortsbild 
von Lyss wird sich verändern, nicht alle alten Gebäude 
werden erhalten bleiben. Diese Entwicklung kann nicht 
aufgehalten aber gesteuert werden, so dass eine quali-
tativ hochwertige Entwicklung stattfindet und die noch 
ländlich oder dörflich geprägten Ortsteile und Quartiere 
erhalten bleiben. 

11.3 Anregungen und Ergänzungen zu den Massnahmenblättern 

PP-47 - Massnahmenblatt 1 Lyssbachraum: Begrüssenswert, Spielplätze fehlen. 
 
 
 

- Massnahmenblatt 5: Können gewisse Parkplätze zur Innenverdichtung aufgehoben 
werden (Weisses Kreuz, ehem. Coop-Parkplatz), da von automatisiertem Verkehr 
auszugehen ist und Einstellhallen gibt es an den Grenzen (Migros Coop, Weisses 
Kreuz) genügend. Baden hat dadurch den Wakkerpreis gewonnen.  
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. Das Massnahmenblatt 
S1 Lyssbachraum wird mit der Massnahme ergänzt, 
dass in einem ersten Schritt ein Gestaltungskon-
zept erstellt werden muss. 

- Parkplätze sollen im Rahmen von Innenentwicklungs-
projekten langfristig soweit möglich unterirdisch ange-
ordnet werden. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
sich das Mobilitätsverhalten in den kommenden Jahren 
verändern wird und insgesamt weniger Parkplätze be-
nötig werden. Dieser Trend ist bereits heute spürbar. 
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- Massnahmenblatt 7: Zuwenig Tiefe, Autofreies Quartier. Coole Verdichtung inkl. Be-

grünung à la Paul Friedli. Immer noch zu wenig Ideen, damit ein allfälliges Asylzent-
rum verhindert werden kann oder Asylzentrum kann man auch gut integrieren 
(Siehe Zürich).  

- Massnahmenblatt 9: Wie viele Einwohner mehr durch die Hochhäuser (Was bringen 
10 oder 5 Meter mehr an Leuten und Verdichtung? Max. 40 Meter reichen, wenn 
nicht nur 30 Meter). Standorte jedoch die richtigen. Eher zu viel.  

- Massnahmenblatt 10: Eher zu viel. Wie viele Einwohner mehr? L und M sowie G 
und H eher zusammenführen und tiefer verdichten. Coole Bauten à la «Hashtag» 
realisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Massnahmenblatt 11: Wird ja richtig mit dem höchsten Haus zugepflastert. Dann 
macht man doch eher einen coolen Aufenthaltsbereich auf mehreren Etagen (Kon-
zept Friedli). Tiefer aber cool. Abklären, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Ge-
fahr, dass etwas verbaut wird. Direktes Umsteigen vom automatisierten Auto auf 
den Zug. Hochhaus verbaut vieles. Abbildung zu Erläuterungen entspricht über-
haupt nicht meinen Vorstellungen.  

- Städtebaulicher Leitplan Zentrum, 02.07.2019, Anhang A: Man sieht an den Bei-
spielen, wie veraltet das Hochhauskonzept ist, unglaublich. 70-80 Jahre. Es sieht 
einfach nur hässlich aus, wieso wollen wir sowas jetzt nachbauen? Wo wurden in 
den letzten 10 Jahre Hochhäuser gebaut? In Bern nun mehrere geplant, aber Lyss 
ist nicht Bern. Das Konzept Hochhaus und seine u.a. sozialen Auswirkungen wird 
nirgends behandelt. 

- Die Konkretisierung der Planung erfolgt im Rahmen des 
gemäss Massnahmenblatt S7 vorgesehenen Nutzungs-
konzepts.  
 

- Der vorliegende Richtplan und die Festlegung der 
Standorte ist im Rahmen einer Testplanung unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsstruktur und der Topogra-
fie von Lyss entwickelt und sowohl vom Begleitgremium 
wie auch der kant. Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) gutgeheissen worden. Auf-
grund der Mitwirkung sind die Standorte überprüft und 
nach wie vor als richtig empfunden worden. Der Richt-
plan zeigt Potenziale auf, welche der Gemeinderat mit 
den notwendigen Zonenplanänderungen zeitlich staffeln 
kann. In seinen Richtlinien und Zielsetzungen 2018 – 
2021, welche vom Parlament im September 2018 ver-
abschiedet wurden, geht der Gemeinderat von einem 
Bevölkerungswachstum auf 17'500 Einwohnende bis 
ins Jahre 2035 aus.  

- Der Bahnhof ist einer der wichtigsten Zentralitäten der 
Gemeinde und spielt eine wichtige Rolle als Mobilitäts-
drehscheibe. Gemäss Massnahmenblatt ist vorgese-
hen, dass ein koordiniertes Konzept unter Berücksichti-
gung der Aspekte Freiraum, Mobilität, Architektur erar-
beitet wird. 

- Hochhäuser sind nicht per se für die Siedlungsentwick-
lung nach innen geeignet. An geeigneten Lagen sind 
hohe Häuser und Hochhäuser aufgrund der hohen Kon-
zentration von Flächen und Nutzungen auf einem ver-
gleichsweise geringen Fussabdruck jedoch sehr effizi-
ente Bauformen. Durch die gezielt verortete Dichte (Be-
wohnende/Beschäftigte) und publikumsorientierte Nut-
zungen können zentrale Lagen und wichtige öffentliche 
Räume zusätzlich belebt und räumlich gestärkt werden. 
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Durch das Bauen in die Höhe können neue, qualitativ 
hochwertige Frei- und Grünflächen auf dem Stadtni-
veau geschaffen werden. Die Volumetrie und Gestal-
tung werden im Rahmen der qualitätssichernden Ver-
fahren zu ermitteln sein. Zeitgenössische Beispiele gu-
ter (und begrünter) Hochhäuser gibt es einige, bei-
spielsweise der Garden Tower im Bächtelenpark, Wa-
bern.  

P-106 - Massnahmenblatt S1: 
- Dass es sich gem. Problembeschrieb dem Lyssbach entlang um vom MIV 

nur wenig beanspruchte Strassen handelt, ist nur bedingt zutreffend. Wäh-
rend den Stosszeiten werden diese Strassen stark durch Schleich- und Ab-
kürzungsverkehr beansprucht. Dies führt zu Nutzungskonflikten mit dem 
Langsamverkehr. Mit der Aufhebung der Ampel bei der BEKB wird sich 
das Problem noch verschärfen. Die Aussage muss den Tatsachen ent-
sprechend formuliert werden. 

- Die Zielsetzung 2, wonach das Gewässerumfeld inkl. Strassen und Freiflä-
chen als Erholungs- und Aufenthaltsraum aufgewertet werden soll, unter-
stützen wir sehr. Diese Zielsetzung war bereits in der Ortsplanung ein zent-
raler Punkt und muss Bestand haben.  

- Wir befürworten die Erstellung von neuen Gewässerzugängen und eine 
ökologische Aufwertung im nördlichen Lyssbachraum (Massnahme 1).  

- Für eine lnwertsetzung dieser zentralen Achse stellen die Umgestaltung 
der parallel zum Lyssbach verlaufenden Platzbereiche und Strassenräume 
mit Priorität Fuss-/Veloverkehr die einzig mögliche Massnahme dar. In 
Konsequenz daraus sind im Richtplan die parallel zum Lyssbach verlau-
fenden Strassen vom Altersheim bis zur Kaserne klar als Strassen mit Pri-
orität Langsamverkehr und als Begegnungszone auszuweisen und klar als 
solche in der Richtplankarte darzustellen.  

- Die Priorität für Fuss- und Veloverkehr kann im nördlichen Teil nur durch 
eine Sperrung der Herrengasse mittels Poller auf der Höhe der Liegen-
schaft Herrengasse 10 erreicht werden. Der Richtplan ist entsprechend zu 
ergänzen. 
 

- Alle Strassenzüge liegen in Tempo30 Zonen oder sind 
nur beschränkt befahrbar (Zubringerdienst). Mit der vor-
gesehenen Umgestaltung auch der Strassenräume soll 
die Situation weiter verbessert werden. 
 
 
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 

- Wird zur Kenntnis genommen. Das Massnahmenblatt 
S1 Lyssbachraum wird mit der Massnahme ergänzt, 
dass in einem ersten Schritt ein Gestaltungskon-
zept erstellt werden muss. Mit dem bestehenden 
Richtplan Verkehr verfügt die Gemeinde über eine gute 
Grundlage zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
Strassenraums Richtung Koexistenz und Verstetigung 
des motorisierten Verkehrs auf angepasstem Ge-
schwindigkeitsniveau im Bereich Verkehr und Mobilität. 
In der Richtplankarte Verkehr und im Hierarchieplan 
zum Richtplan Verkehr sind die Strassen klassiert. 
Diese Klassierung wird nach wie vor als richtig erachtet. 



Gemeinde Lyss     123 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Massnahmenblatt S3: 
- Die Achse vom Bangerter Park bis zum alten Viehmarktplatz (insbeson-

dere im Bereich des neu sanierten Marktplatzes, erleichterte Querung der 
Strasse in diesem Bereich) muss im Richtplan Zentrum klar als Begeg-
nungszone ausgeschieden werden. Dem Fuss- und Velovekehr muss auf 
dieser Achse mehr Sicherheit gegeben werden. Dem planerischen Ober-
ziel «Schutz vor Gefahren» muss hier nachgekommen werden. Das Mass-
nahmenblatt S3 ist diesbezüglich zu überarbeiten.  

- Stadtklimabedingt müssen Bäume Teil des Richtplans Zentrum sein. Im 
Massnahmenblatt S3 sind klare Massnahmen zu formulieren, um Hitzein-
seln im Zentrum zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Massnahme soll gem. Richtplan Verkehr geprüft 
werden, ob und wo Tempobeschränkungen kombiniert 
mit einer Mittelzone und teilweise flächigen Querungen 
ohne Fussgängerstreifen den Bedürfnissen besser ent-
spricht und eingeführt werden soll. Im Weiteren ist als 
Ergänzung des Richtplanes Verkehr eine Mobilitätspla-
nung im Rahmen des Energiestadtprozesses vorgese-
hen. Daraus können sich übergeordnete Massnahmen 
wie auch Massnahmen für einzelne Entwicklungsge-
biete abgestützt auf den Richtplan Zentrum ergeben. 
Die Parallel zum Lyssbach verlaufenden Strassen sind 
im städtebaulichen Richtplan Zentrum als Fuss- und 
Velowegverbindungen gekennzeichnet.  

- Die Achse Marktplatz-Bahnhofstrasse sind im Richtplan 
Verkehr als nutzungsorientierte Hauptachsen definiert. 
Die Ausscheidung einer Begegnungszone in diesem 
Bereich ist im Rahmen der Testplanung diskutiert und 
verworfen worden. Auf eine Anpassung des vorliegen-
den Richtplans und des Richtplans Verkehr wird des-
halb verzichtet.  

- Mit dem Konzept öffentlicher Raum verfügt die Ge-
meinde bereits heute über eine gute Grundlage zur 
Weiterentwicklung der öffentlichen Räume, Strassen-
räume und Parks. Darin sind u.a. auch neu zu pflan-
zende Bäume enthalten. Das neue Massnahmenblatt 
S14 «Siedlungsökologie» behandelt die Themen 
Mikroklima und Biodiversität und sieht vor, dass das 
Konzept öffentlicher Raum überprüft und nachgeführt 
werden soll. Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch 
die Aussagen zu den Bäumen überprüft und aktuali-
siert. Die spezifische Strassen- und Aussenraumgestal-
tung wird im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren 
pro Standort geklärt werden müssen.  
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- Massnahmenblatt S4:  

- Die Zielsetzung «Sichtverbindung und Durchlässigkeit gewährleisten» 
muss präzisiert werden. Die aktuelle Formulierung erlaubt eine Gewähr-
leistung der Sichtverbindung und Durchlässigkeit in Form von asphaltierten 
oder befestigten Verkehrsflächen. Einerseits ist wichtig, dass im Zentrum 
die Zahl der trottoirüberquerenden Ein- und Ausfahrten tief gehalten wird 
und dass wieder klimaausgleichende Grünkorridore entstehen. Entspre-
chend ist im Massnahmenblatt S4 klar festzuhalten, dass die Sichtverbin-
dung und Durchlässigkeit in Form von Grünkorridoren gewährleistet wer-
den muss.  

- Massnahmenblätter S4 und S5:  
- «Wiederherstellung eines verkehrsfreien Raumes zwischen altem Feuer-

wehrmagazin (heute Brockenstube) und der heutigen Bibliothek (Schul-
gasse 11); Neukonzipierung der Zufahrten zu den Parkplatzanlagen und 
Tiefgaragen.». Die Erschliessung der aktuellen Parkplätze über drei mitei-
nander verbundene schmale Strassen im Gegenverkehr ist längerfristig 
nicht vertretbar und der Nutzungskonflikt zeigt sich täglich. Mit der vorlie-
genden Richtplanung Zentrum muss eine Neukonzipierung dieses Areals 
erfolgen und die Zahl der Zufahrten muss reduziert, Durchfahrten (im Ge-
genverkehr) müssen unterbunden werden (➔ Abbildung). Grundsätzlich 
könnte das Gebiet nur von der Hauptstrasse her erschlossen werden. 
Die (längerfristige) Aufhebung der oberirdischen Parkplätze und Verlegung 
in ein neues Parkhaus an diesem Standort müsste ein klares Ziel des 
Richtplans sein. Längerfristig erlaubt dies die Schaffung des «hochwerti-
gen und vielfältig nutzbaren Quartierfreiraumes» (Zielsetzung in SS). Die-
ses Gebiet im Zentrum würde so eine massive Aufwertung erfahren. Der 
motorisierte Individualverkehr stellt ein grosses Risiko dar. Auf allen aktuel-
len Zufahrten zu den Parkplätzen und den beiden Einfahrten in Tiefgara-
gen gibt es keine Trottoirs. Die Erschliessung der Parkierungsanlage muss 
zwingend verbessert werden. Eine Neukonzipierung der Erschliessung er-
laubt eine Wiederherstellung eines Bereichs ohne MIV (Abbildung blauer 
Kreis) rund um die Bibliothek (Schulgasse 11). Mit einer Neukonzipierung 
der Zufahrten kann auch die Kreuzgasse mit 5 trottoirüberfahrenden Ein- 

- Die Sicherstellung der Durchlässigkeit ausschliesslich 
in Form von Grünkorridoren ist aus Sicht der Gemeinde 
nicht zwingend. Die Einschätzung, dass Zahl der trot-
toirüberquerenden Ein- und Ausfahrten möglichst tief 
gehalten werden soll, wird grundsätzlich unterstützt und 
ist von Fall zu Fall zu diskutieren. 
 
 

 
 
- Mit dem bestehenden Richtplan Verkehr verfügt die Ge-

meinde über eine gute Grundlage zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des Strassenraums Richtung 
Koexistenz und Verstetigung des motorisierten Ver-
kehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsniveau im Be-
reich Verkehr und Mobilität. In der Richtplankarte Ver-
kehr und im Hierarchieplan zum Richtplan Verkehr sind 
die Strassen klassiert. Im Weiteren ist als Ergänzung 
des Richtplanes Verkehr eine Mobilitätsplanung im 
Rahmen des Energiestadtprozesses vorgesehen. Dar-
aus können sich übergeordnete Massnahmen wie auch 
Massnahmen für einzelne Entwicklungsgebiete abge-
stützt auf den Richtplan Zentrum ergeben. Die Festle-
gungen des Richtplans Verkehr werden nach wie vor 
als richtig erachtet und sollen nicht angepasst werden. 
Parkplätze sollen im Rahmen von Innenentwicklungs-
projekten langfristig soweit möglich unterirdisch ange-
ordnet werden. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
sich das Mobilitätsverhalten in den kommenden Jahren 
verändern wird und insgesamt weniger Parkplätze be-
nötig werden. Dieser Trend ist bereits heute spürbar. 
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und Ausfahrten auf 100 m Länge für den Langsamverkehr wesentlich si-
cherer gemacht werden. 

- Massnahmenblatt S5:  
- Zur Zielsetzung: «Gestaltung der Zwischenräume als hochwertige und viel-

fältig nutzbare Quartierfreiräume» fehlen die Massnahmen für diese Zwi-
schenräume. Es ist klar auszuweisen, wie aus schmalen Gegenverkehrs-
strassen für den Parkplatzsuchverkehr hochwertige Räume für eine ganz 
andere Nutzung geschaffen werden.  
 

- Massnahmenblatt S8:  
- Das Teilgebiet Bielstrasse West trägt mit seinen Garten- und Grünanlagen 

wesentlich zu einem Vorteilhaften Klima bei. Schleichende Veränderungen 
hin zu befestigten Flächen mit erhöhter Wärmespeicherung können hier 
zum Problem werden.  

- Die unter 11.2 beschriebenen Kriterien zur Sicherstellung eines verträgli-
chen Stadtklimas sind im Massnahmenblatt S8 spezifisch einzufügen. Bei 
den Zielsetzungen ist der Grundsatz festzuhalten, dass die flächig versie-
gelte oder mit Sickersteinen belegte Fläche nicht ausgedehnt werden soll 
und dass Schottergärten nicht zulässig sind. In den Massnahmen ist zu-
dem zu ergänzen, dass nicht nur der Grünanteil, sondern auch der 
Baumanteil Bestand haben muss.  
 
 

- Massnahmenblätter S9 und S10:  
- Eignungsstandorte Hochhaus bzw. hohes Haus: Die unter Punkt 11.6 er-

läuterten Kriterien sind in den Massnahmenblättern S9 und S10 zwingend 
aufzunehmen und damit planerisch festzulegen. Ohne klare planerische 
Vorgabe für die Hochhausstandarte bzw. Standorte für hohe Häuser als 
motorfahrzeugarme oder motorfahrzeugfreie Wohnüberbauungen müssen 
wir die Standorte grundsätzlich ablehnen.  
 
 

 
 

- Die adäquaten Massnahmen werden im Rahmen der 
vorgeschriebenen qualitätssichernden Verfahren und in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümer-
schaften erarbeitet. 
 
 
 

- Diese Einschätzung wird geteilt. Eine Veränderung des 
Charakters dieses Teilgebiets ist seitens Gemeinde 
nicht beabsichtigt. Das Massnahmenblatt enthält ent-
sprechende Zielsetzungen und Massnahmen. 

- Zu diesem Zweck soll gemäss Massnahmenblatt ein 
Entwicklungskonzept für das Teilgebiet erarbeitet wer-
den. Dies in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Grundeigentümerschaften. Gemäss Baureglement der 
Gemeinde Lyss muss in den im Ortsbildschutzgebiet 
liegenden Gebieten der Charakter der Aussenräume er-
halten werden. Zusätzlich wird der Richtplan mit ei-
nem Massnahmenblatt S14 «Siedlungsökologie» er-
gänzt, welches auch das Thema Mikroklima behan-
delt. 

- Bereits heute zeichnet sich ein Trend zu weniger Park-
plätzen bei Neubauten ab. Diese Entwicklungen werden 
von der Gemeinde begrüsst und unterstützt. Konkrete 
Vorgaben zur Anzahl und Ausrüstung der Parkplätze 
resp. autofreien Überbauungen werden jedoch erst im 
Rahmen der Nutzungsplanung unter Berücksichtigung 
der konkreten Planung und Nutzung sowie der überge-
ordneten kantonalen Vorgaben gemacht werden kön-
nen. 

- Die Erstellung von Spiel- und Aufenthaltsbereichen so-
wie grösseren Spielflächen ist übergeordnet in Art. 42ff 
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- Die Massnahmenblätter sind zwingend mit Massnahmen zur Sicherstellung 

von kinder- und familiengerechten Freiräumen (inkl. Spiel- und Tummel-
plätzen) entsprechend den vorgesehenen bzw. möglichen Wohneinheiten 
zu ergänzen. Diese Freiräume sind in Lyss der limitierende Faktor bei ver-
dichteter Bauweise bzw. bei Hochhausbauten (Nutzungskonflikt Vorplatz 
und Erschliessung vs. Kinder- und familiengerechte Freiräume) und müs-
sen deshalb planerisch gesichert sein.  

- Massnahmenblatt S11:  
- Die Zielsetzung «Gestaltung des Bangerter Parks als grosszügiger und öf-

fentlich zugänglicher Zentrumspark, Sicherstellung von Fussverbindungen 
durch die Parkanlage, Integration von Spiel- und Aufenthaltsflächen für die 
Bevölkerung» genügt für dieses Areal nicht und muss zwingend er-
gänzt/erweitert werden. Das im Richtplan vorgesehene Hochhaus beim 
Migros/Tertianum benötigt auch kindergerechte und kindersichere Freiflä-
chen. Diese fehlen aktuell im Richtplan vollständig. Bei der vorgesehenen 
Anzahl Wohneinheiten in diesem Hochhaus, müssen zwingend auch Grün-
flächen und begrünte Freiräume direkt bei diesem Hochhaus geplant wer-
den. Hier besteht die Möglichkeit, die notwendigen begrünten Freiräume 
beim Hochhaus mit dem Bangerterpark zu verbinden (vgl. Abbildung) und 
so eine auch für das Stadtklima wichtige Fläche zu schaffen. Aktuell hat 
auch das Tertianum kaum vorgelagerte Grünfläche und mit der verdichte-
ten Arealentwicklung (Hochhaus) entsteht ohne grössere Grünfläche/be-
grünte Freiräume eine unerwünschte Hitzeinsel. Das Manko an klimawirk-
samen Grünelementen zeigt sich in diesem Gebiet mit möglichem Hoch-
hausstandort sehr deutlich, ebenso im Gebiet Monopoli-Platz.  

- Die Zielsetzung 7 erwähnt die Integration von Spiel- und Aufenthaltsflä-
chen für die Bevölkerung. Dieses Ziel ist zu ergänzen, sodass die spezifi-
schen Bedürfnisse der Kinder (und Familien) explizit erwähnt werden. Ver-
dichtetes Bauen fordert nach Kompensationsflächen, um dem Dichtestress 
ausweichen zu können. Die notwendigen Freiräume müssen entsprechend 
von der Gestaltung wie vom Betriebsregime her kindergerecht sein. Das-
selbe gilt auch bei generationenübergreifenden Aufenthaltsflächen. Kinder-
gerechtheit muss als primäres Kriterium in das Massnahmenblatt S11 auf-
genommen werden.  

BauV geregelt. 
 
 
 
 

- In der Überbauungsordnung für das genannte Hoch-
haus ist die Erstellung von Spiel- und Aufenthaltsberei-
chen sowie einer grösseren Spielfläche gemäss kanto-
nalen Vorgaben vorgesehen. Die Entwicklung dieses 
Gebiets soll im Rahmen eines qualitätssichernden Ver-
fahrens integral betrachtet und ein entsprechendes, 
umfassendes städtebauliches Konzept erarbeitet wer-
den. Die Erstellung von Spiel- und Aufenthaltsbereichen 
sowie grösseren Spielflächen ist übergeordnet in Art. 
42ff BauV geregelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Lyss     127 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
 
 
 

- Massnahmenblatt S12: 
- Für die kurzfristige Massnahme «Zwischennutzungskonzept für den Vieh-

marktplatz und das direkte Umfeld» wurden vor einiger Zeit bereits Work-
shops durchgeführt. Dabei fand die Forderung nach klarer Trennung zwi-
schen Verkehrs- und Nichtverkehrsbereich eine riesige Zustimmung. Das 
Massnahmenblatt ist dahingehend zu ergänzen, dass die kurzfristige Um-
setzung dieses Resultates aus den Workshops, die klare Abgrenzung der 
Bereich rasch erfolgen kann. Dabei ist insbesondere rund um das Hop-la 
Fit-Wasserspiel-Plätzchen ein grosszügiger Pufferbereich zu schaffen.  

- Mit dem Hopp-laFit-Wasserspiel wurden die Abstellmöglichkeiten für Fahr-
räder aufgehoben. Aktuell werden die Eingänge auf der Westseite des Sie-
berhauses immer wieder mit Velos verstellt. Auch hier besteht Handlungs-
bedarf, der im Rahmen der Massnahme «Zwischennutzung» rasch umge-
setzt werden könnte (Ergänzung Massnahmenblatt).  

- Massnahmenblatt S13: 
- Die Zielsetzung 5 «Berücksichtigung klimatischer Aspekte in der Umge-

bungsgestaltung» genügt nicht. Die klimatischen Aspekte müssen in der 
gesamten Konzeption Berücksichtigung finden. Die Zielformulierung ist 
entsprechend zu ergänzen.  

- Die Zielsetzung 3 «Integration von Spiel- und Sportanlagen» muss umfor-
muliert werden, denn mit dem Begriff «Sportanlage» besteht ein Wider-
spruch zur Zielsetzung «öffentliche Park- und Grünanlage». Wir gehen da-
von aus, dass im Stadtpark kleinere Installationen und Elemente für aktive 
Freizeit und Erholung Platz haben dürfen. 

 
- Es ist vorgesehen, für den Standort ein auf den Resul-

taten des Workshopverfahrens aufbauendes Nutzungs- 
und Gestaltungskonzept zu erarbeiten, welches diese 
Fragen klärt. Das Konzept wird in einem weiteren 
Schritt als Grundlage für das qualitätssichernde Konkur-
renzverfahren dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Der Richtplan wird mit dem Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» ergänzt. 
 
 

- Diese Meinung wird nicht geteilt. In diesem Bereich wird 
explizit die Schaffung einer vielfältig nutzbaren Park- 
und Grünanlage angestrebt. Nebst Erholungsnutzungen 
sollen auch Spiel und Sport möglich sein. Der Freiraum 
bietet genügend Fläche, um verschiedenen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden. 

V-21 - Massnahmenblatt S8 Bielstrasse West: Um langfristig einen städtebaulich guten 
Strassenraum zu erhalten, ist auf einer Bautiefe, längs der Bielstrasse West, die 
gleiche Entwicklung wie auf der Ostseite zu ermöglichen. Wie dies im Massnahmen-
blatt S4 Teilgebiet Hauptstrasse geplant ist. 

- Das Gebiet Bielstrasse West unterschiedet sich durch 
seine kleinteilige Parzellenstruktur, den grünen Charak-
ter und die überwiegende Wohnnutzung deutlich vom 
Gebiet auf der Ostseite. Aus diesem Grund soll hier be-
wusst nicht die gleiche Entwicklung zugelassen werden 
wie auf der Ostseite. 

PP-76 - Massnahmenblatt S1, Massnahmen ergänzen:  - Das Massnahmenblatt S1 Lyssbachraum wird mit 



Gemeinde Lyss     128 
Städtebaulicher Richtplan Zentrum, Mitwirkungsbericht 

 

 

Stellungnahme Kernaussagen Antwort des Gemeinderats 
- Die Bevölkerung soll durch partizipative Prozesse in die Planung und Um-

setzung der Aufwertung des Lyssbachraums einbezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Massnahmenblatt S2, Zielsetzungen ergänzen:  
- Aussenräume gestalten, die die Zufussgehenden zum Flanieren und Ver-

weilen einladen. 
 

- Massnahmenblatt S2, Massnahmen ergänzen:  
- Arkaden sollen Zufussgehende vor Regen und sonnig-heissem Wetter 

schützen.  
 
 
 

- Massnahmenblatt S3, Zielsetzungen ergänzen:  
- Das Regionalzentrum soll vom Durchgangsverkehr befreit werden.  
- Das Regionalzentrum soll für den Langsamverkehr gut erreichbar sein.  

- Massnahmenblatt S3, Massnahmen ergänzen:  
- Bahnhofstrasse und Marktplatz sollen vom MIV befreit werden.  
- Beim Hirschenkreisel soll das Geradeausfahren für den MIV unterbunden 

werden.  
- Im Regionalzentrum sollen neue gedeckte Veloparkplätze erstellt werden.  

- Massnahmenblatt S4, Zielsetzungen ergänzen:  
- Klimaangepasstes Bauen fördern. 

- Massnahmenblatt S4, Massnahmen ergänzen:  
- Die Bevölkerung ist bei der Gestaltung der Aussenräume durch partizipa-

tive Beteiligungsprozesse einzubeziehen. 
 

der Massnahme ergänzt, dass in einem ersten 
Schritt ein Gestaltungskonzept erstellt werden 
muss. Der Einbezug der der Anstösser weiterer Inte-
ressengruppen ist in den Massnahmenblättern festge-
halten. Die passende Partizipationsform ist im Vorfeld 
für jedes Verfahren spezifisch festzulegen. Zudem ist 
zu berücksichtigen, dass die Mitwirkung in Planungs-
verfahren (Richt- und Nutzungsplanung) übergeordnet 
geregelt ist. Die Gemeinde hat mit den bewährten Mit-
wirkungsverfahren bisher gute Erfahrungen gemacht 

- Das Massnahmenblatt wird mit der Zielsetzung er-
gänzt, dass Aussenräume so gestaltet und möbliert 
werden, dass sie zum Verweilen und Flanieren ein-
laden. 

- Die Festlegung der zurückspringenden Erdgeschosse 
(Arkaden) ist im Rahmen der Testplanung unter Be-
rücksichtigung verschiedener Aspekte diskutiert und auf 
die in der Richtplankarte bezeichneten Gebiete ab-
schliessend festgelegten worden. Der Hinweis wird im 
Massnahmenblatt ergänzt. 

- Die Achse Marktplatz-Bahnhofstrasse sind im Richtplan 
Verkehr als nutzungsorientierte Hauptachsen definiert. 
Die Festlegungen des Richtplans Verkehr für das Regi-
onalzentrum werden als richtig erachtet. Die vorge-
schlagenen Anpassungen würden einen Eingriff in den 
Richtplan Verkehr bedeuten, welcher als nicht zweck-
mässig erachtet wird. Die Erstellung neuer gedeckter 
Veloabstellplätze wird von Fall zu Fall geprüft. 

- Der Richtplan wird mit dem Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» ergänzt. 

- Der Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der 
Bevölkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 
Massnahmenblättern festgehalten. Die passende Parti-
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- Die Gestaltung der Fassaden soll für Zufussgehende interessant und ab-
wechslungsreich sein.  
 
 

- Massnahmenblatt S5, Massnahmen ergänzen:  
- die bestehenden öffentlichen Parkplätze sollen in den Untergrund verscho-

ben werden.  
 
 
 

- Massnahmenblätter S6 und S7, Massnahmen ergänzen:  
- Die Bevölkerung ist bei der Gestaltung der Aussenräume durch partizipa-

tive Beteiligungsprozesse einzubeziehen.  
 

- Massnahmenblatt S9, Karte:  
- Die Standorte D und E sind zu entfernen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Massnahmenblatt S9, Zielsetzungen ergänzen:  

zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
die Mitwirkung in Planungsverfahren (Richt- und Nut-
zungsplanung) übergeordnet geregelt ist. Die Ge-
meinde hat mit den bewährten Mitwirkungsverfahren 
bisher gute Erfahrungen gemacht. 

- Die Fassadengestaltung wird von Fall zu Fall im Rah-
men konkreter Projekte (qualitätssichernde Verfahren) 
erarbeitet. Die Förderung der Fassadenbegrünung ist 
im neuen Massnahmenblatt S14 enthalten. 

- Parkplätze sollen im Rahmen von Innenentwicklungs-
projekten langfristig soweit möglich unterirdisch ange-
ordnet werden. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
sich das Mobilitätsverhalten in den kommenden Jahren 
verändern wird und insgesamt weniger Parkplätze be-
nötig werden. Dieser Trend ist bereits heute spürbar. 

- Der Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der 
Bevölkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 
Massnahmenblättern festgehalten. Die passende Parti-
zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. 

- Der vorliegende Richtplan und die Festlegung der 
Standorte ist im Rahmen einer Testplanung unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsstruktur und der Topogra-
fie von Lyss entwickelt und sowohl vom Begleitgremium 
wie auch der kant. Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) gutgeheissen worden. Auf-
grund der Mitwirkung sind die Standorte überprüft und 
nach wie vor als richtig empfunden worden. Der Richt-
plan zeigt Potenziale auf, welche der Gemeinderat mit 
den notwendigen Zonenplanänderungen zeitlich staffeln 
kann. 

- Das Thema wird im neuen Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» aufgenommen. 
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- Die Hochhäuser sollen einen Beitrag leisten zur Klimaanpassung und zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen.  
- Massnahmenblatt S9, Massnahmen ergänzen:  

- Die Hochhäuser sind mit Dach- und Fassadenbegrünung ausgestattet wer-
den.  
 

- Die Standorte der Hochhäuser müssen in Bezug auf die Frischluftzufuhr 
überprüft werden. 

- Massnahmenblatt S10, Zielsetzungen ergänzen:  
- Die hohen Häuser sollen einen Beitrag leisten zur Klimaanpassung und zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen.  
- In Ensembles soll die soziale Interaktion zwischen den Menschen ermög-

licht werden.  
- Massnahmenblatt S10, Massnahmen ergänzen:  

- Die Anzahl Stockwerke von hohen Häusern in Ensembles wird auf maxi-
mal 5 beschränkt.  
 
 
 
 
 
 
 

- Die hohen Häuser sind mit Dach- und Fassadenbegrünung auszustatten.  
- Die Standorte der hohen Häuser müssen in Bezug auf die Frischluftzufuhr 

überprüft werden. 
- Massnahmenblätter S11, S12, S13, Massnahmen ergänzen:  

- Die Bevölkerung ist bei der Gestaltung der Aussenräume durch partizipa-
tive Beteiligungsprozesse einzubeziehen. 

 
 

- Die Fassaden- und Dachgestaltung inkl. Begrünung 
wird im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren dis-
kutiert. 

- Das Thema wird im neuen Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» aufgenommen. 
 

- Das Thema wird im neuen Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» aufgenommen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

- Die vorgeschlagenen maximalen Höhen sind im Rah-
men der Testplanung (unter Berücksichtigung der Sied-
lungsstruktur und der Topographie von Lyss) entwickelt 
und vom Begleitgremium sowie von der Kommission 
zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder gutgeheis-
sen worden. Die exakte, pro Standort aus städtebauli-
cher Sicht richtige Höhe wird im Rahmen der qualitäts-
sichernden Verfahren unter Berücksichtigung verschie-
dener Aspekte auszuloten sein. 

- Das Thema wird im neuen Massnahmenblatt S14 
«Siedlungsökologie» aufgenommen. 
 

- Der Einbezug der Direktbetroffenen, der Anstösser, der 
Bevölkerung und weiterer Interessengruppen ist in den 
Massnahmenblättern festgehalten. Die passende Parti-
zipationsform ist im Vorfeld für jedes Verfahren spezi-
fisch festzulegen. 

PP-92 - Es gehört wohl nicht zum Richtplan Zentrum, aber: Industrieanlagen wechseln ver-
mehrt den Besitzer oder fusionieren. Ich denke, bevor ein Unternehmen ins Grüne 
baut, sollte abgeklärt werden, ob allenfalls eine leerstehende/bestehende Anlage 
umgenutzt werden kann (Mithilfe/Flexibilität der Gemeinde ist gefordert). 

- Diese Aussage wird unterstützt und auch von der Ge-
meinde wo möglich praktiziert. 
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11.4 Kritische Eingaben  
Fragebogen 
V-29 - Die Formulierung der Fragen ist ziemlich suggestiv. - Der Fragebogen ist in Zusammenarbeit mit einer aus-

gewiesenen Kommunikationsspezialistin erarbeitet wor-
den. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass Multiple-
Choice-Antworten immer eine Vereinfachung darstellen. 
Aus diesem Grund wurde bei jeder Frage mit dem Ab-
schnitt «Kommentar» die Möglichkeit geboten, individu-
elle Stellungnahmen zu verfassen. Der Gemeinderat 
nimmt die eingereichten Stellungnahmen durchaus 
ernst und hat aufgrund der Mitwirkung einige Anpas-
sungen am städtebaulichen Richtplan Zentrum vorge-
nommen. 

PP-61 - Die Fragestellung ist suggestiv gestaltet und die Fragen können praktisch nur mit Ja 
beantwortet werden. Dies vermittelt ein überwiegend positives Bild. Kritische Punkte 
wie die Verkehrsführung, Nachhaltigkeit etc. werden in den Fragen nicht oder nur 
am Rande angeschnitten.  

PP-86 - Die Fragestellung ist suggestiv gestaltet und die Fragen können praktisch nur mit Ja 
beantwortet werden. 

PP-91 - Der Fragebogen ist zu suggestiv formuliert. Die Argumentation, gemischt mit der ge-
schlossenen Frageformulierung stark irritierend. Die Beteiligten werden in eine 
Richtung gedrängt. 

PP-46 - Wird der Fragebogen mit einer Tabelle ausgewertet, ist das Ergebnis aus diesem 
Grund nicht aussagekräftig, da in der Fragestellung die Hochhäuser immer als Vo-
raussetzung für eine gute Umsetzung der folgenden Aussage ist. 

PP-68 - Mir erscheint diese Umfrage eher als Alibi-Übung. 
Sonstiges 
P-106 - Der Richtplan Zentrum Lyss ist so zu ergänzen, dass klar zum Ausdruck kommt, 

was für ein Ziel bei verdichteter Bauweise im Bereich der Wohnnutzung in Zent-
rumslagen, insbesondere an den Standorten für Hochhäuser und hohe Häuser zu 
erreichen ist. Die Formulierung ist so zu wählen, dass ein grober Rahmen abge-
steckt wird, welcher sicherstellt, dass ein optimaler Mix an Wohnraum, ausgerichtet 
auf die verschiedenen Bedürfnisse der Gesellschaft realisiert wird.  

- Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass in Lyss ein 
gemischtes Wohnungsangebot für verschiedene Be-
dürfnisse zur Verfügung steht. Die genauen Zielgrup-
pen du Nutzungsmischungen werden im Rahmen der 
Projektentwicklungen resp. der qualitätssichernden Ver-
fahren zu klären sein 

V-29 - Bei der Ausarbeitung der Überbauungsordnungen ist darauf zu achten, dass die 
Wohnungen durchmischt sind und unterschiedliche Wohnungstypen zum Zuge 
kommen. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-61 - Es ist wünschenswert, dass sich die Gemeinde Lyss auch vertieft mit den Auswir-
kungen dieser Verdichtung und der ansteigenden Bevölkerungszahl im Zentrum be-
fasst. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-50 - Wenn Hochhäuser, dann ausserhalb des Zentrums: Industrie, Bernstrasse, Grien, 
Schachenweg etc. Der Verkehr ist und bleibt ein Problem. Die Bewohner sind mobil, 
der Arbeitsort ist mehrheitlich nicht mehr am Wohnort. Lyss ist ein Durchfahrtsort. 

- Die Siedlungsentwicklung nach innen soll in erster Linie 
an ausgewählten Orten an gut erschlossenen Lagen er-
folgen. Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen, 
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- Hochhäuser im Zentrum = mehr Bewohner, mehr Autos. Und wo sollen die Einfahr-
ten zu den Hochhäusern entstehen? Viel Spielraum hat es an den ausgesuchten 
Standorten nicht.  

- Generell gilt für mich: Dieser Richtplan ist keine Option. 

die. Deshalb und auch, um die ländlichen Ortsteile und 
Quartiere in ihrem Charakter zu erhalten, wurden Ge-
biete ausserhalb des Zentrums explizit nicht als Stand-
orte für hohe Häuser und Hochhäuser in Betracht gezo-
gen.  

- Eine Entwicklung kann nur mit einem funktionierenden 
Verkehrssystem stattfinden. Der Gemeinderat geht da-
von aus, dass die Zentrumsentwicklung mit den im 
Richtplan Verkehr 2013 festgelegten Massnahmen 
möglich ist, zumal sich das Mobilitätsverhalten der Ein-
wohner von Lyss in den kommenden Jahren verändern 
wird. Bereits heute zeichnet sich beispielsweise ein 
Trend zu weniger Parkplätzen bei Neubauten ab. Die 
jeweilige Erschliessung der Neubauten wird im Rahmen 
der Projektierung resp. der qualitätssichernden Verfah-
ren zu ermitteln sein. 

PP-54 - Das Vorhaben Agglolac in Nidau und Biel steht für eine wohl überlegte Planung, 
welche verdichteten modernen Wohnraum mit genügend Grünflächen vorsieht. Der 
Platz und die Mittel scheinen vorhanden zu sein. Es geht um ein Ensemble. In Lyss 
würde dies mit den aktuell bekannten Vorhaben so nicht der Fall sein. Das Lysser 
Volk muss zuerst entscheiden: Dorf sein/bleiben mit allen Konsequenzen oder Stadt 
sein/werden mit allen Konsequenzen. 

- Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass Lyss beides 
ist. Das Ortsbild von Lyss wird sich mit der künftigen 
Entwicklung verändern und im Zentrum städtischer wer-
den, während die noch ländlichen oder dörflich gepräg-
ten Ortsteile und Quartiere erhalten bleiben sollen.  

PP-79 - Lyss soll sich ein Beispiel an Gemeinden im Aaretal nehmen, welche deutlich mehr 
Einwohner haben und den Dorfcharakter trotzdem behalten haben. Das ist Lebens-
qualität. 

- Diese Einschätzung wird so nicht geteilt. Münsingen, 
eine der grösseren Gemeinden im Aaretal hat weniger 
Einwohner als Lyss und verfügt auch über eine gerin-
gere Raumnutzerdichte (Anzahl Einwohner und Arbeit-
nehmer pro Hektare) als Lyss. Die künftige Entwicklung 
von Lyss kann nicht aufgehalten, aber (wie mit dem vor-
liegenden Richtplan vorgesehen) gesteuert werden. So 
dass das Zentrum städtischer wird und die noch ländli-
chen oder dörflich geprägten Ortsteile und Quartiere 
gleichzeitig erhalten bleiben können. 

PP-81 - Die heutigen Grundeigentumsverhältnisse sind oft eine grosse Hürde. Ein möglicher 
Lösungsansatz ist dabei die Baulandumlegung, um das Land dann wirklich auch 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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sinnvoll in einen grösseren Perimeter baureif zu machen. Das Amt für Geoinforma-
tion und das Amt für Gemeinden und Raumordnung haben im April 2018 die Ar-
beitshilfe «Baulandumlegung: Ein Verfahren zur Baulandmobilisierung für die Sied-
lungsentwicklung nach innen» publiziert. Meine langjährige berufliche Erfahrung hat 
mich gelehrt, dass Planer oftmals davor zurückschrecken. Der frühe Einbezug des 
Nachführungsgeometers kann in dieser Situation durchaus sinnvoll sein.  

PP-88 - Es soll ein defensives Wachstum angestrebt werden. In der Entwicklung muss klar 
formuliert werden, bis zu welcher Einwohnerzahl Lyss max. wachsen soll/will (z.B. 
max. 17'000 Einwohner).  
 
 

- Durchmischtes Wohnen erwünscht, schliesslich wollen wir eine lebendige Ge-
meinde bleiben und keine Schlafstadt werden. 

- Die Entwicklungsabsichten der Gemeinde sind im Sied-
lungsentwicklungskonzept 2035 enthalten. In den Richt-
linien und Zielsetzungen 2018 bis 2021, welche der 
GGR am 17.09.2018 verabschiedet hat, ist die Einwoh-
nerzahl von 17‘500 aufgenommen worden.  

- Wird zur Kenntnis genommen. Um zu verhindern zur 
Schlafstadt zu werden ist es insbesondere wichtig, in 
der Gemeinde auch Arbeitsplätze anbieten zu können. 

PP-108 - Lyss sollte sich nicht nur zur Wohnstadt entwickeln. Es sollte in entfernteren Quar-
tieren auch kleine Einkaufsmöglichkeiten geben, es sind nicht alle total mobil. 

- Quartierläden sind in der Wohnzone grundsätzlich zu-
lässig. Allerdings kann die Gemeinde die Ansiedlung 
solcher Läden nicht vorschreiben, sondern sie hängt 
von der Nachfrage der Bewohner ab. 

PP-18 - Grundsätzlich ist es vorteilhaft einen Richtplan zu haben. Dieser darf aber nicht mit 
Ausnahmebewilligungen untergraben werden, weil ein Investor lieber ein Hochhaus 
Typ A auf ein Gebiet von Typ B oder C stellen will und der Gemeinde mit Erpres-
sung droht, z.B. nicht zu bauen. 

- Der städtebauliche Richtplan ist im Rahmen eines aus-
führlichen Testplanungsverfahrens erarbeitet worden. 
Im Rahmen dieses Verfahrens sind verschiedene Set-
zungen und Höhen getestet und die nun vorliegende 
Bestvariante abschliessend ausgearbeitet worden. Ge-
ringfügige Abweichungen vom Richtplan kann der Ge-
meinderat ohne Anpassung des Richtplans gestatten. 
Massgebliche Abweichungen (wie die in der Eingabe 
skizzierten Beispiele) erfordern den Nachweis einer ge-
genüber den Festlegungen ebenbürtigen oder besseren 
städtebaulichen Lösung und den Erlass einer Überbau-
ungsordnung. 

PP-12 - Man kann nicht die Zukunft eines Ortes gestalten, in dem man heute schon festlegt, 
wo genau welche Häuser durch welche Personen gebaut werden sollen. Es sind 
Menschen, die die Zukunft gestalten. Und je mehr Menschen daran teilnehmen, 

- Um den historischen Baubestand und die sensiblen Be-
reiche um den Lyssbach mit der Weiterentwicklung des 
Regionalzentrums zu vereinbaren, braucht es eine ab-
gestimmte Entwicklung im Zentrum mit präzis gesetzten 
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desto interessanter wird es. Suchen Sie die Strassen aus definieren Sie eine maxi-
male Höhe und überlassen Sie den Rest der Kreativität der Menschen. Es werden 
die Ideen sein, die Lyss vorwärtsbringen und nicht die einschränkenden Standorte 
für Häuser. 

Akzenten. Grundsätzlich definiert und stärkt der städte-
bauliche Richtplan das städtische Grundgerüst beste-
hend aus Strassen und Platzräumen. Auf den Grund-
stücken entlang dieser Freiraumstrukturen bietet der 
städtebauliche Richtplan viel Spielraum für eine zu-
kunftsgerichtete oder innovative Entwicklung. Die Mög-
lichkeiten für die Gestaltung des Stadtzentrums sind 
nach wie vor gross. Die vereinzelten Standorte für hö-
here Bauten und Hochhäuser sind als städtebauliche 
Ergänzung der Zentrumsentwicklung und nicht als Ein-
schränkung der Entwicklung zu verstehen. 

PP-37 - Ich finde es gut, dass die Gemeinde daran denkt, wie sie sich entwickelt will.  
- Ich bin mit dem heutigen Projekt nicht zufrieden, da es Lyss zu einer Stadt macht, 

die sie nicht ist und nicht sein soll. Lyss soll eine gemütliche Atmosphäre behalten 
und das Projekt hat das nicht eingezahlt. Mehr Leute bringen nicht mehr Lebens-
qualität, und es ist nicht notwendig, mehr Platz zu schaffen. Hochhäuser sind nicht 
der einzige Weg, aber sicherlich das Erste, woran man denkt. Besser kann es sein. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
- In Lyss gibt es bereits heute hohe Häuser. Das Ortsbild 

von Lyss wird sich mit der künftigen Entwicklung verän-
dern und im Zentrum städtischer werden. Diese Ent-
wicklung kann nicht aufgehalten aber gesteuert werden, 
so dass eine qualitativ hochwertige Entwicklung stattfin-
det und die noch ländlich oder dörflich geprägten Ort-
steile und Quartiere erhalten bleiben. Der Gemeinderat 
erachtet diese Entwicklung als für Lyss verträglich. Zu 
beachten ist, dass die Entwicklung Richtung Zukunfts-
bild schrittweise vor sich gehen wird und möglicher-
weise auch nicht alle Standorte entwickelt werden (je 
nach Entwicklungsabsichten der Grundeigentümer-
schaften). 

PP-113 - Keine Hochhäuser. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-115 - Keine Hochhäuser. - Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-41 - Die Mehrwertabschöpfung zu Gunsten der Gemeinde sollte erhöht werden. Die 

Preise für den Baugrund werden überdurchschnittlich steigen, daher kann der Satz 
erhöht werden (Verwendung durch die Gemeinde um die Umgebungen entspre-
chend zu planen und die Investitionen zu bezahlen). 

- Die Höhe der Mehrwertabgabe wird im Rahmen der 
übergeordneten Gesetzgebung im Reglement über die 
Mehrwertabgabe festgelegt. Der Richtplan Zentrum 
kann dazu keine Festlegungen machen. 
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11.5 Infrastrukturausbau 

P-35 - Bitte Kosten im Griff behalten. - Wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde geht im 
Fall privater Arealentwicklungen davon aus, dass die 
massgeblichen Infrastrukturen vorhanden sind und 
durch die Verdichtung besser genutzt resp. für deren 
Unterhalt und Erneuerung die finanziellen Rahmenbe-
dingungen durch zusätzliche Beiträge/Gebühren ver-
bessert werden. 

P-49 - Freizeitanlagen müssen im gleichen Schritt mithalten (z. B. Schwimmbad, Kolibri-
Ersatz etc.). 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten Vorhaben die Infra-
struktur mit der gemäss städtebaulichem Richtplan 
möglichen Entwicklung mithalten kann.  

P-82 - Bei einem Wachstum der Bevölkerung müssen auch die öffentlichen Einrichtungen 
wachsen (z.B. öffentliches Hallenbad, grösseres Freibad, Freiräume für Jugendli-
che, weitere Schuleinrichtungen usw.), damit Lyss attraktiv bleibt. Dafür braucht es 
auch einen Plan. Mögliche Standorte der öffentlichen Einrichtungen sind im städte-
baulichen Richtplan leider nicht ersichtlich. 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten Vorhaben die Infra-
struktur mit der gemäss städtebaulichem Richtplan 
möglichen Entwicklung mithalten kann. Öffentliche Ein-
richtungen können grundsätzlich in den im Zonenplan 
grosszügig ausgeschiedenen Zonen für öffentliche Nut-
zungen ZöN angesiedelt werden.  

V-29 - Ist die Infrastruktur dem Bevölkerungswachstum gewachsen? Reicht die Mehr-
wertabgabe aus, um den Ausbau der Infrastruktur zu finanzieren? Als Beispiel sei 
die Badi anzuführen. Liegt ein entsprechendes Budget vor? 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten Vorhaben die Infra-
struktur mit der gemäss städtebaulichem Richtplan 
möglichen Entwicklung mithalten kann. Die Sanierung 
des Parkschwimmbades ist ebenfalls in der Finanzpla-
nung mittelfristig vorgesehen. 

PP-34 - Generell: Wo kommen Wasser, Strom, Entsorgung, Schulraum, Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten, usw. her für weitere 2’000 Menschen? Die Wasserknappheit auf-
grund des Klimawandels betrifft künftig auch das Gebiet von Lyss.  
 

- Zum Zentrum: Wo plant die Gemeinde ein Gebäude, in welchem alle Abteilungen 
der Gemeinde Platz finden? Es geht nicht an, dass so viel Geld für Mieten ausgebe-

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten Vorhaben die Infra-
struktur mit der gemäss städtebaulichem Richtplan 
möglichen Entwicklung mithalten kann.  

- Für einen zentralen Verwaltungsstandort hat die Ge-
meinde verschiedene Optionen, welche durch den 
Richtplan Zentrum nicht betroffen sind, somit nach wie 
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ben wird. Zur Wohnqualität gehört auch, dass wir Bürger nicht verschiedene Stand-
orte ansteuern müssen.   

- Die Abfallentsorgung gehört entweder wieder ins Zentrum oder muss mit dem ÖV 
bestens erschlossen werden. Die Stadt Bern hat ein System mit verschieden farbi-
gen Säcken, auch das wäre eine Option.  
 

- Geplant werden einzig Wohnbauten. Wo bleibt denn die Infrastruktur?   

vor offen stehen. 
 

- Ein Grundangebot in der Entsorgung wie heute vorhan-
den wird durch den Richtplan Zentrum nicht in Frage 
gestellt. Es ist davon auszugehen, dass zunehmend un-
terirdische Entsorgungsanlagen realisiert werden.  

- Das Nutzungsprofil wird pro Standort noch zu definieren 
sein. Klar ist, dass in den Neubauten nicht nur Wohn-
nutzung realisiert werden wird. Momentan wird davon 
ausgegangen, dass mit den in den nächsten Jahren ge-
planten Vorhaben die Infrastruktur mit der gemäss städ-
tebaulichem Richtplan möglichen Entwicklung mithalten 
kann. 

PP-24 - Das Zentrale wird die parallele Förderung öffentlicher Dienstleistungen sein. Schu-
len, Tagesschulen, Kitas, eine zweite Über- oder Unterführung beim Bahnhof, medi-
zinische Versorgung, kulturelle Angebote etc. Da werden sehr grosse Kosten ent-
stehen, welche offenbar nirgends im Richtplan abgebildet sind. Wenn diese Fragen 
der Infrastruktur und der Dienstleistungen nicht in einem Finanzplan klar abgebildet 
sind, bleibt der Richtplan eine leere Hülle, welche bei einer allfälligen Realisierung 
uns Steuerzahlende arg in Mitleidenschaft ziehen wird. 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten und im Finanzplan ent-
haltenen Vorhaben die Infrastruktur mit der gemäss 
städtebaulichem Richtplan möglichen Entwicklung mit-
halten kann. Mit dem vorliegenden städtebauliche 
Richtplan Zentrum soll in erster Linie eine gesamthaft 
koordinierten und qualitätsvollen Siedlungsentwicklung 
im Zentrum langfristig sichergestellt werden. Der Richt-
plan ist nicht das richtige Instrument, um einen allfälli-
gen weiteren Infrastrukturausbau aufzuzeigen. 

PP-19 - Wenn damit ein Wachstum von 2'000 Personen in Lyss im Zentrum erwartet wird, 
dann würde das mehr oder weniger 300 schulpflichtige Kinder bedeuten. Wo sollen 
diese unterrichtet werden? Geht die Bewegung wie im Home-Office Richtung 
Home-Schule? Schulhäuser am Rande der Gemeinde, was weite Schulwege be-
deutet, welche die Eltern für die Kinder per Auto zurücklegen um die Kinder in die 
Schule zu fahren; kann täglich im Grentschel beobachtet werden. Zentrum braucht 
dringend eine Planung für zukünftigen Schulraum. 

- Die Abteilung Bildung + Kultur Lyss geht davon aus, 
dass für die geplante Gemeindeentwicklung nebst den 
bevorstehenden Erweiterungen und Sanierungen in den 
Schulanlagen Grentschel und Stegmatt zusätzliche In-
vestitionen und Ausbauten nötig sein werden. Alle 
Schulhäuser liegen sehr zentral, so dass alle Schul-
wege unter einem Kilometer sind (entspricht den Vorga-
ben der Direktion Bildung und Kultur des Kantons 
Bern). Baulandreserven für Schulhäuser sind bei der 
Schule Stegmatt und Lyssbach vorhanden. 
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PP-38 - Es darf nicht vergessen werden, dass Lyss ev. einmal eine Mehrzweckhalle brau-

chen wird. Weiter sollte eine Vergrösserung des Parkschwimmbads geprüft werden, 
die Wasserfläche ist zu klein. Zugang zu alter Aare in der Badi wie in Aarberg wäre 
schön.  
 
 
 
 

- Parkplätze unter der Erde sind zu fördern. 

- Die Sanierung und Attraktivierung des Parkschwimmba-
des in der Finanzplanung mittelfristig vorgesehen. Die 
Frage einer neuen Mehrzweckhalle stellt sich im Zu-
sammenhang mit dem Kreuzsaal für die Gemeinde zur-
zeit nicht. Der Richtplan Zentrum zeigt zudem auf, dass 
mit der baulichen Entwicklung rund um den Viehmarkt-
platz/Schulanlage Herrengasse verschiedene Optionen 
mittel-/bis langfristig denkbar sind. 

- Diese Einschätzung wird geteilt. 
PP-74 - Die Bevölkerungsentwicklung in Lyss sollte in kleinen Schritten erfolgen. Der zu-

sätzliche Infrastrukturbedarf ist dabei zu berücksichtigen. 
- Wird zur Kenntnis genommen. 

PP-103 - Das massiv angestrebte Wachstum bedeutet mehr Kosten im Bildungsbereich und 
Infrastruktur. 

- Momentan wird davon ausgegangen, dass mit den in 
den nächsten Jahren geplanten und im Finanzplan ent-
haltenen Vorhaben insbesondere im Bildungsbereich 
die Infrastruktur mit der gemäss städtebaulichem Richt-
plan möglichen Entwicklung mithalten kann. Langfris-
tige Betrachtungen im Bildungsbereich sind nicht einzig 
von der Zentrumentwicklung einer Gemeinde abhängig. 

PP-113 - Trampolinpark oder Seilpark. - Wird zur Kenntnis genommen, kann an geeigneten 
Standorten zu gegebener Zeit geprüft werden. PP-114 - Trampolinhalle. 

PP-115 - Am besten einen Trampolin- oder Skatepark bauen. Graffiti-Wand. 

11.6 Verkehr 

P-45 - Der Verkehrssituation (Auto als auch Langsamverkehr) muss besondere Beachtung 
geschenkt werden. Die zusätzliche benötigte Infrastruktur muss jedoch dem Wachs-
tum und der Entwicklung der Gemeinde angepasst werden.  

- Diese Einschätzung wird geteilt. 

P-106 - Hochhäuser im Zentrum müssen zwingend als motorfahrzeugarme oder motorfahr-
zeugfreie Wohnüberbauungen (Art. 54a BauV, BSG 727.1) in der Richtplanung defi-
niert sein, um den Zielen des RPG, «Schutz vor negativen Immissionen und vor Ge-
fahren gewährleisten», zu genügen. Entsprechend muss im Richtplan klar definiert 
werden, an welchen Obergrenzen sich das notwendige Mobilitätskonzept für solche 
Bauten orientieren muss. Bei jedem Hochhausstandort muss klar definiert sein, wie 
die Erschliessung für die vorgegebenen Parkierungsmöglichkeiten für Menschen mit 

- Bereits heute zeichnet sich ein Trend zu weniger Park-
plätzen bei Neubauten ab. Diese Entwicklungen werden 
von der Gemeinde begrüsst und unterstützt. Konkrete 
Vorgaben zur Anzahl und Ausrüstung der Parkplätze 
resp. autofreien Überbauungen werden jedoch erst im 
Rahmen der Nutzungsplanung unter Berücksichtigung 
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Behinderung, Notfalldienste und für den Güterumschlag erfolgen muss, damit kein 
Konflikt mit querenden Langsamverkehrsverbindungen besteht und der Aussen-
raum der verdichteten Überbauung als kindergerechten Aufenthaltsort garantiert 
werden kann. Nur mit klaren Vorgaben bezüglich Erschliessung, nur wenn motor-
fahrzeugarme oder motorfahrzeugfreie Wohnüberbauungen als Standard im Richt-
plan gelten, kann sichergestellt werden, dass eine Überbauung den geforderten er-
höhten qualitativen Ansprüchen genügt und die gewährte Mehrausnützung rechtlich 
gerechtfertigt ist.  

- Die Zufahrten und die Verkehrsführung zu den (unterirdischen) Parkierungsanlagen 
bei den vorgesehenen Hochhausstandorten bzw. hohen Häusern, bei Tiefgaragen 
und auch andere Zufahrten zu Liegenschaften müssen im Richtplan Zentrum klar 
definiert werden.  
Die hohe Zahl an Einmündungen aus einer Liegenschaftszufahrt, einem Parkplatz 
oder einer Tiefgarage beeinflussen den Verkehr und insbesondere den Langsam-
verkehr negativ. Sicherheit für den Langsamverkehr sieht anders aus. Grundsätzlich 
muss die Frage der Ein- und Zufahrtssituationen im Rahmen eines Richtplanes ge-
klärt und festgehalten werden. Die komplexen Nutzungskonflikte an den vorgesehe-
nen Standorten für Hochhäuser und hohe Häuser sind im Richtplan (RPG-Zielkon-
form) zu lösen. 

- Im Richtplan muss klar definiert werden, welche Mobilitätsverbindungen mit Priorität 
Fuss- und Veloverkehr definiert werden.  
Die Darstellung jeder asphaltierten Strasse bzw. jeder Strasse mit Trottoir als Fuss- 
und Veloverbindung entspricht nicht den Vorgaben an einen Richtplan. Förderung 
und Priorisierung des Langsamverkehrs ist nicht möglich, wenn im 20-Meter-Takt 
eine Einmündung aus einer Liegenschaftszufahrt, einem Parkplatz oder einer Tief-
garage erfolgt. In der Richtplankarte muss klar dargestellt werden, wo Verbindun-
gen mit klarer Priorität Langsamverkehr geschaffen werden (klare Förder- und Prio-
risierungskriterien). Die aktuelle Darstellung, in der Legende bezeichnet mit Fuss- 
und Veloverbindungen hat absolut keinen Bezug zu einer Planung, sondern zeigt 
auf, dass auf dem Trottoir Fussgänger gehen können und auf allen asphaltierten 
Strassen im Zentrum kein Veloverbot besteht. Der vorliegende Richtplan stellt kei-
nen Richtplan bezüglich Mobilität und Mobilitätsplanung dar und muss diesbezüg-
lich zwingend überarbeitet werden. Ohne umfassende Anpassung im Bereich Mobi-
litätspriorisierung und Massnahmen zum Schutz vor negativen Immissionen und vor 

der konkreten Planung und Nutzung sowie der überge-
ordneten kantonalen Vorgaben gemacht werden kön-
nen. Auch die Erschliessungsplanung (inkl. Zufahrten 
zu Liegenschaften, Parkplätzen und Einstellhallen) er-
folgt sinnvollerweise erst im Rahmen der qualitätssi-
chernden Verfahren resp. der Projektierung und in 
Kenntnis der geplanten Nutzungen. 
 

- Vgl. oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mit dem bestehenden Richtplan Verkehr verfügt die Ge-
meinde über eine gute Grundlage zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des Strassenraums Richtung 
Koexistenz und Verstetigung des motorisierten Ver-
kehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsniveau im Be-
reich Verkehr und Mobilität. In der Richtplankarte Ver-
kehr und im Hierarchieplan zum Richtplan Verkehr sind 
die Strassen klassiert. Im Weiteren ist als Ergänzung 
des Richtplanes Verkehr eine Mobilitätsplanung im 
Rahmen des Energiestadtprozesses vorgesehen. Dar-
aus können sich übergeordnete Massnahmen wie auch 
Massnahmen für einzelne Entwicklungsgebiete abge-
stützt auf den Richtplan Zentrum ergeben. 
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Gefahren (insbesondere durch zusätzliche Erschliessungen bei den Hochhausbau-
ten) ist die RPG-Konformität des Richtplans in Frage zu stellen.  

- Im Richtplan sind die Schulwegverbindungen klar darzustellen. Im Richtplan fehlt 
die Schulwegverbindung bei der grossen Kirche. Korrektur Schulwegverbindung 
(Velo- und Fussverkehr). Referenz: Richtplan Verkehr der geltenden Ortsplanung 
Lyss. 

- Der Richtplan Zentrum ist so zu ergänzen, dass nicht nur die Hälfte der minimal ge-
forderten Veloabstellplätze, sondern der gesamte Umfang der nach kantonaler Bau-
verordnung verlangten Veloabstellplätze überdacht werden muss. Im Zentrum be-
steht ein grosses Defizit an überdachten Veloabstellplätzen; dies auch, da die kan-
tonalen Vorgaben bei früheren Bau- und Umbauprojekten nicht beachtet und umge-
setzt wurden. Um dem hausgemachten Verkehrsproblem im Zentrum entgegen zu 
wirken sind Langsamverkehr und speziell auch Veloverkehr wirksam zu fördern. 
Überdachte Veloabstellplätze sind dabei eine wichtige Fördermassnahme. 

 
 

- Die Schulwegverbindungen sind im Richtplan Verkehr 
festgehalten. Der städtebauliche Richtplan Zentrum ist 
nicht das richtige Instrument für die Darstellung der 
Schulwege. 

- Mit dem bestehenden Richtplan Verkehr verfügt die Ge-
meinde über eine gute Grundlage zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des Strassenraums Richtung 
Koexistenz und Verstetigung des motorisierten Ver-
kehrs auf angepasstem Geschwindigkeitsniveau im Be-
reich Verkehr und Mobilität. In der Richtplankarte Ver-
kehr und im Hierarchieplan zum Richtplan Verkehr sind 
die Strassen klassiert. Im Weiteren ist als Ergänzung 
des Richtplanes Verkehr eine Mobilitätsplanung im 
Rahmen des Energiestadtprozesses vorgesehen. Dar-
aus können sich übergeordnete Massnahmen wie auch 
Massnahmen für einzelne Entwicklungsgebiete abge-
stützt auf den Richtplan Zentrum ergeben.  

PP-34 - Die Strassenräume auf den Hauptachsen sind viel zu eng. Die Baulinie müsste dort 
konsequent zurückversetzt werden.  
 
 
 
 

- Die Verkehrssituation ist unbefriedigend. Wie soll das Zentrum entlastet werden, 
wenn man z.B. vom Rossi-Quartier/Dreihubel zwingend über Bielstrasse fahren 
muss, um z.B. zum Edi Entsorgungsdienst zu fahren? 

- Der Strassenabstand ist übergeordnet geregelt und be-
trägt i.d.R. bei Kantonsstrasse 5.0 m resp. bei Gemein-
destrassen 3.60 m (Art. 80 Abs. 1 Bst. b SG) resp. in 
bestimmten Fällen (Aarbergstrasse, Marktplatz) 5 m 
gem. Art. 213 Abs. 6 Bst. a Baureglement der Ge-
meinde. 

- Die Gemeinde ist sich der Verkehrsproblematik be-
wusst. Zugunsten der Verkehrsberuhigung der Quar-
tiere gemäss dem Richtplan Verkehr können nicht im-
mer die kürzesten Wegverbindungen zur Verfügung ge-
stellt werden.  

PP-39 - Den Verkehrsfluss nicht im Sinne einer theoretischen Annahme der Planer, sondern 
dem Verhaltensmuster des Einzelnen berücksichtigen. Der Kornweg z. B. ist die Er-
schliessungsstrasse Autobahn Ausfahrt Süd und Stiglimatte. Nicht wie angenom-
men die Kappelenstrasse. Der Mensch sucht sich immer den kürzesten Weg zum 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
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Ziel. 

PP-2 - Es wäre dringend notwendig, dass Lyss endlich die 20 km/h- und 30 km/h- Zonen 
durchsetzen würde. Der motorisierte Verkehr fährt zu schnell. Für mich ist es ein-
fach unfassbar, dass Rotlichtsünder das ganze Jahr ungestraft und permanent das 
Rotlicht zum Einmünden von der Kreuzgasse in die Hauptstrasse missachten und 
dadurch Velofahrer in Gefahr bringen können.  

- Auf der Höhe des Lyssbachs wurde der Fussgängerstreifen beim Restaurant Kreuz 
aufgehoben. Im dichten Kolonnenverkehr Stossstange an Stossstange können 
Fussgänger nur noch mit Wohlwollen der Autofahrer die Strasse überqueren.  

- Zwischen dem Coop- und Hirschenkreisel wurde auf der neuen Strasse kein Platz 
für die Velofahrer mitgebaut. Velofahrer können wegen fehlendem Platz an stehen-
den Autokolonnen nicht rechts vorbeifahren. Die Politik setzt einfach voraus, dass 
die Velofahrer zwischen den Autos warten müssen. In Lyss wird der motorisierte 
Verkehr bevorzugt behandelt und kann tun was er will. 

- Die Kontrollen werden in Absprache mit der Gemeinde 
von der KAPO vorgenommen. Die Gemeinde wird mit 
der KAPO erweiterte Kontrollen prüfen. 

 
 
- In Tempo-30-Zonen müssen die Fussgängerstreifen 

aufgehoben werden, es wird eine Koexistenz aller Ver-
kehrsteilnehmenden angestrebt. 

- Aufgrund der Platzverhältnisse war die Strassenbreite 
in diesem Bereich beschränkt. Diese Breite trägt auch 
zu einem angepassten Fahrverhalten bei, zudem beste-
hen gerade zu Spitzenzeiten verschiedene Alternativ-
routen. 

PP-42 - Verdichtetes Bauen = mehr Verkehr. Ist im Richtplan das grössere Verkehrsaufkom-
men berücksichtigt? Sind z.B. neue öffentliche Parkhäuser ( z.B. Kasernenareal) 
geplant? Können Shuttlebusse als Zubringer ins Zentrum eingesetzt werden? 

- Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Zentrums-
entwicklung mit den im Richtplan Verkehr 2013 festge-
legten Massnahmen möglich ist. Der bestehende Richt-
plan Verkehr dient der Gemeinde seit 2013 als Aufga-
benheft für die Verbesserung der Verträglichkeit des 
Verkehrs und der Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Neue öffentliche Parkhäuser sind 
nicht geplant. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 
sich das Mobilitätsverhalten verändern und der Park-
platzbedarf künftig geringer ausfallen wird. Dieser 
Trend ist bereits spürbar und wird von der Gemeinde 
unterstützt. Ob im Kasernenareal ein Parkhaus nötig ist, 
werden die weiteren Projektschritte zeigen. 

PP-52 - Mehr Wohn- und Gewerberaum bringt notgedrungen Mehrverkehr ins Zentrum. 
Schon heute sind die Langsamverkehrs- und Velowege bedrängt. Je mehr Autos 
auf der Haupt- und Bielstrasse unterwegs sind, desto gefährlicher ist es für Velos. 
Heutige Autofahrende werden nicht auf's Velo umsteigen, resp. Velofahren bleibt zu 
gefährlich (Teufelskreis).  
 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fort-
schreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert 
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- Ein griffiges, grosszügiges Langsamverkehrskonzept muss unbedingt parallel zum 
städtebaulichen Richtplan erarbeitet werden. Mit Velospuren, die gefahrloses (oder 
sehr gefahrenarmes) fahren ermöglichen.  
 
 
 
 

- Der Bereich mit max. 30 km/h sollte zu gegebener Zeit bis zum nördlichen Ende des 
Gleisbogens erweitert werden.  
 

- Danke für Ihre Arbeit und die Möglichkeit zur Mitwirkung. 

den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden sowohl 
auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese 
Entwicklung wird von der Gemeinde begrüsst und un-
terstützt. Der bestehende Richtplan Verkehr dient der 
Gemeinde zudem seit 2013 als Aufgabenheft für die 
Verbesserung der Verträglichkeit des Verkehrs und der 
Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. 

- Im Weiteren ist als Ergänzung des Richtplanes Verkehr 
eine Mobilitätsplanung im Rahmen des Energiestadt-
prozesses vorgesehen, welches auch den Langsamver-
kehr umfasst. Daraus können sich übergeordnete Mas-
snahmen wie auch Massnahmen für einzelne Entwick-
lungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zentrum er-
geben. 

- Wo sinnvoll können die Tempo-30-Zonen durchaus 
ausgeweitet werden. Die Evaluation erfolgt im Rahmen 
der Überprüfung des Richtplans Verkehr. 

- Wird zur Kenntnis genommen. 
PP-53 - Ich denke, es wird Mehrverkehr geben und dass einige Quartiere vermehrt als Ab-

kürzung benutzt werden (wie es ja schon heute geschieht). Was gedenkt man zu 
tun wegen dem Quartierverkehr? Erwartet die Gemeinde den Mehrverkehr? Was 
könnten Anreize sein, um den Verkehr zu entlasten oder reduzieren? 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Diese Entwicklungen 
werden von der Gemeinde begrüsst und unterstützt. 
Insbesondere der fortschreitende Umstieg vom Auto 
zum E-Bike reduziert den Raumbedarf der Verkehrsteil-
nehmenden sowohl auf der Strasse, als auch auf den 
Parkplätzen. Der bestehende Richtplan Verkehr dient 
der Gemeinde zudem seit 2013 als Aufgabenheft für die 
Verbesserung der Verträglichkeit des Verkehrs und der 
Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. 
Im Weiteren ist als Ergänzung des Richtplanes Verkehr 
eine Mobilitätsplanung im Rahmen des Energiestadt-
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prozesses vorgesehen, welches auch den Langsamver-
kehr umfasst. Daraus können sich übergeordnete Mas-
snahmen wie auch Massnahmen für einzelne Entwick-
lungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zentrum er-
geben. 

PP-62 - Ein Wachstum von Lyss bedeutet gleichzeitig auch, dass die Infrastrukturen und die 
Verkehrswege ausgebaut werden müssen. Eine schwierige Aufgabe wird sicher der 
motorisierte Verkehr darstellen. Wenn man im Zentrum eine hohe Verdichtung an-
strebt, verschlechtert sich das bestehende Konzept und die Belastung nimmt für alle 
zu. Denn parallel dazu wächst auch der Durchgangsverkehr. 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fort-
schreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert 
den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden sowohl 
auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese 
Entwicklungen werden von der Gemeinde begrüsst und 
unterstützt. Der bestehende Richtplan Verkehr dient der 
Gemeinde zudem seit 2013 als Aufgabenheft für die 
Verbesserung der Verträglichkeit des Verkehrs und der 
Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. 
Im Weiteren ist als Ergänzung des Richtplanes Verkehr 
eine Mobilitätsplanung im Rahmen des Energiestadt-
prozesses vorgesehen, welches auch den Langsamver-
kehr umfasst. Daraus können sich übergeordnete Mas-
snahmen wie auch Massnahmen für einzelne Entwick-
lungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zentrum er-
geben. 

PP-76 - Der städtebauliche Richtplan stellt eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung 
der Gemeinde Lyss dar. Allerdings fehlen aus meiner Sicht Strategien und Mass-
nahmen im Bereich Mobilität und Klima.  

- Um den Verkehr verträglich zu gestalten muss das Zentrum vom Durchgangsver-
kehr befreit werden. Es sollten nur die Leute ins Zentrum fahren, die sich auch sich 
im Zentrum aufhalten wollen. Leute, die Lyss nur als Durchfahrt benützen wollen, 
sollen dies via Autobahn tun. So könnten der Marktplatz und die Bahnhofstrasse 
gänzlich vom MIV befreit und als attraktive Aufenthaltsorte aufgewertet werden. Der 

- Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilitäts-
verhalten der Einwohner von Lyss in den kommenden 
Jahren verändern wird. Bereits heute zeichnet sich bei-
spielsweise ein Trend zu weniger Parkplätzen bei Neu-
bauten sowie zur E-Mobilität ab. Insbesondere der fort-
schreitende Umstieg vom Auto zum E-Bike reduziert 
den Raumbedarf der Verkehrsteilnehmenden sowohl 
auf der Strasse, als auch auf den Parkplätzen. Diese 
Entwicklungen werden von der Gemeinde begrüsst und 
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Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr würden dadurch priorisiert und attrak-
tiv.  

- Als Massnahme dazu müsste beim Hirschenkreisel das Geradeausfahren 
für den MIV unterbunden werden. Alle Standorte wären weiterhin für alle 
Verkehrsträger erreichbar, allerdings nicht in der gleichen Zeit.  

- Als weitere Massnahme müssen im Zentrum dringend weitere Veloabstell-
plätze vorgesehen werden.  

- Oberirdische Parkplätze hinter dem Marktplatz sollten erhalten, aber in den 
Untergrund versetzt werden. Unterirdische Parkplätze im Zentrum sollen 
dazu dienen, dass das Zentrum weiterhin mit dem MIV erreicht werden 
kann. 

unterstützt. Der bestehende Richtplan Verkehr dient der 
Gemeinde zudem seit 2013 als Aufgabenheft für die 
Verbesserung der Verträglichkeit des Verkehrs und der 
Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. 
Im Weiteren ist als Ergänzung des Richtplanes Verkehr 
eine Mobilitätsplanung im Rahmen des Energiestadt-
prozesses vorgesehen, welches auch den Langsamver-
kehr umfasst. Daraus können sich übergeordnete Mas-
snahmen wie auch Massnahmen für einzelne Entwick-
lungsgebiete abgestützt auf den Richtplan Zentrum er-
geben. 

PP-111 - Zusätzliche Wohnungen und zusätzliche publikumsorientierte Anlagen werden zu 
zusätzlichem Verkehr führen. Der Ausbau des Langsamverkehrsnetztes und die 
Aufhebung von Parkplätzen sind ungenügende Massnahmen, um diesem Sachver-
halt zu begegnen. Schon heute verlieren Biel- und Hauptstrasse wegen der hohen 
Verkehrsbelastung zunehmend an Attraktivität sowohl für den Langsam- als auch 
für den motorisierten Verkehr. Es braucht periphere Parkhäuser sowie die Förde-
rung von autofreiem Wohnen im Zentrum (z.B. kein Parkplatzangebot). Mobility-
Standorte. 

- Der bestehende Richtplan Verkehr dient der Gemeinde 
seit 2013 als Aufgabenheft für die Verbesserung der 
Verträglichkeit des Verkehrs und der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Neue öffentli-
che Parkhäuser sind nicht geplant. Aktuell wird davon 
ausgegangen, dass sich das Mobilitätsverhalten verän-
dern und der Parkplatzbedarf künftig geringer ausfallen 
wird. Dieser Trend ist bereits spürbar und wird von der 
Gemeinde unterstützt. Deshalb sind z.B. auch 
2000Watt Areale vorgesehen, von welchen mit einer 
minimalen Verkehrsbelastung ausgegangen werden 
kann. 

PP-112 - Richtung Suberg kann auch noch viel gebaut werden. Falls dies passiert, ist ein drit-
ter Bahnhof in Betracht zu ziehen. 

- Eine massgebliche Siedlungsentwicklung in diese Rich-
tung ist nicht vorgesehen. 

 


