
 

 

 

 

Liebe Lysserinnen und Lysser       Lyss, 24.03.2020 

 

 

Unsere Welt, wie wir Sie kennen, droht gerade komplett aus den Fugen zu geraten. Der Bundesrat hat 

mit der Schliessung der Schulen sowie der Verhängung der ausserordentlichen Lage zu Massnahmen 

gegriffen, welche bis vor kurzem kaum vorstellbar waren. 

 

Dennoch geht das Leben weiter und wir müssen gemeinsam alles tun, um diese schwierige Situation 

so glimpflich wie möglich zu überstehen. 

 

Bereits liegt über eine Woche mit weitreichenden Einschränkungen hinter uns und ich möchte die 

Gelegenheit nutzen, Ihnen, liebe Lysserinnen und Lysser, zu danken. 

 

Herzlichen DANK,  

 dass sich alle Lysserinnen und Lysser an die Vorgaben des Bundes halten! 

 an alle Geschäfts- und Gewerbebetriebe für Eure Flexibilität und Kreativität, um weiterhin Eure 

Dienstleistungen anbieten zu können! 

 an alle Betriebe, die trotz Schliessung, ihre Mitarbeitenden unterstützen! 

 an die Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler für das rasche Umstellen von Präsenz- zu 

Fernunterricht! 

 an die Mitarbeitenden der Gemeinde Lyss und die angeschlossenen Betriebe wie Energie Seeland 

AG und ARA-Region Lyss, welche den Betrieb der Verwaltung und der Dienstleistungen im Bereich 

Ver- und Entsorgung aufrechterhalten! 

 alle Personen, welche in irgendeiner Form die lebensnotwendigen Dienstleistungen (Gesundheit, 

Pflege, Lebensmittelversorgung, usw.) bereitstellen! 

 

Ich rufe Sie auf,  

 Ihr Engagement und Ihre Kraft auch weiterhin zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen.  

 Ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen und sich auch weiterhin an die 

Massnahmen des Bundesrates zu halten. 

 Nutzen Sie die kreativen Angebote der Lysser Gewerbebetriebe. 

 Ihre Dienste und Unterstützung in der Verwandtschaft und in der Nachbarschaft anzubieten, um 

denjenigen zu helfen, die selber dazu nicht in der Lage sind. 

 

Mit der Herausgabe von INFOLYSS möchte die Gemeinde Lyss Sie über aktuelle Themen und wichtige 

Projekte informieren. INFOLYSS wird vorerst 3mal pro Jahr erscheinen. Nebst den Informationen sind 

auch die nächsten wichtigen Termine aufgeführt. Leider befand sich die Erstausgabe bereits im Druck, 

als der Bundesrat die Verschärfung der Massnahmen anordnete. Ich bitte Sie daher um 

Entschuldigung, dass bei einigen Beiträgen Termine aufgeführt sind, deren Durchführung nun nicht wie 

geplant erfolgen kann. Wir informieren aber auf unserer Homepage und auf den Sozialen Medien 

jeweils aktuell über den Stand oder die neuen Termine von vorgesehenen Veranstaltungen. 

 

Ich bin überzeugt, dass diese Situation einmal ausgestanden ist und wir wieder zur Normalität 

zurückkehren werden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir trotz der aktuell schwierigen 

Zeit mit Zuversicht in die Zukunft blicken. 

 

Häbet Sorg und blibet gsung!  

 

 

Herzlichst 

 

 

Andreas Hegg 

Gemeindepräsident 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder Hilfe?  

Hier erhalten Sie Auskunft und wir vermitteln Ihnen gerne weitere Kontakte: 

032 328 31 11 Pro Senectute  032 387 03 30 Soziales + Gesellschaft 

032 387 01 11 Gemeinde Lyss  032 387 03 11 Präsidiales  

 

Die aktuellsten Informationen finden Sie jeweils auf der Website: www.lyss.ch/corona  

http://www.lyss.ch/corona

