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Editorial

Belebter Marktplatz mit Wochenmarkt

Ein Ort zum Verweilen und Geniessen
Andreas Hegg,

Platz wurde zu einem riesigen Festgelände

Gemeindepräsident

mit über 2000 Sitzplätzen umfunktioniert.

Lyss

Rund 10 000 Fans aus der ganzen Schweiz –
darunter zahlreiche Vereinsdelegationen,
Bundespräsident Ueli Maurer, die drei letz-

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

ten Berner Schwingerkönige und viele weitere Schwingerlegenden – nahmen den neu-

Ich freuen mich, Ihnen die zweite Ausgabe

gestalteten Markplatz in Beschlag. Mit der

von INFOLYSS zu präsentieren. Seit der He-

ehrwürdigen Empfangsfeier hatte zugleich

rausgabe von INFOLYSS Nr. 1 / 2020 hat sich

der neue Marktplatz seine Feuertaufe.

viel ereignet.

Damit der Platz noch belebter und attrak-

Corona war einmal ein Begriff, vor dem man

tiver wird, beauftragte die Projektgruppe

keine Angst haben musste – im Gegenteil. Er

«Marktplatz»

stand unter anderem für «Bier», «Zigarrenrauch», «Sonnenkranz», «Autodesign» und

Mit dem Wiederaufleben der ursprünglichen
Markttradition soll ein Ort der Begegnung

Corona hat für die Menschheit eine ganz an-

für alle Generationen entstehen.

dere Bedeutung erhalten, und vieles ist nicht
mehr wie vorher. Die grosse Solidarität unter

Während rund eines halben Jahres erarbei-

den Menschen während dieser schwierigen

tete die siebenköpfige Arbeitsgruppe, be-

Zeit war auch in Lyss beeindruckend. Glückli-

stehend aus Mitgliedern der Ladengruppe

cherweise ist in den Alltag vieler Menschen

Lyss sowie Interessierten aus der Politik und

in unserem Land wieder eine gewisse Nor-

der Gemeinde Lyss, ein Märitkonzept. Flyer

malität zurückgekehrt – auch wenn es nicht

terlässt einen schalen Geschmack von Ungewissheit für die Zukunft. Auch für viele Gewerbebetriebe und Unternehmen dürften
aus wirtschaftlicher Sicht schwierige Zeiten
bevorstehen.
Indem jeder Einzelne von uns weiterhin sein
Möglichstes beiträgt, die notwendigen Hygienemassnahmen einhält und das Social
Distancing wahrnimmt, können wir einer
erneuten Ausbreitung des Virus und Gefährdung unserer Mitmenschen wie auch unserer
Wirtschaft entgegenwirken – und damit hoffentlich eines Tages dem Virus standhalten.
Wie Sie den zahlreichen und interessanten
Beiträgen aus INFOLYSS entnehmen können, laufen die Tätigkeiten und das grosse
Engagement der Verwaltung der Gemeinde
Lyss rege weiter. Auf der Homepage unserer
Gemeinde finden Sie unter «Aktuelles» auch viel Wissenswertes
über die laufenden Projekte.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und viel Vergnügen beim Lesen unseres
INFOLYSS.

«Lysser

litativ hochwertigen Sortiment zu schaffen.

In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert,

weltweit vielen Menschen Angst und hin-

Arbeitsgruppe

Wochenmarkt mit einem lokalen und qua-

eine «Heilige».

allen gleich gut geht. Heute macht Corona

die

Märit», einen regionalen und nachhaltigen

und Plakate wurden gedruckt, Formulare
Das Lysser-Märit-Angebot soll ausgebaut und neben Gemüse, Früchten und Blumen mit einer

und Weisungen verfasst; ausserdem war

noch breiteren Auswahl zu einem festen wöchentlichen Einkaufserlebnis werden.

eine Webseite zu erstellen und viel Organisatorisches zu regeln. Es wurden monat-

Im April 2018 starteten die Sanierungsar

platz» vor Ort ein Befragungs- und Mitwir

liche Themenanlässe wie zum Beispiel die

beiten auf dem Marktplatz. In einem ersten

kungsevent durchgeführt. Abwechslungs-

«Eiertütschete» im April oder das Spargel-

Schritt wurden alle Werkleitungen und

reiche, kreative, bunte und interessante

fest im Mai vorbereitet. Leider fielen beide

Hausanschlüsse zwischen dem Alten Vieh

Aktivitäten,

Wünsche,

Veranstaltungen aufgrund der Coronapan-

marktplatz und dem Hirschenkreisel erneu

Ideen und Stimmungsbilder konnten gesam-

demie ins Wasser. Bis Ende Jahr sind ein

ert. Im Sommer 2018 folgte dann die Neu

melt werden. Einige Inputs vom Event wie

Kürbisfestival sowie das «Läbchuechever-

gestaltung des Marktplatzes. Der gesamte

zum Beispiel das öffentliche Klavier oder die

ziere» geplant. Ob die Themenanlässe wie

Bereich wurde auf ein Niveau gelegt und

farbigen Stühle, die zum Verweilen einladen

gewünscht stattfinden können, wird die

ein grosszügiger, schöner Platz mit hoch

sollen, wurden gleich in die Realität umge-

kommende Zeit klären. Auch der eigent-

wertigem Tessiner Maggia-Gneis geschaf

setzt. Beide Ideen stiessen auf reges Interes-

liche Start des Lysser Märits verzögerte sich

fen. Nach einer achtmonatigen Bauzeit

se und fanden rasch Anklang.

wegen des Coronavirus um rund einen Mo-

Veranstaltungen,

erstrahlte der Marktplatz pünktlich zum

nat. Unter Einhaltung der Hygiene- und

Start des Lysser Stärnemärits 2018 in seinem

Schutzvorschriften des BAG konnte der erste

neuen Kleid.

Lysser Märit am Samstag, 16. Mai 2020, mit
insgesamt sieben Marktfahrenden aus der

Die Ansprüche und Möglichkeiten auf dem

Region und mit vielen Besucherinnen und

neuen Platz sind vielseitig. Deshalb werden

Besuchern erfolgreich durchgeführt werden.

in der Testphase vom 1. Januar 2019 bis zum

Nebst Gemüse, Früchten, Blumen und Setz-

31. Dezember 2020 diverse Nutzungsformen

lingen wird auch viel Selbstgemachtes ange-

ausprobiert, um Erkenntnisse zu gewinnen

boten. Der Märit soll zu einem wöchentlichen

und herauszufinden, was der Bevölkerung

Ereignis heranwachsen, das einen wichtigen

gefällt und einen Mehrwert bringt.

Beitrag zu einem nachhaltigen Einkaufsverhalten zu leisten vermag. Die Arbeitsgruppe

Auch die Bevölkerung wurde direkt für die

Im August 2019 wurde die Empfangsfeier

ist zuversichtlich, dass sich der Märit rasch in

Mitgestaltung einbezogen. Am 30. März

von Schwingerkönig Chrigu Stucki im gros-

Lyss etabliert und weitere Marktfahrende

2019 wurde von der Projektgruppe «Markt-

sen Stil auf dem Marktplatz zelebriert. Der

das Angebot zusätzlich ergänzen.

Weniger pendeln, mehr Lebensqualität

Co-Working in Lyss
In Lyss arbeiten und wohnen. Weniger pen

den – eine lokale Gemeinschaft schaffen,

Sich informieren, entdecken, mitmachen:

deln, mehr Lebensqualität und das lokale

die flexibles Arbeiten ermöglicht und die

Alle, die sich für zukunftsorientiertes Arbei-

Gewerbe stärken. Das will die Gemeinde

Pendelzeit reduziert. Kurz: ein professionel-

ten in Lyss interessieren, sind herzlich ein-

Lyss mit einem zukunftsweisenden Ge

les, inspirierendes Arbeitsumfeld. Die Ge-

geladen, an der Umfrage teilzunehmen und

meinschaftsbüro ermöglichen: einem Co-

meinde Lyss lädt ihre Bevölkerung ein, den

den künftigen Co-Working-Space am öffent-

Working-Space. Partizipativ und getragen

Co-Working-Space mitzuentwickeln. Dazu

lichen Anlass mitzuentwickeln.

vom lokalen Gewerbe, von lokalen Organi

führt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit

sationen und von engagierten Lysserinnen

VillageOffice eine Umfrage und einen par-

Weitere Infos unter:

und Lyssern.

tizipativen Informationsanlass durch. Die

www.lyss.ch

Online-Umfrage ist ab Mitte August aktiv.

Suchfilter: Co-Working-Space

Der neue Co-Working-Space in Lyss soll zum

Der partizipative Informationsanlass findet

Begegnungsort für Arbeit und mehr wer

am 22. Oktober 2020 statt.
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Städtebaulicher Richtplan Zentrum Lyss

Postkartenaktion

Erkenntnisse aus dem Mitwirkungsverfahren

Post für die Ältesten

Der städtebauliche Richtplan Zentrum will

neu ein Massnahmenblatt zu Siedlungsöko

Die Lysser Schülerinnen und Schüler ha-

die bauliche Entwicklung von Lyss nach in-

logie mit Bestimmungen zur Förderung der

ben den ältesten Lysser Bürgerinnen und

nen lenken. Höhere Häuser und Hochhäuser

Artenvielfalt, beispielsweise durch naturna-

Bürgern eine Postkarte zur Aufmunterung

sollen das Zentrum städtischer machen, zu-

he öffentliche Flächen, sowie Massnahmen

während der schwierigen Coronazeit ge-

gleich sollen attraktive Freiräume entstehen.

zur Vermeidung sommerlicher Hitzeinseln,

schrieben. Diese wurden freudig aufgenom-

Der Richtplan kam in der Mitwirkung gut an

indem unter anderem die Begrünung von

men, und die Postkartenschreiberinnen und

und gab Anlass zu vielen Anregungen.

Gebäuden gefördert und die Versiegelung

-schreiber erhielten Dankesbriefe und frohe

von Flächen vermieden wird.

Rückmeldungen.

dene Anpassungen vorgenommen: Die Höhe

Der Gemeinderat hat den angepassten städ-

Auf ihre Erfahrung angesprochen, erwidern

des Hochhauses am Rand des Viehmarktplat-

tebaulichen Richtplan Zentrum Ende Juni

Melanie, Sonja und Nur aus der Klasse 6a im

zes wurde auf 30 Meter herabgesetzt. Aus-

verabschiedet und dem Kanton Bern zur

Grentschel: «Die Aufgabe, eine Postkarte

serdem wechselt das hohe Haus an der Ecke

Vorprüfung eingereicht. Er wird voraussicht-

für die Senioren zu schreiben, hat uns Spass

Bielstrasse / Steinweg seinen Standort auf die

lich Ende 2020 in Kraft treten.

gemacht! Es gefiel uns, den Senioren eine

Aufgrund der Mitwirkung wurden verschie-

südliche Seite des Steinwegs. Der Lyssbachraum zwischen Marktplatz und Kaserne er-

Freude zu machen. Ein paar von uns bekaWeitere Infos unter:

men eine Antwort, darin stand zum Beispiel,

hält keinen öffentlichen Zugang. Flora und

www.lyss.ch

dass ihnen das Rausgehen fehlt oder dass sie

Fauna sollen hier weiterhin ungestört sein.

Suchfilter: städtebaulicher

nicht mehr so gut lesen und schreiben kön-

Auf breiten Wunsch enthält der Richtplan

Richtplan

nen.» Die drei Schülerinnen sind sich einig:
«Wir haben gelernt, dass auch etwas Kleines
eine grosse Freude bereiten kann!»

Containerprovisorium für ein Jahr

Neubau Bundesasylzentrum Kappelen
Der Bund erstellt auf dem Areal des Bundesasylzentrums Kappelen ein Containerprovisorium für etwa ein Jahr. Damit werden ab
Herbst rund 270 Plätze zur Verfügung stehen.
Aktuell wird im Bundesasylzentrum Kappelen ein Neubau erstellt, der im Herbst 2020
bezugsbereit sein wird. Die Sanierung des
bestehenden, aber beschädigten Gebäudes
wird anschliessend angegangen. Um auf
einen möglichen Anstieg der Asylzahlen
vorbereitet zu sein, wird bis im September
zusätzlich ein Containerprovisorium erstellt.

Alltag meistern

Demenz geht uns
alle an

Ab Sommer 2021 sollten dann die fertigen

Demenz betrifft uns alle – ob wir von Nach-

Gebäude insgesamt 270 Plätze anbieten. Die

barn hören, ein Elternteil betroffen ist, der

Provisorien werden wieder abgebaut.

eigene Partner erkrankt oder wir uns fragen,
ob unsere Gedächtnislücken schon erste Anzeichen einer Erkrankung sein könnten.
Was tun in dieser Situation, wohin mit Ängs

Fundbüro Lyss

Schulhaus Stegmatt

Verschwundenes und
Wiedergefundenes

Gesamtsanierung
in zwei Etappen

ten und Fragen?
Wichtig ist es, das Gespräch zu suchen und
sich zu informieren. Wer Gewissheit haben
möchte, lässt sich ärztlich untersuchen. Die
erste Anlaufstelle ist der vertraute Hausarzt.
Dieser kann zunächst feststellen, ob weitere
Abklärungen nötig sind.

Beim Fundbüro wurden schon verschiedenste und auch kuriose Gegenstände abgege-

Die Schulanlage Stegmatt befindet sich bau

liche Bodenbeläge in den Klassenzimmern

ben oder als vermisst gemeldet. Jeder Fund-

lich und energetisch in einem schlechten

erneuert. Die Pausenplätze werden um-

Was für Hilfen und Entlastungen für betreu

gegenstand hat seine eigene Geschichte und

Zustand und wird deshalb seit Sommerferi

gestaltet und mit Treffpunkten und neuen

ende Angehörige gibt es?

leider gibt es nicht immer ein Happy End.

enbeginn saniert. An der Volksabstimmung

Aufenthaltsbereichen attraktiver gemacht.

Bei der Spitex kann man sich auf den indi-

vom 20. Oktober 2019 haben die Lysser

Das geplante Bauprogramm sieht die Sanie-

viduellen Betreuungsbedarf des Erkrankten

Handys, Ausweise, Schlüssel, Sonnenbrillen

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dafür

rung in zwei Etappen vor: Die Trakte A und B

einrichten und Angehörige entlasten. In Lyss

oder Schmuck – alles was liegenbleibt, kann

einen Investitionskredit von 24,15 Millionen

werden in der ersten Etappe 2020 saniert,

bietet die Spitex Seeland zudem eine Tages-

beim Fundbüro Lyss abgegeben werden.

Franken gutgeheissen.

gefolgt von Trakt C und der Turnhalle im

stätte zur Tagesbetreuung von Menschen

Jahr 2021. Der Schulbetrieb läuft während

an, die an Demenz erkrankt sind (SELTA).

Wer im Fundbüro arbeitet, sollte Überra-

der Umbauzeit wie gewohnt weiter.

schungen mögen und nicht heikel sein. Der

In Trakt A wird ein neues, zusätzliches Trep-

bisher kurioseste Fundgegenstand in die-

penhaus mit Lift integriert, so dass sich die

Öffentlicher Anlass des Seniorenrates Lyss

sem Jahr war ein Gebiss. Warum das Gebiss

Brandschutzvorschriften und die Auflagen

am 27. Oktober 2020 um 14 Uhr im Hotel

verloren ging, bleibt wohl für immer ein

für hindernisfreies Bauen erfüllen lassen.

Weisses Kreuz in Lyss

Geheimnis – vermisst und abgeholt wurde

Damit auch die Turnhalle und die Aula hin-

An einem Podiumsgespräch mit Fachperso-

es jedenfalls bis heute nicht.

dernisfrei zu erreichen sind, wird im Trakt C

nen aus der Praxis werden Alltagssituationen

ebenfalls ein Lift eingebaut. Die Turnhalle

besprochen sowie wichtige Informationen

Etwas gefunden, etwas verloren?

erhält einen Anbau mit Geräte- und Tech-

und Anregungen vermittelt. An Informati-

Fundbüro Lyss:

nikraum, in dem auch die Lüftungsanlage

onsständen können Adressen von Beratungs-

ewk@lyss.ch, 032 387 01 11

Platz findet. Die Haustechnik (Elektro, Hei-

stellen und Unterlagen bezogen werden.

zung, Lüftung, Sanitär) wird gesamthaft
Weitere Infos unter:

erneuert und an die heutigen Vorschriften

Weitere Infos unter:

www.lyss.ch

angepasst. Ausserdem werden die Treppen-

www.lyss.ch

Suchfilter: Fundbüro

geländer und Fenster ersetzt und sämt-

Suchfilter: Seniorenrat
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Einschränkungen und Regeln

Sicherer Schulweg

Schulalltag nach Corona

«Mängisch haute
d’Outofahrer
haut ou nid a!»

INFOLYSS: Herr Recchia, wie erging es Ihnen,

rend der Pause immer wieder auf die Uhr

Ordnung haltet oder den Kehricht nicht lie

als klar wurde, dass am Montag plötzlich

schauen und dafür oft das Spiel unterbre-

gen lasst? Elias: Ich finde es sowieso blöd,

keine Schüler und Schülerinnen mehr kom

chen. Piero Recchia: Die Pausenklingel wur-

Kehricht rumliegen zu lassen. Leonie: Ich

men werden? Piero Recchia: Die Schulhaus-

de ausgeschaltet, damit gestaffelte Pausen

sehe eigentlich hier im Schulhaus kein Kind,

sanierung steht bevor, und so konnte ich die

mit weniger Kindern möglich sind.

das seinen Kehricht liegen lässt. Es ist für

in den vergangenen Jahrzehnten im Estrich-

INFOLYSS: Fandet ihr es cool, so lange nicht

eimer werfen. Trotzdem sieht man auf dem

bereich angesammelt hat. Seit der Schulbe-

zur Schule zu gehen, oder wurde es bald

Pausenplatz recht viel Kehricht herumliegen.

trieb wieder aufgenommen wurde, habe ich

langweilig? Elias: Ich habe die Schule ver-

Piero Recchia: Dieser Kehricht ist nicht von

deutlich mehr Arbeit als vor dem Lockdown.

misst und vor allem auch meine Kollegen.

den Schülerinnen und Schülern, sondern von

Täglich vier Mal alles desinfizieren, den Keh-

Ich finde die Schule besser, als zu Hause Un-

all jenen, die sich abends und an den Wo-

richt viel häufiger leeren usw.

terricht zu haben. Leonie: Ich finde es auch

chenenden auf dem Schulhausareal aufhal-

uns normal, dass wir Abfälle in den Abfall-

Zeit nutzen, um alles zu räumen, was sich da

besser im Klassenzimmer als zu Hause. Es

ten. Natürlich müssen die jungen Leute auch

INFOLYSS: Elias und Leonie, wie erlebt ihr

ist spannender in der Schule, und es macht

irgendwo sein. Aber ich bedaure sehr, dass

die Schule, nachdem ihr so lange von zu

mehr Spass als alleine zu Hause.

sie den Kehricht liegen lassen und oft auch
die leeren Bierflaschen in den Rasen werfen.

Hause aus lernen musstet? Leonie: Es ist ein
bisschen blöd wegen der verschiedenen Pau-

INFOLYSS: Ihr habt ja gehört, dass Herr

sen. Elias: Ich finde auch mühsam, dass die

Recchia nun mehr Arbeit hat. Achtet ihr mehr

INFOLYSS: Es war eine schwierige Zeit mit

Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Angelie Brun-

Klingel ausgefallen ist. So muss man wäh-

darauf, ihn zu unterstützen, indem ihr besser

Einschränkungen. Zurück in der Schule gibt

ner ist auf dem Weg zur Schule Lyssbach. Erste

es wieder neue Regeln und Einschränkun

Lektion an diesem Morgen: Mathematik.

gen. Piero Recchia: Am Anfang hatten die

Doch vorher muss die aufgeweckte Schülerin

Kinder vor allem das Bedürfnis zu erzählen.

noch eine andere Aufgabe lösen: Die Haupt-

Darum hatte man an den ersten zwei Schul-

strasse ist momentan trotz Fussgängerstrei-

tagen auch nur Halbklassen. Und das Hän-

fen nicht einfach zu überqueren. Baustellen-

dewaschen ist zu Beginn sehr konsequent

absperrungen säumen die Strasse, grosse

eingehalten worden. Inzwischen ist die Ten-

Maschinen fahren hin und her, es lärmt. Die

denz jedoch stark sinkend. Ich sehe das, weil

Lenker achten hauptsächlich auf die rot-

der Verbrauch von Papierhandtüchern und

weissen Balken und übersehen kleine Per-

Seife stetig abnimmt.

sonen am Fussgängerstreifen oft. Angelie,
die Erstklässlerin, bewältigt ihren Schulweg

INFOLYSS: Wie geht es euch mit diesen neu

aber selbstbewusst und weiss auch, worauf

en Regeln? Elias: Eigentlich gut. Man muss

sie achten muss: «Warte – luege – lose u ersch

sich dran gewöhnen, dass man immer Hän-

we d’Redli vo de Outo stiu stöh, darf i de

de wäscht. Aber ich habe ja auch vorher die

übere ga!» Angelie läuft gerne zur Schule.

Hände gewaschen, wenn ich draussen war

Elterntaxi käme für sie wie auch für ihre

und dann heimkam. Leonie: Ich finde, man

Eltern nicht in Frage. «Der Verkehr gehört

muss sich recht daran gewöhnen. Viele ver-

nun mal zum Alltag, und die Kinder können

Piero Recchia liebt seinen Beruf als Schulhausabwart und schätzt den Umgang mit den

gessen es, aber wir erinnern uns gegensei-

so das sichere Verhalten im Strassenverkehr

Schülerinnen und Schülern im Schulhaus Stegmatt.

tig daran.

erlernen», sagt Mutter Silvia Brunner dazu.

Sanierung Hauptstrasse Lyss

Natur im Siedlungsraum

Der Baustart ist geglückt!

Eine WG für Vögel und Käfer

Trotz Corona wird im Zentrum von Lyss seit

gung der anliegenden Häuser sichergestellt.

Wo übernachten die Vögel? Wo verstecken

Das Anlegen eines Asthaufens kann das

Mitte April gearbeitet. Zahlreiche Leitungen

Zudem wird in der Hauptstrasse eine Fern-

sie sich, wenn es regnet? Wo finden sie ihre

ganze Jahr hindurch erfolgen und geschieht

und Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom

wärmeleitung eingebaut, die künftig meh-

Nahrung? Zum Beispiel in einem Asthaufen.

idealerweise an einem sonnigen oder halb-

und Kommunikation werden erneuert. Da-

rere Liegenschaften mit nachhaltiger Ener-

schattigen Ort, umgeben von einem selten

mit ist auch in Zukunft die Ver- und Entsor-

gie versorgt.

gemähten Krautsaum. Am besten wird der
Asthaufen in eine Hecke integriert. Er sollte

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung und Sa-

über Hohlräume verfügen, die auch Säuge-

nierung der Hauptstrasse dauern voraussicht-

tieren und Insekten als Versteck dienen.

lich bis Frühling 2021. Trotz der Baustelle sind
die Geschäfte an der Hauptstrasse geöffnet

Im April sollten wuchernde Pflanzen auf

und bedienen ihre Kunden gerne persönlich.

dem Asthaufen teilweise entfernt werden,
eventuell kann man dabei auch gleich neues
Holz aufschichten.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.lyssplus.ch

Quelle: floretia.ch & birdlife.ch

Pflanzanleitung /Anlage:

Gut betreut in den Schulferien

www.birdlife.ch/sites/default/
files/documents/asthaufen.pdf

Tagesferienbetreuung Lyss
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist

fügung. Die Kinder werden von pädagogisch

eine Herausforderung. Kann die Betreuung

ausgebildeten Fachpersonen betreut und

während der Schulferien nicht mit Verwand-

erleben spannende Ferientage, die sie aktiv

Die Fachgruppe Landschaft organisiert am 15. September 2020 eine

ten und Bekannten abgedeckt werden,

mitgestalten können.

Exkursion im Lernort Kiesgrube Seeland mit Führungen zu den

braucht es andere Möglichkeiten.

Themen Biologie und Geologie. Eingeladen sind Lysserinnen und Lysser,
Die nächste Tagesferienbetreuung findet in

Die familienfreundliche Gemeinde Lyss be-

den Herbstferien 2020 statt.

treibt seit 2012 ein Tagesferienbetreuungsangebot. In den Frühlings- und Herbstferien

Weitere Infos unter:

und während dreier Sommerferienwochen

www.kjfs-lyss.ch/kjfs/tafl

stehen fünfzehn Betreuungsplätze zur Ver-

Exkur
sio
15.9.2 n
020

die gut zu Fuss unterwegs sind.

Infos zum Lernort:

Infos zur Exkursion und

www.lernortkiesgrube.ch/de/

Anmeldung: www.lyss.ch

standorte/seeland

Suchfilter: Lernort Kiesgrube
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Kultur Tour 2020

Karriere-Website

Organisieren, abwarten, verschieben

Die Gemeinde Lyss als Arbeitgeberin
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16.7.2020, 18 Uhr, OK-Sitzung: Die Kultur Tour

Den 11. September 2021 muss man sich aber

Wie viele Personen arbeiten für die Gemein-

Im Rahmen der Digitalisierung wurde ein Be-

2020 wird auf 2021 verschoben. Dies hat sich

bereits vormerken: Dann werden wieder vie-

de Lyss? In welchen Berufen sind sie tätig?

werbungstool eingeführt, das den Kandida-

in den letzten Tagen immer mehr abgezeich-

le Kulturfreunde von einem Lokal zum an-

Was hat die Gemeinde als Arbeitgeberin zu

tinnen und Kandidaten eine rasche und un-

net. Zwar sind im Kanton Bern Veranstaltun-

deren ziehen und jeweils eine halbe Stunde

bieten? Dies und vieles mehr beantwortet

komplizierte Möglichkeit bietet, sich auf eine

gen bis 1000 Besucherinnen und Besucher

Comedy, Pop, Lesungen oder Spoken-Rock-

die neu erstellte Karriere-Website der Ge-

offene Stelle zu bewerben.

nach wie vor erlaubt, doch die Massnahmen

Kombinationen geniessen.

meinde Lyss.
Über die Karriere-Website werden die po-

zur Umsetzung der Schutzkonzepte sind sehr
aufwändig zu realisieren, und die Freude

Die Verwaltung der Gemeinde Lyss stellt sich

tenziellen zukünftigen Mitarbeitenden und

über kulturelle «Häppchen» an unserer Kultur

auf der Karriere-Website als Arbeitgeberin

auch die Bevölkerung aktuell und ausführlich

vor und ermöglicht einen vertieften Einblick

über die Gemeinde Lyss als Arbeitgeberin in-

hinter die Kulissen. Alle Berufe mit ihren Auf-

formiert.

versc
h

Tour 2020 würde sich hinter Schutzmasken

ob en

verstecken.

gaben und Anforderungen werden detailliert vorgestellt. In Videos geben Mitarbei-

Feedback und Anregungen zur neuen

tende der Gemeinde Lyss persönlich Einblick

Karriere-Website www.lyss.ch/de/

Plakatwettbewerb Lyss 2020

in die verschiedenen Berufswelten.

verwaltung/karriere/ bitte an Sabrina Gerber,

Vom 26. Mai bis 6. Juni 2020 konnte man auf

attraktiven Mitarbeitervorteile sind trans-

dem Marktplatz achtzehn Plakate zum The-

parent und im Detail beschrieben. Die

ma «Leben» bestaunen. Die Ausschreibung

Berufsbildung, die der Gemeinde mit ihren

zu diesem Plakatwettbewerb wurde im Fe-

zehn Lernenden besonders am Herzen liegt,

bruar im Amtsanzeiger publiziert, und die

wird entsprechend detailliert behandelt.

Kultur

Bereichsleiterin Personal / Berufsbildnerin,
Konkrete Anstellungsbedingungen oder die

sabrina.gerber@lyss.ch, 032 387 03 64.

Gemeinde kommunizierte sie auch auf den
Social-Media-Kanälen. Daraufhin gingen bei

Umwelttipp Abfall
und Recycling

Neubewertung
amtliche Werte

Ein Doktor für den
defekten Toaster?

Anpassung für Gebäude
und Grundstücke

ein. Zusätzlich bewertete eine Jury aus Mit-

Die Schweiz ist nicht nur im Skisport vorne

Dieses Jahr werden die amtlichen Werte

gliedern der Kulturkommission und externen

mit dabei, sondern auch bei der Abfallpro-

von Gebäuden und Grundstücken den heu-

Fachleuten die Plakate.

duktion. 716 Kilogramm sind es pro Kopf

tigen Gegebenheiten angepasst. Die letzte

und Jahr, das ist deutlich mehr als der euro-

allgemeine Neubewertung der Grundstü-

Am 19. Juni 2020 wurde der Sieger bei einer

päische Durchschnitt. Doch wegwerfen ist

cke und Wasserkräfte wurde vor mehr als

kleinen Feier auf dem Marktplatz bekannt-

nicht immer die beste Option. Vielen Din-

20 Jahren durchgeführt. In dieser Zeitspanne

gegeben. Daniel Trachsel gewann mit seinem

gen lässt sich mit etwas Geschick ein neues

haben sich die Verkehrs- oder Ertragswerte

Plakat den ersten Preis und durfte Lysser

Leben schenken – warum nicht in einem der

im ganzen Kanton bei allen Gebäudearten

Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Fran-

126 aktuellen Repair-Cafés?

und in allen Regionen erheblich und fast

ken entgegennehmen. Die Kulturkommission

Quelle: PUSCH Umwelttipps, www.pusch.ch

ausnahmslos nach oben verändert. Die Ent-

der Kulturkommission abstrakte, typografische, fotografische, aber auch zeichnerische
Kunstwerke ein, die auf dem Marktplatz zu
einer kleinen Ausstellung angeordnet wurden. Mittels SMS-Voting konnten Ausstellungsbesuchende ihrem Favoritenplakat eine
Stimme abgeben. Über 300 Stimmen gingen

wird diesen Wettbewerb auch nächstes Jahr

wicklung ist sehr unterschiedlich verlaufen,

ausschreiben. Das Thema ist noch nicht be-

Nächste Repair-Cafés

und die amtlichen Werte stehen heute zum

kannt.

17. Oktober 2020, 10 bis 16 Uhr

Teil in einem sehr realitätsfernen Verhältnis

• Kontrollstrasse 22, 2502 Biel/Bienne

zum aktuellen Verkehrswert. Mit der Allge-

• Speichergasse 4, 3011 Bern

meinen Neubewertung 2020 wird die steuerliche Gleichbehandlung wiederhergestellt.

Herzliche Gratulation an Daniel Trachsel,

Weitere Infos unter:

Ebenso werden Personen mit Grundeigen-

repair-cafe.ch

tum und solche mit beweglichem Vermögen
wieder gleich behandelt. Die Bewertungs-

Gewinner des Plakatwettbewerbs 2020.

normen und damit auch die amtlichen Werte aller Grundstücke im ganzen Kanton entsprechen wieder den gesetzlichen Vorgaben

Abwechslungsreicher Lehrbetrieb

und die neuen amtlichen Werte betragen

Eine Lehre bei der Gemeinde Lyss

rund 70 Prozent des Verkehrswerts.

«Die Ausbildung auf der Gemeinde Lyss ist

INFOLYSS: Nico, warum hast du dich für eine

INFOLYSS: Warum würdest du eine Ausbil

Die Eröffnung der neuen amtlichen Werte

abwechslungsreich, das Team familiär und

kaufmännische Lehre bei der Gemeinde Lyss

dung auf der Gemeinde Lyss empfehlen?

für Eigentümer der Gemeinde Lyss erfolgt ab

sympathisch» – so beschreibt Nico Lauper,

entschieden?

Nico Lauper: Weil die tägliche Arbeit so ab-

27. August 2020. Ab diesem Zeitpunkt steht

Lernender im 2. Lehrjahr zum Kaufmann

Nico Lauper: Während zwei Schnuppertagen

wechslungsreich ist. Ich werde unterstützt,

das Steuerbüro Lyss den Eigentümern und

EFZ, den Eindruck von seinem Lehrbetrieb.

bekam ich einen ersten, tieferen Einblick in

begleitet und gleichzeitig ermutigt, Arbei-

Nutzniessern für Auskünfte zur Verfügung

die Tätigkeit eines Kaufmanns auf einer Ge-

ten auch selbstständig auszuführen. Ich füh-

und stellt die Grundstückprotokolle (Bewer-

Die Verwaltung der Gemeinde Lyss setzt

meindeverwaltung. Dabei gefiel mir vor al-

le mich ernst genommen.

tungsunterlagen) auf Wunsch per E-Mail oder

sich für eine attraktive und spannende Be-

lem die positive Stimmung. Aber auch, dass

rufsbildung ein und nimmt eine wichtige

man viel Zeit für mich hatte und ich einzelne

Im Rahmen eines Schnuppereinsatzes erhal-

Verantwortung für eine Zukunft mit qualifi-

Aufgaben selbstständig lösen durfte.

ten interessierte Schülerinnen und Schüler je-

Post zu. In Ausnahmefällen können die Unterlagen auch am Schalter bezogen werden.

weils im Zeitraum von März bis Juni Einblick

Kontaktieren Sie uns mit Angabe der Grund-

Aktuell kann in vier verschiedenen Berufs-

INFOLYSS: Wie unterscheidet sich die Ge

in die Arbeitswelten bei der Gemeinde Lyss.

stücknummer per Mail an steuern@lyss.ch

feldern ein eidgenössischer Berufsabschluss

meinde Lyss von anderen Lehrbetrieben?

Interessiert? Weitere Fragen? Dann melden

oder unter der Telefonnummer 032 387 03 60.

erworben werden:

Nico Lauper: Hier haben die Lernenden die

Sie sich bei Sabrina Gerber, Bereichsleiterin

zierten und motivierten Berufsleuten wahr.

Möglichkeit, alle sechs Monate die Abtei-

Personal / Berufsbildnerin,

Weitere Informationen und mehr

• Kaufmann / Kauffrau E- / M-Profil EFZ

lung zu wechseln. Das ist herausfordernd,

sabrina.gerber@lyss.ch, 032 387 03 64.

zum Thema unter:

• Kaufmann / Kauffrau Sport / Musik EFZ

aber auch abwechslungsreich. Am Ende

• Büroassistent / Büroassistentin EBA

meiner Lehre habe ich dadurch bereits Er-

Nico Lauper ist zufrieden mit

de/index/navi/index/

• Fachmann / Fachfrau Betriebsunterhalt

fahrung in verschiedenen Bereichen gesam-

seiner Lehrstelle und schätzt,

steuersituationen/kauf-

melt, was mir bei der Stellensuche bestimmt

dass er als Lernender ernst

verkauf_liegenschaft/

zugutekommt.

genommen wird.

amtlicher_wert.html

(Haus- und Werkdienst)

www.sv.fin.be.ch/sv_fin/
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Herznotfälle

First Responder
Seit über 20 Jahren ist ein flächendeckendes Netz von freiwilligen Ersthelfern, soge-

Alles dreht sich um Solarenergie

nannten First Respondern, in der Schweiz im

Samstag, 29. August 2020, Lyss:

ausgeführten und in Betrieb genommenen

Aufbau. Dank ihnen ist die Überlebensrate

3. Seeländer Tag der E-Mobilität

Solaranlagen in der Gemeinde.

bei Herzstillstand deutlich höher. Im Kanton

Die E-Mobilität ist mittlerweile ein grosses

Bern stehen bereits über 2500 First Respon-

Thema in den Medien und auch im Freun-

der im Einsatz. Sie überbrücken mit einfa-

deskreis. Zunehmend wird sie positiv ge-

chen Erstmassnahmen den Zeitraum bis zum

sehen und eine Anschaffung eines E-Autos

Eintreffen des Rettungsdienstes.

ernsthaft in Erwägung gezogen. Auch

Veranstaltungen

Weitere Infos unter:

Aufgrund der Corona-Situation ist es

www.lyss.ch

möglich, dass Veranstaltungen

Suchfilter: Energiestadt

abgesagt oder verschoben werden.
Bitte informieren Sie sich vorgängig

E-Motorräder oder E-Roller kommen ver-

Als Wohnungsmieter Solarstrom

auf der Website

Standorte öffentlicher Defibrillatoren in der

mehrt auf den Markt. Das Angebot wird

produzieren

www.lyss.ch/de/
www.lyss.ch/de/

Gemeinde Lyss (24 h / Tag verfügbar)

immer breiter und damit interessanter.

Immer mehr Leute möchten gerne Solar-

veranstaltungen
veranstaltungen

• Gemeinde Lyss: Kappelenstr. 18,

Elektrovelos sind bereits gut etabliert. Et-

strom selber produzieren und nutzen. Wie

Oberer Aareweg 37 (neben Buvette),

was mehr als jedes dritte verkaufte Fahrrad

aber soll das gehen, wenn man keine Dach-

Bahnhofstr. 16b, Marktplatz 6

ist ein E-Bike. Am Seeländer Tag der E-Mo-

fläche für eine Photovoltaikanlage zur Ver-

• Feldmann & Co. AG: Kirchenfeldstr. 35

bilität können Sie sich einen Überblick ver-

fügung stellen kann? Die Solargenossen-

• Schulhaus Grentschel: Hardernstr. 4

schaffen und die verschiedenen E-Fahrzeu-

schaft SGL bietet die Möglichkeit, sich an

Zeitweise öffentlich zugänglich

ge auch gleich ausprobieren.

der Produktion von Solarenergie zu beteiligen. Die Genossenschafter unterstützen die

• Gemeinde Lyss: Herrengasse 12, Stegmattweg 15–17, Kirchenfeldstr. 5, Grent-

Mehr Infos finden Sie unter:

Förderung von erneuerbarer Energie und

schelstr. 3, Bahnhofstr. 10, Marktplatz 14,

www.emobilitaet-seeland.ch

gestalten dadurch die nachhaltige Energieversorgung mit.

Herrengasse 4, Sägeweg 10, Oberer Aareweg 37 (Innen-Sanitätsraum), Werdtstr. 17,
Bahnhofstr. 23 (Busswil)

Solar-Award 2021

• Lysspark Fitness GmbH: Werkstr. 65

Die Gemeinde Lyss fördert die Solarenergie

• Dachser Spedition AG: Südstr. 33

und verleiht nach 2017 zum zweiten Mal den

• Bigler AG Fleischwaren: Industriering 3

Solar-Award für Solaranlagen (Photovoltaik

Die Auflistung der Standorte ist nicht abschliessend

oder thermische Solaranlage). Ausschrei-

ve r s c

hob e

n

Wochenmarkt
Jeweils samstags 7 bis 12 Uhr
auf dem Marktplatz
3. Seeländer Tag der E-Mobilität

Aktuelle Projekte und

29.8.2020 | 9 bis 16 Uhr

weitere Informationen:

bei der Kufa

www.solargenossenschaft-lyss.ch

Sitzung des Grossen Gemeinderates
(in der Regel öffentlich)
14.9.2020 | ab 19.30 Uhr

bungsunterlagen, Anforderungen und BeInteresse mitzuwirken? Kontakt:

wertungskriterien sind ab November 2020

2.11.2020 | ab 19.30 Uhr

Corina Udry, Regionenmaster Rettungsdienst

online oder am Schalter der Abteilung Bau +

Hotel Weisses Kreuz

Inselgruppe, corina.udry@spitalaarberg.ch

Planung verfügbar. Zugelassen sind alle

Öffentlicher Anlass des
Seniorenrates Lyss

Weisch no?

27.10.2020 | ab 14 Uhr

Ein rosarotes Haus und seine bewegte Geschichte

Hotel Weisses Kreuz

INFOLYSS: Beat Hostettler, Ihre Lebensge

Grosseltern wohnten im mittleren Stock-

schichte hat ganz direkt mit dem rosaroten

werk; bei ihnen wuchsen auch meine Mutter

Haus zu tun. Was können Sie uns dazu er

und meine Tante auf. Hinter dem Haus be-

zählen? Beat Hostettler: Mein Urgrossvater

fand sich damals nur grüne Matte, auf der

Friedrich Schnegg kaufte dieses Haus 1903.

mein Grossvater Zwinger aufstellte und mit

Meine Urgrosseltern wohnten mit ihren

der Zucht von Schäferhunden, Dobermän-

Kindern in der Dreizimmerwohnung im Erd-

nern und Riesenschnauzern begann. Einer

geschoss. Das Wohnzimmer diente gleich-

der Schäferhunde wurde sogar ein erfolgrei-

Nächster Sonderabfallsammeltag

zeitig als Uniformschneiderei. Für die nahe-

cher Lawinensuchhund.

Samstag, 17.10.2020 | 8.30 bis 12 Uhr

liegende Kaserne wurden dort Uniformen
abgeändert und neu massgeschneidert. Die

INFOLYSS: Und das oberste Geschoss, wur

Hauptstrasse und die Bielstrasse waren da-

de das auch von Ihrer Familie bewohnt?

Mitte April wurde das rosarote Haus an der

mals noch mit Schotter bedeckt und Autos

Beat Hostettler: Nein, da wohnten nachein-

Bielstrasse abgerissen. Zuvor hatte es den in

fuhren nur spärlich.

ander die Lysser Polizisten Egger, Hänni und
Flühmann mit ihren Familien. Ihre Wohnung

Lyss lebenden Spanierinnen und Spaniern
als Treffpunkt gedient. Doch die Geschichte

INFOLYSS: Haben auch noch weitere Fami

des Hauses begann schon viel früher, als es

lienangehörige von Ihnen im «Schnäg
g

noch «Schnägghuus» genannt wurde.

huus» gewohnt? Beat Hostettler: Meine

diente gleichzeitig auch als Polizeiposten.

i
Allgemeine Infos

Alter Viehmarktplatz
Nächste Papiersammlung
Donnerstag, 29.10.2020
Pikett-Nr. der Gemeinde Lyss
Telefon 032 387 01 17
Pikett-Nr. Werkhof Gemeinde Lyss
Telefon 032 384 54 56

eBau

Baugesuche elektronisch einreichen!

Statistisches Fenster

Ab September 2020 startet die Gemeinde Lyss

Einkommenssteuerbeträge natürlicher Personen nach Altersgruppen und Jahr

www.lyss.ch/de/kontakte

Wer zahlt wieviel Steuern in Lyss?

zusammen mit weiteren Gemeinden eBau.
Mit eBau können Baugesuche elektronisch

Weitere Kontakte unter:

2014

2015

2016

2017

2018

43’565

52’026

43’553

41’633

42’228

eingereicht werden. Das Ausfüllen funktio-

bis 19-jährig

niert ähnlich wie bei der Steuererklärung mit

20 bis 39-jährig

7’025’336

6’933’695

7’241’259

6’983’674

7’562’422

TaxMe. Bis zur gesetzlichen Anpassung etwa

40 bis 60-jährig

11’899’504

12’066’080

12’506’931

12’552’624

12’680’743

2021 müssen die elektronisch eingereichten

61 bis 65-jährig

2’647’077

2’845’027

3’082’577

2’170’652

2’284’152

Gesuchsunterlagen zusätzlich noch zweifach

ab 66-jährig

ausgedruckt und unterschrieben per Post an
die Abteilung Bau + Planung gesandt werden.
Auch der Bauentscheid wird vorderhand noch
per Post eröffnet.

Total

4’686’453

4’779’818

5’074’549

6’017’040

6’534’544

26’301’935

26’676’646

27’948’869

27’765’623

29’104’089
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