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Partizipation – ein Gewinn für alle

Kinder planen und bauen ihren Pausenplatz
Junge Menschen, die von Bauprojekten di-

senplatz und teilten mit, was sie sich für den

der partizipativen Frei- und Spielraumgestal-

auch, Kompromisse einzugehen. Damit legen

rekt betroffen sind, können durch Einbezug

neuen Pausenplatz wünschten. Sitzgelegen-

tung und der KJFS leiteten die Jugendlichen

sie wichtige Grundsteine für das Verständnis

in die Planung und Umsetzung einen wich-

heiten, stachelfreie Büsche zum Verstecken,

an und sorgten für Sicherheit und Ordnung.

der Demokratie.

tigen Beitrag leisten. Deshalb wurden die

Bäume zum Klettern und sogar ein Ninja-

Am Ende der Woche befanden sich auf dem

Schulkinder der Schule Stegmatt eingeladen,

Parcours standen auf der Wunschliste. Die äl-

Platz Sitz- und Liegemöbel, eine Brücke,

Erfahrungen, die der Zukunft dienen

in den drei Phasen des Projektes aktiv mit-

teren Kinder erhofften sich vor allem Räume

die über den Teich führt, ein Klettergerüst

Eine kinderfreundliche Hausordnung soll die

zumachen.

zum Chillen, jüngere äusserten klar das Be-

sowie einheimische Büsche. Die Freude der

Nutzung des Spielplatzes regeln und die Be-

dürfnis, sich in den Pausen bewegen zu kön-

Schulkinder an den selbst gebauten Sitz- und

dürfnisse der Kinder, Hauswarte und Lehr-

nen. Die Ergebnisse der Bedürfniserhebung

Spielmöglichkeiten war gross. Als dann we-

personen berücksichtigen. Die Erfahrungen

Angefangen hat das Projekt im Jahr 2017 als

wurden der Abteilung Bau und Planung wei-

nige Tage später noch die zwei sehnlichst

aus diesem Projekt werden in die bevorste-

Bestandteil der Bedürfnisanalyse der Gesamt-

tergeleitet und dienten als Grundlage für die

erwünschten Bodentrampoline eingebaut

hende Aufwertung der Aussenraumgestal-

sanierung Schulanlage Stegmatt. Mit alters-

geplante Umgestaltung des Pausenhofes.

wurden, waren die Kinder überglücklich. Am

tung des Schulhauses Stegmatt, aber auch

10.12.2020 wurde der neu gestaltete Pausen-

in weitere Spielraumaufwertungen der Gemeinde einfliessen.

Wünsche und Ideen erfassen

gerechten Methoden und in Begleitung von
Fachpersonen der Kinder- und Jugendfach-

Aktive Planungsphase

platz offiziell eingeweiht. Seither wird er rege

stelle (KJFS) sowie Eltern aus dem Elternrat

Im November 2018 setzten sich acht Schul-

genutzt, und die Schulkinder tragen Sorge zu

Stegmatt analysierten Schulkinder den Pau-

klassen mit dem Teichareal auseinander, das

ihrem neuen Spiel- und Aufenthaltsbereich.

von den Schulkindern als besonders unattraktiv empfunden wurde. Für dieses Areal

Zum Reinhören:

war eine Umgestaltung bereits vor der Sa-

Interview mit den am Projekt

Mit dem Label «Kinder-

nierung möglich. Die Kinder wünschten sich

beteiligten Kindern

freundliche Gemeinde»

Sitzgelegenheiten aus Holz, einen gepfleg-

der UNICEF verpflichten

ten Teich, schönere Bäume, einen angeleg-

Erkenntnisse aus dem Prozess

sich Gemeinden, die Rechte von

ten Weg und mehr Spielmöglichkeiten. Die

Es lohnt sich, mit den Kindern und Jugend-

Kindern und Jugendlichen auf Schutz,

Bedürfnisse wurden aufgenommen und in

lichen zu planen. Wenn Kinder und Jugend-

Förderung, Gleichbehandlung und An-

einem nächsten Schritt zu Papier gebracht.

liche ihre Lebenswelt mitgestalten, lernen

hörung systematisch zu wahren.

sie, sich eine Meinung zu bilden, und setzen
Selber Hand anlegen

sich mit verschiedenen Standpunkten ausei-

Informationen zu laufenden und abge-

Nach der Planungsphase packten 60 Schul-

nander. Indem sie mitreden und mitbestim-

schlossenen partizipativen Projekten:

Ein naturnaher Pausenplatz besteht haupt

kinder beim Umbau des Teichareals mit an.

men, merken sie, dass ihre Stimme zählt. Sie

sächlich aus Elementen wie Steinen, Holz,

Während fünf Tagen waren bohren, nageln,

fühlen sich zugehörig und wachsen in eine

www.lyss.ch/de/portraet/

Sand, Kies und einheimischen Büschen und

Holz sägen, Holz schleifen, gebietsfremde

Gesellschaft hinein, in der sie sich in Zukunft

Kinderfreundliche-

Bäumen. Er lädt zu kreativem Spielen ein und

Büsche ausgraben und Bäume pflanzen Be-

stärker beteiligen. Sie lernen, für ihre Mei-

Gemeinde.php

ermöglicht vielfältige Spielmöglichkeiten.

standteil des Unterrichts. Fachpersonen aus

nung einzustehen und zu debattieren, aber
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Editorial

Bekämpfung und Prävention von Brustkrebs

Die Hoffnung wird wieder blühen
Wie im letzten Jahr werden diesen Frühling

Andreas Hegg,

im Knechtpark wieder weisse und rosa Tul-

Gemeindepräsident

pen blühen. Mit «1 Tulpe fürs Leben» wird

Lyss

solidarisch der Frauen gedacht, die an Brust-

«Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir

krebs erkranken. Die Kampagne des Vereins

gestern gelebt haben. Machen wir uns von

L’aiMant Rose wird von mehr als vierhundert

dieser Anschauung los und tausend Möglich

Gemeinden in der Schweiz mitgetragen. Sie

keiten laden uns zu neuem Leben ein.»

ruft mit einer rosa auf sieben weisse Tulpen
in Erinnerung, dass jede achte Frau von

Christian Morgenstern

Brustkrebs betroffen ist. Brustkrebs ist die
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

häufigste Todesursache bei Frauen zwischen

Von Zeit zu Zeit durchleben alle von uns eine

dem vierzigsten und fünfzigsten Lebensjahr.

Krise. Anders gesagt: schwierige Momente

L’aiMant Rose sensibilisiert und setzt sich für

oder Pechsträhnen können uns alle treffen.

die Früherkennung mit Brustscreenings ab

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine

spätestens dem vierzigsten Altersjahr ein.

private Situation handelt oder ob – wie ak-

Denn nur bei einer von vier Frauen wird der

tuell – eine globale Krise vorliegt. Die Auswir-

Brustkrebs unter fünfzig entdeckt.

kungen sind meist ähnlich: Krisen lähmen, sie

Im «rosa Oktober», dem internationalen Mo-

nehmen uns den Blick für die schönen Dinge

nat zur Bekämpfung und Prävention von

im Leben und nagen an unserer Energie.

Brustkrebs, wurden die Tulpenzwiebeln ins
Beet des Knechtparks gesetzt. Nun freuen

Jede Krise, egal ob Wirtschaftskrise, persön-

wir uns an der farbigen Blütenpracht und

liche Schwierigkeiten oder Pandemie, bringt

wünschen den Betroffenen und ihren An

unerwartete Veränderungen in unser Leben,

gehörigen Zuversicht und Hoffnung. Dafür

die sich aber andererseits auch als Chance

stehen die Tulpen als Symbol.

nutzen lassen.
Weitere Infos unter:
www.laimantrose.ch

In diesem Sinne sollten wir trotz allem zuversichtlich vorwärtsblicken, neue Möglichkeiten
nutzen, die schönen Momente geniessen und
uns auf den kommenden Frühling freuen.
Viel Freude beim Lesen des INFOLYSS!

Wünsche erfüllen

Gemeindewahlen 2021

Naherholungsgebiete

Lyss mitgestalten

Neuer Fussweg
im Gebiet Grentschel

Die Gemeindewahlen 2021 sind genau der

Gemeinde stimmberechtigten Personen – die

richtige Zeitpunkt für alle, die in Lyss mehr

selber nicht auf der Liste kandidieren dürfen –

mitgestalten wollen. Im September 2021 wer-

unterschrieben und bis zum 13.8.2021 einge-

Mit dem Neubau eines Fusswegs entlang

den das Gemeindepräsidium (1 Person), der

reicht werden. Bei einer Kandidatur für das

des Grentschelbachs wurde im vergangenen

In der Adventszeit ist auf dem Marktplatz

Gemeinderat (5 Personen) sowie das gesamte

Gemeindepräsidium ist gleichzeitig auch für

Sommer die letzte Lücke in der Fusswegver-

vielen Passanten ein spezieller Baum auf-

Parlament (40 Personen) neu gewählt.

den Gemeinderat zu kandidieren. Die Wahl-

bindung Hardern – Lyss Zentrum geschlossen.

Wunschbaum-Aktion

chancen steigen mit dem Bekanntheitsgrad.

Der neue Fussweg verläuft im Bereich des

Der Wunschbaum hat den Lysserinnen und

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten,

Deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, wie

Bildungszentrums Wald dem Grentschelbach

Lyssern ermöglicht, sich etwas zu wünschen

erfolgreich zu kandidieren. Wer sich für die

man für sich und seine politischen Ziele Wer-

entlang und ermöglicht den Spazierenden,

oder jemandem einen Wunsch zu erfüllen.

einfachere entscheidet, wendet sich an eine

bung machen kann. Um einen Parlaments-

die vielfältige Flora und Fauna von Gewässern

Total wurden 223 Wunschkarten an die Be-

der Lysser Ortsparteien. Von «Links» über die

sitz zu ergattern, braucht es immerhin rund

und Feuchtstellen zu erleben. Dazu wurden

völkerung abgegeben. Die jüngste Wünsche-

«Mitte» bis «Rechts» sind in Lyss alle Parteien

100 Stimmberechtigte, die den Wahlzettel

standortgerechte Wiesen und Hochstauden-

rin war 2, die älteste 89 Jahre alt. Die Aus-

vertreten. Je nachdem, wie weit diese Partei-

ausschliesslich für die Liste einer Kandidatin

fluren angesät.

wahl an Wünschen ging von Spielzeug über

en bereits mit der Kandidatensuche sind, be-

oder eines Kandidaten abgeben – möglichst

Velos bis zur Hilfe beim Erlernen von Spra-

stehen gute Chancen, es auf eine Wahlliste

ohne Panaschierstimmen. Für einen Gemein-

chen oder Einsetzen des Computers. Einige

zu schaffen. Für die Nomination und später

deratssitz sind über 650 Wahlzettel nötig

Einwohnerinnen und Einwohner erhofften

auch bei der Wahlwerbung werden die Kan-

und für das Gemeindepräsidium sind rund

sich Massnahmen der Gemeinde bezüglich

didatinnen und Kandidaten unterstützt.

2300 Wahlberechtigte zu überzeugen.

Wer parteiunabhängig bleiben will, kann

Im nächsten INFOLYSS wird erklärt, was es

selbst oder mit Gleichgesinnten kandidieren.

mit den Panaschierstimmen auf sich hat.

gefallen, der mit Karten geschmückt war.

Verkehr. Nicht zuletzt wünschten sich viele
Leute gegenseitig eine gute Gesundheit.
Schliesslich konnte mehr als jeder dritte

Dazu braucht es einen eindeutigen Listenna-

Wunsch erfüllt werden. Die Aktion war ein

men und definierte politische Zielsetzungen.

voller Erfolg und kam bei der Bevölkerung

Damit die Kandidatur offiziell wird, muss für

sehr gut an.

jedes Gremium eine Liste von zehn in der

Alle Details finden Sie unter
www.lyss.ch/wahlen

Sanierung Hauptstrasse Lyss

Ende der Bauarbeiten in Sicht!
Die Bauarbeiten an der Hauptstrasse in Lyss

Er soll attraktiver werden und eine höhere

Über eine Gesamtlänge von 290 Metern wur-

schreiten wie geplant voran. Von April bis

Verkehrssicherheit gewährleisten.

de ein 2 Meter breiter Weg gebaut und mit
einem Mergelbelag versehen. Bei der Pro-

Dezember 2020 wurden die Werkleitungen
und Anschlüsse für Wasser, Strom, Abwas-

Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist pünktlich

jektierung und beim Bau wurde auf eine

ser und Kommunikation auf der westlichen

zum Beginn des Lyssbachmärits am 25.6.2021

naturnahe Linienführung und Gestaltung

Strassenhälfte saniert. Nach einer Ruhepause

geplant, Coronamassnahmen vorbehalten.

geachtet. Der Weg fügt sich daher ideal ins
Landschaftsbild ein. Mit dem Fussweg ent-

über die Festtage starteten im Januar 2021
die Arbeiten auf der östlichen Strassenseite.
In einem dritten und letzten Schritt wird der
Strassenraum der Hauptstrasse neu gestaltet.

Weitere Infos:
www.lyssplus.ch/hauptstrasse

lang des Grentschelbachs wurde eine weitere
schöne Möglichkeit zur Naherholung in Lyss
geschaffen, die bereits rege genutzt wird.
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Ergänzungsleistungen

Parkieren in Lyss

Was sich mit der EL-Reform ändert

Bargeldlos bezahlen

Seit dem 1. Januar 2021 ist die EL-Reform in

Menschen, die mehr als 100 000 Franken Ver-

die Anpassung an das neue Recht. Die AHV-

Kraft. Die wichtigsten Änderungen betreffen

mögen besitzen – Ehepaare 200 000 Franken –

Zweigstelle Lyss empfiehlt, unter Berücksich-

Mietkosten, Vermögen, den Lebensbedarf

haben spätestens ab 2024 kein Anrecht mehr

tigung des neuen Rechts rechtzeitig ein Bud-

von Kindern und die Krankenkassenprämien.

auf Ergänzungsleistungen. Selbstbewohntes

get zu erstellen und sich bei Unklarheiten

Wohneigentum wird jedoch nicht einge-

Unterstützung zu holen.

Die neue Regelung beinhaltet Verbesserun-

rechnet, damit die Betroffenen wenn immer

gen, aber auch strengere Anforderungen.

möglich im eigenen Heim bleiben können.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
AHV-Zweigstelle Lyss

Gute Nachrichten gibt es für die Anrechnung der Mietkosten: Diese dürfen neu hö-

Strengere Regelungen gibt es zudem bei der

Telefon: 032 387 03 36

her sein. Die anrechenbaren Kosten für den

Anrechnung des Einkommens eines Ehepart-

Mail: ahv-zweigstelle@lyss.ch

Lebensbedarf von Kindern unter 10 Jahren

ners. Und wenn das Erbe eines ehemaligen

wurden gesenkt, die Ansätze für Kinder

EL-Bezügers 40 000 Franken übersteigt, müs-

zwischen 11 und 25 Jahren leicht erhöht.

sen die Erben die bezogenen Ergänzungs-

Detaillierte Informationen zur EL-Reform

Parkingpay und Twint für die bargeldlose

Neu wird vorhandenes Vermögen stärker

leistungen ab 1.1.2021 zurückerstatten.

finden Sie hier:

Zahlung der Parkplatznutzung zur Verfügung.

Seit Juni 2019 ist die Sepp-App in der Gemeinde Lyss in Betrieb und seit Ende 2020 stehen auch die neuen Applikationen Easypark,

berücksichtigt. Die Vermögensfreibeträge

Voraussetzung für die bargeldlose Zahlung ist

wurden von 37 500 auf 30 000 Franken ge-

Übergangsrecht und Planung

www.akbern.ch/private/ahviv-

die Installation einer der genannten Apps auf

senkt bzw. für Ehepaare von 60 000 auf

Führt die EL-Reform zu tieferen Ergänzungs-

ergaenzungsleistungen/el-reform

dem Smartphone.

50 000 Franken. Was über dem Freibetrag

leistungen, erhalten die Betroffenen wäh-

liegt, müssen EL-Bezügerinnen und -Bezü-

rend einer Übergangsfrist von drei Jahren

Gerne beantwortet das Polizeiinspektorat

ger dazu verwenden, einen Teil des Grund-

weiterhin die Leistungen nach bisherigem

Ihre Fragen: Polizeiinspektorat, Marktplatz 6,

bedarfs zu decken.

Recht. Erst ab 2024 erfolgt für jede und jeden

3250 Lyss, 032 387 03 87, sicherheit@lyss.ch

Abteilung Finanzen Lyss

Attraktivierung Dorfzentrum

Digitalisierung
schreitet voran

Neugestaltung Bahnhofgebiet Busswil
Linie funktional und visuell den Langsamverkehr und schafft eine bessere Verbindung
zwischen den Dorfteilen östlich und westlich

Seit 2015 arbeiten die Abteilungen der Ge-

der Bahngleise. Der motorisierte Verkehr be-

meindeverwaltung daran, die administrati-

schränkt sich auf den Park-and-ride-Bereich

ven Prozesse zu digitalisieren. Auslöser war

im Norden und den Zugang zum heutigen

die Abteilung Finanzen, die naturgemäss am

Denner im Süden des Gebiets.

meisten Papier und Daten zu verarbeiten
hat. Für den Abteilungsleiter Finanzen, Bruno

Der Bereich vor dem Bahnhofgebäude und

Steiner, beinhaltet der digitale Wandel keine

die angrenzenden Verbindungen Länggasse,

Pflicht zur Anpassung, sondern eine Chance,

Bahnhof- und Worbenstrasse werden mit

die Transformation aktiv zu moderieren und

einer fussgängerfreundlichen Gestaltung

zu gestalten.

aufgewertet und bilden so eine optische
Einheit mit dem eigentlichen Bahnhofge-

Aus heutiger Sicht ist es naheliegend, die

biet. Zwei Plätze – der Bahnhofplatz Nord

Digitalisierung in einem Unternehmen vor-

und der Bahnhofplatz Süd – schaffen kom-

anzutreiben. Vor sechs Jahren waren es die
zunehmende Papierflut und der damit verbundene Zusatzaufwand, die in der Abteilung Finanzen der Gemeinde Lyss dieses Umdenken auslösten.
Ein aktiver Lernprozess
Der digitale Wandel verlangt von den Mitarbeitenden, sich neue Fähigkeiten anzu-

fortable öffentliche Räume. Insgesamt weist
Umgestaltung Bahnhofgebiet Busswil: Visualisierung aus der Konzeptphase von 2017.

die Gestaltung des neuen Bahnhofgebiets
einen urbanen Charakter auf. Bewusst plat-

Das Bahnhofgebiet Busswil soll ab Sommer

Verkehrsknotenpunkt und Umsteigeort die-

zierte Bäume und Sträucher sowie durch-

2021 während gut zweier Jahre zusammen

nen, sondern auch ein qualitativ hochwerti-

lässige Materialien unterteilen den Raum in

mit Teilen der Länggasse, der Bahnhof- und

ges Zentrum bilden.

attraktive Bereiche und tragen zu einem an-

der Worbenstrasse neu gestaltet werden. In

Die Gestaltung des Bahnhofplatzes mit seiner

genehmen Klima und ökologischen Regen-

Zukunft soll das Bahnhofgebiet nicht nur als

unmittelbaren Umgebung betont in erster

wassersystem bei.

eignen. Es entwickelt sich eine Arbeitswelt,
in der dank der Digitalisierung die wachsende Datenmenge im Blick behalten und
reibungslos verarbeitet werden kann. Alle
Abteilungen der Gemeinde sind täglich gefordert, die Arbeitsabläufe zu optimieren,

Lüften vertreibt das Coronavirus

Die Jacke kommt mit ins Schulzimmer

Kommunikationsprozesse zu vereinfachen

Was ursprünglich zur Erhöhung des Sauer-

nuten das CO2-Messgerät wieder mit Gelb

Schulleiter Beno Zehnder findet das Messge-

und die entsprechenden Digitalisierungs-

stoffgehalts und damit zur Verbesserung

oder Rot anzeigt, dass die nächste Runde

rät eine gute Sache, weil es auch die Kinder

schritte voranzutreiben. Die vielfältigen Er-

der Konzentration in Schulräumen gedacht

Lüften nötig ist.

miteinbezieht. Natürlich sei es nicht beson-

fahrungen der Abteilung Finanzen aus den

war, dient jetzt auch dazu, das Ansteckungs-

ders angenehm, im Winter alle 20 Minuten

letzten sechs Jahren sind dabei eine wert-

risiko mit dem Coronavirus zu senken. In

die Fenster aufzureissen, auch wenn es nur

volle Unterstützung.

Busswil weisen in den Schulräumen seit

für wenige Minuten ist. Aber die Kinder und

August 2020 CO2-Messgeräte nach dem Am-

Jugendlichen verstehen, warum das nötig

Weniger Aufwand, bessere Kontrolle

pelsystem darauf hin, wann es Zeit ist, fri-

ist, und sind nicht selten die Ersten, die da

Besonders im Rechnungswesen profitieren die

sche Luft hereinzulassen.

rauf aufmerksam machen, dass das Messgerät
zum Lüften mahnt.

Schnittstellen aller Abteilungen. Sie haben
weniger administrativen Aufwand, und der

Alle Fenster stehen offen, im Schulzimmer

Rechnungs- und Zahlungsprozess ist stets

ist es kühl. Die Schülerinnen und Schüler im

Im Zuge der laufenden Sanierung aller Schul-

unter Kontrolle. Informationen über den

Schulhaus Busswil sitzen eingemummt in

häuser in Lyss und Busswil werden neue

Verarbeitungsstand und Zahlungstermin lie-

ihre Jacken an ihren Pulten und warten da-

Lüftungssysteme eingebaut, die eine saubere

gen rasch vor, und Rechnungskopien sind

rauf, dass das CO2-Messgerät an der Wand

Raumluft sicherstellen, ohne dass die Schüle-

mit wenigen Mausklicks weitergeleitet. Re-

wieder grün anzeigt. Erst dann können die

rinnen und Schüler frieren müssen.

cherchen oder das Auffinden von Rechnun-

Fenster wieder geschlossen werden. Nach dem

gen benötigen nur noch einen Bruchteil des

Lüften kann sich die Klasse wieder voll aufs

bisherigen Aufwands.

Lernen konzentrieren, bis nach rund 20 Mi-
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Steuererklärung 2020

easyfind.ch

Neue Fristen

Das Online-Fundbüro

Ab 1. Januar 2021 gelten neue Fristen für

Die Gemeinde Lyss ist seit kurzem Teilnehmerin

Kennt der Finder den Eigentümer, so ist er

das Einreichen der Steuererklärungen.

des Schweizer Online-Fundbüros easyfind.ch,

verpflichtet, ihn sofort zu benachrichtigen.

Veranstaltungen

das eine vereinfachte Suche und Registrierung
Fristverlängerung natürliche Personen:
online

bis 15. Juli

schriftlich,
telefonisch,
Schalter

gebührenfrei

bis 15. September Fr. 20
bis 15. November

Fr. 40

von verlorenen Gegenständen bietet. Durch

Möchten Sie einen Fundgegenstand melden

Aufgrund der Coronasituation ist es

die vernetzte Online-Suche in allen schweiz-

oder vermissen Sie etwas? Auf unserer Ge-

möglich, dass Veranstaltungen

weit teilnehmenden Datenbanken ergibt sich

meindewebsite finden Sie die Verlinkung

abgesagt oder verschoben werden.

eine deutlich höhere Rückgabequote.

zum digitalen Fundbüro:

Bitte informieren Sie sich vorgängig
auf der Website

Fr. 20

www.lyss.ch/de/

Wer einen Gegenstand findet, der offenFr. 40

sichtlich den Wert von zehn Franken über-

Fr. 60

steigt, muss diesen bei einer Polizeistelle an-

veranstaltungen.

www.lyss.ch

zeigen oder direkt beim Fundbüro abgeben.

Wochenmarkt

Weitere Infos zu den Fristen und zum Ausfüllen der Steuererklärung:
www.sv.fin.be.ch

Jeweils samstags 7 bis 12 Uhr
auf dem Marktplatz

In eigener Sache

Neophyten

Umfrage zu INFOLYSS

Jetzt ausreissen und
richtig entsorgen

Dies ist die 4. Ausgabe von INFOLYSS, und es
gibt noch viel zu berichten. Darum möchten

Statistisches Fenster

wir gerne wissen, wie diese Informations-

Abfallstatistik 2020, Gemeinde Lyss

wenn Sie die Fragen auf der beiliegenden

Angaben in Tonnen

Karte beantworten, per Post zurücksenden,

Sitzung des Grossen Gemeinderates
(in der Regel öffentlich)
17.05.2021 | ab 19.30 Uhr
28.06.2021 | ab 19.30 Uhr
Hotel Weisses Kreuz

schrift bei Ihnen ankommt. Wir freuen uns,

2020

2017

bei der Gemeinde in den Briefkasten werfen

Abstimmungen / Wahlen
13.06.2021 | Abstimmungen

Kehricht

3254

3181

oder die Fragen online beantworten unter

26.09.2021 | Gemeindewahlen

Kompostierbare
Abfälle

1910

1804

https://de.surveymonkey.com/r/

Altstoffsammlung*
Total Siedlungsabfälle

665

774

5829

5759

* Per Ende 2016 wurden die Altstoffsammelstellen der Gemeinde geschlossen.

Einwohnerzahl
per Ende Jahr

15 679 14 794

Siedlungsabfälle in kg
pro Einwohner und Jahr

372

389

Energieversorgung

Resultate Mitwirkung
Richtplan Energie

RSK8KK6
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

1

2

3
Einbrecher aufgepasst!

Berufkraut (1) und Goldrute (2) sind invasive
Neophyten, die sich stark und unkontrolliert
ausbreiten. Was tun? Pflanzen vor der Sa-

Jede Meldung
ist wichtig:

Städtebaulicher Richtplan
Zentrum Lyss

Der Kirschlorbeer (3) verdrängt die einheimi-

Tel. 112 /117

Der Kanton gibt
grünes Licht

beer nicht mehr pflanzen, bestehende Sträu-

Der städtebauliche Richtplan Zentrum will die

ACHTUNG: Ausgerissenes Material von in-

bauliche Entwicklung von Lyss nach innen len-

vasiven Neophyten gehört in den Kehricht-

ken. Der Richtplan kam bei der Bevölkerung

sack – nicht in den Kompost!

in der Mitwirkung gut an. Nun hat sich auch
der Kanton Bern bei der Vorprüfung sehr positiv dazu geäussert und nur wenige, formelle
Anpassungen verlangt. So wird der Perimeter des Aufenthaltsbereichs Viehmarktplatz
angepasst und auf verschiedenen Massnahmenblättern werden Hinweise ergänzt – zum

Energieversorgung zu analysieren und erneu-

Beispiel auf weitere einzubeziehende Amts-

erbare Energien effizient zu nutzen. Damit

stellen oder auf Natur- und Kulturwerte, die

kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe und

im Auge behalten werden sollen.

somit der Ausstoss von CO2 reduziert werden.

Einbruchschutz:
www.police.be.ch/
einbruch

keine Lebensgrundlage. Was tun? Kirschlorcher ausreissen. Folgende einheimische Arten
eignen sich gut als Ersatz: Schwarzdorn, Kornelkirsche, Haselnuss, Heckenrose oder Eibe.

i
Allgemeine Infos

Weitere Infos: www.vol.be.ch

Nächste Papiersammlungen

› Im Suchfeld eingeben: Informative

Donnerstag, 29.04.2021

und bebilderte Broschüre über

Donnerstag, 03.06.2021

invasive Pflanzen und Tiere
› PDF ganz unten an der Seite

Betreuungsgutscheine

Nicht
ve r g e
ssen

Bis am 31. Juli 2021 können BetreuungsDer Gemeinderat hat den städtebaulichen

gutscheine für Kindertagesstätten oder

Richtplan Zentrum im Februar 2021 beschlos-

Tageseltern beantragt werden.

30 Eingaben ein. Die Strategie sowie die Mass-

sen. Die Genehmigung durch den Kanton

nahmen wurden grösstenteils begrüsst. Es

wird auf Anfang Sommer erwartet. Erste Bau-

gab aber auch Forderungen zur stärkeren Be-

vorhaben werden in Absprache mit den


www.lyss.ch/de/verwaltung/

rücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Eigentümern aber bereits jetzt auf die Vor-

dienstleistungen

zur Verknüpfung der Massnahmen mit stren-

gaben des Richtplans abgestimmt.

Suchfilter: Betreuungsgutschein

Weitere Informationen finden Sie hier:

gen Zielen. Die Eingaben wurden in einem

kungsbericht im Februar 2021 verabschiedet

mationen zum

sche Vegetation und bietet unseren Tierarten

Während der öffentlichen Mitwirkung gingen

analysiert. Der Gemeinderat hat den Mitwir-

Weitere Infor-

menbildung ausreissen.

Der Richtplan Energie hilft der Gemeinde, ihre

Mitwirkungsbericht zusammengetragen und

Hier schauen die Nachbarn zueinander.

Fachgruppe Ortsbild

und dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

ESAG-Kreisel

Solarcup: Mach mit!

Der sogenannte ESAG-Kreisel besteht aus

Am 12. Juni 2021 fahren sie wieder von der

Granit und Marmor. Verschiedene Bildhauer

Sonne getrieben über die Ziellinie: die selbst-

aus der Region gestalteten die Kreiselskulptur

gebastelten Solarautos. Infos unter:

im Auftrag der Energie Seeland AG (ESAG).

www.solarplattformseeland.ch/de/home

Pikett-Nr. der Gemeinde Lyss
Telefon 032 387 01 17

Pikett-Nr. Werkhof Gemeinde Lyss
Telefon 032 384 54 56

Weitere Kontakte unter:
www.lyss.ch/de/kontakte
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Die Skulptur ist 3,2 Meter hoch, wiegt rund
Solar Award 2021

4,5 Tonnen und hat einen Tank, der 4000 Liter

INFOLYSS auf der Website:

Ab sofort können Sie Ihre Solaranlage für

Wasser fasst. Pro Minute werden 1700 Liter

www.lyss.ch/de/aktuelles/

den Solar Award anmelden! Infos unter:

Wasser umgewälzt.

infolyss

www.lyss.ch, Suche: Solar Award

