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«Wir machen mehr als nur löschen», erklärt 

der Lysser Feuerwehrkommandant Ernst 

Stoller, während er durch die Räumlichkeiten 

des 2015 fertiggestellten Feuerwehrmaga-

zins in Lyss führt und die Einrichtungen er-

läutert. 

Es ist noch nicht lange her, da fuhren die 

Feuerwehrleute nach einem Einsatz in ihrer 

Schutzkleidung mit dem Auto nach Hause. 

Meist wurde die gebrauchte Kleidung bis 

zum nächsten Einsatz im Kofferraum be-

lassen. Heute weiss man, dass bei Bränden 

Kunststoffe, Chemikalien und elektrische 

Installationen Giftstoffe freisetzen, die sich 

als Russ auf Kleider, Haut und Geräte legen. 

Diese Stoffe bilden ein Gesundheitsrisiko für 

alle, die damit in Berührung kommen. Des-

halb müssen nach einem Brandeinsatz Klei-

dung und Gerätschaften rasch und fachge-

recht gereinigt werden. 

Professionelle Reinigung von Schutzanzügen 

und Gerätschaften

Heute ziehen sich die Feuerwehrleute di-

rekt nach dem Einsatz noch vor Ort um und 

platzieren ihre Anzüge und alles Zubehör in 

dafür vorgesehene, spezielle Behälter. Diese 

Behälter gelten als kontaminiert, werden 

umgehend zum Stützpunkt an der Kappe-

lenstrasse in Lyss zurückgebracht und dort 

nach einem definierten Ablauf mitsamt dem 

Inhalt gereinigt und für den nächsten Ein-

satz wieder bereitgestellt.

Neues Angebot dank optimierter 

Infrastruktur

Mit dem Umzug im Frühling 2015 ins neue 

Feuerwehrmagazin wurden verschiedene 

Pläne entwickelt, um den Betrieb zu opti-

mieren. Dabei entstand auch das Schwarz-

weiss-Konzept, ein Prinzip, das kontami-

nierte Kleider und Gerätschaften, die als 

«schwarz» gelten, dem Reinigungsablauf 

zuführt und von den «weissen», sauberen, 

einsatzbereiten Materialien trennt. Dieses 

Angebot wird auch Nachbargemeinden of-

feriert, die kleinere Feuerwehren ohne die 

für die Dekontamination und Kleiderreini-

gung nötige Einrichtung haben. Angeboten 

wird auch ein Gesamtservice vom Mieten 

über das Reinigen bis hin zum Prüfen von 

Atemschutzgeräten und Hilfsmitteln. Hier 

bietet Lyss die Nutzung ihrer Infrastruktur 

und ihres Know-hows als Dienstleistung an. 

Das Angebot gilt nur für Feuerwehren in der 

Umgebung, private Unternehmungen sollen 

nicht konkurrenziert werden. 

Waschservice, Gerätereinigung und -miete

Das neue Dienstleistungsangebot ist keine 

reine Geschäftsidee, sondern basiert auf 

der naheliegenden Tatsache, dass es sinn-

voll ist, teure Gerätschaften und Reinigungs-

infrastruktur – die durch Steuergelder finan-

ziert sind – möglichst breit zu nutzen. Viele 

Spezial ausrüstungen wie Atemschutzgeräte 

wer den – zum Glück – vornehmlich im Übungs-

dienst gebraucht. Können kleinere Feuerweh-

ren sie für Übungen beim Stützpunkt Lyss 

mieten, wird deren Budget nicht mit einer 

Investition in Spezialgeräte belastet, die dann 

sehr selten zum Einsatz kommen. Mit dem 

neuen Dienstleistungsangebot an Nachbar-

gemeinden wird die Nutzung der Infrastruk-

tur des Feuerwehrstützpunkts Lyss erhöht und 

damit sogar ein Kostenbeitrag erwirtschaftet. 

Auch der ausgebildete, professionelle Reini-

gungstrupp des Stützpunkts Lyss kann von 

anderen Feuerwehren gemietet werden. Die 

Lysser Spezialistinnen und Spezialisten sam-

meln die Kleider und Gerätschaften entweder 

direkt am Schadenplatz in Spezialbehältern 

ein, oder das Material wird nach Lyss gelie-

fert, wo die Kleider gewaschen, imprägniert, 

getrocknet und die Geräte fachgerecht gerei-

nigt werden. Nach 24 Stunden sind die Kleider 

wieder einsatzbereit. Die schnelle Reinigung 

ist wichtig, damit sich die unerwünschten 

Stoffe nicht tief in der Faser verankern kön-

nen und das Material keinen Schaden nimmt.

Dienstleistungsangebot für gemeindeeigene Betriebe und Nachbargemeinden 

Feuerwehr Lyss: «Wir machen mehr als nur löschen!»

Nebst Reinigungsservice und Geräte-

miete wird auch die jährliche Prüfung 

der Schiebeleitern, die Elektroprüfung 

von Kleingeräten, das Vermieten von 

Hochwasserschutzmaterial oder Schu-

lungsräumen im Feuerwehrmagazin Lyss 

angeboten.

Informationen und Kontakte unter 

www.feuerwehr-lyss.ch

Wer Probleme mit einem Wespennest 

oder einem Bienenschwarm hat, kann 

sich direkt an den Kammerjäger wen-

den, da die Feuerwehr nicht mehr da-

für zuständig ist.

KamSo GmbH

Bielstrasse 27, 3252 Worben

032 932 30 30

www.kamso.ch, info@kamso.ch

https://www.lyss.ch
https://www.feuerwehr-lyss.ch
https://www.kamso.ch/
mailto:info%40kamso.ch?subject=
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Liebe Leserinnen und Leser

Lyss will auch in der neuen Legislatur ein at-

traktives, fortschrittliches und nachhaltiges Re-

gionalzentrum sein. Dafür müssen wir unsere 

Gemeinde aktiv und selbstbewusst weiterent-

wickeln. Seit 2019 läuft das Projekt «Lyss lebt», 

das zum Ziel hat, das Zentrum zu beleben. 

Nach einer Aussensicht-Analyse wurden in 

einem Workshop konkrete Handlungsoptio-

nen zur Zentrumsentwicklung erarbeitet. Die-

se werden nun weiterverfolgt und fliessen in 

die Legislaturplanung ein. Erste Massnahmen 

sollen zeitnah umgesetzt werden. Gleichzeitig 

wurde in Busswil die Neugestaltung des Bahn-

hofareals an die Hand genommen und eine 

Arbeitsgruppe zur Umgestaltung der Bahnhof-

strasse eingesetzt. Auch in Busswil brauchen 

wir belebte Plätze und Räume als Treffpunkte.

 

Neben der Belebung der Ortszentren ist in 

den nächsten Jahren auch die Erlangung des 

Energiestadt-GOLD-Labels ein wichtiges Ziel. 

Hierzu müssen wir unsere Energieversorgung 

auf erneuerbare Quellen umstellen und 

unsere Gemeinde für neue und nachhaltige 

Mobilitätsformen fit machen. Mit Leucht-

turmprojekten wie dem Fernwärmeverbund 

Wärme Lyss Nord oder der Solargenossen-

schaft Lyss sind wir auf dem richtigen Weg, 

aber es wird in den kommenden Jahren noch 

mehr Förderaktionen, innovative Projekte 

und Eigeninitiativen brauchen, um unsere 

Ziele zu erreichen. Eines davon ist es, unseren 

Ort attraktiver zu machen für Fussgängerin-

nen und Fussgänger, Velofahrende und neue 

nachhaltige Mobilitätsformen.

 

Die Einwohnerinnen und Einwohner sowie das 

lokale Gewerbe sind die hauptsächliche Kund-

schaft unserer Gemeinde. Bei der ganzen Wei-

terentwicklung müssen wir ihre Bedürfnisse 

und Sorgen im Blick behalten und ernst neh-

men. Partizipation ist ein wichtiges Element in 

einer wachsenden und diversen Gemeinschaft. 

Lyss soll auch in Zukunft ein lebenswerter 

und wirtschaftsfreundlicher Ort zum Wohnen, 

Arbeiten und Verweilen bleiben. Tragen wir 

Sorge dazu!

 

Seit jeher betreibt Lyss eine fortschrittliche 

und vorausschauende Politik. Diese möchte 

ich fortführen und finde, dass wir durchaus 

noch etwas mutiger und selbstbewusster in 

die Zukunft gehen sollten. Ideen oder Pilot-

projekte dürfen auch mal scheitern. Nur so 

entstehen Innovationen und hilfreiche Ent-

wicklungen, die unsere Gemeinde weiter-

bringen. In dieser Ausgabe finden Sie gute 

Beispiele zu den Themen Nachhaltigkeit, Par-

tizipation und Digitalisierung.

 

Als Gemeindepräsident möchte ich den Dia-

log mit der Bevölkerung pflegen: bei einem 

Schwatz im Dorf, während der Sprechstunde 

in meinem Büro, am Telefon, per E-Mail oder 

in den sozialen Medien. Die Meinungen und 

Sorgen der Bevölkerung und der hiesigen 

Unternehmen sind mir sehr wichtig. Melden 

Sie sich bei mir, wenn Sie ein Anliegen haben 

oder Ihnen etwas auf dem Magen liegt. Ich 

bin gerne für Sie da!

Stefan Nobs, 

Gemeindepräsident

Editorial Spielplatz Oberfeld

Kinder bauen mit
Die Gemeinde Lyss hat beschlossen, den 

sanierungsbedürftigen Spielplatz Oberfeld 

neu zu gestalten. Von Anfang an wurden 

die Quartierbewohnerinnen und -bewohner 

miteinbezogen. 

Als primäre Zielgruppe standen die Kinder 

während des gesamten Mitwirkungsprozes-

ses im Zentrum. Die Bedürfnisse wurden mit 

kindergerechten Methoden gesammelt, zum 

Beispiel mit dem Basteln von Spielplatzmo-

dellen. Nach erfolgter Planung fanden an 

drei Nachmittagen Mitmachbaustellen für 

Kinder und Jugendliche statt. Es wurde eif-

rig geschaufelt, gemalt und geschraubt. Die 

Nachmittage wurden von vielen Kindern be-

sucht und geschätzt, und auch die Eltern hat-

ten ihren Spass dabei. 

In einem letzten Schritt durften die Kinder 

ihren Spielplatz mit Pflanzen begrünen. Dank 

dem Einbezug der Kinder von Beginn des Pro-

jekts bis zur Eröffnung des Spielplatzes, ist 

ein wundervoller, gut besuchter Spielplatz 

entstanden. Die Gemeinde Lyss dankt allen 

Beteiligten und insbesondere den Lysser Kin-

dern für ihre Mitarbeit.

Baubewilligungsverfahren Lyss 

Elektronische 
 Baugesuche
Ab 1. März 2022 besteht im Kanton Bern 

die Pflicht, das Baugesuch elektronisch über  

eBau einzureichen. Baugesuche, die in Pa-

pierform eingereicht werden, können ab 

diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet wer-

den. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.be.ch/ebau

eBau Elektronisches Baubewilligungsverfahren
im Kanton Bern

www.lyss.ch/de/verwaltung/

dienstleistungen

Suchfilter: Betreuungsgutschein 

beantragen

Betreuungsgutscheine
Bis am 31. Juli 2022 können Betreuungs-

gutscheine für Kindertagesstätten oder 

Tageseltern beantragt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier:

Nicht vergessen

Lyss macht einen weiteren Schritt in die Zu-

kunft und nutzt seit kurzem Qlik Sense für 

die interaktive Analyse der Bevölkerungs-

entwicklung. 

In Zusammenarbeit mit der Axept AG ist Lyss 

in der Lage, nebst der Bevölkerungsdichte 

verschiedene Auswertungen und Gemein-

deentwicklungen per Stichtag auszuwerten. 

So können etwa Quartierentwicklungen 

nachverfolgt und Entwicklungen in Neubau-

gebieten noch besser verstanden werden 

(Kambly-Areal, Wannersmatte usw.).

Als Beispiel zeigen die nachfolgenden drei 

Grafiken die Populationsdichte der 0- bis 

14-jährigen, 20- bis 29-jährigen und der 30- 

bis 39-jährigen Wohnbevölkerung in Lyss per 

Ende 2021. Die dichteste Population wird mit 

der Farbe Rot dargestellt.

Fazit: Zuzüge, Wegzüge, Familien-, Quartier-

entwicklung oder Nationalitäten – mit dem 

Einsatz von interaktiven Analysen steht der 

Gemeinde Lyss ein wichtiges Instrument zur 

Verfügung, um die Bevölkerungsentwicklung 

noch besser zu verstehen.

Bevölkerungsentwicklung

Digitale Zukunft «Für Lyss»

0- bis 14-Jährige 20- bis 29-Jährige 30- bis 39-Jährige

https://www.be.ch/ebau
https://www.lyss.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/detail/detail.php?i=274
https://www.lyss.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/detail/detail.php?i=274
https://www.lyss.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/detail/detail.php?i=274
https://www.lyss.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/detail/detail.php?i=274
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Mensch und Tier

Hundehaltung im 
Zusammenleben
Ein harmonisches Zusammenleben zwischen 

Menschen, Hunden und Gesellschaft funk-

tioniert, wenn alle sich gegenseitig respek-

tieren und gewisse Grundregeln einhalten.

Innerhalb von Siedlungsgebieten, insbeson-

dere auf Schulwegen, rund um Kindergär-

ten, Schulhäuser und Spielplätze / Sportan-

lagen sowie entlang von Strassen wird der 

Hund an der Leine geführt. 

Die Gemeinde bedankt sich bei den Hunde-

halterinnen und Hundehaltern, die darauf 

achten, dass der Hund niemanden beläs-

tigt. Beim Kreuzen oder Überholen von Pas-

santen wird der Hund auf der abgewandten 

Seite an der Leine geführt. Besondere Rück-

sicht gilt bei Begegnungen mit Familien und 

Kleinkindern oder Kinderwagen, alten oder 

behinderten Personen sowie Sporttreiben-

den usw.

Hunde dürfen dort frei laufen, wo sie ge-

fahrlos und zuverlässig zurückgerufen wer-

den können. Ist der Hund nicht an der Lei-

ne, soll er sich stets im Blickfeld der Halterin 

oder des Halters befinden. Bei unübersicht-

lichen Stellen wie Wegbiegungen, Haus-

ecken oder Hecken hat der Hund bei der Be-

gleiterin oder dem Begleiter zu bleiben, bis 

die Situation wieder überblickbar ist. Wenn 

jemand darum bittet, den Hund anzuleinen, 

ist diesem Wunsch freundlich nachzukom-

men. Die Hinterlassenschaften des Hundes 

sind selbstverständlich mit einem Kotsäck-

chen an geeignetem Ort zu entsorgen. Es 

ist darauf zu achten, dass der Hund nicht an 

unpassenden Stellen pinkelt, zum Beispiel 

in Hauseingänge oder an Blumenkübel, He-

cken, Autos usw.

Hundehalterinnen und Hundehalter müssen 

über eine angepasste Haftpflichtversiche-

rung von über 3 Millionen Franken verfügen. 

Innert zehn Tagen nach der Übernahme sind 

neu erstandene Hunde bei der Gemeinde 

und bei ANIS zu melden und haben einen 

gültigen Chip mit der jeweiligen Halteradres-

se zu tragen. Der Besuch eines freiwilligen 

Hundekurses ist sinnvoll.
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Mit dem neuen Jahr hat für die Behörden der 

Gemeinde Lyss auch eine neue, vier Jahre dau-

ernde Legislatur begonnen. Das Parlament 

(Grosser Gemeinderat, Legislative mit vierzig 

Sitzen) hatte seine konstituierende Sitzung 

am 24. Januar 2022 und Barbara Hess (FDP) 

wurde für ein Jahr zur Präsidentin gewählt. 

Der Grosse Gemeinderat fällt seine Beschlüsse 

in der Regel an sechs Sitzungen pro Jahr.

Der Gemeinderat (Exekutive mit fünf Sitzen) 

tagte bereits am 10. Januar 2022 in neuer 

Besetzung:
• Stefan Nobs, Gemeindepräsident (Ressort: 

Präsidiales, Finanzen + Personal)
• Rolf Christen, Vizegemeindepräsident 

(Ressort Bau + Planung)
• Stefan Bütikofer (Ressort Soziales +  

Gesellschaft)
• Patrick Häni (Ressort Sicherheit, Liegen-

schaften + Sport)
• Kathrin Hayoz (Ressort Bildung + Kultur)

Der Gemeinderat ist die Führungsbehörde 

der Gemeinde Lyss und tritt in der Regel alle 

vierzehn Tage zu einer Sitzung zusammen. 

Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums 

der Gemeinde hat der Gemeinderat Kom-

missionen eingesetzt, die ihn bei der Füh-

rungsarbeit unterstützen. Es gibt zwei Arten 

von ständigen Kommissionen, jene mit Ent-

scheidbefugnis und jene ohne.

Die Kommissionen mit Entscheidbefugnis 

sind vorberatende Kommissionen für den 

Gemeinderat. Sie haben aber auch gewisse 

Entscheidungskompetenzen und handeln an-

stelle des Gemeinderates verbindlich für die 

Gemeinde, etwa beim beim Erteilen einer 

Baubewilligung oder dem Anordnen einer 

Erbschaftsverwaltung. Es gibt insgesamt sechs 

Kommissionen, die sich ausschliesslich aus po-

litisch gewählten Mitgliedern zusammenset-

zen: Abstimmungen + Wahlen, Bau + Planung,  

Bildung, Kultur, Sicherheit + Liegenschaften 

und Soziales.

www.lyss.ch › Politik › Behördenver-

zeichnis › Ständige Kommissionen 

mit Entscheidbefugnis

Die sechs Fachgruppen haben ausschliess-

liche be ratende Funktion. Sie unterstützen 

den Ge meinderat und die Verwaltung bei 

der Be urteilung, aber auch bei der Ausarbei-

tung spezifischer Fachlösungen. Daher wird 

bei der Besetzung vor allem auf fachliche 

Kompetenzen geachtet: Energiestadt Gold, 

Sport + Freizeit, Seniorenrat, Schiesswesen, 

Ortsbild und Landschaft.

www.lyss.ch › Politik › Behördenver-

zeichnis › Ständige Kommissionen 

ohne Entscheidbefugnis

Sämtliche Gremien werden jeweils für eine 

vierjährige Amtsdauer gewählt. Eine Per-

son kann für maximal drei aufeinanderfol-

gende Amtsdauern in das gleiche Gremium 

gewählt werden, anschliessend kommt die 

Amtszeitbeschränkung zum Tragen. Diese 

Amtszeitbeschränkung gilt nicht für das Ge-

meindepräsidium oder für die Fachpersonen 

in den Fachgruppen.

Legislatur 2022 – 2025

Neue Behördenorganisation

Die neue Exekutive von Lyss (v.l.n.r. Gemeindeschreiber Daniel Strub, Kathrin Hayoz, Rolf 

Christen, Stefan Nobs, Patrick Häni, Stefan Bütikofer)

Kurz vor den Weihnachtsferien tauchte die 

bange Frage zum ersten Mal auf. Das Skila-

ger bewegte die Jugendlichen der 9. Klassen 

sichtlich. Nach knapp zwei Jahren ohne aus-

serschulische Anlässe zeichnete sich Unge-

duld ab und der Wunsch wuchs, wenigstens 

zum Schulabschluss noch einmal gemein-

sam ein Lager zu erleben.

Die Lehrpersonen konnten die Frage man-

gels Informationen nicht beantworten. Im 

Januar stiegen die Covid-Fallzahlen rasant 

an. Die Abteilung Bildung + Kultur sowie die 

Schulleitung blieben jedoch standhaft, rech-

neten weiterhin mit der Durchführung der 

Lager und teilten dies auch mit. Zwar gab 

es Ende Januar auf das immer drängendere 

«Gö mir itz is Skilager?» weiterhin keine de-

finitive Antwort, aber gewisse Lockerungen 

der Massnahmen zeichneten sich ab und die 

Hoffnung stieg.

Normalerweise beginnt eine Skilagerpla-

nung mehrere Wochen vor dem Ereignis. 

Die zum Zeitpunkt des Lagers geltenden 

Regeln waren so lange nicht bekannt, dass 

schliesslich vieles sehr kurzfristig zu organi-

sieren war. Ein optimistisches Team externer 

Leitungskräfte hatte sich die Skilagerwoche 

lange freigehalten und trotz der ungewissen 

Durchführung Ferien eingegeben. Eine tolle 

Geste!

Etwa eine Woche vor ihrem Beginn sickerte 

langsam durch, dass die Skilager stattfinden 

können, allerdings war noch eine Hürde zu 

nehmen: Am Tag vor der Abreise mussten 

sich alle nicht genesenen Schülerinnen und 

Schüler auf Covid testen lassen. Entspre-

chend gross war die Anspannung. Die Er-

leichterung und die Freude waren grenzen-

los, als sämtliche Tests der Klasse 9ef negativ 

ausfielen. In anderen Klassen gab es über-

raschend positive Testergebnisse – für viele 

eine grosse Enttäuschung.

Die Neuntklässler haben es sichtlich genos-

sen, wieder zusammen etwas unternehmen 

zu dürfen – trotz regnerischem Wetter. Ob-

wohl im Vorjahr coronabedingt kein Skilager 

stattgefunden hatte, waren die Jugendlichen 

entspannt auf ihren Skiern und Snowboards 

unterwegs und die Leitenden waren beein-

druckt, wie sicher sich ihre Schützlinge am 

Ende der Woche auf den Pisten bewegten. 

Die Stimmung im Lagerhaus war locker und 

fröhlich. Als ab Mittwochabend auch noch 

die Masken fielen, fühlte es sich an wie ein 

ganz normales Lager. Am Donnerstagabend 

wurde kurzerhand eine Disco einberufen 

und zu lauter Musik getanzt. Alle waren sich 

einig: «Schön, heimer dörfe is Skilager gah!»

Winterlager 7. bis 9. Klasse

«Gö mir itz is Skilager?»

https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=f94a467d394e4ffb882ee3a9acb6ebeb
https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=f94a467d394e4ffb882ee3a9acb6ebeb
https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=f94a467d394e4ffb882ee3a9acb6ebeb
https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=902fd8b6f28f43a89af1f826a90afad4
https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=902fd8b6f28f43a89af1f826a90afad4
https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/gremien.php?kid=902fd8b6f28f43a89af1f826a90afad4
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Darf ich mich vorstellen? Meine Name 

ist MEPETELE SOKUHO. Übersetzt 

stehe ich für Metall, PET, Elek-

tronikschrott, Sonderabfäl-

le, Kunststoff und Holz.

Sie kennen mich vielleicht be-

reits vom Abfallsammelkalen-

der Lyss. Möchten Sie wissen, 

wo welcher Abfall in Lyss zu 

entsorgen ist? Dann können Sie 

mit mir über die Website der Ge-

meinde Lyss chatten. Sie finden 

mich ganz unten rechts auf 

der Startseite www.lyss.ch. 

Klicken Sie mich an und schon können 

wir miteinander schreiben! Einfach den 

zu entsorgenden Gegenstand oder das 

Material in den Chat eintippen und 

schon gebe ich Ihnen Auskunft zur 

Entsorgung. Ich kenne für jedes 

Gut den richtigen Platz. Möch-

ten Sie wissen, wo sich die Ent-

sorgungsstationen in Lyss be-

finden? Kein Problem, ich gebe 

Ihnen gerne Auskunft darüber. 

Und das beste ist: ich stehe Ihnen 

rund um die Uhr zur Verfügung!

MEPETELE SOKUHO  

Digitaler Entsorgungsassistent
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Thai Sawadee betreibt an der Aarberg-

strasse 27 in Lyss einen Food Truck. Seit ei-

nigen Monaten wird ein Lieferservice mit 

E-Bikes angeboten. Der Lieferservice leistet 

somit auch einen Beitrag zum Label Energie-

stadt, denn die E-Bikes sind emissionsfrei, 

ihre Nutzung vermindert Lärmemissionen 

und die Kundschaft fährt weniger mit dem 

Auto ins Zentrum.

Zusätzlich zu den emissionsreduzierenden 

Vorteilen waren für die Betreiber die folgen-

den positiven Effekte dieser Art von Liefer-

service ausschlaggebend: schnelle Lieferung 

der Esswaren, verkürzte Wartezeiten und 

die Lösung des immer wieder auftretenden 

Parkplatzproblems.

Die beiden Stromer-Bikes sind mit einer 

Thermobox auf dem Gepäckträger ausge-

rüstet, die acht Menüs fassen kann. Zusätz-

lich gibt es einen Anhänger mit Thermobox, 

mit dem sich rund dreissig Menüs transpor-

tieren lassen.

Am 25. Juni 2022 fahren sie wieder über die 

schwarze Rollbahn: die selbst gebastelten 

Solarautos. Ganze Schulklassen, Familien 

und sonstige Tüftler versuchen aus dem Mo-

dellsatz, den sie selber zu einem Rennauto 

zusammenbauen und -löten, das beste, kre-

ativste oder schnellste Auto zu machen. Am 

Renntag selber gilt es, kurz vor dem Rennen 

den passenden von zwei Motoren einzuset-

zen, wobei entscheidend ist, ob die Sonne 

scheint oder Wolken am Himmel stehen.

Der diesjährige Solarcup findet während des 

Lyssbachmärits statt und zieht hoffentlich 

wieder viele Schaulustige an! Weitere Infos 

sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es hier: 

www.solarplattformseeland.ch unter «Solar-

cup Seeland 2022» oder auf der Website der 

Gemeinde Lyss: www.lyss.ch › Aktuelles › 

Dossiers › Energiestadt Lyss.

Beitrag zum Label Energiestadt

Lieferservice mit dem E-BikeSolarcup in Lyss

Tag der Sonne 

Wie viele Leute sind in Lyss zu Fuss oder mit 

dem Velo unterwegs? Verändern die zum 

Erlangen des Energiestadt-GOLD-Labels ge-

planten Massnahmen das Mobilitätsverhal-

ten der Lysserinnen und Lysser?

Um das Label «Energiestadt GOLD» zu erlan-

gen, muss die Gemeinde aufzeigen, dass sie 

eine nachhaltige Mobilität fördert. Wie im 

Artikel zu «Lyss lebt. Lyss vernetzt» erläutert 

wird, sind bis 2028 diverse Massnahmen ge-

plant, die das Zufussgehen und Velofahren 

attraktiver machen und das Zentrum bele-

ben sollen. 

Um herauszufinden, ob diese Massnahmen 

tatsächlich wirken, plant die Gemeinde sys-

tematische Zählungen von Personen, die zu 

Fuss und mit dem Velo in Lyss unterwegs 

sind. 

Dazu wurden diesen Winter in der Bahnhof-

strasse Dauerzählsysteme installiert. Sobald 

ein Fahrrad über die rautenförmige Markie-

rung am Boden fährt, wird abgesehen vom 

Fahrrad auch die Fahrtrichtung aufgezeich-

net. Zusätzlich zu diesen Dauerzählungen 

werden jährlich Zählungen an verschiede-

nen Standorten in der Gemeinde stattfin-

den, bei welchen auch der motorisierte Indi-

vidualverkehr gezählt wird. 

Damit lässt sich aufzeigen, wie hoch der 

Anteil des Fuss- und Veloverkehrs am mo-

torisierten Verkehr ist. Weiter werden im 

Sommer auch besetzte und nicht besetzte 

Parkplätze und Veloabstellplätze auf öffent-

lichem und halböffentlichem Grund gezählt. 

Ab nächstem Jahr werden die Ergebnisse 

dieser Zählungen verglichen und die Effi-

zienz der Massnahmen wird interpretiert. 

Wenn nötig werden neue Massnahmen de-

finiert. So kann die Gemeinde sicherstellen, 

dass sie auf gutem Weg zum Label Energie-

stadt GOLD ist. 

Nachhaltige Mobilität fördern

Zählungen Fuss- 
und Veloverkehr

Mobilitätsmassnahmen bis 2028

Die Politik hat das Ziel gesetzt, bis 2028 das 

Label «Energiestadt GOLD» zu erreichen. Für 

dessen Umsetzung hat die Gemeinde Lyss 

unter anderem das Projekt «Lyss lebt. Lyss 

vernetzt» gestartet. Das Projekt ist Teil der 

Vision «Lyss lebt» und wird vom Bundesamt 

für Energie finanziell unterstützt. Es hat un-

ter anderem zum Ziel, Quartiere und Orts-

teile untereinander und mit dem Zentrum zu 

verbinden, die Mobilität nachhaltig zu ge-

stalten, so dass sie Begegnungen ermöglicht 

und Bewegung fördert, aber auch innovative 

Lösungen in der Güterlogistik voranzutrei-

ben. Dazu haben 2021 der Anlass START (sie-

he dazu die INFOLYSS-Ausgabe Nr. 5, August 

2021) sowie der Workshop GO stattgefunden. 

Im Workshop   GO konnten rund 50 Anwesen-

de aus Politik, Verwaltung und Vereinen mit 

Fachpersonen die vier Handlungsfelder «Zu-

fussgehen und Velofahren fördern», «Den 

ÖV in der Region bedarfsgerecht und flexibel 

gestalten», «Intelligente Lösungen in der Gü-

terlogistik fördern» vertiefen und geeignete 

Massnahmen im Mobilitätsbereich für die 

Jahre 2021 bis 2028 definieren. Zu den Mass-

nahmen gehören unter anderem: 

• Aufbau eines (Velo-) Hauslieferdiensts
• Testen neuartiger Fahrzeuge

• Fördern der aktiven Mobilität bei Jugend-

lichen
• Schaffen und Verbessern von Veloabstell-

anlagen
• On demand: Prüfen eines flexiblen ÖV- 

Angebots
• Erhöhen der Schulwegsicherheit
• Pop-up-Infrastrukturen für Fuss- und  

Veloverkehr
• Angebot Co-Working-Space
• Einbeziehen der Bevölkerung in Planung 

und Gestaltung

Diese Massnahmen werden als Ideen in den 

Prozess aufgenommen.

Zielszenario Mobilität und Mobilitätsstrategie

Das Projekt «Lyss lebt. Lyss vernetzt» wird 

dieses Jahr mit drei Workshops BRIDGE und 

dem Erarbeiten einer Mobilitätsstrategie 

für Lyss abgeschlossen. Dies geschieht auf 

der Grundlage der Verkehrsperspektiven 

2050 des Bundes sowie aktueller Trends in 

der Mobilität. Diese Strategie mit dem Ziel, 

das Zentrum von Lyss zu beleben, wird in 

den Richtplan Verkehr der Gemeinde Lyss 

einfliessen und neue Massnahmen für eine 

nachhaltige und zukunftsorientierte Mobili-

tät enthalten. 

Falls Sie Fragen zu Rechten und Pflichten 

im Energiebereich, zu aktuellen Förderbei-

trägen oder allgemein zum Thema Energie 

haben, gibt der Energieberater Kurt Marti 

von der regionalen Energieberatung See-

land gerne Auskunft:

Energieberatung Seeland

Postfach 65, 3054 Schüpfen

Telefon 032 322 23 53

kurt.marti@energieberatung-seeland.ch

www.energieberatung-seeland.ch

Energieberatung Seeland

Lyss lebt. Lyss vernetzt 

Resultate Workshop GO

Übersicht und Sicherheit
Rückschnitt von  
Bepflanzungen
Grundstückeigentümerinnen und -eigentü-

mer müssen ihre Bepflanzungen und Einfrie-

dungen an öffentlichen Strassen regelmäs-

sig zurückschneiden. Dies betrifft vor allem 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die 

zu nahe an der Strasse stehen oder in den 

Strassen- und Trottoirraum hineinragen. Äste  

und Blätter schränken die Übersicht bei 

Strassen verzweigungen ein und gefährden 

dadurch Verkehrsteilnehmende. Ebenso 

wichtig ist das Zurückschneiden von Büschen 

und Bäumen für die reibungslose Durch-

führung der Strassenunterhalts- und Reini-

gungsarbeiten.

www.are.admin.ch/are/de/home/

mobilitaet/grundlagen-und-

daten/verkehrsperspektiven.html

www.regiomove.ch/go-lyss

https://www.lyss.ch
https://www.lyss.ch/de/aktuelles/dossiers/Energiestadt/Energiestadt.php
https://www.lyss.ch/de/aktuelles/dossiers/Energiestadt/Energiestadt.php
mailto:kurt.marti%40energieberatung-seeland.ch?subject=
http://www.energieberatung-seeland.ch
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html
https://www.regiomove.ch/go-lyss
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Mit einer pandemiebedingten Verzögerung 

von fast zwei Jahren konnte am Freitag,  

3. Dezember 2021, das 13. ReLYef «Was-

serrad» im Lyssbach eingeweiht werden. 

Finanziert durch die Energie Seeland AG, 

zollt das gewählte Sujet auf künstlerische 

Weise der für die junge Stadt so bedeutsa-

men Stromgewinnung Respekt.

«Vor vielen hundert Jahren bauten die Men-

schen erste Stroh- und Holzhäuser am Ufer 

des Lyssbachs. Die Wasserkraft wurde für 

den Antrieb von Mühlen, Sägewerken und 

vielem mehr genutzt. Heute ist Wasser eine 

der Energiequellen der Zukunft und bietet 

Raum für erholsame, entspannte Momen-

te im hektischen Alltag.» So beschreibt die 

Künstlergruppe Skultur die Hintergründe 

zum 13. Motiv, das im Rahmen der 24-jähri-

gen ReLYef-Geschichte entstanden ist.

Als der Sponsorenbeitrag für das 13. Werk 

zugesagt war, wurde die Gruppe Skultur – 

Steinbildhauerinnen und -bildhauer aus 

dem Berner Seeland – beauftragt, zwei bis  

drei Skizzen für ein ansprechendes ReLYef zu 

gestalten. Entsprechend wurde das Thema  

Energie künstlerisch umgesetzt: Ein Vogel 

lässt sich vom Wind tragen, ein Fisch kämpft 

sich durch die Stromschnellen und das Was-

serrad wird vom stetig fliessenden Wasser 

angetrieben. Diesem Rad könne man den 

ganzen Tag zuschauen, befindet Achim 

Parterre in seiner dazu passenden Geschichte 

«Dr ganz Namittag lang.»

Die Gruppe ReLYef plant derzeit das 14. ReLYef 

am Lyssbach.

Für mehr Infos siehe www.relyef.ch.

Lernort Kiesgrube Seeland

Biodiversität in der  Kiesgrube spielerisch  entdecken 
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• 11. Juni 2022: «Tag der offenen Tür» 

mit vielen Spielen, Tierausstellung und 

Führungen
• 20. August 2022: öffentliche Kiesgruben-

Exkursion

Der «Lernort Kiesgrube Seeland» in Lyss ist 

Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenar-

ten. Der «Tag der offenen Tür» am Samstag, 

11. Juni 2022, von 10 bis 16 Uhr, lädt Familien 

und lnteressierte in einem festlichen Rahmen 

ein, den Standort kennenzulernen. An einer 

Führung mit unseren Expertinnen und  Exper-

ten können der «Lernort Kiesgrube» erkundet 

und die Vielfalt an tierischen Kiesgrubenbe-

wohnern entdeckt werden. Ein Highlight für 

kleine und grosse Technikbegeisterte ist es, in 

einer der grossen Baumaschinen wie Dumper 

oder Pneulader Platz zu nehmen. Nebst der 

Möglichkeit, ein persönliches Erinnerungs-

stück aus Beton zu kreieren, stehen Schaufel, 

Schubkarren und Spielzeug für den grossen 

Buddelspass bereit. Die Schatzsuche rundet 

das Programm ab. Eine Wurst vom Grill wird 

den Gästen offeriert (solange Vorrat). 

Während der kostenlosen Kiesgruben-Exkur-

sion am Samstag, 20. August 2022, von 10 bis 

11.30 Uhr, werden die Teilnehmenden zu einer 

spannenden Tour mitgenommen. ln diesem 

aussergewöhnlichen Lebensraum erhält man 

einen Einblick in den Kiesabbau und begeg-

net einer Vielzahl von Kiesgrubenbewohnern 

an Land und in den Teichen. Ausgerüstet mit 

einem lnsektennetz, gehen die Teilnehmen-

den selbst auf die Pirsch. Zudem kann man mit 

etwas Glück auch die jungen Gelbbauchunken 

beobachten, die sich fertig verwandelt haben 

und nun schon bald ihre Tümpel verlassen. 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, deshalb ist 

eine Anmeldung zur Exkursion erforderlich: 

info@landschaftundkies.ch.

Als kinderfreundliche Gemeinde fördert 

Lyss Gesundheit und Bewegung. Für genera-

tionenübergreifende Altersgruppen werden 

verschiedene Plätze bewirtschaftet.

Auf allen Plätzen sind Sicherheits- und Ord-

nungsvorschriften angebracht. Wichtig ist, dass  

Eltern oder Betreuungspersonen darauf ach-

ten, dass Kinder auf Spielplätzen wegen Ver-

letzungsgefahr keinen Helm und kein Schlüs-

selband um den Hals tragen. Es kommt leider 

oft vor, dass die Umgebung des Spielplatzes 

als Freilufttoilette genutzt wird. Bitte benut-

zen Sie mit Ihrem Kind Toiletten – Nachbarn 

und Grünpflegepersonal sind Ihnen dankbar. 

Durch die Emotionen von Spiel und Spass 

entstehen Lärmemissionen. Kinderlärm ist 

ein Zeichen von Lebenslust und wird nur von 

wenigen Personen a priori als unangenehm 

empfunden. Dennoch führt das Abprallen 

von Bällen, das Lachen und Rufen der Kin-

der und das Rollen von Rädern gelegentlich 

zu Reklamationen. Es gibt aber keine Grenz-

werte, deren Einhaltung geprüft werden 

kann. Respektieren Sie das Wohlbefinden 

von anderen Nutzern, Besuchern und Nach-

barn. Laute Musik an öffentlichen Plätzen ist 

nicht für alle toll – hören Sie Musik in Unter-

haltungslautstärke.

Als Eigentümerin prüft die Gemeinde Lyss die 

Spielplätze und Freizeitanlagen periodisch 

und wartet sie fachgerecht. Der Werkhof ist 

dankbar, wenn Mängel an den Spielgeräten 

gemeldet werden, entweder telefonisch un-

ter 032 384 54 56, per E-Mail an bau@lyss.ch 

oder über My Local Services (s. Beitrag S. 6)

Spiel und Spass

Verhalten auf den 
Spiel- / Freizeitplätzen

ReLYef am Lyssbach

Einweihung 13. ReLYef  «Wasserrad»

Parkgebühren Lyss
Neues Parkplatz reglement
Bisher wurden 1033 Parkplätze in Lyss und 

Busswil bewirtschaftet, unterteilt in drei 

Zonen. Seit dem 1. Januar 2022 ist das neue 

Parkplatz bewirtschaftungsreglement in Kraft.

Damit werden neu auch 669 bisher nicht 

bewirtschaf tete Parkplätze der Zone 3 bewirt-

schaftet. Da von betroffen sind die Parkplätze 

im Aarepark, bei der Seeland- / Curlinghalle 

und beim Sportzentrum Grien. Durch die Ge-

samtbewirtschaftung soll der Parkplatzmiss-

brauch reduziert werden, dies betrifft insbe-

sondere das Lang zeitabstellen. Das Parkieren 

in der Zone 3 ist mit einem Gratisschritt (bis 

3 Stunden) und moderaten Stundenpreisen 

nach wie vor attraktiv. 

In den Schulanlagen (Zone 2) sind die Par-

kierungsanlagen neu während der Schulun-

terrichtszeiten wochentags von 7 bis 15 Uhr 

ausschliesslich für Lehrpersonen mit einer 

kostenpflichtigen Parkkarte vorgese hen. Nach 

15 Uhr sind die Anlagen für die Öffentlichkeit 

nutzbar.

An der Bahnhofstrasse bleibt das Kurzzeitpar-

kieren auf 30 Minuten beschränkt. Die übri gen 

Strassenzüge im Zentrum sind auf höchstens 

3 Stunden vereinheitlicht worden. Die maxi-

male Parkdauer im Zentrum auf den grossen 

Parkplätzen und Einstellhallen ist auf 24 Stun-

den beschränkt.

Betreuungsent schädigung 
Unterstützung für Eltern  
beeinträchtigter Kinder

Haben Sie ein Kind, das gesundheitlich 

schwer beeinträchtigt ist und müssen Sie zur 

Betreuung dieses Kindes Ihre Erwerbstätig-

keit unterbrechen oder einschränken? Dann 

kann es sein, dass Sie eine Betreuungsent-

schädigung zugute haben. 

Seit dem 1. Juli 2021 kann innerhalb von 

18 Monaten, am Stück oder tageweise, ein 

14-wöchiger Betreuungsurlaub bezogen und 

zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Fi-

nanziert wird er über die Erwerbsersatzord-

nung (EO) und beträgt 80 Prozent des durch-

schnittlichen Erwerbseinkommens.

Sie als Eltern können die Entschädigung 

via Arbeitgeber/in geltend machen, wenn 

Sie angestellt sind, oder direkt bei der Aus-

gleichskasse, wenn Sie selbständigerwerbend 

sind. Füllen Sie das Anmeldeformular für die 

Betreuungsentschädigung aus. Ihr Arzt be-

scheinigt mit dem offiziellen Attest, welches 

Bestandteil des Formulars ist, dass Ihr Kind 

gesundheitlich schwer beeinträchtigt ist. 

Weitere Informationen und das Anmeldefor-

mular erhalten Sie auf www.akbern.ch oder 

gerne auch auf der AHV-Zweigstelle Lyss.

AHV-Zweigstelle Lyss, Marktplatz 6, 3250 Lyss

Telefon 032 387 03 36

ahv-zweigstelle@lyss.ch

www.landschaftundkies.ch/de/

umweltbildung/kurse

www.akbern.ch/private/

leistungen-der-eomsevsebue/

betreuungsentschaedigung-bue

https://www.relyef.ch/
mailto:bau%40lyss.ch?subject=
mailto:ahv-zweigstelle%40lyss.ch?subject=
https://www.landschaftundkies.ch/de/umweltbildung/kurse
https://www.landschaftundkies.ch/de/umweltbildung/kurse
https://www.akbern.ch/private/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue
https://www.akbern.ch/private/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue
https://www.akbern.ch/private/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue
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Veranstaltungen

Bitte informieren Sie sich vorgängig 

über die Durchführung der Veranstal-

tungen auf der Website  

www.lyss.ch/de/veranstaltungen.

Flohmärit

Samstag, 7. Mai 2022, 8.30 –16 Uhr 

Marktplatz und entlang dem Lyssbach 

Plakatwettbewerb  

25. Mai bis 7. Juni 2022 

auf dem Marktplatz 

Anlass für Neuzuzüger/innen 

Samstag, 11. Juni 2022, 14 –17 Uhr 

Hotel Weisses Kreuz

Wochenmarkt 

Jeweils samstags 7 – 12 Uhr  

auf dem Marktplatz 

Ostersamstag: 

gemeinsames Eiertütschen 

Sitzung des Grossen Gemeinderates

(in der Regel öffentlich) 

16. Mai 2022 | 19.30 Uhr 

27. Juni 2022 | 19.30 Uhr

Hotel Weisses Kreuz

Gemeindewahlen / Abstimmungen

15. Mai 2022 | Abstimmungen

Biodiversität in der Kiesgrube 

 spielerisch entdecken

Lernort Kiesgrube Seeland: 

• 11. Juni 2022: «Tag der  offenen Tür» 

mit vielen Spielen, Tierausstellung 

und Führungen
• 20. August 2022: öffentliche Kies-

gruben-Exkursion

 

Einbrecher aufgepasst!

Hier schauen die Nachbarn zueinander.

Impressum

Redaktion und Herausgeber: 
Gemeinde Lyss, Marktplatz 6, Postfach 368, 3250 Lyss, 

032 387 01 11, gemeinde@lyss.ch, www.lyss.ch

Copyright: Gemeinde Lyss

Dieses Infoblatt ist gedruckt auf 100% Altpapier,  
ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

INFOLYSS auf der Website:

www.lyss.ch/de/aktuelles/

infolyss

publix.ch Konzept / Gestaltung:

Die Gemeinde Lyss hat Mitte August die 

App «My Local Services» lanciert, die In-

formationen über lokale Neuigkeiten und 

Veranstaltungen bietet. Mit dem digitalen 

Abfallkalender kann man sich zudem via 

Push-Benachrichtigung an die Abfuhrtage 

erinnern lassen. Sie haben Verbesserungsvor-

schläge oder möchten ein Lob aussprechen? 

Über My Local Services können Sie diese di-

rekt an die Gemeinde richten.
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Anstatt die Strassen auszubauen, will das 

kantonale Tiefbauamt den Verkehr mit be-

trieblichen Massnahmen beeinflussen, so 

dass er in der Agglomeration Bern besser 

und sicherer fliesst.

Im letzten Halbjahr wurden dafür 15 neue 

Lichtsignalanlagen installiert und weitere 15 

bestehende Lichtsignalanlagen wurden für 

das Verkehrsmanagement fit gemacht. Die-

se Ampelanlagen sind Dosierstellen, die den 

Verkehr am Ortsrand aufhalten, sobald er im 

Ortskern zähflüssig wird. 

Die Ampeln werden nur eingeschaltet, wenn 

sich der Verkehr in den Ortszentren staut. 

Velofahrende können die Dosierstellen je-

derzeit passieren.

Grossrechner steuert die Ampeln

Gesteuert werden die Ampeln der Dosierstel-

len durch einen Verkehrssystemrechner, der 

den aktuellen Verkehrsfluss grossflächig er-

fasst und aus diesen Daten eine «intelligen-

te» Steuerung des Verkehrs vornimmt. 

Bessere Information – 

weniger Ausweichverkehr

Weitere sichtbare Zeichen des Verkehrsma-

nagements sind die elektronischen Verkehrs-

informationstafeln, die an neun Standorten 

in der Region montiert wurden. Die Infor-

mationen auf diesen Displays geben Hinwei-

se zu Reisezeiten und orientieren über den 

Grund für verlängerte Reisezeiten. Durch die 

verbesserte Verkehrsinformation soll Aus-

weichverkehr vermieden werden. 

Mit dem Richtplan Landschaft beabsichtigt 

die Gemeinde Lyss unter anderem, die Sied-

lungsränder gezielt zu gestalten und vorhan-

dene Potenziale zur ökologischen Vernet-

zung zu fördern. Die Fachgruppe Landschaft 

der Gemeinde Lyss hat dazu den Standort 

Leen, der sich in einem kantonalen Wildtier-

korridor befindet, ausgewählt. Diese unbe-

baute Fläche hat eine wichtige Vernetzungs-

funktion. Auf der genannten Fläche wurde 

die vorhandene Längsstruktur aufgewertet 

(Neophytenbekämpfung, Pflege der Brom-

beerstrukturen, Heckenpflanzung) und auf 

der Wiese wurde eine zusätzliche Gehölz-

struktur (Niederhecke) gepflanzt. Ein Bereich 

von 10 Meter Abstand zur Strasse wurde frei-

gehalten, damit das Wild von den Autofah-

renden gesehen wird.

Gehölzstrukturen im Leen als Trittsteine  

für die Wildtiere

Verkehrsinformationstafel mit Testbild auf 

der Bernstrasse zwischen Hindelbank und 

Urtenen (Bild: A. Maradan) 

Dosierung des Verkehrs

Verkehrsmanagement in der Region Bern Nord

Natur und Biodiversität 

Biodiversität am Siedlungsrand

Statistisches Fenster

Neuzuzüge Lyss 2021 und 2020
Top 10 Zuzugsorte 2021 Top 10 Zuzugsorte 2020

Weitere Informationen: 

www.be.ch/vm-region-bern-nord

Aus Biel/Bienne: 
88 Personen (22,4 %)

Aus Bern: 
80 Personen (21,2 %)

Aus Bern: 
69 Personen (17,6 %)

Aus Biel/Bienne: 
73 Personen (19,3 %)

Aus Aarberg: 
60 Personen (15,3 %)

Aus Worben: 
48 Personen (12,7 %)

Aus Worben: 
47 Personen (12,0 %)

Aus Aarberg: 
33 Personen (8,7 %)

Aus Köniz: 
25 Personen (6,4 %)

Aus Studen: 
32 Personen (8,5 %)

Aus Münchenbuchsee: 
24 Personen (6,1 %) Aus Münchenbuchsee: 

28 Personen (7,4 %)

Aus Studen: 
22 Personen (5,6 %) Aus Grossaffoltern: 

26 Personen (6,9 %)

Aus Kappelen: 
21 Personen (5,4 %)

Aus Seedorf: 
19 Personen (4,9 %)

Aus Köniz: 
20 Personen (5,3 %)

Aus Grenchen: 
19 Personen (5,0 %)

Aus Zollikofen: 
17 Personen (4,3 %)

Aus Nidau: 
19 Personen (5,0 %)

Jede Meldung 
ist wichtig:

Tel. 112/117

Weitere Infor-

mationen zum 

Einbruchschutz: 

www.police.be.ch/

einbruch
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Aufwertung Siedlungsrand Leen

Jeden Samstag von 7 bis
12 Uhr auf dem Marktplatz.

www.lyssermärit.ch

Mit 
Themen-
anlässen

My Local Services

Immer auf dem  
Laufenden

https://www.lyss.ch/de/veranstaltungen/
mailto:gemeinde%40lyss.ch?subject=
https://www.lyss.ch
https://www.lyss.ch/de/aktuelles/infolyss
https://www.lyss.ch/de/aktuelles/infolyss
https://www.publix.ch
https://www.kantonsstrassen-projekte.bvd.be.ch/de/start/region-berner-mittelland/verkehrsmanagement-region-bern-nord.html
https://www.einbruch.police.be.ch/de/start.html
https://www.einbruch.police.be.ch/de/start.html

