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Seeland

Mörigen/Sutz Ein bunter Abschied
Nach 36 Jahren Unterricht an der Primarschule werden die beiden Lehrerinnen Kathrin Malsy
und Kathrin Mischler mit einer Ballonfahrt in die Pension geflogen.
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Endstation Bahnhof

Lyss Die Randständigen am Bahnhof Lyss bleiben auch nach der Entfernung von Sitzbänken
ein Thema. Die SVP hat eine Interpellation zur unbefriedigenden Situation eingereicht.

Grossaufmarsch
am Märit
im Tannenhof
Gampelen Immer am zweiten
Wochenende im Juli strömen um die
3500 Personen ins Obere Seeland.
Gampelen, genauer das Gelände des
Wohn- und Eingliederungsheims
Tannenhof, ist das Ziel.
Ob bei schönen oder – wie bei der diesjährigen 26. Austragung – bei unsicheren
Wetterbedingungen: Die Besucher lassen sich nicht abhalten. Der Anlass gehört ganz offenbar zum fixen Bestandteil
der Ausgehplanung eines grossen Personenkreises. Man trifft sich mit Bekannten und Freunden zu einem Schwatz oder
zu einem gemütlichen Zusammensein in
den Restaurationsbereichen. Autos mit
Berner, Freiburger und Neuenburger
Nummern brachten nicht weniger als
3500 neugierige Gäste aufs MäritGelände.

Die Märit-Highlights im 2014

Bei schlechtem Wetter und im Winter sitzen die Randständigen gern im Warteraum bei der Velostation. Hier darf sich allerdings nur aufhalten, wer ein gültiges Billett hat.
Bereits jetzt führen die Kapo und die Bahnpolizei vermehrt Kontrollen durch.
Tanja Lander

sich am Bahnhof aufzuhalten. «Sie wollen dort sein, wo etwas läuft», sagt Arn.
Die Idee eines «Alki-Stüblis» sei in Lyss
auch schon aufgetaucht. Die Probleme
sieht Arn hierbei einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits darin,
dass ein solches Lokal vermehrt Auswärtige anziehen könnte. Trotzdem:
«Die Idee ist nicht vom Tisch», so Arn.
Man habe sich bereits überlegt, einen
alten Eisenbahnwagen auf ein Abstellgleis zu platzieren.
Für Gemeindepräsident Hegg ist allerdings klar: «Ich will kein Alki-Stübli.» Er befürchtet, dass ein solches zu
sehr zum Anziehungspunkt wird. Was
ist also zu tun mit den Randständigen?
Hegg verweist auf die bereits genannten
Faktoren wie die runden Tische oder
die vermehrten Kontrollen. «Ansonsten
habe ich keine bessere Lösung für dieses Problem», sagt er.

bis vor kurzem noch im Bahnhofsgebäude untergebracht war (siehe Infobox). Sie sei im Grossen und Ganzen gut
zurechtgekommen mit den Menschen,
die oft den ganzen Tag vor ihrem Laden
herumgestanden seien. Insbesondere
mit den Einheimischen habe sie sprechen können.
Probleme gab es dennoch: Ab und an
wurden Waren zerstört oder an die Tür
uriniert oder erbrochen. Doch das seien
eher Auswärtige gewesen, sagt Mumenthaler. Sie wäre eigentlich gern auf dem
Bahnhofplatz geblieben, doch der Platz
war eng, und die SBB wollten ihr kein
Gitter zum Sichern der Blumen hinstellen. Nun wird anstelle ihres Ladens ein
Take-Away einziehen. Mumenthaler
hofft, dass dieser Imbiss nicht noch
mehr Abfall verursacht und dass sich die
Situation beim Bahnhof dadurch nicht
noch mehr verschärft. Andrea Butorin

Mehr Abfall wegen Take-Away?

Link: www.bielertagblatt.ch
Mehr zum Thema unter dem Stichwort «Bahnhof Lyss»

Sie stehen um die «20-Minuten»-Box
herum, eine Dose Bier in der Hand, und
debattieren. Manchmal lautstark. Wenn
die Beine müde werden, setzen sie sich
auf den kleinen Absatz zwischen Lift
und Gleis eins. Oft sind morgens schon
ein paar da, abends und an den Wochenenden sind es mehr. Seit Jahren
treffen sich Randständige am Bahnhof
Lyss – ein Dauerbrenner.
Viele Menschen stören sich am Anblick oder am Benehmen der «Alkis». So
auch Gemeindepräsident Andreas Hegg
(FDP). Seiner Meinung nach trübt diese
Gruppierung bei Zugreisenden den ersten Eindruck von Lyss. Auch fürchtet er,
dass diese Ecken etwa von Frauen und
älteren Menschen gemieden werden.
Heggs Partei hatte bereits vor einem
Jahr einen Vorstoss eingereicht. Geändert hat sich seitdem nicht viel, ausser,
dass drei der vier Sitzbänke vor dem
Bahnhof entfernt worden sind. Dies sei
allerdings nicht wegen den Randständigen gemacht worden, sondern um ein
aufgeräumteres Erscheinungsbild herzustellen, sagt Hegg.

stattgefunden. Neben der Gemeinde sind
das diverse Stellen der SBB, die BLS-Security, die Transportpolizei, Securitrans
sowie die Lysser Sozialdienste und die
Kantonspolizei. Als Sofortmassnahmen
seien vermehrte Patrouillen und Personenkontrollen beschlossen worden.
Dass sich Personen am Bahnhof aufhalten und Bier trinken, ist keine Straftat. Wer sich ansonsten nicht ungebührlich aufführt, darf also nicht weggewiesen werden. Seit einem Bundesgerichtsentscheid von 2012 gelten Bahnhöfe als
öffentliche Plätze.
Dennoch sind Regeln einzuhalten.
Werner Arn sagt, er habe vor kurzem erfahren, dass sich im Warteraum nur
aufhalten dürfe, wer ein gültiges Billett
besitzt. Ein Umstand also, der sich kontrollieren lässt. Man könne auch vermehrt Verwarnungen aussprechen und
Auswärtige in ihre Wohngemeinden zurückführen – soweit der repressive Weg.
Viele Menschen stören sich allerdings gar nicht an den Randständigen
und finden, es sei durchaus ihr Recht,

«Alkistübli» als Lösungsvorschlag

Neues Take-Away
beim Lysser Bahnhof

Verkehrssituation missfällt

• Das Geschäft Blumen kreativ ist

In ihrer Interpellation «unbefriedigende Bahnhofssituation» geht die SVP
Lyss-Busswil mit ihrer Kritik über die
Randständigen hinaus. Die Partei stört
sich auch an der Verkehrssituation. Einerseits werde im Bereich vor der Velostation immer wieder unerlaubt parkiert, was zu gefährlichen Situationen
zwischen Velofahrern, Fussgängern und
Autofahrern führe. Sogar Fahrlehrer
würden dort mittlerweile auf ihre Schüler warten, wie die Partei schreibt.
Der zweite verkehrstechnische Kritikpunkt betrifft den Verlauf der Bahnhofstrasse in Richtung Bangerterpark. Er sei
unklar geführt, und die Fussgänger wüssten nicht, wo sie die Strasse passieren sollen. Die Partei will nun vom Gemeinderat
wissen, ob Massnahmen geplant sind, um
diese beiden Probleme zu entschärfen.

Nun zieht die SVP Lyss-Busswil mit einer Interpellation zur unbefriedigenden Bahnhofssituation nach. Im Winter
werde der Warteraum bei der Velostation von den Randständigen belagert,
die nicht nur verbotenerweise darin
rauchten, sondern auch urinierten.
Laut der SVP wird die Szene immer
grösser und umfasst sogar Kleinkinder.
Die Partei fragt nun den Gemeinderat,
was er bisher dagegen unternommen
hat, welche Massnahmen geplant sind
und wie die Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei Bern aussehe.
Dass Kinder involviert sein sollen,
hörte Werner Arn (SVP), Gemeinderat
für Sicherheit und Liegenschaften, in
diesem Vorstoss zum ersten Mal. Er
werde dem nachgehen, sagt er. Zur Bahnhofsproblematik allgemein sagt er: «Wir
sind dran». Anfang Juli habe der zweite
runde Tisch aller involvierten Stellen

vom Bahnhofplatz ins Postgebäude
(Bahnhofstrasse 10) umgezogen.
• In der frei gewordenen Ladenfläche
wird zirka Ende Juli oder Anfang
August ein indisches Take-Away
namens Lucky Take-Away eröffnet.
• Betreiber Lakhvir Singh führt in
Solothurn bereits ein indisches
Restaurant. Die Öffnungszeiten des
Imbisses sind noch nicht bekannt.
• Dass sich die Randständigen vor
dem Bahnhof negativ auf sein Geschäft auswirken können, fürchtet
Singh nicht. Er wählte den Standort
Lyss aus, weil die Gemeinde im Aufschwung sei, und weil er mit seiner
indischen Küche keine Konkurrenz
habe.
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Veronika Mumenthaler ist die Inhaberin des Geschäfts Blumen kreativ, das

Werner Arn (SVP), Gemeinderat Sicherheit und Liegenschaften, sagt im
Hinblick auf das verbotene Parkieren vor
der Velostation, er schätze die Lage etwas
anders ein, werde aber ein Augenmerk
darauf haben. Das Terrain zwischen Velostation bis zur Bahnhofstrasse sei Eigentum der SBB. Somit sei diese zuständig für das verbotene und widerrechtliche
Parkieren. Arn ergänzt: «Wir werden jedoch mit den SBB Kontakt aufnehmen.
Falschparkierer müssen deshalb mit vermehrten Polizeikontrollen rechnen.»
Der Verlauf der Bahnhofstrasse in
Höhe Monopoliplatz sei nach wie vor
provisorisch. Die definitive Gestaltung
ist in Zusammenarbeit mit den SBB zu
einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Dieses Gebiet gilt als Begegnungszone
mit Tempo-20-Beschränkung.
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Das legendäre Buure-Zmorge-Buffet à
discretion ist seit jeher der erste Anlaufpunkt der Besucher. Eine Vielzahl von
Frühstücksvariationen steht bereit: So
zum Beispiel ganz konventionell mit
Zopf, Butter und Konfitüre, oder währschafter mit Rösti und Spiegelei. In jedem Fall die beste Voraussetzung, um
sich für den Besuch der in grosser Zahl
vorhandenen Verkaufsstände zu stärken.
Es finden sich das aus eigener Produktion
stammende Gemüse- und Früchteangebot, welches auch in bereits verarbeiteter
Form als Eingemachtes, Eingekochtes
und Getrocknetes vorhanden ist. Auch
Fleisch- und Wurst- sowie Käsespezialitäten fehlen am Märit nicht. Die metallverarbeitende Werkstatt und die Schreinerei des Tannenhofs glänzen ebenfalls
mit einem grossen Angebot.

Grosses Helferteam vor Ort
Das eingespielte Organisationskomitee
– federführend Heimleiter Richard Märk
mit seinen Bereichsleitern – plante auch
im Jubiläumsjahr des 125-jährigen Bestehens der Institution wiederum Bewährtes, von Besuchern Gewünschtes
und Unverzichtbares. Aber immer werden auch neue Akzente gesetzt. Das
grosse, die Stände betreuende Helferteam setzt sich nebst den Mitarbeitern
aus deren Angehörigen und Freunden,
aber auch ganz einfach aus dem Tannenhof Wohlgesinnten zusammen. Insgesamt 120 Personen an der Zahl engagieren sich jeweils.
mt

NACHRICHTEN
Studen

In Garage gefahren,
aber das Tor war noch zu
Am Samstagabend hatte es ein Automobilist am Kirchweg (Liegenschaft Nummer
17) offenbar eilig, sein Fahrzeug in die Garage zu stellen. Jedenfalls prallte er in die
Garagetür, bevor diese geöffnet war. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. asb
Pieterlen

Linksabbiegen trotz
Gegenverkehr
Am Freitagmorgen ereignete sich auf
der Strecke zwischen Biel und Pieterlen
ein Verkehrsunfall. Dabei prallten Höhe
Tankstelle zwei Personenwagen zusammen. Einer der beiden Automobilisten
bog trotz Gegenverkehrs nach links ab.
Verletzt wurde niemand. Die Höhe des
Sachschadens wird auf 12 000 Franken
geschätzt. asb

