
13

Seeland

Bieler Tagblatt, Montag, 21. Juli 2014

Mörigen/Sutz Ein bunter Abschied
Nach 36 Jahren Unterricht an der Primarschule werden die beiden Lehrerinnen KathrinMalsy
und KathrinMischler mit einer Ballonfahrt in die Pension geflogen. Seite 15

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 dies-
jährigen26.Austragung–bei unsicheren
Wetterbedingungen: Die Besucher las-
sen sich nicht abhalten. Der Anlass ge-
hört ganz offenbar zum fixenBestandteil
der Ausgehplanung eines grossen Perso-
nenkreises. Man trifft sich mit Bekann-
tenundFreundenzueinemSchwatzoder
zu einemgemütlichenZusammensein in
den Restaurationsbereichen. Autos mit
Berner, Freiburger und Neuenburger
Nummern brachten nicht weniger als
3500 neugierige Gäste aufs Märit-
Gelände.

Die Märit-Highlights im 2014
Das legendäre Buure-Zmorge-Buffet à
discretion ist seit jeher der erste Anlauf-
punkt der Besucher. Eine Vielzahl von
Frühstücksvariationen steht bereit: So
zum Beispiel ganz konventionell mit
Zopf, Butter und Konfitüre, oder währ-
schafter mit Rösti und Spiegelei. In je-
dem Fall die beste Voraussetzung, um
sich für den Besuch der in grosser Zahl
vorhandenenVerkaufsstände zu stärken.
Es finden sichdas aus eigenerProduktion
stammende Gemüse- und Früchteange-
bot,welches auch inbereits verarbeiteter
Form als Eingemachtes, Eingekochtes
und Getrocknetes vorhanden ist. Auch
Fleisch- undWurst- sowie Käsespeziali-
täten fehlen amMärit nicht. Die metall-
verarbeitendeWerkstatt und die Schrei-
nerei des Tannenhofs glänzen ebenfalls
mit einem grossen Angebot.

Grosses Helferteam vor Ort
Das eingespielte Organisationskomitee
– federführendHeimleiterRichardMärk
mit seinen Bereichsleitern – plante auch
im Jubiläumsjahr des 125-jährigen Be-
stehens der Institution wiederum Be-
währtes, von Besuchern Gewünschtes
und Unverzichtbares. Aber immer wer-
den auch neue Akzente gesetzt. Das
grosse, die Stände betreuende Helfer-
team setzt sich nebst den Mitarbeitern
aus deren Angehörigen und Freunden,
aber auch ganz einfach aus demTannen-
hof Wohlgesinnten zusammen. Insge-
samt 120 Personen an der Zahl engagie-
ren sich jeweils. mt

Studen

In Garage gefahren,
aber das Tor war noch zu
AmSamstagabendhatte es einAutomobi-
list amKirchweg (LiegenschaftNummer
17) offenbar eilig, seinFahrzeug indieGa-
rage zu stellen. Jedenfalls prallte er indie
Garagetür, bevordiese geöffnetwar.Ver-
letztwurdeniemand.DieHöhedesSach-
schadens ist nochunbekannt. asb

Pieterlen

Linksabbiegen trotz
Gegenverkehr
AmFreitagmorgen ereignete sich auf
der Strecke zwischen Biel und Pieterlen
ein Verkehrsunfall. Dabei pralltenHöhe
Tankstelle zwei Personenwagen zusam-
men. Einer der beiden Automobilisten
bog trotz Gegenverkehrs nach links ab.
Verletzt wurde niemand. DieHöhe des
Sachschadens wird auf 12 000 Franken
geschätzt. asb

NACHRICHTEN

Sie stehen um die «20-Minuten»-Box
herum, eineDoseBier in derHand, und
debattieren.Manchmal lautstark.Wenn
die Beinemüde werden, setzen sie sich
auf den kleinen Absatz zwischen Lift
und Gleis eins. Oft sindmorgens schon
ein paar da, abends und an den Wo-
chenenden sind es mehr. Seit Jahren
treffen sich Randständige am Bahnhof
Lyss – ein Dauerbrenner.
Viele Menschen stören sich am An-

blickoder amBenehmender «Alkis». So
auchGemeindepräsidentAndreasHegg
(FDP). SeinerMeinungnach trübtdiese
Gruppierungbei Zugreisendendeners-
tenEindruckvonLyss.Auch fürchtet er,
dass diese Ecken etwa von Frauen und
älteren Menschen gemieden werden.
Heggs Partei hatte bereits vor einem
Jahr einen Vorstoss eingereicht. Geän-
dert hat sich seitdem nicht viel, ausser,
dass drei der vier Sitzbänke vor dem
Bahnhof entfernt worden sind. Dies sei
allerdingsnichtwegendenRandständi-
gen gemacht worden, sondern um ein
aufgeräumteres Erscheinungsbild her-
zustellen, sagt Hegg.

«Alkistübli» als Lösungsvorschlag
Nun zieht die SVP Lyss-Busswil mit ei-
ner Interpellation zur unbefriedigen-
denBahnhofssituationnach. ImWinter
werde der Warteraum bei der Velosta-
tion von den Randständigen belagert,
die nicht nur verbotenerweise darin
rauchten, sondern auch urinierten.
Laut der SVP wird die Szene immer
grösser undumfasst sogarKleinkinder.
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
werdedemnachgehen, sagter.ZurBahn-
hofsproblematikallgemeinsagter: «Wir
sind dran». Anfang Juli habe der zweite
runde Tisch aller involvierten Stellen

stattgefunden.NebenderGemeindesind
das diverse Stellen der SBB, dieBLS-Se-
curity, dieTransportpolizei, Securitrans
sowie die Lysser Sozialdienste und die
Kantonspolizei. Als Sofortmassnahmen
seien vermehrte Patrouillen und Perso-
nenkontrollen beschlossenworden.
Dass sich Personen am Bahnhof auf-

halten undBier trinken, ist keine Straf-
tat.Wer sichansonstennichtungebühr-
lich aufführt, darf also nicht weggewie-
senwerden. Seit einemBundesgerichts-
entscheid von2012 geltenBahnhöfe als
öffentliche Plätze.
Dennoch sind Regeln einzuhalten.

WernerArn sagt, er habe vorkurzemer-
fahren, dass sich im Warteraum nur
aufhalten dürfe, wer ein gültiges Billett
besitzt. EinUmstand also, der sich kon-
trollieren lässt. Man könne auch ver-
mehrtVerwarnungen aussprechenund
Auswärtige in ihreWohngemeindenzu-
rückführen– soweit der repressiveWeg.
Viele Menschen stören sich aller-

dings gar nicht an den Randständigen
und finden, es sei durchaus ihr Recht,

sich amBahnhof aufzuhalten. «Siewol-
len dort sein, wo etwas läuft», sagt Arn.
Die Idee eines «Alki-Stüblis» sei inLyss
auch schon aufgetaucht. Die Probleme
sieht Arn hierbei einerseits in der Be-
wirtschaftung und andererseits darin,
dass ein solches Lokal vermehrt Aus-
wärtige anziehen könnte. Trotzdem:
«Die Idee ist nicht vom Tisch», so Arn.
Man habe sich bereits überlegt, einen
alten Eisenbahnwagen auf ein Abstell-
gleis zu platzieren.
Für Gemeindepräsident Hegg ist al-

lerdings klar: «Ich will kein Alki-Stü-
bli.» Er befürchtet, dass ein solches zu
sehr zum Anziehungspunkt wird. Was
ist also zu tunmit den Randständigen?
Heggverweist auf diebereits genannten
Faktoren wie die runden Tische oder
die vermehrtenKontrollen. «Ansonsten
habe ich keine bessere Lösung für die-
ses Problem», sagt er.

Mehr Abfall wegen Take-Away?
Veronika Mumenthaler ist die Inhabe-
rin des Geschäfts Blumen kreativ, das

bis vor kurzem noch im Bahnhofsge-
bäude untergebracht war (siehe Info-
box). Sie sei imGrossenundGanzengut
zurechtgekommen mit den Menschen,
die oft den ganzenTag vor ihremLaden
herumgestanden seien. Insbesondere
mit den Einheimischen habe sie spre-
chen können.
Probleme gab es dennoch: Ab und an

wurdenWaren zerstört oder an die Tür
uriniert oder erbrochen.Dochdas seien
eherAuswärtige gewesen, sagtMumen-
thaler. Sie wäre eigentlich gern auf dem
Bahnhofplatz geblieben, doch der Platz
war eng, und die SBB wollten ihr kein
Gitter zumSichernderBlumenhinstel-
len. Nun wird anstelle ihres Ladens ein
Take-Away einziehen. Mumenthaler
hofft, dass dieser Imbiss nicht noch
mehrAbfall verursachtunddass sichdie
Situation beim Bahnhof dadurch nicht
nochmehr verschärft. Andrea Butorin

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.

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

Verkehrssituation missfällt
In ihrer Interpellation «unbefriedi-
gendeBahnhofssituation» geht die SVP
Lyss-Busswil mit ihrer Kritik über die
Randständigen hinaus. Die Partei stört
sich auch an der Verkehrssituation. Ei-
nerseitswerde imBereich vor derVelo-
station immer wieder unerlaubt par-
kiert, was zu gefährlichen Situationen
zwischenVelofahrern,Fussgängernund
Autofahrern führe. Sogar Fahrlehrer
würdendortmittlerweile auf ihre Schü-
ler warten, wie die Partei schreibt.
DerzweiteverkehrstechnischeKritik-

punkt betrifft den Verlauf der Bahnhof-
strasse inRichtungBangerterpark.Ersei
unklargeführt,unddieFussgängerwüss-
tennicht,wosiedieStrassepassierensol-
len.DieParteiwillnunvomGemeinderat
wissen,obMassnahmengeplantsind,um
diesebeidenProblemezuentschärfen.

Werner Arn (SVP), Gemeinderat Si-
cherheit und Liegenschaften, sagt im
HinblickaufdasverboteneParkierenvor
derVelostation,erschätzedieLageetwas
anders ein, werde aber ein Augenmerk
darauf haben. Das Terrain zwischen Ve-
lostation bis zur Bahnhofstrasse sei Ei-
gentumder SBB. Somit sei diese zustän-
digfürdasverboteneundwiderrechtliche
Parkieren. Arn ergänzt: «Wir werden je-
doch mit den SBB Kontakt aufnehmen.
Falschparkierermüssendeshalbmitver-
mehrtenPolizeikontrollen 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. ab

Neues Take-Away
beim Lysser Bahnhof
• Das Geschäft Blumen kreativ ist
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 Ge-
schäft auswirken können, fürchtet
Singh nicht. Er wählte den Standort
Lyss aus, weil die Gemeinde im Auf-
schwung sei, und weil er mit seiner
indischen Küche keine Konkurrenz
habe. ab

Link: www.bielertagblatt.ch
Mehr zum Thema unter dem Stich-

wort «Bahnhof Lyss»


