
Liebe Festbesucherinnen und Festbesucher 

 

Am 1. August dünkt es mich immer, von hier, vom Hutti aus, habe man einen 

besonders schönen Blick über Lyss. Wenn ich jetzt also so über Lyss schaue, sehe 
ich eine kleine Stadt, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist und sich 
weiterentwickelt hat. Trotzdem ist sie lebenswert geblieben, in meinen Augen gibt es 

kaum einen besseren Ort zum Leben als Lyss. Hier gibt es eine gute Schule samt 
Kinderkrippe und Tagesschule, super Verkehrsanbindungen, eine dichte 

Gesundheitsversorgung, ein eigenständiges Kulturleben. Vom Brot über den 
Hosenknopf zum Schleifschuh, vom Vogelkäfig über eine neue Frisur bis zum 
Blumenstrauss kann man in Lyss wohl alles kaufen. Es gibt also alles, was man zum 

Leben braucht. Vor allem aber hat Lyss euch, liebe Lysserinnen und Lysser, liebe 
Busswilerinnen und Busswiler: eine aufgestellte und weltoffene Bevölkerung, die den 

Ort belebt und nicht zu einem Schlafstädtchen verkommen lässt. Dazu müssen wir 
Sorge haben! 

 

In unserem Haus hängt eine ungefähr 100-jährige Karte. Auf dieser findet man Lyss 
fast nicht, so klein ist der Ort. Ich habe auch ein altes Foto aus dieser Zeit gefunden. 

Das Dorf reichte von der Kirchenfeldstrasse bis zur Fabrikstrasse, vom Bahngeleise, 
das es schon gab, bis zum Lyssbach. Wehmütig denke ich dann manchmal, wie 
beschaulich es damals in unserem Dorf zu- und hergegangen sein muss. In der 

heutigen Kulturmühle wurde mit Wasserkraft Korn gemahlen. Einer der grösseren 
Industriebetriebe war die Zementwarenfabrik Bangerter beim heutigen Migros, wo 

eine Dampfmaschine für die nötige Energie sorgte. Seit der Juragewässerkorrektion 
ab 1860 konnten sich auch in Busswil erste Gewerbebetriebe ansiedeln, zuerst eine 
Kaminhutfabrik in der Nähe des Bahnhofes. Ich weiss nicht, ob ich mir darunter das 

Richtige vorstelle, aber es tönt irgendwie nostalgisch… Vor 100 Jahren dürfte es in 
Lyss auch noch kaum Autos gegeben haben. Ich stelle mir vor, dass die Kinder 

staunend herbeigesprungen kamen, wenn mal eines vorbei fuhr. Dass sich die Autos 
dereinst im Zentrum stauen würden, daran dürfte noch niemand gedacht haben. 
Wenn ich meine Karte also durch die rosa Nostalgiebrille anschaue, stelle ich mir ein 

durchaus geschäftiges, aber vergleichsweise beschauliches Dorfleben vor. Ziehe ich 
die Brille ab, merke ich aber, dass es damals noch kaum geteerte Strassen gab. Eine 

Reise in der Kutsche – wenn man denn überhaupt eine hatte – war holperig und 
unbequem und alles war wohl ziemlich staubig. Das Elektrisch hielt gerade erst 
Einzug, von Waschmaschinen, Staubsaugern oder in der Nacht hell erleuchteten 

Strassen konnte man erst träumen. Der Lyssbach war noch kaum gezähmt und 
diente bis zum Bau der Kläranlage offenbar erst noch für die Abwasserentsorgung. 

So bin ich doch froh, im heutigen Lyss zu leben! 

 

Umsichtigen früheren Generationen von Ortsplanern, Behörden und Bevölkerung ist 

es zu verdanken, dass Lyss trotz seiner heutigen Grösse ein betriebsames, aber 
auch gemütliches Zentrum bewahren konnte, wo es den Leuten wohl ist. Die 

Aufwertung des Lyssbachs, das viele Grün und die ansprechenden Geschäfte und 
Beizlis laden zum draussen sein ein. Die KUFA, die Kulturmühle und das Ciné-
Happening, aber auch das Grienfest in Busswil sind weit über unsere Gemeinde 

hinaus bekannte Treffpunkte. Unglaublich viele Vereine tragen in Lyss und Busswil 
zum guten Zusammenhalt und zu einem abwechslungsreichen Dorfleben bei. Für 

dieses Engagement möchte ich hier herzlich danken, denn das macht Busswil und 
Lyss aus. 



 

Trotzdem sind immer noch Verbesserungen möglich. Eine Vorbildgemeinde ist für 
mich immer wieder Köniz. Zu Köniz gehört das urbane Liebefeld, aber auch das Dorf 

Thörishaus oder der ländliche Weiler Herzwil. Jeder Ortsteil hat seinen Charakter 
bewahren können. Deshalb hat Köniz vor zwei Jahren den Wakkerpreis erhalten. 
Weitere Kriterien waren eine klaren Abgrenzung zwischen dem Siedlungsgebiet und 

der Kulturlandschaft und eine Verkehrsplanung, die auf der Koexistenz der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden aufbaut. Lyss geht mit dem Regionalen 

Entwicklungskonzept 2025 in eine ähnliche Richtung, und das finde ich gut . Von der 
geplanten Umgestaltung der Ortsdurchfahrt und des Marktplatzes verspreche ich mir 
viel. Der Bahnhof Busswil sollte kinderwagentauglich werden. Die Strukturen der 

Tagesschule könnten optimiert werden und in Zukunft wird es wohl mehr 
Altersheimplätze brauchen. Trotzdem sollen Lyss und Busswil, aber auch die 

Hardern, ihren jeweiligen Charakter behalten können. 

 

Sicher kommt allen von euch etwas in den Sinn, das Lyss und Busswil noch besser 

machen würde, als es schon ist. Nicht alles kann verwirklicht werden, aber auch das 
brauchen wir: gute Ideen, die weitergesponnen werden können. Geben wir unser 

Bestes, Busswil und Lyss weiterzubringen und lebenswert zu erhalten. Dazu braucht 
es euch alle, liebe Lysserinnen und Lysser, liebe Busswilerinnen und Busswiler. 
Macht mit an unserem vielfältigen kulturellen, sportlichen und politischen Leben, geht 

hinaus auf unsere Strassen und Plätze, bevölkert unsere Läden und Cafés, so wie 
wir es schon lange machen. Tragen wir Sorge zu unserem Lyss, zu unserem 

Busswil, so dass wir uns zu einer Gemeinde entwickeln können, die die städtischen 
und dörflichen Vorteile geschickt vereinen kann. 

 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch ein stimmungsvolles Fest hier auf dem Hutti 
und viel Freude in unserem Dorf, unserer Stadt, unserer Gemeinde. Schönen Abend! 


