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WALKRINGEN

Mitsprache bei
der Ortsplanung
Die Arbeiten für die Revision der
Ortsplanung in Walkringen sind
gestartet. Die Ortsplanungskom-
mission wird sich noch im
Januar zweimal treffen, um die
Hauptthemen Siedlung und
Landschaft vertieft zu behan-
deln. Die Anliegen Verkehr und
Energie werden ebenfalls ein-
fliessen. Die Bevölkerung ist
eingeladen, ihre Anliegen und
Fragen bei der Gemeindeverwal-
tung und bei der Syntas Solutions
AG, Postfach 90, 3000 Bern, ein-
zubringen. pd

BOWIL

Die Firma Schweizer
trennt Bereiche
Die Firma A. Schweizer & Cie.
in Bowil konzentriert sich seit
Anfang Jahr auf den Metall-
und Apparatebau. Wie die «Wo-
chen-Zeitung für das Emmental»
berichtet, führt der langjährige
Mitarbeiter Walter Läderach die
Geschäftsbereiche Landmaschi-
nen und Haustechnik weiter.
Er ist neu Chef der Einzelfirma
Läderach Landtechnik. Dagegen
wird Andreas Schweizer die
Bereiche Metall- und Apparate-
bau weiterführen. Er hat sich
mit der Produktion von Diesel-
öltanks ein Standbein aufge-
baut. pd/lfc

LYSS

Einsprachen zur
Ortsplanung
Zur Ortsplanungsrevision sind
18 Einsprachen oder Rechtsver-
wahrungen eingegangen. Rund
die Hälfte stammt von Einwoh-
nern, die für ihr Grundstück eine
andere Zonenzuteilung fordern.
Die andern Einsprachen betref-
fen vor allem Baumöglichkeiten
auf Nachbarparzellen und den
Zonenplan Naturgefahren. Die
Gemeinde hofft auf einvernehm-
liche Lösungen im Rahmen der
Einspracheverhandlungen. pd

InKürze

LYSS Die Kiesgrube soll
erweitert werden. Im Mit-
wirkungsverfahren waren
Wasserquellen und Vogel-
schutz zwei Problembereiche,
auf die hingewiesen wurde.

Das Kiesabbaugebiet der Ban-
gertergrube in Lyss ist bald er-
schöpft. Es ist geplant, die Grube
gegen Osten zu erweitern. Dafür
muss die geltende Überbauungs-
ordnung angepasst werden. Wäh-
rend der Mitwirkung im Herbst
sind vier Eingaben gemacht wor-
den. Gemäss Gemeindepräsident
Andreas Hegg (FDP), Präsident
der zuständigen Spezialkommis-

sion, gab es keine grundsätzli-
chen Einwände gegen das Erwei-
tern der Grube. «Es wurden aber
Bemerkungen zu einzelnen Be-
reichen gemacht und Fragen ge-
stellt», so Hegg.

Schutz für brütende Vögel
Hingewiesen wurde zum Beispiel
auf die Quellen, die im Wald ober-
halb von Busswil entspringen
und verschiedene Brunnen von
Dorfbewohnern speisen. Einige
dieser Quellen werden mit dem
Kiesabbau voraussichtlich ver-
siegen. «Es wird Verhandlungen
wegen der Quellenrechte geben»,
stellt Hegg in Aussicht. Eine Lö-

sung in diesem Bereich werde
wohl zu finden sein, glaubt der
Gemeindepräsident.

Eine der Eingaben stammt
vom Vogelschutzverein Lyss. Er
verlangte, dass dereinst auf die
Brutzeit der Vögel Rücksicht ge-
nommen wird, wenn der Wald
fürs neue Kiesabbaugebiet gero-
det werden muss. Und Bewohner
des Quartiers Sonnhalde fragten,
wann der Teilkiesabbau in der
Nähe des Quartiers beginnen
soll. Weiter wird gefragt, wie das
Naherholungsgebiet Chrützhö-
chi später aufgewertet werden
kann. Antworten auf die Fragen
sind noch nicht zu erhalten. Die

Gemeinde wird einen Bericht er-
stellen und ihn den Mitwirken-
den abgeben.

So geht das Verfahren nun wei-
ter: Bis April/Mai 2012 bereini-
gen die Lysser Behörden die Un-
terlagen für das Vorprüfungsdos-
sier. Dann befasst sich der Kan-
ton damit. Gemäss Andreas Hegg
dürfte dies etwa zwei bis drei Mo-
nate dauern.

Beschluss im Jahr 2013
Die Überbauungsordnung wird
voraussichtlich im vierten Quar-
tal 2012 öffentlich aufgelegt.
Während der Auflage können
Einsprachen gemacht werden.

Erst gegen Ende 2013 dürfte es
zum endgültigen Beschluss über
das Projekt kommen.

Kies für 20 Jahre
Die Kiesvorräte der Grube in
Lyss neigen sich langsam dem
Ende zu. Im jetzigen Abbaugebiet
liefert der Boden noch Kies für
rund vier Jahre. Die Erweiterung
ist auf 19 Hektaren Land – vor-
wiegend Wald – nordöstlich der
Grube geplant. Die Betreiberin,
die Vigier Beton AG, schätzt, dass
sie dort rund 3,2 Millionen Ku-
bikmeter Kies abbauen kann. Das
dürfte für die nächsten zwanzig
Jahre reichen. Herbert Rentsch

Sorge um Vögel, Quellen und Wald

Die Kiesgrube der Vigier Beton AG in Lyss: Weil die Kiesvorkommen langsam zu Ende gehen, wird eine Erweiterung Richtung Nordosten (im Bild rechts oben) geplant. Stefan Anderegg

LYSS Sinkender Umsatz hat
jetzt dazu geführt, dass die
Kirchgemeinde Lyss ihren
vor 34 Jahren eröffneten
Laden schliesst. Die Einhei-
mischen nutzten das Angebot
eher wenig.

Das Pfarrerehepaar Michael und
Marlise Schneider aus Lyss
bedauert es sehr, den Cla-
ro-Laden schliessen zu müssen.
Leider sei in den letzten zwei Jah-
ren der Umsatz extrem zurückge-
gangen. Dies sei auch frustrie-
rend für die ausschliesslich eh-
renamtlichen Helferinnen. «Es
gibt Tage, da kommt überhaupt
niemand in den Laden», sagt
Marlise Schneider.

Man habe all die Jahre immer
wieder versucht, den Laden mit
seinen vielfältigen Fair-Trade-
Produkten bekannter zu machen.
Genützt habe es leider nicht sehr
viel. Gerade die Lysserinnen und
Lysser hätten das Angebot nur
sehr wenig genutzt. Dazu kom-
men auch noch andere Gründe

für den Verkaufsrückgang: So-
wohl Coop als auch Migros bieten
seit einiger Zeit Produkte aus fai-
rem Handel – Max Havelaar – an.
Ausserdem hat sich das Dorf-
zentrum mit dem Umzug der bei-
den Grossverteiler verändert. Die
Laufkundschaft hat seither sehr
stark abgenommen. Zudem habe
der Verkauf von Claro-Produk-
ten im Internet dem Laden wohl
auch zusätzlich geschadet, ist
Marlise Schneider überzeugt.

Ende Juni gehen Lichter aus
Im Verkaufslokal an der Haupt-
strasse in Lyss stehen nicht weni-
ger als sieben Reissorten zur Aus-
wahl. Die Palette an verschiede-
nen Lebensmitteln ist breit: Es
gibt mehrere Honigsorten, Scho-
kolade in elf Geschmacksrich-
tungen und Kaffees vieler Fair-
Trade-Produzenten. Vorhanden
sind auch die kunsthandwerkli-
chen Gegenstände aus geschütz-
ten Werkstätten, beispielsweise
originelle Holzspielsachen, Hals-
ketten mit den passenden Schals,

Schmuck und Dekorgegenstän-
de. Eine Gruppe von Freiwilligen
fertigt für den Laden Gehäkeltes
und Gestricktes.

Produkte in anderen Läden
Trotz des stolzen Angebots wird
es den Lysser Laden per Ende Ju-
ni nicht mehr geben. «Wir haben

Der Claro-Laden wird geschlossen
uns nach reiflicher Überlegung
entschlossen, den Mietvertrag
für die Geschäftsräumlichkeiten
zu kündigen.»

Marlise Schneider verspricht,
dass sie versuchen werde, in an-
deren Läden von Lyss Produkte
aus dem Claro-Sortiment unter-
zubringen. Die Stricksachen

könnten jeweils nach den Gottes-
diensten angeboten werden, wie
dies in anderen Gemeinden be-
reits schon länger üblich ist.

Marlise Schneider schaut weh-
mütig auf die vergangenen 28
Jahre zurück, seit denen sie mit
dem Claro-Laden verbunden ist:
«Wir haben eigentlich viel er-
reicht. Ganz am Anfang sprach
noch niemand von Fair-Trade-
Artikeln, heute kennt sie jeder-
mann.» Der Kerngedanke des
ehemaligen Dritt-Welt-Ladens
sei stets derselbe geblieben: Mit
dem erwirtschafteten Geld un-
terstützt man Menschen, die in
Armut leben und von anderen
ausgebeutet werden. Es werden
auch Projekte unterstützt, in
denen gerechte Löhne bezahlt
werden. Theresia Nobs BT

Claro-Laden. Hauptstrasse 34, Lyss.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Frei-
tag: 8.30 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr.
Samstag: 8.30 bis 12 und 13 bis 16
Uhr. Geschenkgutscheine müssen
bis 30. Juni eingelöst werden.

Marlise Schneider zeigt das Sortiment des Lysser Claro-Ladens. Bald
werden die Gestelle verschwinden. BT

ZOLLIKOFEN Die Schul-
liegenschaften im Zentrum
sollen an den geplanten
Wärmeverbund Nord
angeschlossen werden.

Über den Kredit zum Wärmever-
bund Nord hätte der Grosse Ge-
meinderat bereits im November
entscheiden sollen. Der Gemein-
derat von Zollikofen zog aber das
Geschäft zurück, um es zu über-
arbeiten. In der Zwischenzeit
wurden die finanziellen Auswir-
kungen für die Gemeinde noch
einmal überprüft und angepasst.
Der Gemeinderat unterbreitet
dem Parlament für die Sitzung
am 25. Januar nun einen Kredit
von 340 000 Franken für den

Heizungsersatz und den An-
schluss an den Wärmeverbund
für die Schulanlagen im Zen-
trum. Die jährlichen Mehrkosten
gegenüber der heutigen Gas-
heizung betragen rund 50 000
Franken pro Jahr.

Mit dem Wärmeverbund kön-
nen Liegenschaften im Bereich
Kirchlindach-, Schäferei-, Schul-
haus- und Wydackerstrasse mit
Fernwärme einer Holzschnitzel-
heizung versorgt werden. Die
Heizzentrale ist im alten Pump-
werk der Wasserversorgung an
der Kirchlindachstrasse 71 vor-
gesehen. Mit dem Wärmever-
bund werden die Liegenschaften
mit erneuerbarer, CO2-neutraler
Energie versorgt. pd/hus

Schule wird bald
CO2-neutral geheizt

NIEDERWANGEN Die Etap-
pierung und das Tubetränki-
Plateau bleiben heikle Punkte:
Wegen ihnen gab es eine
Einsprache zur Überbauungs-
ordnung für die neue
Wohnsiedlung im Ried.

Bis zu 2000 Menschen sollen
dereinst in der Wohnsiedlung
«Papillon» im Ried leben. Bis vor
kurzem lag die Überbauungs-
ordnung öffentlich auf. Gegen sie
ging eine Einsprache ein, wie
Gemeindeplaner Thomas Furrer
erklärt.

Sie stammt von der Arbeits-
gruppe für Planungsfragen im
Wangental (APW). «Es geht uns
überhaupt nicht um eine grund-
sätzliche Opposition», sagt APW-

Präsident Markus Moser. Doch
seien in der Planung einige Punk-
te angepasst worden, zu denen
sich die Begleitgruppe des Pro-
jekts nicht mehr habe äussern
können. In dieser Gruppe war
auch die APW vertreten.

Konkret geht es um die Regeln
zur Etappierung: Hier sieht die
APW den ausgehandelten Kom-
promiss gefährdet, dass der süd-
liche Teil des Areals länger frei
bleibt. Sie verlangt eine schärfere
Regel für den dortigen Baustart.
Er soll erst möglich sein, wenn
auch am geplanten Schulhaus
gebaut wird. Festgelegt ist bisher
nur, dass ein Schulhauskredit be-
willigt sein muss. «Die Gemeinde
liess sich hier eine Hintertür of-
fen», findet Moser.

Gefährdet sieht die APW auch
die Aussicht vom Tubetränki-
Plateau auf den Jura. «Sie wurde
immer garantiert», sagt Moser.
Doch jetzt würden die Häuser noch
etwas höher. Die APW schlägt des-
halb vor, für die obersten Gebäude
Profile zu stellen, um die Sicht
überprüfen zu können. Als drit-
ten Punkt verlangt sie, dass auch
die baulichen Möglichkeiten für
den ortsbildgeschützten Weiler
Ried klarer geregelt sein sollen.

Wann die Einspracheverhand-
lung stattfindet, ist noch offen.
Im März soll die Überbauungs-
ordnung ins Parlament kommen,
im Juni dann vors Volk. Danach
ist ein Architekturwettbewerb
für die erste Etappe der Siedlung
geplant. lp

Eine Einsprache zu «Papillon»

FREIMETTIGEN
Hanna Keller
80-jährig
Heute feiert Hanna Keller-Geiss-
bühler ihren 80. Geburtstag. pd

MAMISHAUS
Klara Binggeli-Zbinden
95-jährig
Am Hostattweg 18 feiert heute
Klara Binggeli ihren 95. Geburts-
tag. pd

Wir gratulieren den Jubilarinnen
ganz herzlich und wünschen ih-
nen alles Gute.

Wirgratulieren
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