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Seeland Center soll Hochhaus erhalten 
Lyss Die neuen Besitzer des Seeland Centers planen ein Hochhaus mit einer Höhe von rund 60 Metern.  
Der Lysser Gemeinderat unterstützt das Vorhaben. Die Pläne gehen nun in die öffentliche Mitwirkung.

Hans Ulrich Schaad 

Die Gemeinde Lyss hat ein Hoch-
hauskonzept, aber kein Hoch-
haus. Noch nicht. Geht es nach 
den Plänen der Besitzerin des 
Seeland Centers, steht in einigen 
Jahren ein 60 Meter hohes Ge-
bäude mit 70 Wohnungen an bes-
ter Lage im Zentrum von Lyss. 
Gestern stellten die Vertreter der 
Laco Real 2 AG und der Gemeinde 
das Projekt und das Vorgehen den 
Medien vor. 

Gemeindepräsident Andreas 
Hegg (FDP) sprach von einem gu-
ten und zukunftsorientierten 
Projekt, das auf kleinstem Raum 
70 neue Wohnungen bieten 
werde. Aber Hegg ist sich be-
wusst, dass ein solches Projekt 
auch Fragen aufwerfe und Ängste 
bei den Nachbarn auslöse. Eine 

gute Information sei deshalb 
wichtig. 2011 verliess die Migros 
das Seeland Center in Richtung 
Lyssbachpark, ein Jahr später 
verkaufte der Grossverteiler das 
Einkaufszentrum an die Laco 
Real 2 AG aus dem thurgauischen 
Horn. Diese erwarb zwei weitere 
Liegenschaften in der Nachbar-
schaft.  

Leicht zurückversetzt 
2013 gab es erste Gespräche zwi-
schen der Laco Real und der Ge-
meinde im Hinblick auf eine Ver-
dichtung des Areals. Diese führ-
ten zu einem Studienauftrag, in 
dem fünf Architekturbüros mög-
liche Szenarien ausarbeiteten. 
Die Vorgaben waren: mehr Wohn-
raum, attraktive Aussenräume 
und ein guter Übergang von den 
Einkaufszentren Hirschenmarkt 

und Seeland Center zu den 
Wohnquartieren. 

Vier von fünf Vorschlägen setz-
ten auf ein Hochhaus, der beste 
kam von Burckhardt + Partner 
Architekten aus Bern. Geplant ist 
ein viergeschossiger Sockelbau, 
aus dem das Hochhaus heraus-
ragt. Der Bau sei leicht zurückver-
setzt und der Schattenwurf be-
treffe in erster Linie das Seeland 
Center selber, sagte Christof 
Goldschmid vom siegreichen 
Architekturbüro. Die Vorschrif-
ten würden eingehalten. An der 
Jurastrasse muss ein viergeschos-
siger Wohnblock aus den 1970er-
Jahren dem Sockelbau weichen.  

Auf der Seite Walkeweg soll das 
Seeland Center ergänzt werden 
und einen neuen zusätzlichen 
Eingang erhalten. Abgerissen 
werden soll das als erhaltenswert 

eingestufte ehemalige Modehaus 
Büchler. Gemäss Plänen wird das 
Projekt 420 zusätzliche Fahrten 
verursachen. Die Zufahrt wird 
weiterhin über Bielstrasse und 
Walkeweg erfolgen. 

Frühester Baubeginn 2019 
Es sei noch zu früh, um das Inves-
titionsvolumen zu beziffern, sagte 
Felix Kohm, Vertreter der Eigen-
tümer. Aber mit geschätzten 50 
Millionen Franken sei man «nicht 
weit daneben». Auch steht noch 
nicht fest, wie der Wohnungsmix 
im Hochhaus aussehen wird. Es 
sollen Mietwohnungen entste-
hen. Ebenfalls ein Thema ist 
Wohnen im Alter. 

Bevor auf dem Areal gebaut 
werden darf, muss die Gemeinde 
die baurechtlichen Voraussetzun-
gen schaffen. Als erster Schritt 

geht die neue Überbauungsord-
nung (ÜO) in die Mitwirkung. Die 
öffentliche Auflage ist im nächs-
ten September vorgesehen. Über 
die neue ÜO entscheidet der 
Grosse Gemeinderat, der Be-
schluss untersteht dem fakultati-
ven Referendum. Nach der Ge-
nehmigung durch den Kanton 
wird das Bauprojekt erarbeitet. 
Als frühester Baubeginn wurde  
2019 genannt. Zu einer ersten 
Etappe würde das Hochhaus ge-
hören. Noch zu verhandeln ist die 
Höhe des Planungsmehrwerts, 
den die Investoren der Gemeinde 
Lyss abliefern müssen.   

Info: Infoanlass am 1. Dezember um 
19.30 Uhr in der Aula der Schule 
Grentschel. Die öffentliche Mitwir-
kung läuft vom 14. November bis am 
23. Dezember.

I 
n Berlin lernte ich ver-
schiedenste Leute kennen, 
die mit überraschenden  

Tätigkeiten ihren Lebensunter-
halt verdienen. Mein Schweizer 
Freundeskreis setzt sich zusam-
men aus einer Psychologin, 
einem Lehrer, einem Zimmer-
mann, einem Elektroingenieur 
und einer Sozialpädagogin. 

Die geldeinbringenden Be-
schäftigungen im Berlinumfeld 
sehen etwas anders aus: L. ist 
Fahrradkurier, D. hat sein eige-
nes Business mit Bambusfahrrä-
der-Bau-Workshops, M. bietet 
Outdooraktivitäten wie Klettern 

und Slackline für Kindergeburts-
tage an und hat eine spezielle 
Sprossenwand zu Hometrai-
ningszwecken auf den Markt ge-
bracht, J. ist Yogalehrerin, Y. Bil-
dender Künstler, H. verdient 
sein Geld mit Strassenmusik und 
Konzerten als Bassist.  

Dies sind durchaus Tätigkei-
ten, die man in der Schweiz auch 
antreffen könnte, gelegentlich. 
In Berlin scheint dies Standard 
zu sein und der Salär reicht oft 
gerade so. Anstatt angestellt 
oder mit einer Selbständigkeit 
Geld zu verdienen, gibt es noch 
andere Einnahmequellen wie 
zum Beispiel die halblegale 
Untervermietung der eigenen 
vier Wände an die Touristenmas-
sen. Die Vermieter verdrücken 
sich während des Touristenbe-
suchs ins kleinste Zimmer der 
Wohnung oder wohnen bei 
Freunden. Solch ein Neben- oder 
Hauptverdienst eignet sich bes-
tens als Ergänzung zum Studium 
und allabendlichem Feiern. 
Spannend ist auch der Tagesab-
lauf von F., dessen Sonntag so 
aussieht: Aufstehen um 5 Uhr, 
gegen 6 Uhr beim ersten Floh-
markt ankommen, dort mit ra-
schem Blick über die Marktti-
sche die besten Schnäppchen  

erhaschen und diese kaufen, bis 
10 Uhr bei acht weiteren Floh-
märkten in der Stadt dasselbe 
machen. Und so fährt er mit 
Auto oder Fahrrad plus Anhän-
ger quer durch die vielfältige 
Flohmarktlandschaft. 

Die gekaufte Ware publiziert 
er dann auf ebay-kleinanzei-
gen.de und vertickt die Dinge 
weiter – ohne Steuer, versteht 
sich. Ein weiterer selbsterfunde-
ner Job ist der des Pfandfla-
schensammelers in den öffentli-
chen Parks. Das sind seltenst 
Penner, sondern normal geklei-
dete Leute, die durch die Stras-
sen ziehen, manchmal mit Ein-
kaufswagen unterwegs, von  
Touristen und Partygängern  
hinterlassene leere Flaschen 
einsammeln oder die Hand in 
orange Mülleimer stecken, dort 
Leergut ertasten, begutachten, 
ob man es mitnimmt, um an 
einer Verkaufsstelle dafür 8, 15 
oder 25 Cent zu erhalten. 

Berufswahl bekommt so eine 
ganz andere Bedeutung. Egal ob 
eine Ausbildung abgeschlossen 
ist oder man gar nie eine begon-
nen hat, Geldverdienen kann 
man immer irgendwie. Man 
muss einfach erfinderisch sein. 
Kreativität ist gefragt!

Ausgewandert

Wie man so 
sein Geld 
verdient

Caroline  
Moning,  

Singer- 
Songwriterin  

in Berlin 

Giulia Steingruber geehrt
Biel Erschöpft nach einem stren-
gen und erfolgreichen Jahr ist Ju-
lia Steingruber gestern im Ge-
meinderatssaal in Biel eingetrof-
fen. Sie wurde von der politischen 
Prominenz empfangen. Über ihre 
Bronzemedaille an den diesjähri-
gen Olympischen Spielen in Rio 
de Janeiro sagte sie: «Hätte mir 
vor 15 Jahren jemand gesagt, dass 
ich heute hier stehen würde und 

die stolze Besitzerin einer Bron-
zemedaille wäre, hätte ich ihm 
nicht geglaubt.» Es würde sie 
freuen, auch bei den nächsten 
Spielen in vier Jahren die Schweiz 
im Kunstturnen vertreten zu dür-
fen. Bis dahin will sie sich aller-
dings  auf ihre Erholung konzent-
rieren – Gesundheit stehe auch 
bei Spitzensportlern an vorders-
ter Front. ha

Sags mit Blumen: Giulia Steingruber zwischen Gemeinderat Cédric  
Némitz (SP, links) und Stadtpräsident Erich Fehr (SP). Hagr Arobei

Biel Die SVP hatte mit einer 
Petition gefordert, dass das 
orange Haus im Quartier Mett 
orange bleiben soll. Es sei ein 
«Bijou» und bringe «Farbe in 
die graue Stadt», hiess es. Doch 
nun winkt die Stadt ab: Die 
Forderung der Petition sei 
rechtlich gar nicht zulässig. 

Sandra Schneider, trotz Peti-
tion wird die Stadt Biel ihren 
Entscheid des «Überstrei-
chungsbefehls» nicht rückgän-
gig machen. Das wäre rechtlich 
gar nicht zulässig, so die Stadt 
gestern in einer Mitteilung. 
Haben Sie die Leute mit der 
Petition zum Narren gehalten? 
Sandra Schneider: Absolut nicht. 
Wir haben ein Thema aufgegrif-
fen, das die Leute beschäftigte. 
Innert kürzester Zeit haben über 
4000 Personen unterschrieben. 
Alle waren der Meinung, dass 
man beim orangen Haus den ge-
sunden Menschenverstand wal-
ten lassen sollte. Es wäre gut ge-
wesen, wenn der Gemeinderat 
das ebenfalls auf diese Art gere-
gelt hätte.  
Sie haben den Leuten mit der 
Petition suggeriert, dass sie 
mit der Unterschrift etwas be-
wirken können. In Tat und 
Wahrheit muss das Gewalten-
teilungsgebot eingehalten wer-
den. Der Entscheid, ob über-
strichen werden muss, liegt 
beim Verwaltungsgericht. Das 
hätte die SVP doch wissen 
müssen.  
Das stimmt nicht ganz. Schliess-
lich war es die Stadt, die die Fami-
lie Zysset aufforderte, das Haus 
umzustreichen. Im Gesetzesarti-
kel ist nicht genau definiert, was 
für ein Orange das Haus haben 
darf oder nicht. Mit der Petition 
wollten wir also einfach den 
Druck auf den Gemeinderat auf-
rechthalten, den Befehl rückgän-
gig zu machen. Für uns ist das 
noch immer ein Graubereich. Die 
Beschwerde beim Verwaltungs-
gericht ist Plan B. 
Was tun Sie jetzt? 
Wir warten, wie das Gericht ent-
scheidet.  
Sie hätten die Möglichkeit, 
über den politischen Weg das 
Baureglement der Stadt zu än-
dern.  
Es wurde zwar noch kein entspre-
chender Vorstoss eingereicht. 
Doch es ist so, dass der Text für 
eine entsprechende Motion steht. 
Es nur eine Frage der Zeit, bis 
diese eingereicht wird. Die Forde-
rung ist klar: Die allzu restrikti-
ven Richtlinien im Baureglement 
sollen geändert werden.  
Die Wahlen sind vorbei. Hand 
aufs Herz: Liegt Ihnen das 
orange Haus noch am Herzen?  
Selbstverständlich. Es war keine 
Wahlkampfstrategie. Wir warte-
ten damals auf den Entscheid des 
Kantons und reagierten dann. Wir 
stehen noch immer in Kontakt mit 
Herrn Zysset und helfen ihm.  
Wie geht es ihm? 
Die Situation ist belastend für 
ihn. Doch derzeit kann er noch 
nichts tun.  
Das Haus wird also vorerst 
noch orange bleiben. 
(Lacht.) Das hoffen wir doch! 
Interview: Deborah Balmer 

Lesen Sie die Medienmitteilung der 
Stadt zur Petition unter 
www.bielertagblatt.ch/petition

Nachgefragt

«Für uns ein 
Graubereich»

Sandra Schneider 
SVP-Stadträtin

Blick vom  
Juraweg auf 
das neue  
Hochhaus. Es 
soll auf der 
Rückseite des 
Seeland Centers 
(beiges Ge-
bäude im Hin-
tergrund) ge-
baut werden. 
zvg
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