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Herzlich Willkommen!

Liebe Besucherinnen und Besucher

Danke, dass Sie sich für unsere Gemeinde Interessieren. Wir hoffen, dass Sie auf der Homepage alle
gewünschten Informationen finden werden und Sie sich damit einen Überblick verschaffen können was
Lyssach alles zu bieten hat.

Lyssach gehört politisch zum Verwaltungskreis Emmental. Sind wir Lyssacherinnen und Lyssacher
Emmentaler? Wenn man die Pendlersituation der Wohnbevölkerung und die ausgelasteten Arbeitsplätze
betrachtet, könnte man dies gelegentlich anzweifeln. Lyssacher und Lyssacherinnen pendeln nach Bern,
Burgdorf, Solothurn, Zürich, Basel und an viele andere Orte, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Was ich
mir wünsche ist, dass die Lyssacher Pendler und Pendlerinnen am Abend gerne in ihr Heimatdorf
zurückkehren und am Dorfleben teilnehmen.

Lyssach hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem eher landwirtschaftlich geprägten Dorf zu einem
Dienstleistungsstandort entwickelt. Heute hat es hier ungefähr gleichviel Arbeitsplätze wie Einwohner. Neben
Lyssacherinnen und Lyssacher arbeiten viele Menschen von auswärts hier. Denken wir an unsere
Shoppingmeile, die jede Woche sehr viele Leute aus nah und fern zum Einkaufen bewegt. Denken wir aber
auch an unsere KMU, welche eine Vielfalt von Arbeitsplätzen anbieten, sei dies in traditionellen Handarbeiten
oder in neuen Dienstleistungsbetrieben.

Wie wohnen wir in Lyssach? Lyssach ist geprägt vom Dorf mit den schmucken und gepflegten
Bauernhäusern aber auch von den diversen Einfamilienhaus- und wenigen Mehrfamilienhausquartieren.

Lyssach hat ein reges Vereinsleben. Die Vereine bieten eine Vielfalt von Aktivitäten in Sport, Kultur, Politik
etc. an. Nutzen Sie doch diese Gelegenheit und nehmen Sie am Dorfleben teil.

Verkehrstechnisch ist Lyssach mit Bahn, Bus, Strassen und Autobahn sehr gut erschlossen. Des Einen Freud,
des Anderen sein Leid, besagt ein Sprichwort. Die allgemeine Verkehrszunahme im Bereich der Strassen
macht sich auch in Lyssach bemerkbar und wird für die nächsten Planungsschritte mit Orts- und
Verkehrsplanung eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten sein.

Entdecken Sie Lyssach zu Fuss oder per Velo. Sie werden etliche schöne und ruhige Orte finden um die
�Seele baumeln� zu lassen. Damit wohnt, arbeitet und verbringt man die Freizeit gerne in Lyssach.

Namens des Gemeinderates Lyssach
Der Gemeindepräsident
Andreas Eggimann
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