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Lyss, 

5. Dezember 2011 

An den Präsidenten 

des Grossen Gemeinderates Lyss 

Sehr geehrter Herr Präsident 

 

Zuhanden der GGR-Sitzung vom 5. Dezember 2011 unterbreiten wir Ihnen das folgende 

 

Postulat: 

 

Vermietung von Gemeindeliegenschaften und weiterem Material für Anlässe und Veranstaltungen 

 

Die Gemeinde Lyss ist im Besitz von verschiedenem Material (Marktstände, Plakatständer, Tische, 

Bänke,…) und Liegenschaften, die sie an Dritte (Vereine, Privatpersonen) für Anlässe und 

Veranstaltungen vermietet. Für diese potentiellen Mieter ist es aber schwierig, einen Überblick darüber zu 

haben, welche Mietobjekte zur Verfügung stehen und welche Liegenschaft sich für welche Art von 

Veranstaltung am besten eignet. 

 

Wir bitten deshalb den Gemeinderat zu prüfen, ob in geeigneter Form eine Übersicht über die mietbaren 

Gegenstände und Liegenschaften erstellt werden könnte, mit Angaben zu Grösse, Einrichtungen und 

Mietbedingungen, Kontaktdaten. 

 

Begründung 

 

Im Zusammenhang mit dem GGR-Geschäft „Bodenabdeckung“ für die Sporthalle Grien, stellte sich für 

die Fraktion FDP die Frage, für welche Art von Veranstaltungen und Anlässen die Sporthalle Grien 

künftig vermietet werden soll. Wir stellten dabei fest, dass es auch für uns schwierig ist, einen Überblick 

darüber zu haben, welche Liegenschaften überhaupt vermietet werden und wie es sich bezüglich dieser 

Liegenschaft mit der Grösse, den Einrichtungen und den Mietkonditionen verhält. 

 

Wir bitten deshalb den Gemeinderat zu prüfen, ob auf der Homepage eine Übersicht über alle mietbaren 

Objekte und Liegenschaften erstellt werden könnte, welche für potentielle Mieter wichtige Angaben 

enthält. Eventuell könnte auch geprüft werden, ob die mietbaren Objekte und Liegenschaften gleich 

online reserviert oder gebucht werden könnten. 

Diese Übersicht sollte dazu führen, dass alle Veranstaltungen künftig in den dafür am besten geeigneten 

Lokalitäten stattfinden könnten. Allenfalls könnte die Liste auch noch mit Veranstaltungslokalitäten 

ergänzt werden, die sich nicht im Besitz der Gemeinde Lyss befinden, für die die Gemeinde Lyss aber 

Unterstützungsbeiträge zahlt (z. B. Kufa oder Saal des Hotel Weisses Kreuz). Eine Veröffentlichung der 

weiteren Objekte, die die Gemeinde Lyss vermietet, könnte eine Dienstleistung für die Vereine sein. 

Zudem würde die Gemeinde dadurch auch gewisse Einnahmen erzielen. 

 

Für die Fraktion der FDP.Die Liberalen Lyss 


