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Jahresbericht 2016 FDP Lyss
Das vergangene Jahr war für die FDP Lyss ein ruhiges Jahr: keine Lysspo und keine Wahlen!
Trotzdem wurde uns aber nie langweilig:
Der Vorstand hat in vier Vorstandssitzungen die aktuellen Geschäfte behandelt.
Der Vorstand, Fraktion und Kommissionsmitglieder haben im letzten Jahr zwei Mitwirkungen
eingegeben. Zum einen war es im Frühjahr die Mitwirkung zur Sanierung Bielstrasse, Betriebsund Gestaltungskonzept, zum anderen kurz vor Weihnachten die Mitwirkung „neues
Seelandcenter“. Bei beiden Eingaben haben diverse Personen aktiv mitgeholfen, die
Parteimeinung zu diskutieren und mitzuteilen. Herzlichen Dank allen!
Seit letztem April hat der Wahlausschuss die Organisation der Gemeindewahlen 2017 an die
Hand genommen. Bisher haben sechs Sitzungen stattgefunden und an der ausserordentlichen
HV vom 28. Oktober 2016 konnten bereits der Kandidat für das Gemeindepräsidium so wie die
drei Kandidierenden für den Gemeinderat nominiert werden. Nebst der Suche nach
Kandidierenden für die GGR-Liste hat der Wahlausschuss schon einen ersten Sponsorenbrief
verschickt, damit die Wahlen finanziert werden können. Es sind schon einige Beiträge
eingegangen. In den nächsten Wochen wird ein weiterer Brief verschickt und wir hoffen, dass
so unsere Wahlkasse gefüllt werden kann.
Nebst den politischen Geschäften, haben auch wieder diverse Events stattgefunden.
Da war der Wirtschaftsanlass bei der Firma Leitner AG in Busswil, organisiert durch Hermann
Moser. Für mich ein Highlight, konnten wir mit Christa Markwalder doch die höchste
Schweizerin als Referentin bei uns begrüssen. Rund 30 Mitglieder haben an diesem Anlass
teilgenommen.
Ende Mai hat eine kleine Equipe unter der Leitung von Patrick Ibele die Bernerrundfahrt
absolviert. Hier gilt klar der olympische Gedanke: mitmachen kommt vor dem siegen!
Im September haben wir unsere neue Event-Serie gestartet. Nach langem Suchen eines
passenden Anlasses, haben wir den Dorfrundgang „Un-Bekanntes Lyss“ lanciert. Als
Startanlass unternahmen wir einen Sonntagsspaziergang entlang des Lyssbaches und unser
Gemeindepräsident konnte viele bekannte, aber eben auch unbekannte Geschichten erzählen.
Trotz misslichem Regenwetter fanden 20 Personen zum Treffpunkt beim Wasserrad am
Lyssbach. Bei Kaffee und Gipfeli konnten wir den Kontakt pflegen und auch wieder etwas
aufwärmen. Ein gelungener Anlass, merci an Susanne Hanhart für die Organisation und an
Andreas Hegg für die interessante Führung.
Das traditionelle Wildessen fand in diesem Jahr im Restaurant Rössli in Busswil statt. Als Gast
konnten wir Carlos Reinhard, den höchsten Berner bei uns begrüssen. Er konnte uns einige
interessante Geschichten aus dem Alltag des Grossratspräsidenten erzählen.
Ende November fand der Wintermärit statt und auch die FDP war mit einem Stand vertreten. Da
der Standort sehr gut war, konnten wir sehr viele Marronis verteilen und auch sehr viele
Gespräche führen. Dieser Anlass war sicher sehr gelungen, Susanne Hanhart hat einmal mehr
alles perfekt organisiert!
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Auch in diesem Jahr starteten wir mit dem Curlingturnier ins Parteijahr. Es nahmen so viele
Curlerinnen und Curler wie noch nie teil. Wiederum konnten wir einige Gäste begrüssen. Dieser
Anlass ist sicher eine gute Möglichkeit um die FDP neuen Personen näher zu bringen. Beim
Fondue können jeweils sehr interessante Gespräche geführt werden. Herzlichen Dank Roman
Eggimann für die Organisation.
Wie ihr seht, war das 2016 zwar politisch gesehen ein ruhiges Jahr, aber trotzdem waren wir
sehr aktiv und versuchen immer mitzumachen und bei der Bevölkerung zu sein. Gerade im
kommenden Jahr ist das noch wichtiger, wollen wir doch bei den Wahlen an Wähleranteilen
zulegen und nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im Parlament wieder zur stärksten Partei
gehören. Wir zählen auf eure Unterstützung!
Damit wir aktiv unterwegs sein können, brauchen wir Mitglieder, die bereit sind mitzuarbeiten
und in ihrer Freizeit für unsere Anliegen, Liberalismus und Freisinn einzustehen. Herzlichen
Dank allen, die in irgendeiner Weise mitgearbeitet haben.

Kathrin Hayoz, Präsidentin
Lyss, 2. März 2017

