
 

 

 

 

 

Lyss, 15. Februar 2021 

Medienmitteilung 
 
Endlich kommt Bewegung in die Forderung der FDP Lyss 
Die Motion der FDP.Die Liberalen „Verankerung des Sports in den 
Behördenstrukturen“ soll nun umgesetzt werden 

 

An der nächsten Sitzung des Grossen Gemeinderats wird erneut die Motion der 
FDP.Die Liberalen, die im Frühjahr 2017 eingereicht wurde, behandelt. Der Sport soll 
endlich in den Behördenstrukturen verankert werden und die Sportvereine eine 
Ansprechperson in der Verwaltung erhalten. 

In Lyss gibt es eine grosse Anzahl an Sportvereinen mit unzähligen Mitgliedern. Bisher gibt 
es zwar eine Fachgruppe Sport, die mit der Aufgabe der Förderung und Unterstützung der 
Sportvereine betraut ist und auch die Koordination der Sportanlagen zwischen den Vereinen 
regelt. Finanzielle Kompetenzen hat sie allerdings nicht und es ist auch kein Budget 
vorhanden, damit Anlässe unterstützt oder organisiert werden können. 

Die Fraktion FDP hat schon seit Jahren auf diesen Mangel hingewiesen und dann im 
Frühjahr 2017 eine entsprechende Motion eingereicht. Im Frühjahr 2018 legte der 
Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat ein Geschäft vor, das aber in keiner Weise den 
Forderungen entsprach und deshalb zurückgewiesen wurde. Seither ist, trotz mehrmaligem 
Nachhaken, nichts mehr geschehen. 

Nun endlich liegt ein neues Geschäft vor, das die Forderungen der FDP aufnimmt und dem 
Sport einen Stellenwert geben will. Wir begrüssen es, dass der Sport eine eigene 
Produktegruppe mit dem entsprechenden Budget erhält. 

Auch begrüssen wir es, dass der Gemeinderat mit einer Anpassung der Verordnung über die 
ständigen Kommissionen der Fachgruppe Sport mehr Kompetenzen überträgt. 

Gemäss Gemeinderat soll die Funktion des/der SportkoordinatorIn bei der Bereichsleitung 
Liegenschaften angesiedelt werden. Wenn das so vorgesehen ist, sollte auch hier der 
Namen entsprechend in Bereichsleitung Liegenschaften und Sport angepasst werden. Nur 
so ist für Aussenstehende klar ersichtlich, wer die Ansprechperson ist. Dass es innerhalb der 
Verwaltung eine Ansprechperson für alle Anliegen rund um den Sport geben soll, war eine 
der Kernforderungen unserer Motion. 

Wir werden die weitere Umsetzung aufmerksam verfolgen und hoffen, dass durch die neu 
geschaffenen Strukturen klare Abläufe entstehen und neue Anlässe und Projekte für den 
Sport ins Leben gerufen werden und damit die Attraktivität der Gemeinde steigt. 


