
 

 

 Medienmitteilung Tag der offenen Bielstrasse 
 

Einkaufen an der Bielstrasse – attraktiv auch während den 
Bauarbeiten! 
 
Unter dem Motto «Tag der offenen Bielstrasse» laden Geschäfte entlang der 
Bielstrasse gemeinsam mit den Projektbeteiligten von LyssPlus zu einem 
informativen, genussreichen und unterhaltsamen Aktionstag ein. Mit diesem 
Aktionstag wollen die von der Baustelle an der Bielstrasse betroffenen Geschäfte auf 
ihr vielseitiges Angebot auch während der Bauzeit aufmerksam machen und ihre 
Kundschaft zu einem Besuch motivieren.  
 
«Es ist uns allen klar, dass diese Sanierungsarbeiten an den Werkleitungen dringend 
notwendig sind», so Barbara Hess, Präsidentin der Ladengruppe Lyss. «Uns ist ebenfalls 
bewusst, dass die Arbeiten Einfluss auf die Durchfahrt Lyss und somit auf unsere 
Kundenfrequenz haben werden.» Umso wichtiger ist es, gemeinsam aktiv auf sich 
aufmerksam zu machen und der Bevölkerung mitzuteilen, dass die Bielstrasse auch 
während der Bauarbeiten befahrbar ist und es genügend Parklätze im Umfeld hat. Zudem 
sind die Geschäfte stets zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar. 
 
Einkaufen und sich informieren 
Mit sympathischen und originellen Aktivitäten sowie ansprechenden Sonderangeboten und 
Rabatten präsentieren sich am Samstag, 28. Mai 2016 die Geschäfte und Firmen an der 
Bielstrasse der Öffentlichkeit. Gastronomiebetriebe laden zum genussreichen Verweilen ein. 
Gleichzeitig besteht die Gelegenheit, an einem Wettbewerb tolle Preise und 
Einkaufsgutscheine zu gewinnen. 
 
Auf einem Rundgang können sich die Besucherinnen und Besucher zudem aus erster Hand 
über die Bauarbeiten an den Werkleitungen in der Bielstrasse  informieren und einen Einblick 
hinter die Kulisse dieser Baustelle werfen. Weiter erfährt man mehr über die geplante 
Strassenraumgestaltung. 
 
Bauarbeiten seit April im Gang 
Das Projekt Ortsdurchfahrt Lyss - LyssPlus - wird die Verkehrssicherheit auf der Hauptachse 
von Lyss erhöhen und den öffentlichen Strassenraum aufwerten. Bis dieses Projekt realisiert 
werden kann, müssen an der Bielstrasse zwischen Sonnenkreisel und Hirschenkreisel 
sämtliche Werkleitungen/Hausanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom, Kommunikation) 
ersetzt oder saniert werden. Zusätzlich werden auch Fernwärmeleitungen neu eingelegt. Die 
Bauarbeiten starteten anfangs April 2016 und dauern bis Mitte 2017. 
 
Veröffentlicht am 24. Mai 2016 


