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Bieler Tagblatt, Montag, 26. August 2013

Seit 2009 ist die BDP im Grossen Ge-
meinderat vertreten, aktuell mit sechs
Mitgliedern.Auf dieWahlenhin tritt sie
mit einer vollenListe an.Und siewill ei-
nen Gemeinderatsitz erobern. Dazu
schickt die BDP auch zwei Leute mit
Exekutiv-Erfahrungen insRennen:Rolf
Christen als ehemaligenGemeindeprä-
sident von Busswil, und Markus Marti
als ehemaliger Gemeinderat von Lyss.
Beide politisierten früher für die SVP.

Für den Gesprächstermin mit dem
«BielerTagblatt» hat Parteipräsidentin
Tanja Murri den Aussichtsturm von
Lyss gewählt. Für sie ist er Sinnbild ei-
ner Gesamtschau. «Von hier aus hat
man die Industrie, das Gewerbe, die
Sport- und die Bildungsstätten ebenso
im Auge, wie den Wohnplatz Lyss»,
führt die Frau aus, die sich durch und
durch als Lysserin versteht. Lyss sei
eine gut funktionierende Zentrumsge-
meinde, sagt sie. Dies gelte es nun auf-
recht zu erhalten und zu fördern.
Doch bezüglich des Wirtschafts-

standortes kündetMurri Bedenken an.
«Eigentlich müssten die Arbeitsplätze
parallel zu der Anzahl Einwohner zu-
nehmen», findet sie. Sonst bestehe ir-
gendeinmal die Gefahr, dass Lyss zur
Schlafgemeinde werde. Um den Wirt-
schaftsstandort zu stärken bräuchte es
laut Murri ein Konzept, eine Marke-
ting-Strategie. Doch das fehle. Für

Murri ist klar, dass vorallem die Schaf-
fung von einfacheren Arbeitsplätze ak-
tiv unterstützt werden müsste, zum
BeispielmitLandverkäufen anProduk-
tionsbetriebe.

Erhebungen zum Arbeitsmarkt
Doch dafür ist es in Lyss bereits sehr
spät. Das meiste Land im Industriege-
biet hat die Gemeinde verkauft. Das
weiss auch Murri. Hier habe die Ge-
meinde eine Chance verpasst, konsta-
tiert sie. Wenn wieder Geld da sei,
müssemansichüberlegenLandzukau-
fen um Einfluss nehmen zu können.
Und schon jetzt solle man den Arbeits-
markt Lyss stärker im Auge behalten,
rät Murri: «Der Bund erhebt alle vier
Jahre Zahlen zu den Arbeitsplätzen.
Hier könnte Lyss selber aktiv werden,
und alle zwei Jahre die Lage in der Ge-
meinde analysieren.».
Land in der Industriezone ist das

eine. Begehrt ist auch Bauland in den
Wohnzonen. Wichtig sei jetzt, dass
nicht nur Mehrfamilienhäuser gebaut
würden, sondern auch Land für Einfa-
milienhäuser zu Verfügung stehe, sagt
Murri. Das führe zu einer guten
Durchmischung der Bevölkerungs-
struktur.
Nur: Die FDP, unterstützt von BDP-

Leutenwollte bei der Ortsplanungsre-
vision imGebiet Dreihubel keine Zone
mit Planungspflicht ZPP akzeptieren,
trotz den klarenAuflagen desKantons.
Im Parlament konnten sie dies auch
durchsetzen, beimKanton nicht. Diese
chancenlose Auflehnung führte dazu,
dass nun schliesslich doch noch ein
Gesuch für eine Zone mit Planungs-
pflicht öffentlich aufliegt. Mit ein

Grund für eine Beteiligung an demAkt
der Auflehnung dürfte sein, dass der
Besitzer eines Teil dieses Landes ein
BDP-Mann ist. Heute sei die ganze
Sache für sie aber abgeschlossen, so
Murri, um anzufügen: «Lieber eine
ZPP als gar nichts».

Jeder ist Teil vom Dorf
Über 14 000Leute leben inLyss. Damit
ist das Dorf zur Stadt geworden. Für
Murri bleibt Lyss ein Dorf. Hier kenne
man sich, treffe man sich beim Ein-
kaufen, im Verein, bei kulturellen An-
lässen. Murri appelliert aber auch an
jedenEinzelnen. Es brauche alle, damit
Lyss eine attraktive Wohngemeinde
bleibe, sei es alsNutzer oder als aktiver
Mitgestalter.

Abgeltung für Zentrumsfunktion
Hauptthema imParlament sind die Fi-
nanzen. Auch die BDP brachte zahlrei-
che Sparanträge ein. Ist die Lage so an-

gespannt, dass die Politiker den Rot-
stift überall ansetzen müssen? Nein,
sagtMurri. Sparen sei zwar richtig und
wichtig, aber nicht um jeden Preis.
Murri stellt einen Wandel fest: «Die
Verwaltung und der Gemeinderat spü-
ren den hohen Druck. Und siemachen
ihre Arbeit besser als auch schon.» Es
gebe halt keine grossenWürfe, die nie-
manden schmerzen würden, soMurri,
keine, bei denen man sich nicht unbe-
bliebt machen würde. Die BDP-Frau
sagt aber von sich, dass sie sich nicht
scheue, solche Themen anzupacken.
Etwa die Gratisnutzung derHallen für
Vereine. Sie wünscht sich in Sachen
Infrastrukturnutzung mehr Transpa-
renz, um sich ein besseres Bildmachen
zu können. Es bestehe offenbar ein
Ungleichgewicht. So finanziere der
Tennisclub seine Plätze selber, einige
ClubswürdenHallenmieten bezahlen,
andere dürften die Hallen gratis nut-
zen.
Murri sieht aber noch andere Ein-

nahmemöglichkeiten. Ihre Idee: Die
umliegenden Gemeinden sollten für
Unterstützungsbeiträgeder Infrastruk-
tur angefragt werden. Das Lysser
Schwimmbad, dieKufa, die Eishalle, all
dies seien Angebote, die von Einwoh-
nern von Grossaffoltern, Worben oder
Büetigen auch genutzt würden. Diktie-
ren lasse sich dies aber nicht, da sei
Handlungsgeschick gefragt. Und sol-
chesHandlungsgeschickwill dieBDP in
denGemeinderat einbringen.

Ursula Grütter

Aarberg Kunst und Krempel
Der Besucheransturm an der 74. Aarberger Puce war kleiner als in vergangenen Jahren und der
Handel kam nicht richtig in Schwung. Seite 14

Wahlliste
• Gemeinderat:
Tanja Murri, Markus Marti,
Rolf Christen, Bruno Affolter
• Grosser Gemeinderat:
Agnes Hautle-Friederich, Tanja Murri,
Bruno Affolter, Markus Marti,
René Stettler, René Zehnder, Eva Beer,
Manuela Christen, Claudia Jutzi, Tobias
Benninger, Rolf Christen, Steve Fuhrer,
Marco Hofer, André Kopp, Fredy
Laubscher, Martin Meyer Jutzi,
Daniel Michel, Bruno Stolz grü

Aussichtsturm: Auch bei der finanziellen Trübwetterlage den Weitblick nicht verlieren, das will Tanja Murri. Peter Samuel Jaggi
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Chasselas,
wie er sein soll

Ein zartes Strohgelb, eine
noble, zurückhaltende
Nase mit etwas Linden-
blüte; am Gaumen dann
füllig, sehr ausgewogenmit
feinen Zitrusnoten und
einem Hauch Exotik; das
Ganze getragen von einer
sanften Säure und mit
einem erstaunlich langen
Abgang – das ist der Chas-
selas «Tuana» aus dem
Hause Perrot in Twann.
Mit Sicherheit ein toller

Apérowein, der aber auch als Begleiter
zum Essen, etwa einem Bielerseehecht,
gute Figurmacht.
«Tuana, das ist die älteste bekannte

Schreibweise unseres Dorfes, der Name
istwohl keltischenUrsprungs», berichtet
Hans Perrot. Dieser Wein, übrigens zu
100 Prozent aus einer einzigen Twanner
Lage, ersetzt das bisher «Séléction» ge-
nannte Produkt. Neu ist aber nicht nur
der Name, sondern auch die Aufma-
chung. «Wir haben bei einer Umfrage
festgestellt, dass unsere rund 10Jahre al-
ten Etiketten nicht sonderlich gut anka-
men», erzählt der Winzer. «Also liessen
wir etwas völlig Neues gestalten.Wir ha-
ben uns dafür Zeit gelassen, und das hat
sich gelohnt, ich bin sehr zufrieden da-
mit.» Das «Wir» bezieht sich dabei nicht
zuletzt aufOlivier undAlexandra Perrot.
Mit ihnen ist die achte Generation am
Werk, die den seit 1778 bestehenden Be-
trieb 2011 übernommen hat. Auf 2Hekt-
arenwerden vor allemChasselas und Pi-
not Noir produziert, dazu kommen Sau-
vignonBlanc, Pinot Gris und, als Rarität,
ein bisschen Riesling.
Alles neu imHausePerrot also? «Nicht

ganz», meint Hans Perrot lächelnd. «Die
Jungenbringen frische Ideen, unddas ist
auch gut so. Aber vieleswird bleiben.Wir
sind durchaus auch Traditionalisten
und wollen weiterhin typische Weine
machen. So ist der Tuana beispielsweise
ganzklassischmit dembiologischenSäu-
reabbau vinifiziert. Ich finde, so soll un-
serChasselas sein.»Das denken imÜbri-
gen nicht nur die Perrots, sondern auch
die Juroren der Expovina, wo der Tuana
mit einem Notendurchschnitt von
89,6/100 Punkten ein Golddiplom ein-
heimste. Jürg Freudiger

Info: In dieser Kolumne besprechen Fach-
leute der Rebgesellschaft Bielersee ausge-
loste Weine der Region. Heute Chasselas
Tuana 2012, La Cave Perrot, Twann
(Fr. 15.50).

Lyss

Polit-Duell: Wasserfallen
kommt für Müller
Heute Abend ist die nationale Politik zu
Gast in Lyss. Ab 20Uhr duellieren sich
im grossen Saal des «WeissenKreuzes»
ChristianWasserfallen, Nationalrat und
Vizepräsident der FDP Schweiz, und
Ständerat Christian Levrat, Präsident
der SP Schweiz.Wasserfallen springt für
den Parteipräsidenten PhilippMüller
ein, der wegen eines Bandscheibenvor-
falls kurzfristig absagenmusste. Disku-
tiert werden insbesondere die 1:12-Ini-
tiative sowie die Änderung des Arbeits-
gesetzes.Moderiert wird der Anlass von
BT-Chefredaktor Bernhard Rentsch.
Nach der nationalen Runde stellen sich
die Kandidaten für denGemeinderat
der beiden organisierendenOrts-
parteien SP und FDP vor.mt/pam

NACHRICHTEN

Wahlen
LYSS

Umliegende Gemeinden
sollen mitbezahlen
Lyss Bei den Wahlen im Herbst will die BDP einen Gemeinderatssitz erobern. Und ihre Präsidentin
will sich im Parlament für eine bessere Vermarktung des Wirtschaftsstandortes einsetzen.


