Eröffnungsrede «Lernort Kiesgrube Seeland» vom 12. August 2020
Andreas Hegg, Gemeindepräsident Lyss
Es gilt das gesprochene Wort
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen des GRs (wir sind mit 3 von 5 GRs beschlussfähig anwesend – das zeigt, dass uns dieser Lernort wichtig ist) /
Herzlich willkommen in Lyss , hier bei Vigier Beton in der früheren «Bangerter Grube». Die Kiesgrube ist wunderbar
gelegen und wir sehr von hier Magglingen / das Vall de Travers und zur linken Seite unseren Lysserturm. Das Areal
erscheint wahrscheinlich gross, aber das richtige Grösse des ganzen Areals können Sie vom nur vom Lysserturm
bewundern.
Diese Grube gehört zu Lyss! 1876 von Johan Bangerter gegründet / 1891 Landkauf für eigene Kiesgewinnung / 1944
Vigier erstmals Aktien gekauft und 1949 den Betrieb übernommen
Hier werden verschiedene Betonprodukte produziert: Bausteine / Röhren/ Betonelemente gebaut / Beton / 1943 Schw.
Pionier industrieller Spannbeton.
Dass dieser Lernort Kiesgrube hier in Lyss realisiert wird freut mich als GP sehr. Die Kiesgrube ist einerseits mit der Firma
Vigier Beton ein wichtiger Arbeitgeber und mit seinen unzähligen Produkten ein Werbeträger für Lyss.
Wir pflegen mit Vigier Beton ein gutes Einvernehmen und haben in der Vergangenheit mit verschiedenen Projekten immer
wieder gute Lösungen realisiert, die sich sowohl für die Firma, wie die Gemeinde und auch die Arbeitnehmer positiv
auswirken.
Arbeiter aus Italien: Lyss hat als Schwesterstadt Monopoli ( Süditalien ) . Dies ist nicht von ungefähr. Zahlreiche Italiener
haben seit Ende der 50er Jahre hier gearbeitet und hier ihren Lohn verdient. Gleichzeitig haben diese Arbeiter der
Gemeinde Lyss viel Italianita gebracht.
Die Firma Vigier Beton investiert seit Jahren sehr viel Geld in ökologische Aufwertungsmassnahmen und schafft hier eine
vielseitige Fauna und Flora mit vielen interessanten Lebewesen, die hier ideal gedeihen.
Mit dem Lernort Kiesgrube wird diese Welt nun den Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht und es bleibt
hoffentlich nachhaltig wertvolles Wissen hängen, dass man zu diesen Pflanzen und Lebewesen unbedingt auch in Zukunft
Sorge tragen muss.
Gleichzeitig erhalten die Jugendlichen hier einen Einblick in eine Arbeitswelt « Kies» und realisieren, dass Kies ein
wichtiger Baustein für viele verschiedene Bauwerke unserer Infrastrukturanlagen sehr wichtig sind.
Ich bin Präsident der Konferenz Wirtschaft und Tourismus des Vereins Seeland Biel Bienne – dieses Gremium ist
verantwortlich für die Bearbeitung und Weiterleitung von NRP Projekten. Es freut es mich natürlich ganz besonders , dass
dieses Projekt auf meinen Hinweis hin als NRP Projekt realisiert und umgesetzt werden konnte und damit auch von NRP
Geldern profitieren werden konnte.
Gerne erwähne ich, dass die Gemeinde Lyss dieses Projekt jährlich finanziell ( die nächsten 5 Jahre / dann erneute
Überprüfung) unterstützt.
Nun wünsche ich allen bestes Gelingen und hoffe , dass viele Jugendliche diese wertvolle Grubenwelt in die Bevölkerung
hinaustragen und die Natur so schätzen lernen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

