
Informationen aus dem Werkreferat 

Diverse Strassenabschnitte werden im Jahr 2019 saniert. Dies betrifft die Neugrüthalde, den Biber-

ichweg und die Zelgstrasse. Jeweils vor Baubeginn werden die betroffen Anwohner zu einer Informa-

tionsveranstaltung eingeladen. 

Ausserdem werden wir vom Oberdorf bis zum Pumpwerk Tal die Wasserleitung im Berstlingverfah-

ren sanieren. Durch die Druckerhöhung hatten wir im 2019 diverse Wasserleitungsbrüche, welche 

sofort saniert werden mussten. Leider gibt es im Strassenbau, wie auch bei Hochbauprojekten immer 

wieder Einschränkungen/ Verengungen auf den Strassen. Grundsätzlich muss eine Fahrbahnbreite 

von 3.20m freigehalten werden, damit die Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen, Fussgänger  und 

der motorisierte Individualverkehr jederzeit passieren können. Sollte dies nicht möglich sein, werden 

die Organisationen informiert. Die Bauverwaltung ist bemüht, von Totalsperrungen eines Strassenab-

schnittes abzusehen.  

Bereits werden die Strassenprojekte für das Jahr 2020 ausgearbeitet, damit sie der Infrastruktur-

kommission Tiefbau zur Besprechung vorgelegt werden können. Die Kommission empfiehlt dem Ge-

meinderat danach, die Projekte in den Voranschlag 2020 aufzunehmen. Ebenfalls wird die langfristige 

Planung der Strassensanierungen in den Finanzplan aufgenommen. 

Momentan wird im Jagdrevier Beringen Süd eine Zählung der  Sika-Hirsche durchgeführt. Zweimal 

am frühen Samstagmorgen wird das Revier abgefahren und die Tierbestände werden gezählt. An-

schliessend wird mit Forst und Jagd die Abschusszahl im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt. Ich 

möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass vom 15.4 -30.6. in der Brut- und Setzzeit Hunde an der 

Leine geführt werden müssen. Die Natur dankt Ihnen. 

Haben Sie gewusst: 

• dass 2018 wegen dem trockenen Sommer  ab der Kalenderwoche 17 bis Ende Jahr das Was-

ser von Neuhausen bezogen werden musste? 

• dass alte Gussleitungen bei Trockenheit anfälliger sind  für Brüche? 

• dass der Beginn von Strassenbauprojekten auf der Internetseite der Gemeinde ersichtlich 

sind (www.beringen.ch/de/news)? 

• dass der ‘Wald-Knigge‘ auf der Internetseite der Gemeinde in der Rubrik A - Z unter dem 

Stichwort Wald ersichtlich ist? 

• dass die Naturschutzkommission am 17.5.2019 abends eine interessante Exkursion über 

Schmetterlinge für die ganze Familie plant (genaue Informationen folgen noch)? 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling. Vielleicht sehen wir uns an einer Anwohnerinformation 

oder am 17.5. an der Exkursion der Naturschutzkommission. 

Es grüsst Sie freundlich 

Astrid Schlatter, Werkreferat Beringen 

  


