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Magenbrot, Autoscooter, Zuckerwatte, Dorflauf, Vereinsbeizen, Velobörse, Torwand-

schiessen, Spielstrasse und vieles mehr - am nächsten Wochenende ist in Beringen Chil-

bi. Bereits am Freitag können die ersten Runden gedreht werden. Am Samstag und 

Sonntag wird ein volles Programm geboten, es wird wohl niemandem langweilig werden 

und hungrig wird auch niemand den Festplatz verlassen müssen. Wer noch einen gemüt-

lichen Abschluss sucht, findet diesen am Montagabend in einer der Vereinsbeizen. 

Eine Gemeinde, welche eine hohe lebensqualität aufweisen will, braucht attraktive Veran-

staltungen. Die Chilbi ist ein gutes Beispiel. An diesem Wochenende setzen sich ver-

schiedene Vereine mit ihren Mitgliedern dafür ein, dass ein vielfältiges Programm für alle 

Generationen geboten wird, dass es den Gästen gefällt und selbstverständlich auch da-

für, dass sie etwas Geld in ihre Vereinskassen verdienen können. 

Verschiedene andere Highlights dürfen wir in diesem Sommer auch noch erleben. 50 

Jahre Badi Beringen - das wollen wir am 29. Juni gebührend feiern. Am ersten Juli-

Wochenende findet das grosse Treffen mit unseren Partnergemeinden statt. Die ganze 

5xBeringen-Gemeinschaft wird sich in diesem Jahr in den Niederlanden treffen. Im Au-

gust findet das kantonale Schützenfest statt. Beringen ist einer der Austragungsorte. An 

den Wochenenden vom 4., 11. und 18. August wird jeweils geschossen und Gäste sind 

im Festzelt herzlich willkommen. Bereits das Tagesprogramm des 1. August werden wir in 

diesem Jahr im Festzelt beim Schützenstand im Lieblosental durchführen. Am 24. August 

feiert der FC OB sein 30-jähriges Bestehen, auch hier dürfen wir gespannt sein, was uns 

erwarten wird. Dem Veranstaltungskalender kann entnommen werden, dass noch einige 

andere Veranstaltungen in Beringen stattfinden werden. 

Sie sehen - in Beringen wird viel geboten. Alle diese Veranstaltungen können jedoch nur 

dank den aktiven Vereinen und Organisationen durchgeführt werden. Den Vorständen, 

Mitgliedern, Helferinnen und Helfern danke ich herzlich für ihr Engagement. 

Es würde mich freuen, wenn Sie durch Ihre Präsenz an diesen Veranstaltungen den or-

ganisierenden Vereinen zeigen würden, dass Sie sich freuen, dass in Beringen ein so 

reich befrachtetes Programm organisiert wird. 

Der Gemeindepräsident 


