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Aus dem Baureferat 

Raumplanung 

Das Projekt Alterswohnungen „Früeling“ wurde komplett neu überarbeitet und kann aufgrund der 

nun vorliegenden Projektskizzen weiterverfolgt werden. Damit ein Quartierplan erstellt werden kann, 

muss das Projekt besonders hohe Anforderungen erfüllen. Der Gemeinderat wird fachlich von der 

Baukommission beraten und eine entsprechende Lösung anstreben. 

Wir werden zusammen mit einem Ingenieurbüro für die Gemeinde Beringen einen Energierichtplan 

entwickeln. Dieser soll bis Ende 2019 durch den Gemeinderat genehmigt werden können.  

Hochbau 

Die Renovation und Erweiterung des Schulhauses Zimmerberg I geht planmässig voran. Die Fassade 

ist isoliert und neu gestrichen. Der Innenausbau kommt gut voran, so dass bis zu den Sommerferien 

mindestens die Hälfte der Schulräume wieder bezogen werden kann. Bis zu den Herbstferien ist der 

Umbau fertiggestellt. 

Im April 2019 wurde mit dem Spatenstich der Abbruch der alten Turnhalle und der Bau der neuen 

Dreifachsporthalle gestartet. Alle dazu nötigen Arbeitsvergaben wurden durch die Baukommission 

vorbereitet und sind vom Gemeinderat genehmigt worden. Da die Archäologie sich aufgrund von 

möglichen Fundstellen einschaltete, kam es zu einer kurzen Verzögerung. Die Ausbeute war dann 

aber nicht so wie erwartet und der Aushub kann nun uneingeschränkt vorangetrieben werden. Eine 

gemeinsame Kommission (Umbau Schulhaus und Neubau Turnhalle) konnte ein Umgebungskonzept 

mit Laufbahn zu Handen des Gemeinderates verabschieden. 

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeiten 

Seit April 2019 erledigt Beringen diverse Arbeiten des Werkhofes für Löhningen. Dafür wurden die 

Arbeitspensen im Werkhof angepasst und vom Einwohnerrat genehmigt. Eine entsprechende 

Pensenerhöhung konnte intern gelöst werden. Der Löhninger Gemeinderat lud zu einem Startapéro 

ein, besten Dank. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Entsorgung 

Seit April 2019 entsorgt nun die Gemeinde Beringen die Grünabfuhr in Beringen. Für den Werkhof 

wurden die Prozesse der Entsorgung wesentlich vereinfacht. Wir sind zuversichtlich das Abfuhrwesen 

in Beringen in Zukunft kostendeckender erledigen zu können.  

Der Baureferent ist in einer Projektgruppe tätig, die die Zukunft der Abfallentsorgung im ganzen 

Kanton Schaffhausen analysiert. 
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