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Wie zufrieden bin ich mit dem Schwimmbad Beringen? 

 

Es geht jetzt nicht darum, das Wetter zu beurteilen. Ich bin mir bewusst, dass die aktuel-

len Temperaturen nicht unbedingt zu einem Badibesuch einladen und die Badesaison 

eigentlich noch überhaupt nicht begonnen hat. Irgendwann wird es jedoch schön und 

warm sein und dann können wir unsere Badi geniessen. 

 

Bereits 2016 wollten wir von Ihnen wissen, wie zufrieden Sie mit dem Schwimmbad Be-

ringen sind. Ihre Antworten ermöglichten es uns, verschiedene Punkte zu optimieren. Ha-

ben wir die richtigen Prioritäten gesetzt? Konnten wir uns wirklich verbessern? Das möch-

ten wir jetzt erfahren. 

 

Im Schwimmbad liegen bis zum 31. Juli 2019 Fragebogen auf. Ich bitte Sie, die 16 Fra-

gen zu beantworten (es sind die gleichen Fragen wie 2016) und uns damit zu helfen, uns 

weiterhin zu verbessern. 

 

In der nächsten Zeit wird es einige Veränderungen in der Badi Beringen geben. Nach 27 

Jahren wird Beat Schwaller per Ende Mai pensioniert. Ich bedanke mich bei ihm für sei-

nen Einsatz während dieser Jahre bei Regen und Sonnenschein und wünsche ihm für 

seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute - vielleicht sieht man ihn einmal bei einem erfri-

schenden Schwumm in der Badi. Ringo Zielke hat seine Aufgaben bereits übernommen 

und wartet, wie wir alle, auf besseres Wetter. Ende Saison ist es auch Schluss für unser 

Pächterehepaar Franziska und Gerry Weixler. Nach 20 Jahren werden sie Kiosk und Bist-

ro einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin übergeben - auch ihnen besten Dank für 

ihren Einsatz. 

 

Aktive Dorfvereine 

 

In den nächsten Wochen und Monaten finden das Schaffhauser Kantonalschützenfest 

und das eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Beides Anlässe, an welchen sich auch 

Vereine aus Beringen beteiligen. Am Schaffhauser Kantonalschützenfest ist es sogar so, 

dass die Schützengesellschaft Beringen mit zu den Organisatoren gehört. Ich wünsche 



den beteiligten Vereinen und den Teilnehmenden viel Erfolg und ein unvergessliches Er-

lebnis. 

 

Auch das grosse Treffen der sieben Partnergemeinden Be(h)ringe(n) findet dieses Jahr 

wieder statt. Anfangs Juli treffen wir uns in den Niederlanden zu einem Wochenende mit 

interessanten Begegnungen, spannenden Spielen und viel Unterhaltung. 

 

Der Gemeindepräsident 


