
Werkreferat der Gemeinde Beringen informiert 

Mit diesen Informationen möchte ich Sie über die aktuellen Tätigkeiten und Anliegen aus dem 

Werkreferat informieren.  

 

Diverse Strassensanierungen konnten schon abgeschlossen werden. Die Sanierung Neugrüthalde und 

Zelgstrasse sind noch in vollem Gange. Die Sanierung Neugrüthalde wird noch in diesem Jahr 

fertiggestellt. Die Sanierung in der Zelgstrasse wird winterdiensttauglich gemacht, der Deckbelag 

wird voraussichtlich erst im Mai 2020 eingezogen. Die Sanierungen für das Jahr 2020 werden in den 

Voranschlag aufgenommen und dort auch beschrieben. Bei Strassensanierungen sind die 

Verkehrsteilnehmer immer besonders gefordert. Die grösstmögliche Rücksichtnahme sollte stets 

dem schwächsten Verkehrsteilnehmer gelten. 

Die Umsetzung des generellen Wasserversorgungsplans ist schon weit fortgeschritten. Nach dem die 

Druckumstellung erfolgt ist, konnte das neue Pumpwerk Tal in Betrieb genommen werden. Ebenfalls 

sind die neuen Reservoire Tüürgrund und Hägliloh in Betrieb. Die alten Reservoire Spiegelhalde/ 

Hägliloh sind oder werden demnächst rückgebaut. Momentan wird das Reservoir Buechbühl 

umgebaut und anschliessend wird das Reservoir Hauhalde noch saniert. Demnächst werden an den 

Hydranten noch Abströmversuche erfolgen, damit der Feuerwehr ein aktueller Hydrantenplan 

abgegeben werden kann. 

Der Wald auf unserem Gemeindegebiet ist von Borkenkäferbefall nicht verschont geblieben. Auch 

hat die Trockenheit ihre Spuren hinterlassen. Meiden Sie bei starkem Wind und Herbststürmen den 

Waldbesuch. Trockene Äste können abbrechen und Sie verletzen. Der Forst ist sich seiner Aufgabe 

bewusst und legt bei der Bepflanzung Wert auf eine trockenheits- und sturmresistente Artenvielfalt. 

Zur Waldpflege gehört auch die Jagd. Unsere Jagdpächter werden in den nächsten Monaten 

Treibjagden organisieren. Auch dann ist Vorsicht im Wald geboten. 

Mit dem Herbst gibt es wieder vermehrt nasse Tage. Durch die Nässe werden Äste und Gräser 

schwer und senken sich. Bitte schneiden Sie beim nächsten Sonnenschein die Sträucher und Gräser, 

welche in den öffentlichen Grund reichen, zurück. Alle Fussgänger werden Ihnen dies danken. 

Bereits sind wir den Winterdienst am Organisieren. Wir können Ihnen versichern, dass wir diesen in 

gewohnter Weise sicherstellen werden. Dies mit unserem Werkhofteam und unseren privaten 

Dienstleistern. 

Ebenfalls möchte ich Sie informieren, dass in der kalten Jahreszeit die Brunnen kein Wasser führen 

werden. Ausserdem wird vor dem Friedhof der defekte Brunnen ersetzt, die Wasserzuleitung wurde 

bereits saniert.  

Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe und Interesse. 

Für das Werkreferat 

Astrid Schlatter 

 


