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2020 ist das vierte Jahr dieser Legislaturperiode. Im März 2017 haben wir im Gemeinde-

rat festgehalten, was wir in diesen vier Jahren alles erledigen wollen. Der Gemeinderat 

darf sicher feststellen, dass viele der gesteckten Ziele bereits erreicht worden sind und es 

jetzt darum geht, im letzten Jahr dieser Periode auch noch die restlichen Themen zu be-

arbeiten. 

 

Was sind unsere Schwerpunkte für dieses Jahr? 

 

Im letzten Jahr konnte die Stiftung Altersheim Ruhesitz ein Projekt für die Erweiterung 

des Altersheims vorlegen, welches auch realisiert werden kann. Das gemeinsame Ziel 

von Altersheim und Gemeinderat ist es, dass in diesem Jahr der Quartierplan erstellt und 

genehmigt werden kann und im Idealfall sogar auch bereits eine Baubewilligung vorliegen 

kann. 

 

Im Februar kann die Bevölkerung über die Einführung von Schulleitungen mit Kompeten-

zen in der Gemeinde Beringen abstimmen. Gemeinde- und Einwohnerrat erhoffen sich 

eine Zustimmung zu diesem Projekt, so dass anschliessend die notwendigen Vorberei-

tungsarbeiten erledigt werden können, damit wir im nächsten Jahr mit einer gestärkten 

Schulleitung arbeiten können. 

 

Seit längerer Zeit wird im Schulareal Zimmerberg / Schützeweg gebaut. Mit der Fertigstel-

lung der Dreifachsporthalle und der Gestaltung der Umgebung werden alle Projekte in 

diesem Jahr abgeschlossen werden können. Die Schule und die Vereine freuen sich be-

reits heute auf den Tag, an welchem sie die ganze Anlage nutzen können. Aber auch die 

Nachbarschaft freut sich sicher auf den Tag, an welchem alle Arbeiten und damit auch 

alle Bautransporte abgeschlossen sind. 

 

Im Mai stimmt die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen über das Ausbildungszentrum 

für Feuerwehr und Zivilschutz in Beringen ab. Die Gemeinde Beringen hat dieses Projekt 

bereits im Jahr 2017 genehmigt. Mit dem Bau dieses Gebäudes können wir unseren 

Werkhof und die Feuerwehr wieder näher zusammen bringen und somit die vorhandenen 

Synergien wieder besser nutzen. Auf dem gewonnenen Platz westlich des Verwaltungs-



gebäudes an der Zelgstrasse wollen wir anschliessend die notwendigen Bauten schaffen, 

damit eine langfristige Sicherstellung der hauärztlichen Versorgung in Beringen erreicht 

werden kann. 

 

Sie sehen, es wird dem Gemeinderat sicher auch in diesem Jahr nicht langweilig. Mit den 

Wahlen im Herbst wird die Legislaturperiode abgeschlossen. Wer wird wohl in den nächs-

ten Jahren im Gemeinderat, im Einwohnerrat und in der Schulbehörde tätig sein? 

 

Übrigens noch etwas zu den Wahlen. Am 9. Februar werden Sie das nächste Mal zur Ur-

ne gerufen. Wer lieber brieflich abstimmen will, kann dies ab diesem Jahr portofrei erledi-

gen. Es ist nicht mehr notwendig das Stimmcouvert zu frankieren. Aber etwas bleibt 

gleich: Sie können lange überlegen, wie Sie wählen oder abstimmen wollen, wenn Sie 

brieflich abstimmen und den Stimmrechtsausweis nicht unterschreiben, nützt alles nichts - 

ihre Unterlagen sind ungültig! 

 

Der Gemeindepräsident 


