Infos aus dem Werkreferat Beringen
Wasser
Die Umsetzung des generellen Wasserversorgungsplans ist demnächst abgeschlossen. Die
Sanierungen in den Reservoiren Buechbüehl und Hauhalde waren die letzten Etappen. Gerne
hätten wir Ihnen das neue Pumpwerk Tal und das Reservoir Tüürgrund am 1. August gezeigt,
aber wegen Covid-19 müssen wir dies leider auf Weiteres verschieben. Wir hoffen auf das
Jahr 2021. Nun sind die Gebäude und die Reservoire auf dem neusten Stand und auch
unsere Wasserleitungen sind mehrheitlich erneuert. Nichts desto trotz ergeben sich
manchmal vielleicht noch kleinere Wasserleitungsbrüche, diese werden schnellstmöglich
repariert. Vor Ort kann es dann aber geschehen das Liegenschaften für eine gewisse Zeit
kein fliessendes Wasser haben. Die Arbeiter und die Gemeinde danken den Betroffenen für
Ihr Verständnis. Erfreulich ist, dass die Wasserqualität sehr gut und keine Beanstandungen
von Seite Interkantonalem Labor vorliegen. Alle unserer Brunnen sind am Trinkwassernetz
angeschlossen. Bei diesen heissen Temperaturen kann jederzeit der Durst gestillt werden.
Strassen
Momentan sind noch zwei Baustellen in Betrieb. Diese sind am Eggeweg und an der
Haargasse. Das Ingenieurbüro und die Bauarbeiter sind bemüht die Infos zur Baustelle
zeitgerecht den Anwohnern mitzuteilen. Dies muss in dieser Zeit auf dem schriftlichen Weg
geschehen. Die geschätzten Anwohnerinformationen mussten ausfallen. Das Ingenieurbüro,
die Bauarbeiter und die Bauverwaltung haben ein offenes Ohr, wenn Probleme auftauchen
und versuchen gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden. Da bei beiden Projekten das
Schmutzwasser und Meteorwasser getrennt (Trennsystem) werden, muss die ganze
Strassenbreite gesperrt werden. Umleitungen sind signalisiert.
Ein Wasserleitungsprojekt ist in diesem Jahr noch ausstehend. Vom Oberdorf Richtung
Schützeweg/ Zimmerberg wird eine neue Wasserleitung erstellt. Ein weiteres Projekt ist der
Ausbau des Gehweges in der Zelgstrasse. Informationen werden an die Anwohner verteilt
werden.
Werkhof
Dank dem kantonalen Abstimmungsergebnis kann die Planung für unseren Werkhof im EKS –
Areal in Angriff genommen werden.

Ich wünsche Ihnen eine bunten Herbst und bleiben Sie gesund
Astrid Schlatter, Werkreferentin Beringen

