
Zelg-Notizen Januar 2021 
 
Im Dezember 2020 ist die Amtszeit meines Vorgängers Hansruedi Schuler zu 

Ende gegangen. Während 30 Jahren hat er als Einwohnerrat, Gemeinderat und 

Gemeindepräsident Beringens Entwicklung aktiv mitgestaltet. Ich bedanke mich 

nochmals bei ihm für sein Engagement für unsere Gemeinde, wünsche ihm viel 

Freude im aktiven Ruhestand und gute Gesundheit. 

 

Seit 1. Januar darf ich als Gemeindepräsident von Beringen tätig sein. Ein an-

spruchsvolles Amt, das ich mit viel Freude und Elan in Angriff genommen habe. 

Neu im Gemeinderat begrüssen wir Fabian Hell und freuen uns auf die Zusam-

menarbeit. Er wird unter anderem für die Finanzen der Gemeinde zuständig sein. 

Die genaue Aufgabenverteilung für die Legislatur können Sie der entsprechen-

den Zusammenstellung in dieser Ausgabe entnehmen. Da einige Gemeinderä-

tinnen und Gemeinderäte neue Aufgaben übernommen haben, werden wir uns in 

den nächsten Wochen zunächst in unsere Themengebiete einarbeiten. Die Le-

gislaturziele 2021 – 24 werden wir im Frühling festlegen.  

 

Gerne führe ich die Tradition meines Vorgängers weiter und schreibe Ihnen in 

den monatlich erscheinenden Zelgnotizen aus meiner ganz persönlichen Sicht 

was mich bewegt, freut oder ärgert. Weiter habe ich mir vorgenommen am Ende 

jeder Notiz einen Dank auszusprechen. Sich zu bedanken bedeutet Wert zu 

schätzen was andere für uns tun. Wertschätzung ist mir wichtig! Ein von Herzen 

kommender Dank oder ein ehrlich gemeintes Lob erachte ich als wertvolle Stüt-

zen einer gut funktionierenden Gemeinschaft. 

 

Mein erster Dank geht an die Mitarbeiter des Werkhofs Beringen, die Landwirte 

und die Firmen, die in den vergangenen Wochen mehr als einmal bis spät in die 

Nacht und am frühesten Morgen mit Pflügen, Lastwagen und Traktoren dafür 

gesorgt haben, dass unsere Strassen, Trottoirs und Plätze vom Schnee befreit 

wurden. So konnten wir uns auf die Schönheit der weissen Pracht konzentrieren 

und den Winter richtig geniessen. Bitte denken Sie aber daran, dass auch der 

beste Räumungsdienst gegen gefrierendes Schmelzwasser chancenlos ist. Ge-

ben Sie Acht und bleiben Sie gesund! 

 

Der Gemeindepräsident 


