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«City of New Orleans» ist ein Song des US-amerikanischen Folksängers Steve 

Goodman aus dem Jahre 1971. Bei uns kennt man den Song mit anderem Text 

unter dem Titel «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?» in der Schlager-

Version des niederländischen Showmasters Rudi Carrell. 

Vielleicht haben Sie dieses Lied in den letzten Monaten auch schon vor sich her 

gesummt, denn mindestens gefühlt war das kein richtiger Sommer. Das Klima-

bulletin des Bundesamtes für Meteorologie belegt diesen Eindruck. So war der 

Juli 2021 im landesweiten Mittel der niederschlagsreichste Juli seit Messbeginn 

1864 und sowohl Temperatur wie Sonnenscheindauer lagen unter der Norm. 

Klagen wäre aber fehl am Platz, denn im Gegensatz zu Schleitheim und Beggin-

gen war uns das Glück hold und wir wurden von Überschwemmungen verschont.  

Auch das Wochenende vom 1. August war nicht gerade sonnenverwöhnt. Umso 

erfreulicher, dass trotz Nieselregen, matschigem Rasen und Pulli-Temperaturen 

am Nationalfeiertag gut 60 Beringerinnen und Beringer den Weg in die Badi fan-

den. Bei der Heimkehr waren meine Schuhe und Hosen derart mit Schlamm be-

spritzt, als ob ich von einem Motocrossrennen käme. Trotzdem oder vielleicht 

gerade deswegen war die Stimmung ausgezeichnet. Die musikalisch durch Est-

her Bollinger und Doris Klinger wunderschön umrahmte Feier und das leckere 

Essen werden mir jedenfalls positiv in Erinnerung bleiben. 

Vielleicht nicht am 1. August, aber an vielen anderen Tagen haben wir uns im 

einzigartigen Beringer Naturbad erfrischt. Schliesslich gab es auch in diesem 

Sommer sonnige Tage. Mein Dank des Monats geht an alle Menschen, die unse-

re formidable Gwaagge Badi hegen und pflegen. Dies sind insbesondere der Ba-

demeister Ringo Zielke und seine Vertretung Dani Spörndli sowie das Badikiosk-

Team um Romana und Kurt Meier, welches nicht nur am 1. August, sondern die 

ganze Saison über feine Speisen anbieten und mit speziellen Events aufwarten. 

Ihnen wünsche ich für die nächste Saison ein wenig mehr Wetterglück. Ohne die 

tatkräftige Unterstützung des Werkhofteams und dem Personal von mitschaffe.ch 

könnten wir unsere Badi nicht betreiben; auch ihnen gebührt ein herzlicher Dank! 



Kindergarten Im Benze 

Am 16. August sind erstmals in der Geschichte unserer Gemeinde über 60 Kin-

der neu in den Kindergarten eingetreten und auch im nächsten Schuljahr erwar-

ten wir ähnlich viele Kinder. Um all diesen Kindern einen Kindergartenplatz bieten 

zu können, hat der Gemeinderat dem Einwohnerrat einen Antrag für den Bau 

eines zusätzlichen Kindergartens Im Benze unterbreitet. Wir freuen uns, die Öf-

fentlichkeit anlässlich einer Orientierungsversammlung am Mittwoch, 8. Septem-

ber um 20.00 Uhr in der Zimmerberghalle über die Vorlage zu informieren.  

Der Gemeindepräsident 


