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Zelg Notizen 

Es läuft etwas in Beringen! Anfang März war Fasnacht und vor knapp zwei Wochen 
konnten wir anlässlich des «Blues and more» Festivals musikalische Unterhaltung vom 
Feinsten geniessen. 
 
Bereits kommenden Montag, dem 4. April steht ein nächster Kulturleckerbissen auf dem 
Programm. Im Rahmen des grenzüberschreitende Literaturfestival «Erzählzeit ohne 
Grenzen» liest Peter Stamm aus seinem Buch «Das Archiv der Gefühle». 
  

Vierzig Jahre ist es her, dass der Ich-Erzähler mit Franziska eng befreundet war 
und ihr seine Liebe gestand – fast ein ganzes Leben. Seitdem hat er alles getan, 
um Unruhe und Unzufriedenheit von sich fernzuhalten. Aber jetzt scheint 
Franziska wieder aufzutauchen… 
 

Na, sind Sie auch gespannt, wie es mit den Gefühlen weitergeht…? Dann kommen Sie 
am kommenden Montag, 4. April um 19.30 Uhr in die Mehrzweckhalle Zimmerberg. 
 
Vom 22. – 25. April findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder eine Chilbi statt. Die 
Kleinsten freuen sich auf die Reitschule, die Jungen und die Junggebliebenen auf den 
Autoscooter. Ich freue mich auf den Duft von gebrannten Mandeln, Magenbrot, wunderbar 
klebriger Zuckerwatte oder einer guten Bratwurst und natürlich darauf, mit Freunden und 
Bekannten einen Schwatz zu machen und auf den Frühling anzustossen. Übrigens: 
Mineral, Bier und Wein schmecken noch um einiges besser, wenn man vorher den 
Beringer «Dorflauf» absolviert hat. Dafür muss man keine Mujinga Kabundji sein! Der 
Schreibende wird den Rundkurs jedenfalls in Angriff nehmen und hofft fest, dass sich 
viele Hobbysportlerinnen und Hobbysportler dazu gesellen.  
 
Im Wonnemonat geht es dann weiter mit den Festivitäten: Am Wochenende vom 13. – 15. 
Mai feiert die Schützengesellschaft Beringen ihr 150-jähriges Jubiläum und führt deshalb 
ein Jubiläumsschiessen mit einem kleinen Fest durch. Eine Woche später steht die 
Einweihungsfeier unserer Sporthalle auf dem Programm.  
 
An den Wochenenden vom 11./12. sowie 18./19. Juni findet das Kantonalturnfest 2022 
statt. Die Vorbereitungen für diesen Grossanlass laufen seit langem auf Hochtouren. An 
einem Stand an der Beringer Chilbi können Sie sich darüber informieren und erfahren 
auch, wie Sie selbst einen kleinen Beitrag für ein erfolgreiches Turnfest leisten können.  
 
Ja, es läuft wirklich einiges in Beringen und auch in den Sommermonaten wird uns nicht 
langweilig werden. Mehr dazu erfahren in einer der nächsten Ausgaben des Beringer 
Spiegels und natürlich jederzeit online im Veranstaltungskalender auf unserer Website 
www.beringen.ch.  
 
Bleibt der Dank des Monats. Dieser steht leider in einem krassen Gegensatz zum oben 
Geschriebenen. Keine zweitausend Kilometer von uns entfernt tobt ein fürchterlicher 
Krieg. Dort können die Menschen nur träumen von Blues-Konzerten, Kirchweihen oder 

http://www.beringen.ch/


friedlichen Sportanlässen. Wie ich in den letzten Wochen erfahren durfte, gibt es viele 
Beringerinnen und Beringer, die auf unterschiedliche Art und Weise helfen, das Leid im 
Kriegsgebiet zu lindern. Sei das durch Spenden, durch das zur Verfügung stellen von 
Wohnraum oder sogar durch die Aufnahme von Flüchtlingen in den eigenen vier Wänden. 
Ihnen allen gebührt grosser Dank. 
 
 
Der Gemeindepräsident 


