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Zelg Notizen 

Es ist so weit! Am Samstag, 21. Mai können wir nach langer coronabedingter 
Verzögerung unsere Sporthalle mit einem Fest für Gross und Klein einweihen.  
 
Das Fest beginnt um 10.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist auch der «Escape Room» offen. 
Bei diesem kreativen Spiel gehen Sie in Gruppen Hinweisen nach und lösen spannende 
Rätsel, um sich aus einer Kammer zu befreien. (Achtung Voranmeldung auf 
www.calendly.com/beringen erforderlich). 
In der Sporthalle ist den ganzen Tag eine riesige Bewegungslandschaft aufgebaut, in 
welcher sich die Kinder bis 10 Jahren austoben können (unbedingt Sportkleider/-schuhe 
anziehen/mitnehmen). Damit die Energie nicht ausgeht, können die kleinen 
Schleckermäuler in der neuen Schulküche Hefeteigfiguren backen.  
 
Im Anschluss an den offiziellen Festakt ab ca. 13.15 Uhr, an welchem unter anderem 
Regierungsrat Patrick Strasser ein Grusswort an Sie richtet und der vom Musikverein 
Beringen & Neuhausen musikalisch umrahmt wird, bieten der verantwortliche Architekt 
Urs Kick und Bauleiter Dominic Maurer spannende Führungen durch das Bauwerk an. 
 
Weitere Angebote wie ein Orientierungslauf auf dem Schulgelände, Laufbahn-Spass mit 
elektronischer Zeitmessung, ein grosses Spielangebot auf der Wiese und eine offene 
Bibliothek runden das Festprogramm ab. Natürlich können Sie auch einfach nur 
geniessen. Für das leibliche Wohl sorgen Beringer Vereine, die vom Raclettebrot, über 
Frühlingsrollen, Hamburger und Pasta bis zu feinen Kuchen und alles bieten, was das 
Herz begehrt. Danke für Ihr Verständnis, falls uns das Wetter (das Fest ist im Freien 
geplant) zu Anpassungen zwingt. 
 
Unsere Sporthalle, in welcher unter anderem 2345m3 Konstruktionsbeton und 235'000 kg 
Armierungsstahl verbaut sind, ist eines der bedeutsamsten Generationenbauwerke 
unserer Gemeinde. Trotz der gewaltigen Dimensionen ordnet sie sich wohltuend diskret 
im Perimeter der Schule ein. Wenn man die Halle von der Sportwiese aus betrachtet, 
kann man kaum glauben, dass sich darin drei vollwertige Turnhallen, ein Fitnessraum, 
sechs Garderoben, eine grosszügige Schulküche, eine Bibliothek und einiges mehr 
befinden. Meines Erachtens eine architektonische Meisterleistung. 
 
Die Bruttokosten, welche mit 9.5 Millionen Franken wie budgetiert ausfielen, sind für die 
Gemeinde Beringen eine stolze Summe. Verglichen mit ähnlichen Bauten in der 
Umgebung lässt sich aber sagen, dass wir für unser Geld eine formidable Anlage erhalten 
haben.  
 
Mein Dank des Monats geht an alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise für dieses 
Generationenbauwerk engagiert haben. Angefangen bei Ihnen, liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner: nur dank Ihren Steuergeldern war das Projekt realisierbar. Vielen Dank auch 
an den Kanton Schaffhausen, der den Bau mit über 1.6 Millionen subventioniert hat. Der 
grösste Dank geht aber an all die Menschen, die mit Kopf, Herz und vor allem Hand ganz 
direkt an diesem Bauwerk mitgewirkt haben.  
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