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Zelg Notizen 

Das Kantonale Turnfest 2022 in Beringen ist Geschichte. Die Chance, dass Sie liebe 
Leserin / lieber Leser Teil dieser Geschichte sind, ist gross. Fast 1000 Helferinnen und 
Helfern haben dazu beigetragen, dass mit dem Turnfest einer der grössten Sportanlässe 
der Region in Beringen stattfinden durfte. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals bei 
allen Beteiligten: dem grossartigen OK, dem Schaffhauser Turnverband, allen Privaten 
und Firmen, den Sponsoren, den Behörden und eben den 1000 Helferinnen und Helfern. 
Herzliche Gratulation zum gelungenen Anlass!  
Der Geist, gemeinsam etwas erreicht zu haben, was allein nie möglich wäre, schafft 
Verbundenheit. An den Stammtischen wird man noch in Jahren von diesem Turnfest 
berichten und die Geschichten dahinter werden bestimmt immer besser. Dies wiederum – 
so hoffe ich ganz fest - wird andere Menschen ermutigen, dereinst wieder einmal 
Grossartiges anzupacken. 
 
Wenn Sie kein grosser Fan des Turnsports sind und Sie auch mit den Schunkelhits der 
ZipfiZapfi-Buam nichts anfangen können, danke ich Ihnen für Ihre Toleranz und 
verspreche Ihnen, dass die nächsten Wochen wieder etwas ruhiger werden. Sowohl das 
von der FDP organisierte Badifäscht, wie auch die 1. August-Feier sind auf das 
gemütliche Beisammensein der Bevölkerung ausgelegt. Jetzt muss nur noch das Wetter 
mitmachen… 
 
Apropos Wetter: Der Juni war an manchen Tagen grenzwertig heiss und hat uns daran 
erinnert, dass wir nebst den Sorgen um den fürchterlichen Krieg in der Ukraine sowie 
Corona auch das Klima und ganz allgemein den Schutz unserer Natur nicht aus den 
Augen verlieren dürfen.  
Glücklicherweise haben wir in Beringen eine starke Naturschutzkommission, welche 
Projekte zu Gunsten der Natur initiiert und koordiniert. Allein 2021 hat sie in 
Zusammenarbeit mit unserem Werkhof, dem Naturpark, Pro Natura oder dem Planungs- 
und Naturschutzamt des Kantons in 13 verschiedenen Gebieten unserer Gemeinde 
Massnahmen in den Bereichen Pflege, Neophyten-bekämpfung, Artenvielfalt etc. 
durchgeführt. Weiter organisiert die Kommission, welche übrigens auf Facebook eine 
eigene Seite betreibt, regelmässig Exkursionen und Infoanlässe. 
 
Auch bei baulichen Vorhaben setzt sich die Kommission für die Belange der Natur ein. 
Dabei sind Gemeinderat und Kommission nicht immer einer Meinung. Aber gerade weil 
diese Momente «unbequem» anmuten, sind sie wichtig und oft Grundlage für gute 
Lösungen. Mein Dank des Monats geht deshalb an die Mitglieder der 
Naturschutzkommission Beringen für ihren selbstlosen und unermüdlichen Einsatz zu 
Gunsten der Natur.  
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