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Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Für viele ein Zeichen das der 

Herbst naht. Noch haben wir Sommer, wenn gleich das Wetter doch eher zum 

Frühling oder Herbst passt. Hoffen wir also auf freundlicheres Wetter für die 

bevorstehende Zeit. 

 

GV 2021 

 

Die zweite GV in Folge, welche wir in schriftlicher Form abhalten mussten, ist gut 

verlaufen. Bis zum 31. Mai sind 66 Stimmzettel eingetroffen.  

Erfreulicherweise wurden fast alle Traktanden einstimmig angenommen. Einzig die 

Leistungsvereinbarung konnte nicht alle Teilnehmer glücklich stimmen. 

 

Archäologische Grabungen 

 

Viele von euch haben es schon gesehen. Das Wohnhaus an der Steig 5 steht nicht 

mehr. Zwischen Baumaschinen und Erderhebungen steht ein blau weiss gestreiftes 

Zelt. Zeichen dafür, dass das Archäologieteam am Arbeiten ist. Von aussen sind 

einige freigelegte Mauerrückstände sichtbar. Bis ca. Ende September wird der Boden 

um etwa drei Meter abgetragen. Es wurden schon einige interessante Gegenstände 

ans Tageslicht befördert. Wir dürfen also gespannt sein, was der Boden noch für 

Geheimnisse für uns bereithält. 

 

Darum findet am Freitag 27.8.21. ein Nachmittag der offenen Grabungen statt.  

 

Ab 16.00 Uhr werden Führungen alle halbe Stunde (Dauer 30 Minuten) durchgeführt.  

Bei grossem Besucheraufkommen auch alle 15 Minuten.  

Letzte Führung 19.30 / 19.45 Uhr 

Es ist keine Anmeldung erforderlich. 

 

Neubau Museumplus 

 

Die momentane Corona-Situation führt zu einem Mehraufwand an Baumaterialkosten. 

So müssen wir mit einem Preisaufschlag von 10-15% rechnen. Erfreulicherweise sind 

rund 80% der Arbeiten vergeben. 

 

Bilderausstellung Alexander Wolf 

 

Im vergangenen April vor 100 Jahren verstarb der uns allen bekannte Beringer 

Künstler Alexander Wolf. Ihm zu Ehren findet am Sonntag 29. August eine 

Ausstellung im grossen Sonnensaal statt. Ein kleines Team vom Vorstand hat eine 

Auswahl getroffen und eine sehenswerte Auslage bereitgestellt Ruth und Emanuela  

werden vor Ort sein und die Besucher mit den nötigen Informationen versorgen. 

Weitere Informationen zu Ausstellung sind dem beigelegten Flyer zu entnehmen. 

Parallel dazu ist das Museum im Oberdorf geöffnet. Eine gute Gelegenheit, nach der 

Ausstellung noch vorbei zu schauen. 
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Unsere Öffnungszeiten für die 2. Jahreshälfte sehen wie folgt aus:    

29.8. / 26.9. / 31.10. / 28.11. 

 

 

Bisherige Öffnungen 

 

Die Museumsoffenen Sonntage sind in diesem Jahr im März gestartet. 

Besuchermässig liegen wir im Rahmen der momentanen Situation. Am 

internationalen Museumstag konnten wir 11 Personen begrüssen. Mit 10 Personen 

am Öffnungstag können wir zufrieden sein. Führungen konnten drei bis vier 

durchgeführt werden. Dabei hoffen wir noch auf den Herbst, dass noch die eine oder 

andere dazu kommt. Wann dürfen wir euch das nächste Mal begrüssen? 

 

 

Mitgliederanlass 

 

Einen Vereinsausflug wie er üblicherweise durchgeführt wird, findet aus bekannten 

Gründen nicht statt. Wir wollen aber nicht ganz auf Geselligkeit verzichten und haben 

entschieden, dass wir ein gemeinsames Nachtessen durchführen werden. Eigens 

dafür haben wir das Kirchgemeindehaus  

angemietet, dass uns grosszügigerweise kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. 

Dank Edi, unserem Mann für alle Fälle. Damit verbunden sind seine Tätigkeiten als 

Mesmer. Wir lassen uns von der Metzgerei Breu kulinarisch verwöhnen, zapfen ein 

frisches Bier ab dem Feuerwehr Oldtimer und geniessen ein paar gemütliche 

Stunden in geselliger Runde. Bitte denkt daran, dass wir aus organisatorischen 

Gründen nur angemeldete Mitglieder berücksichtigen können. Weitere Infos auf 

beigelegtem Blatt. 

 

 

Was tut sich hinter den Museumsmauern? 

 

Im Hintergrund für die meisten Mitglieder nicht ersichtlich, wird fleissig auf die 

Neueröffnung vom Museum plus gearbeitet. Da werden Musikinstrumente restauriert, 

Bilder katalogisiert, die neuen Räume in Gedanken schon einmal eingerichtet und im 

Archiv für Ordnung gesorgt. Auf der Baustelle wird es voraussichtlich im Oktober 

nach Abschluss der Archäologischen Grabungen weitergehen. 

 

 

Adventsanlass 

 

Zum Ende des Jahres und zu Beginn der Adventszeit wollen wir uns noch einmal 

treffen. Am Sonntag 28.11. nach Museumsschluss laden wir zur traditionellen 

Weihnachtsbeleuchtungseröffnung ein. Ein prasselndes Feuer, Glühwein und feines 

Gebäck stimmen uns auf die bevorstehende Adventszeit ein. 

 

Beringen Juli 2021      

 

die Aktuarin Manuela Brühlmann 


