
W
eitsicht

«Beringen – Gem
einde m

it W
eitsicht» heisst der Slogan unseres 

W
ohnortes und so geprägt ist auch unser derzeitiges Projekt, der 

«Erw
eiterungsneubau Ortsm

useum
 Beringen».  

 U
nsere M

useum
sgeschichte ist seit jeher durch «W

eitsicht» geprägt. 
Dazu gehört die M

useum
sgründung um

 1950 durch Lehrer und 
Ehrenbürger Ew

ald Rahm
; 1984 die private Initiative zur Rettung der 

baufälligen, einstigen W
ohnanlage der «Edlen Hün von Beringen» aus 

dem
 13. Jahrhundert, heute m

it Stolz «Schloss» genannt und Heim
at 

unseres Ortsm
useum

s, und schliesslich der Beschluss der GV 2003 des 
M

useum
svereins, die «Stiftung M

useum
» zu gründen und durch diese 

das Nachbarhaus «Steig 5»  für eine spätere Erw
eiterung des M

useum
s 

sicher zu stellen.
  Nun ist der Zeitpunkt für eine w

eitere, w
eitsichtige Entscheidung ge-

kom
m

en. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass An- und Um
-

bauten im
 H

aus «Steig 5» für eine N
utzung als Ausstellungsräum

e 
höchst kom

pliziert und unzw
eckm

ässig w
ären, w

ogegen eine m
o-

dern konzipierte Lösung durch einen m
it dem

 «Schloss» verbunde-
nen, behindertengerechten Neubau m

it Lift nur Vorteile bietet.

Für eine kleine Stiftung, w
ie die «Stiftung M

useum
 Beringen», bedeu-

tet die Realisierung der vorliegenden Pläne ein gew
altiger «Brocken». 

Obschon uns bereits nam
hafte Beträge durch verschiedene, unserem

 
Projekt w

ohlgesinnte Donatoren zugesichert sind, fehlt uns noch eine 
beträchtliche Sum

m
e an Spendengeldern, um

 an die Realisierung der 
vorliegenden Pläne herangehen zu können. 

W
ir w

ürden uns sehr freuen, w
enn w

ir auch m
it Ihrer Unterstützung 

dieser w
eitsichtigen und langfristigen Investition zu Gunsten unserer 

Gem
einde, Besitzerin des gesam

ten M
useum

sguts, rechnen dürften.

Thom
as M

aag
Präsident 
Stiftung M

useum
 Beringen

D
as bestehende Ortsm

useum
 Beringen, geprägt durch seine kleintei-

ligen und verw
inkelten Räum

e, soll durch einen grosszügigen Neu- 
bzw

. Anbau erw
eitert w

erden.

Ein M
onolith, kom

pakt und kraftvoll, überzeugt durch eine gelungene 
Verbindung von Alt und Neu, von historischer zu zeitgenössischer Archi-
tektur. Die kristalline Form

 zeichnet aus unterschiedlichen Perspektiven 
feine Linien und Form

en ab. Obw
ohl als Baukörper auffallend, hält er sich 

im
 historischen Kontext diskret bedeckt und strahlt gleichzeitig Stärke 

und Ruhe aus.

Im
 Innern beeindruckt der Baukörper durch klare Linien und überra-

schenden Blickbezügen. Die Durchlässigkeit im
 Erdgeschoss verm

ittelt 
zw

ischen Ausstellungsraum
 und Hof, zw

ischen Innen und Aussen, und 
dient als Verbindung zum

 bestehenden Ortsm
useum

, dem
 historischen 

Palas-Bau. Auf den zw
ei oberen Geschossen sind neutrale, stützenfreie 

Räum
e konzipiert. Diese erm

öglichen so eine grosse innere Flexibilität 
und eine spätere Anpassung an verschiedene, w

echselnde Ausstellun-
gen. Innere Trennw

ände können nach Bedarf eingesetzt w
erden.

Die neue Treppen- und Liftanlage verbindet Alt und Neu. Die Ausstel-
lungsräum

e im
 «Schloss» w

erden dadurch ebenfalls leichter zugänglich 
gem

acht und das bisherige Gebäude erfährt eine deutliche Aufw
ertung.

Die Fläche im
 2. Obergeschoss kann von der restlichen Ausstellungsfläche 

abgekoppelt w
erden und zu Anlässen w

ie Versam
m

lungen, Konferen-
zen, Firm

enessen oder W
orkshops um

funktioniert w
erden.

Im
 Untergeschoss sind Lager und Archivräum

e untergebracht. Die sani-
tären Anlagen, Garderoben und Schliessfächer ergänzen eine zeitge-
m

ässe Infrastruktur. 
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Gem
einsam

 ist vieles m
öglich.

Gem
einsam

 w
erden w

ir es schaffen.

E
s gibt verschiedene M

öglichkeiten, dieses Projekt finanziell zu unter-
stützen, w

ie dem
 nebenstehenden Finanzierungsplan zu entnehm

en 
ist. Dieser zeigt einerseits auf, w

ie das noch fehlende Eigenkapital zu-
sam

m
en getragen w

erden kann, und anderseits, w
ie hoch die verblei-

bende Verschuldung nach Abschluss des Projekts noch sein w
ird.

Die diversen Taler-Grössen haben nur sym
bolischen Charakter. Selbst-

verständlich w
ird uns jeder Spendenbetrag w

illkom
m

en sein. Sei er 
grösser oder kleiner. Hauptsache ist, dass w

ir das anvisierte Ziel errei-
chen w

erden. Die Aufw
ertung des Dorfzentrum

s zu Gunsten der Beringer 
Einw

ohnerschaft w
ird unübersehbar sein. 

W
as die zum

 Schluss verbleibenden Schulden betrifft dürfen w
ir fest-

halten, dass die als «Übergangsdarlehen» bezeichnete Hälfte durch 
Legate, w

elche der Stiftung M
useum

 zugesichert sind, gedeckt ist. Der 
verbleibende Rest in Form

 von Hypotheken erscheint uns, im
 Verhältnis 

zum
 Gesam

tvolum
en, überschau- und vertretbar zu sein.

Alle Spenden ab «Taler-Grösse» w
erden auf einer Spendentafel im

 neuen 
Erw

eiterungsbau aufgeführt und sind nach M
assgabe der zuständigen 

Steuerverw
altung steuerlich abzugsfähig.

✁

Idee und Konzept

Erw
eiterungsprojekt «m

useum
plus» 

an der Steig 5 in Beringen

Finanzierungsplan

Bausum
m

e inkl. Um
gebung 

 
 

Fr.  3‘250‘000.–

Eigenm
ittel:

Stiftung M
useum

 Beringen 
Fr.  200‘000.–

plus unbelastete Altliegenschaft 
Stiftung Schloss Beringen 

Fr.  300‘000.– 
Fr.     500‘000.–

Restlicher Finanzierungsbedarf: 
 

 
Fr.  2‘750‘000.–

Spendenbeispiele: 
 

 
«Gold-Taler» 

à Fr.  25‘000.– 
«Silber-Taler» 

à Fr.  10‘000.– 
«Bronze-Taler» 

à Fr.    5‘000.– 
 

«Kupfer-Taler» 
à Fr.    2‘500.– 

 
«Eisen-Taler» 

à Fr.    1’000.–
«Holz-Taler» 

à Fr.    
500.– 

 
«W

eitere Spenden» 
à Fr. 

.................
Spendenziel total: 

 
 

Fr.     750‘000.–

Hypotheken, Übergangs-Darlehen, Legate: 
 

Fr.  2’000’000.–

Für jeden Beitrag, ob kleiner oder grösser, sind w
ir sehr dankbar. 

Spenden w
erden m

it einer Spendenbestätigung verdankt und 
sind nach M

assgabe der zuständigen Steuerverw
altung steuerlich 

abzugsfähig.

Noch zu beschaffende M
ittel von 

Fr. 750‘000.–

Stiftung Schloss
Stiftung M

useum

Hypotheken

Übergangsdarlehen, Legate

« Ihre Unterstützung hilft dieses  
 sinnvolle Projekt zu realisieren.»

Vertiefte Inform
ationen

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen zur Spendenaktion oder 

zum
 Projekt? Kontaktieren Sie bitte unseren Stiftungspräsidenten 

Thom
as M

aag unter Tel. 079 357 98 73, per E-M
ail: 

th-m
aag@

bluew
in.ch oder besuchen Sie unsere W

ebsite: 
w

w
w

.m
useum

plus-beringen.ch
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