Begginger Lagerfeuer Juni 2017
Der meteorologische Sommer hat vor zwei Tagen begonnen, was ganz zur Wetterlage in der
vergangenen Zeit passte. Die Wetterboten haben mit Wärme nicht gegeizt, dabei sorgten der
Dorfbrunnen oder die Schlaatemerbadi, für eine erfrischende Abwechslung. Das Blätterdach im
Randenwald ist wieder geschlossen und die unlängst braunen Felder wechseln ihre Farben je nach
Fruchtstand in den Äckern. Am Bachlauf und an den Säulen der Dorfbrunnen zieren rote Farbtupfen
das Dorfbild. Herzlichen Dank an den Frauenverein Beggingen, welcher jedes Jahr mit zahlreichen
Geranien das Dorf schmückt. Diverse Blumenfrauen sorgen dafür, dass die Blumenpracht bis in den
Herbst erhalten bleibt.
Hochzeit
Petra Wanner aus der Eule und Ueli Schwaninger aus Guntmadingen, beide wohnhaft in Siblingen,
haben sich, am 17.Mai auf dem Zivilstandsamt in Schaffhausen, auf das spannende Abenteuer Ehe
eingelassen. Wir gratulieren dem jungen Paar ganz herzlich.
Nicole Kübler und Christian Vogelsanger werden sich heute am 3.Juni um 13Uhr, in der Begginger
Kirche das Ja-Wort geben und fortan ihre Zukunft gemeinsam gestalten. Herzliche Gratulation, wir
wünschen ihnen viele spannende Stationen im Eheleben.
Eine Woche später läuten die Hochzeitsglocken erneut in Beggingen. Am 10.Juni werden Corinne
Ruh und Dominic Müller um 13.30Uhr in den Hafen der Ehe einfahren. Auch ihnen wünschen wir
alles Gute auf ihrem gemeinsamen Lebensweg und gratulieren dem jungen Paar.
Abschiid
Einen traurigen Gang haben Familienangehörige, Freunde, Kollegen und Dorfbewohner auf sich
genommen, als sie Erich Wanner auf seinem letzten Weg begleitet haben. Er ist unerwartet im Alter
von beinahe 63 Jahren, am 16.Mai für immer eingeschlafen. Seiner Familie wünschen wir viel Kraft
für die immer wiederkehrenden Momente der Trauer. Den leeren Platz, den Erich zurückgelassen
hat, füllen wir mit Erinnerungen und Begegnungen, so wird er weiterhin in Gedanken unter uns
weilen.
Abschlüss
Die Genossenschaft Dorfladen Beggingen hat an der Versammlung im Mai, nach einem
Begrüssungsapéro, ihre 9.Jahresrechnung präsentiert. Der Vorstand zeigte sich durchaus zufrieden
mit der positiven Entwicklung des Dorfladens. Der Präsident Peter Werner bedankte sich bei den
Inhabern der rund 450 Genossenschaftsanteile und bei der treuen Kundschaft, welche die Angebote
im Dorfladen regelmässig nutzt. Im laufenden Jahr muss in einen neuen Gefrierschrank investiert
werden, aber auch diese Hürde wird mit Zuversicht angegangen. Die Arbeit des Vorstandes, der
Revisoren und des Ladenteams wurde mit einem Applaus der Genossenschafter anerkennend
verdankt. Als neue Revisorin hat sich Karin Schneider zur Verfügung gestellt, sie wurde einstimmig
gewählt. Bea Lutz ist zurückgetreten, sie erhielt für ihre Arbeit einen Blumenstrauss und einen
Einkaufsgutschein für den Dorfladen.
Die Kinder der Sonntagsschule verbringen am 21.Juni den letzten gemeinsamen Mittag in diesem
Schuljahr. Die Leiterinnen haben sich als Abschluss etwas Besonderes ausgedacht.
Am 21.Juni treffen sich die Organisatoren und Helfer der Plauschwoche um 20Uhr im Babental für
den Schlusshöck. Es werden nicht nur Erinnerungen an die Erlebniswoche ausgetauscht, auf die
Helfer wartet ein feiner z’Nacht als Belohnung für die geleistete Arbeit.
Am Mittwoch 28.Juni um 20.15 findet die Gemeindeversammlung statt.
Schüler, Lehrlinge und Studierende stehen vor den Abschlussprüfungen. Danach beginnt für viele von
ihnen ein neuer Lebensabschnitt. Gutes Gelingen bei den Prüfungen und danach viel Mut und
Ausdauer für den Neustart.

Turnerfamilie
Ein dreifaches Hoch auf unsere Turner vom TV und DTV. Erfolgreich haben sie die ersten Plätze vom
letzten Jahr im Barren, aktuell mit 9.78 und am Stufenbarren mit 9.57, an den
Verbandsmeisterschaften in Neunkirch, verteidigt. In der Gerätekombination erreichten sie mit der
sehr guten Note 9.50 den zweiten Rang! Wir gratulieren ganz herzlich, wir sind stolz auf euch.
Zahlreiche Fans haben die tollen Darbietungen mitverfolgt und sich mit euch gefreut. Der nächste
Wettkampf findet am 17./18.Juni im Kanton Bern am Oberländischen Turnfest statt. Danach wird
weiter trainiert, denn am 9./10.September nehmen die Begginger Turner an den
Schweizermeisterschaften in Schaffhausen teil.
Für die kleineren Turner steht am 10./11.Juni der Jugendturntag auf dem Programm, auch ihnen
wünschen wir viel Spass und einen unvergesslichen Tag. Ich bin mir sicher, dass einige Besucher den
Weg nach Schleitheim finden um „Hopp Beggingen!“zu rufen. Übrigens ein herzliches Dankeschön
an die Jugi und ihre Leiter, im Keller hat es wieder Platz gegeben. Gemeinsam haben sie in der
letzten Woche das Altpapier eingesammelt.
Geniessen wir all die Veränderungen in der Natur, nehmen wir uns Zeit um sie wahrzunehmen.
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