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… IMMOBILIEN MIT STIL

Schaffhauser nachrichten
Die Migros kommt nach Beringen

Klettgau/Reiat 23

Die Migros kommt nach Beringen
Voraussichtlich 2016 eröffnet

von JEan-ClaudE GoldsChmid

und mit dem Galgenbucktunnel, der
das Klettgau direkt mit der A4 ver
binde, weiter an Attraktivität gewin
nen werde. «Dies macht Beringen für
uns zu einem interessanten Standort,
und die Lage des Grundstücks an der
Hauptstrasse ist ideal», kommentiert
Dominique Lumpert, Leiter Direktion
Supermarkt Migros Ostschweiz, den
Beschluss.

BERinGEn Mit dem neuen Supermarkt
in Beringen schafft die Migros Ost
schweiz im Dorfzentrum ein zusätz
liches Einkaufsangebot neben dem
Coop. Die Migros begründete den Ent
scheid gestern damit, dass Beringen
wie die gesamte Region in den vergan
genen Jahren deutlich gewachsen sei

Frischeabteilung geplant
Der geplante MigrosSupermarkt
in Beringen wird auf einer Verkaufs
fläche von rund 700 Quadratmetern
ein vielfältiges Sortiment für den täg
lichen Bedarf anbieten. Dazu gehö
ren insbesondere eine grosszügige
Frischeabteilung mit Früchten und

die Genossenschaft Migros
Ostschweiz an der Schaffhauserstrasse in Beringen
einen Supermarkt.

Gemüse sowie ein Ofen für Back
waren. Die Migros Ostschweiz wird
vor Ort rund 8,5 Millionen Franken
investieren und voraussichtlich zwölf
neue Arbeitsplätze schaffen.
«Wir sind darüber hocherfreut»,
sagt der Beringer Gemeindepräsident
Hansruedi Schuler. «Wir haben uns
immer darum bemüht, mehr Einkaufs
möglichkeiten in Beringen zu schaf
fen.» Umso zufriedener ist er, dass nach
längerer Zeit nun mit der Migros ein
Projekt zustande kommt.
Der neue Supermarkt wird direkt
bei der Bushaltestelle Hägli zu stehen
kommen und somit auch mit dem öffent
lichen Verkehr gut erschlossen sein.
Der Supermarkt bedeute für Berin
gen sicher auch mehr Steuereinnah

men, meint Schuler weiter. Aber dies
ist für ihn nicht das Entscheidende.
Zentral sei vielmehr ein attraktives
Leistungsangebot in der Gemeinde,
namentlich auch fürs Beringerfeld, das
in Fussdistanz zur neuen Migros läge.
Schuler ist sicher, dass eine Ge
meinde wie Beringen von der Grössen
ordnung her zwei Supermärkte er
trage. Auch Neunkirch verfüge ja schon
lange über einen Coop und eine Migros.
Aus der Sicht Beringens sei es viel
mehr schon fast überfällig, dass nun
ein zweiter Grossverteiler komme.
Die Migros hat das nötige Land im
Hägli bereits gekauft. Als nächstes
kommt jetzt das Bewilligungsverfah
ren, ehe mit dem Bau begonnen werden
kann.

Minuten hat der Experte sein Urteil gefällt

