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Gemeindenachrichten
Ehrendingen, 24. August 2015
Neuzuzügertreffen mit anschliessendem Risottoessen
Vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 haben sich insgesamt 455 Personen in der Gemeinde
Ehrendingen angemeldet. Am Samstag, 22. August 2015 um 18.00 Uhr haben sich davon
ca. 55 Erwachsene mit ihren Kindern zum Neuzuzügerapéro im Gemeindesaal Unterdorf getroffen. Der Anlass wurde durch den Gemeindeammann Hans Hitz eröffnet, welcher die
Neuzuzüger mit ein paar Fakten rund um die Gemeinde Ehrendingen versorgte, bevor sich
jedes Mitglied des Gemeinderates den Gästen persönlich vorstellte. Nach dieser kurzen Informationsrunde nutzten viele Neuzuzüger die Möglichkeit mit dem Gemeinderat und anderen
Gästen persönlich ins Gespräch zu kommen.
Kurz vor 19.00 Uhr wurde der zweite Teil des Anlasses eingeläutet und die Neuzuzüger verabschiedeten sich auf den Vorplatz der Turnhalle Chilpen zum traditionellen Risottoessen.
Die wunderschön dekorierte Lokalität war bereits von der Bevölkerung gut besucht, die
Neuzuzüger fanden aber alle einen Platz, um das feine Risotto oder einen Hot Dog zu geniessen. Das Risottoessen zog so viele Bürger an, dass bei schönstem Sommerwetter sogar
noch Tische in der Turnhalle aufgestellt wurden, um allen Besuchern einen Platz zu bieten.
Die Gemeinde bedankt sich bei allen Neuzuzügern für das Erscheinen und die interessanten
Gespräche, bei Daniel und Esther Feyer für die hübsche Dekoration des Gemeindesaals und
den freundlichen Service, beim Verein Spiel und Spass für die Durchführung des Risottoessens sowie das traumhafte Ambiente sowie bei der Musikgesellschaft Ehrendingen für die
musikalische Unterhaltung.
Jugend- und Dorffest 2015
Das Dorffest 2013 ist noch in aller Munde und war ein voller Erfolg. Ehrendingen kann und
will Feste feiern. 975 Jahre Ehrendingen ist das Motto des diesjährigen Jugend- und Dorffestes.
Das Fest wird am 4. September 2015 um 19.00 Uhr offiziell eröffnet. Der Gemeinderat lädt
die gesamte Bevölkerung herzlich dazu ein, an diesem Ereignis teilzuhaben. Während der
drei Tage können Sie sich auf dem Festgelände bei verschiedenen Attraktionen unterhalten
und es sich bei Speis und Trank in den Vereinsbeizen gut gehen lassen. Nutzen Sie die Gelegenheit, unser Dorf von einer ungewöhnlichen Seite zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen.
Der Gemeinderat bedankt sich schon heute bei allen Anwohner für deren Verständnis, dass
am Freitag- und Samstagabend die Musik bis 03.00 Uhr spielt und hofft auf ein friedliches
und geselliges Fest.
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