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Gemeindenachrichten
Ehrendingen, 14. September 2015
Jungbürgerfeier - Super Stimmung und viele Gewinner
Am Freitag, 11. September 2015 um 19.00 Uhr versammelten sich 19 Jungbürger und Jungbürgerinnen aus der Gemeinde Ehrendingen zum grossen Jahrgangstreffen im Gemeindesaal Unterdorf. Die Feier wurde mit einer kurzen Ansprache von Vizeammann Urs Burkhard
eröffnet, welcher die jungen Erwachsenen sowie die anwesenden Gemeinderäte und Verwaltungsangestellten herzlich willkommen hiess.
Beim anschliessenden Fondue Chinoise konnten die Teilnehmer ihren Hunger stillen und sich
untereinander austauschen. Am Tisch wurde lebhaft diskutiert und die Stimmung erreichte
schnell ein geselliges Niveau.
Nach dem Essen und einer kurzen Pause an der frischen Luft wurde das Abendprogramm
mit dem Spiel „Schlag den Gemeinderat“ fortgesetzt. Dabei ging es wie beim Original „Schlag
den Raab“ darum, in mehreren kleinen Herausforderungen das Spiel für sich zu entscheiden.
Bei jedem der sieben Spiele trat eine Auswahl des Gemeinderates gegen eine Auswahl aus
dem Kreis der Jungbürger gegeneinander an. Die Spiele verlangten beiden Parteien viel Wissen, Geschicklichkeit und Konzentration ab. Es blieb knapp bis zum letzten Spiel, in dem sich
der Gemeinderat den Jungbürgern geschlagen geben musste.
Dazwischen wurden die Jungbürger natürlich auf Ihre politischen Rechte und Pflichten, die
nun mit der Volljährigkeit auf sie übergehen, aufmerksam gemacht. Mit einem kleinen Präsent
hofft der Gemeinderat, bei den Jungbürgern das Interesse an der Schweizer Politik geweckt
zu haben.
Dieser Abend gehörte klar den Jungbürgern und die zufriedenen Gesichter und die Feier bis
nach Mitternacht zeigen, dass ein solcher Anlass von vielen jungen Erwachsenen geschätzt
wird und Spass macht.
Der Gemeinderat gratuliert allen Teilnehmern zu einem gelungenen Abend, bedankt sich für
die spannenden Gespräche sowie das grosse Interesse und freut sich schon auf nächstes
Jahr.
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Häckseldienst
Der Häckseldienst findet wie folgt statt:
Oberdorf bis und mit Gipsstrasse/Freienwilerstrasse
Unterdorf ab Gipsstrasse/Freienwilerstrasse

21. September
22./23. September

Stellen Sie Ihr Häckselgut geordnet, gut greifbar und gut zugängliche für den Häcksler auf
dem Hausplatz bereit. Bitte schneiden Sie die Äste nicht kurz. Das Häckselgut wird abgeführt.
Bringen Sie den Vermerk „Eigengebrauch an, falls es nicht abtransportiert werden soll. Es ist
keine Anmeldung erforderlich.
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