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BaugesuchDieBaubewilligungwur-
deerteiltan:PaulEvansundAndrea
Wulff, Dorfstrasse 12, Neuenhof,
für die Sanierung und Umnutzung
des bestehenden Holzschopfes,
Dorfstrasse12,Neuenhof.

Publikation von Gesuchen um or-
dentliche Einbürgerung Folgende
Personen haben bei der Gemein-
de Neuenhof ein Gesuch um or-
dentliche Einbürgerung gestellt:
Nora Mimini, 1995, mazedoni-
sche Staatsangehörige, Glärnisch-
strasse 7, Neuenhof. Dalibor Mi-
loševic, 1984, serbischer Staatsan-
gehöriger, Birkenstrasse 8,Neuen-
hof, mit den Kindern, Mia (2016)
und Maksim (2018). Jede Person
kann innert 30 Tagen seit der amt-
lichen Publikation dem Gemein-
derat eine schriftliche Eingabe
zum Gesuch einreichen. Diese
Eingaben können sowohl positive
wie negative Aspekte enthalten.

Der Gemeinderat wird die Einga-
ben prüfen und in seine Beurtei-
lung einfliessen lassen.

Abschlussparty der 6.-Klässler und
der Oberstufenschüler Kurz vor
den Sommerferien hat die Ab-
schlussparty der 6.-Klässler und
der Oberstufenschüler in der
Turnhalle inNeuenhof stattgefun-
den. Das Fest wurde von der Ju-
gendarbeit Neuenhof, zusammen
mit einem «Party-Team» von 15 Ju-

gendlichen, geplant, vorbereitet
und durchgeführt. Die Feier war
ein voller Erfolg und bot den Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich
gebührend von der Primarschule
und den alten Klassenkameraden
zu verabschieden sowie den neu-
en Lebensabschnitt in der Ober-
stufe willkommen zu heissen. Die
Jugendarbeit bedankt sich bei den
freiwilligen jugendlichen Helfe-
rinnen und Helfern für ihren Ein-
satz und wünscht allen Kindern
und Jugendlichen angenehme
underholsameSommerferien.

Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung Die Öffnungszeiten und
die Erreichbarkeit (Schalter-
dienst) sind wie folgt: Montag,
8–11.30 und 14–18 Uhr, Diens-
tag–Donnerstag, 8–11.30 und
14–17 Uhr, Freitag, 7.30–14.30
Uhr. Tel. 056 416 21 11, E-Mail: ge-
meindekanzlei@neuenhof.ch.

AUS DEM GEMEINDERAT

Die Feier war ein voller Erfolg. zVg

Es ist so weit: Der Badestrand an
der Limmat ist fertig. Im Rahmen
des Projekts «Neuenhof am See»
wurde das Flussufer der Limmat-
halbinsel «Webermühle» aufge-
wertet. Dabei wurde der Zugang
zum Wasser oberhalb des Lim-
matstegs verbessert. Es ist die ers-
te Flussbadi in Neuenhof entstan-
den. «Jetzt fehlen nur noch einige
Sträucher», sagt Gemeindeam-
mann Susanne Voser. Diese konn-
ten aufgrund der hohen Tempera-
turen noch nicht gesetzt werden.
«Diese werden mit dem Quartier-
verein der Webermühle im No-

vember gepflanzt. Das wird eine
ein- bis zweistündige Aktion», so
Voser. Der Bereich, wo die Pflan-
zen hinkommen sollen, ist des-

halb noch mit einem Band abge-
sperrt. Ansonsten ist das neue
Flussufer parat für die ersten Ba-
defreudigen.

So haben einige Leute den Weg
bereits an den neuen Flussein-
stieg gefunden.
Der alte Picknickplatz ist wei-

terhin vor Ort. Zusätzlich wurde
ein Holzzaun aufgestellt, der den
Platz von der Limmat abschirmen
soll. So können Kinder nicht di-
rekt an die Limmat gelangen.Wo-
bei der Zaun so konzipiert wurde,
dass er zugleich Insekten, Nagern
und anderen Kleintieren Lebens-
raum bietet. Denn von dem neu-
en Flussbad profitieren nicht nur
Menschen, sondern auch die Tier-
welt.
Finanziert wurde das Projekt an

der Limmat vom «naturemade
star-Fonds EWZ», dem Fonds
Landschaft Schweiz, der Regiona-
le 2025, der Ortsbürgergemeinde
Neuenhof und der Neuenhoferin
Gertraud Bögli. Die Gesamtkosten
für das neue Flussbad belaufen
sich auf rund80000 Franken.

Jetzt hat das Dorf ein Flussbad
Die Flussbadi bei der
Webermühle ist fertig.
Die erstenBadefreudi-
gen haben sich bereits
in die Limmat gewagt.

BARBARA SCHERER

Parat für die Badegäste: Der neue Flusseinstieg bei der Webermühle. bsc

INSERATE

Die Gemeindeverwaltung Neu-
enhof war letzteWoche imWM-
Fieber und drückte der Schwei-
zer Nati die Daumen. Leider hat
alles nichts genützt: Die Schweiz
unterlag Schweden am 3. Juli im
Achtelfinalmit 1:0.
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Gemeindeverwaltung fieberte. zVg




