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Einladung an die Senseputzete vom 29. März 2008 
Am Samstag, dem 29. März 2008, ist es wieder so weit: Die SP Neuenegg ruft zur alljährlichen 
Senseputzete, um das Senseufer unserer Gemeinde von Abfällen der letzten Saison zu säubern und 
der kommenden Badesaison einen problemlosen Start zu ermöglichen. 
 
Es ist geplant, die Aktion in diesem Jahr gemeinde-übergreifend zusammen mit den SP-
Sektionen Flamatt und Laupen durchzuführen. Wünschenswert wäre, das gesamte Sense-Ufer 
von Thörishaus bis nach Laupen beidseitig "flott" für den Sommer zu machen – hierzu benötigen 
wir so viele freiwillige Helfer wie möglich. Nutzen Sie die Gelegenheit! 
 
Um 9 Uhr morgens treffen sich Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde Neuenegg ent-
weder auf dem Viehschauplatz in Neuenegg oder beim Schulhaus Stucki in Thörishaus. 
Wir empfehlen gutes Schuhwerk, Handschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung. Die SP Neue-
negg stellt an den Treffpunkten einfache Handschuhe und Kehrrichtsäcke zur Verfügung und 
transportiert diese von den Sammelplätzen auf den Dorfplatz Neuenegg, wo sie in einer Mulde ge-
sammelt und anschliessend der Verwertung zugeführt werden.  
 
Um 12 Uhr wird die Aktion mit einer Buvette und Grillade beim Clubhaus des FC Flamatt 
abgerundet. Hierzu sind alle Teilnehmer der Putzaktion herzlich eingeladen. Getränke und Cerve-
lats stehen zur Konsumation bereit, Salate und Desserts sind selbstverständlich willkommen. 
 
Neuzuzüger-Apéro: "Neuenegg gestern, heute, morgen" 
Am Donnerstag, dem 3. April 2008, veranstaltet die SP Neuenegg ab 19:00 Uhr in der Aula 
SKZ einen Neuzuzüger-Apéro. 
 
An die Veranstaltung sind alle Bewohner unserer Gemeinde eingeladen, die sich in den letzten 
Jahren hier niedergelassen haben. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um andere Neu-
zuzüger aus dem ganzen Gemeindegebiet kennen zu lernen und Kontakte zu Personen zu knüpfen, 
die aus Ihrem Quartier stammen und in politischen Ämtern tätig sind. Das Ereignis steht selbstver-
ständlich auch allen anderen interessierten Personen offen – egal ob sie nun 2 Monate oder 
bereits 20 Jahre in unserer Gemeinde wohnen. 
 
Zum Programm: Fritz Imhof wird uns zum Einstieg ausgewählte Perlen aus seinem Film-Archiv 
präsentieren – einen Zusammenschnitt von Filmmaterial aus dem Jahre 1953. Sehen Sie 
anhand der Aufnahmen, wie Kinder und Jugendliche das Dorfleben vor mehr als fünfzig Jahren 
erlebt haben. Wer weiss, vielleicht erkennen Sie hie und da Persönlichkeiten des Dorfes in ihren 
jüngeren Jahren. Im zweiten Teil werden wir einen Streifzug durch das heutige Neuenegg 
machen und Ihnen das sich stark gewandelte Dorf im neuen Jahrhundert vorstellen. 
 
Nach dieser visuellen Präsentation lädt die SP Neuenegg die Anwesenden zu einem gemütlichen 
Apéro mit Speis und Trank ein, an dem die Anwesenden die Gelegenheit erhalten, mit den Ge-
meinderäten, Kommissionsmitgliedern  und dem Vorstand der SP Neuenegg in Kontakt zu treten. 


