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Interview
Eine Mieterin gibt Auskunft

Besuch auf der Baustelle
Zukünftige Bauarbeiter?

Advent auf dem Rapidplatz
Heute noch eine Vision, aber…

Editorial
Ende November fand das Richtfest in den Westhöfen und im Lindenhof
statt, auf der Baustelle des Zedernhofs ist auch schon einiges los – und
der Erlenhof ist schon seit einem Jahr bezogen. Eine Bewohnerin schildert im Interview ihre Eindrücke nach einem Jahr im Limmatfeld.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir frohe Weihnachtstage
und anschliessend einen guten „Rutsch“ in ein gesundes neues Jahr!

Eine Mieterin gibt Auskunft
Wir hatten Gelegenheit, einer Mieterin
einer Wohnung im
Erlenhof einige Fragen
über ihr erstes Jahr im
Limmatfeld zu stellen.
Monica Cusinato (33)
ist Religionspädagogin
und wohnt seit Ende 2009 im Erlenhof.
?
Warum haben Sie sich gerade für eine
Wohnung im Limmatfeld entschieden?
MC Ich bin in Dietikon aufgewachsen. Mir
gefällt es hier, ich benötigte aber eine
grössere Wohnung an zentraler Lage. Im
Limmatfeld habe ich diese gefunden.
?
Welchen Eindruck haben Sie nach
Ihrem ersten Jahr im Erlenhof?

meine Mutter sehr zu schätzen! Zudem hat
mich positiv überrascht, wie ruhig es hier ist.
?
Das tönt fast zu schön, um wahr zu
sein. Sind Sie wirklich mit allem zufrieden?
MC Mit fast allem: Neubauten haben so
ihre Macken, die aber mit der Zeit meist
verschwinden. Ausser zum Beispiel die Storen vor den Fenstern, die nicht besonders
sturmsicher sind: Wir mussten sie hochkurbeln, als es im Herbst einmal stark stürmte.
Aber sonst gefällt es mir wirklich gut hier
im Limmatfeld – und schön finde ich auch,
dass die Familie meines Bruders nun auch
im Erlenhof wohnt: Sie hat sich eine
Eigentumswohnung gekauft.
?
Ist das Limmatfeld denn wirklich auch
für das Wohnen mit Kindern geeignet?

MC Der Entscheid, ins Limmatfeld zu ziehen, war richtig. Die Lage zwischen Stadt
und Bahnhof und dem Naherholungsgebiet
an der Limmat ist optimal und auf den
Rapidplatz mit seinen Einkaufsangeboten
freue ich mich bereits heute.
?
Haben Sie von Ihrer Wohnung auch
eine so gute Meinung?
MC Durchaus: Sie ist sehr hell und vor
allem der grosszügige Wohn- und Essbereich, aber auch die grosse Loggia gefallen
mir. Der Parkettboden ist schön und die
Ausstattung von Küche, Dusche und Bad
überzeugt mich auch – die bodenebene
Duschwanne beispielsweise weiss auch

MC Eigentlich finde ich das schon: Höfe,
Plätze und die künftig verkehrsberuhigten
Strassen sprechen dafür, ebenso die Kinderkrippe im Erlen- und der künftige Doppelkindergarten im Zypressenhof. Und dann
hört man ja auch munkeln, dass im Weissdornhof Schulräume entstehen sollen.

Was seit dem letzten Newsletter
im Limmatfeld geschah
4. September 2010
Vermietungsbeginn der Wohnungen in den
Westhöfen und im Lindenhof
25. November 2010
Richtfest der Westhöfe und des Lindenhofs
30. November 2010
Die Werkleitungen (Fernwärme, Wasser,
Kanalisation, Medien) um den Zedernhof
sind abgeschlossen.

Infrastrukturarbeiten
Zurzeit sind umfangreiche Bauarbeiten im
Gange, die der Infrastruktur und der ersten
Etappe des Rapidplatzes dienen. Um die
Leitungen unter der stark frequentierten
Heimstrasse durchführen zu können, muss
bis zum 10. Dezember leider auch in der
Nacht gearbeitet werden und im nächsten
Februar ist dies nochmals während etwa
fünf Nächten nötig. Obwohl sich die Unternehmer grosse Mühe geben, Emissionen zu
vermeiden und die Anwohner so wenig
wie möglich zu stören, bitten sie Sie um
Entschuldigung für allfälligen Lärm.

Besuch auf der Baustelle
Am 19. November besuchte die Kinderkrippe Chinderstern die Baustelle des
Zedernhofs. Das Sitzen im Bagger-Cockpit
liess die Kinderaugen strahlen! Gut möglich, dass hier bereits erste Berufswünsche
entstanden sind…
Bilder der kleinen Bauarbeiterinnen und
Bauarbeiter sind ab Mitte Dezember an
der Bauwand des Zedernhofs an der
Heimstrasse und an der Alfred ComteStrasse zu sehen.

«Unsere besten Freunde
wohnen auch
im Limmatfeld!»

Die Kinderkrippe Chinderstern befindet
sich im Erlenhof an der Limmatfeldstrasse
und es hat noch freie Krippenplätze. Erkundigen Sie sich unter 043 817 34 40!

In den nächsten Monaten ist auch tagsüber
mit örtlichen Verkehrsbehinderungen zu
rechnen. Sollten grössere Umleitungen
nötig sein, werden die Anwohner
selbstverständlich vorher darüber
informiert.
Meret und Gregor Wiederkehr,
Bewohner von Limmatfeld.ch

Weihnachtsbaumverkauf

Advent auf dem Rapidplatz

Kontakt

Vom 16. bis zum 24. Dezember werden
vor dem Info-Pavillon auf dem Limmatfeld
Weihnachtsbäume verkauft.

Ursprünglich stammt das Wort Advent aus
dem Griechischen und bedeutet die Ankunft, der Besuch oder die Anwesenheit
eines Königs oder Kaisers. Es drückte aber
auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel
aus. Die Christen übernahmen den Begriff,
um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum
Ausdruck zu bringen.

Wohnungen:

Und so wie auf dem Bild sieht es auf dem
Rapidplatz aus, wenn die Bewohnerinnen
und Bewohner unserer kleinen Stadt Advent feiern…

Gewerbeflächen:

Wählen Sie sich unter kundiger Beratung
Ihren ganz persönlichen Baum aus!
Mo bis Fr
Sa
So

9.00 - 18.30
9.00 - 18.00
10.00 - 15.00
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