
Der Hlislerberg rockte
Die Organisatoren des Open-
airs <Ufgweckt> im Rahmen des
Niederrohrdorfer Jugend- und
Dorffestes ziehen trotz grossem
Wetterpech eine positive Bilanz.

Niederrohrdorf: Trotz Wetterpech ein gelungener Anlass

ie erhofften Zuschauermassen
liessen sich leider von den
misslichen Witterungsbedin.

gungen abhalten, auf den Hiislerberg

zu strrimen und trotzdem sprechen
die Organisatoren von einem grossen

Erfolg. <Jugendarbeit liisst sich nicht
nur quantitativ, sondern vor allem
qualitativ messen)>, sagt Jugendar-
beiter Fadi Neuenschwander. Damit

stellt er die Leistungen der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen ins

Zentrum. Diese haben wd,hrend

knapp einem Jahr entweder den An-
lass vorbereitet oder dann am Anlass
selbst mitgeholfen.

Schlechtes Wetter gewiihnt

Uber 100 Leiterinnen und Leiter aus
der Pfadi Sodales und Heitersberg,

der Jubla und den Ministranten Rohr-
dorf, sowie des Jugendvereins Rohr-
dorferberg (Juvero) standen hinter
der Bartheke, backten Schiangen-
brot, bekochten oder betreuten
Bands. Die Zusammenarbeit der ver-

Zufriedene H elftr-Gesichter wdhrend des Open- airs

schiedenen Jugendorganisationen
klappte reibungslos und auch am
Fest gab es keinerlei Zwischenrdlle
mit jugendlichen Besuchern. Die
Bands begeisterten die weit iiber tau-
send Besucher und trugen so ihren
Teil zur guten Stimmung bei. Das ab-
wechslungsreiche Programm, mit un-
terschiedlichsten Stilrichtungen, wel-
ches von den Jugendlichen selbst zu-
sammengestellt wurde, hat dann
auch iiberzeugt

Foto: zVg

Nicht zuletzt blicken die Jugendorga-
nisationen auf einen geiungenen An-

lass zuriick, als dass sie sich aus ih-

rem AIItag mit Lagern, Gruppenstun-
den und Ubungen einiges gewohnt

sind und deshalb solche Situationen
spielend meistern. Kinder und Ju-
gendliche, die gerne einmal schnup-
pern mochten, finden weitere Anga-
ben zu ihnen unter www.heiters-
berg. ch, www. sodales. ch, www.jubla-
ro.ch oder www.juvero.ch. (zVg)

Stetten

Heckenpflege
Der Natur- und Vogelsr
vos) Stetten bittet um
hilfe bei der Heckenpl
tag, 27. September, r
14.00 Uhr. Besammlu
nert. Gutes Schuhwer
te Kleidung und Ga
werden empfohlen. V
offeriert. Auch Nichl
herzlich eingeladen.

Niederrohrdor

Besichtigung

Samstag, 27. Septem
12.0O Uhr, Treffpt
Egro. Auf der Fiihrun
Turgi konnen wir der
zessverlauf von der
rung bis zur Energie
nen lernen. Die Besi
ca. eineinhalb Stund
tet folgendes: Allgemt
zum Thema Abfali,
prinzip der KVA, E
und Erliiuterungen I
anschliessend Rundl
Anlage. Die Kosten l
iibernimmt die Vert
Nichtmitglieder sind
kommen.

Natur- und Vt
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