
Htslerberg rockte
NrEDERRoHRDoRrTrotzWetterpech war das von der
Jugend organisierte Open Air ein gelungener Anlass.

Der Unterciggenthaler Pilzkontrolleut Sepp Keller '
bestimnrt gemeinsam mit den Teilnehmern die
verschiedenen Pilze. zvc

Die erhofften Zuschauermassen lies-
sen sich amJugend- und Dorffest in
Niederrohrdorf (die AZ berichtete)
leider von den misslichen Witte
rungsbedingungen abhalten, auf
den Htislerberg zu stromen. Trotz-
dem sprechen die Organisatoren des
open Airs <Ufgweckb rtickblickend
von einem (grossen Erfolg>. Jugend-
arbeit lasse sich nicht nur quanti-
tativ, sondern vor allem qualitativ
messen, sagt Jugendarbeiter Padi
Neuenschwander. Damit stellt er die
Leistungen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ins Zentrum.
Diese haben knapp ein Jahr den An-
lass vorberbitet und dann am Anlass
selbst mitgeholfen.

Uern roo srANDEtrt tM EtNsATz
Uber 100 Leiterinnen und Leiter

aus der Pfadi Sodales und Heiters-
berg, der Jubla und der Ministran-
ten Rohrdorf sowie des Jugendver-
eins Rohrdorferberg (juvero) stan-
den hinter der Bartheke, backten
Schlangenbrot, bekochtdn oder be-
treuten die Bands. Die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Jugendor-
ganisationen habe reibungslos ge-
klappt, wird betont, und auch am
Fest selbst habe es keinerlei Zwi-
schenfille mit jugendlichen Besu-
chern gegeben.

, Die Bands begeisterten die ins-
gesamt weit tiber tausend Besucher
am Open Air und trugen so ihren
Teil zur guten Stimmung bei. Das
abwechslungsreiche Programm, mit
unterschiedlichsten Stilrichtungen,
das von den Jugendlichen selbst zu-

gffUir am unters€genthalef
Wald eingeladen. Rund 25
Personen waren in drei Grutr
pen unterwegs, um die ak-
tuelle Pilzflora zu suchen, zu
finden und zu bestimmen.
Der U ntersiggenthaler Pitz-
kontrolleur Sepp Keller gab
dabei interessierten Teilneh-
mernTipps. Dies war auch
als Vorbereitung der Pilzaus-
stellung vom niichsten Wo-
chenende auf der Baldegg
gedaiht. Der Anlass wurde
mit einem Spaghettiessen in
derWaldhutte im Homrig
abgeschlossen. (az)

The Vibes rocken am 0pen Air
eWgwecktn in Niederohdorf. ATP

sarnmengestellt worden war, hat
ebenfalls tiberzeugt.

Nicht zaletzt blicken die Jugend-
organisationen auf einen gelunge'
nen Anlass zurtick, weil sie es aus
ihrem Alltag mit lagern, Grtrppen-
stunden und Ubungen gewohnt
sind, auch schwierige Situationen
spielend zu meistern. (az)

UNTER DIESEM LltrlK sind Fotos vorn
Open Air <Ufgweckt> zu finden. Kinder
und JugendliOhe, die gerne.einmal in
einer der Organisationen schn-uppern
mochten, finden weitere Angaben
unter www. heitersberg.ch,
wvwv.sodales.ch, www. jublaro.ch
oder wvwv.iuvero.ch.
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vvlmung ulxt Aarnle
rung der Bevdlkerung
neu organisiert. Diese
wurde in Beachtung
der kantonalen Alar-
mierungsverordnung
per 1. Januar 2009
an das Regionale Fuh-
rungsorgan (RFO)der
Zivi lsch utzorganisation

' ZSO) Reusstal=Rohr-
dorferberg ubertragen.
(az)

Iaugll(IlKell Zu ef Iklll.EIl uIru vY€ll.€

Scfriden vozubeugen, sind die tr
denen Risse und die ausganasdt
FahrbahnflScfre mit einer Oberflit
behandlung zu sanieren. De Unl
hat dem Gemeinderat eine Ofbrl
die Oberf ldchensanierurq a4estr
offerierten Arbeiten beinhatten dt
le Instandstellung von Belagssdi
wie eine einfache Oberfl*ie+na
des gesamten Abschnitts. Die Ko
belaufen sich auf netto 26723 Fra
die Arbeiten sind in der ndcfrsten
wetterperiode auszuf uhren. (az)

<Welch
eintuIblick
ist das hier!>

ELISABETH FE

BADEN 1948 reiste der iunqe BBc-lngenieur i
Seiler mit dem Frachts'chiff nach Sudamerika,
wieder aufgetauchtes, kleinesTagebuch legt
ab von einer Reise, die damals eine Besonde

Ein zierliches, in leder eingebun-
denes Buch liegt auf dem Tisch. Sei-
ne linierten Seiten sind mit winzi-
gen, aklcuraten Buchstaben bedeckt.
Nicht nur das mit Bleistifl Geschrie
bene weckt die Neugier, auch die vie-
len Miniatur-Fotos, die, sorgsam auf
den Text abgestimmt, aufjeder Seite
kleben. Der Blick bleibt am Eintrag
vom Z7.Juni h.{ngen: <Das erste Mal
sehen wir nun das siidamerikani-
sche Festland. Welch ein Anblick ist
dies hier!>.D{ei Wochen spflter, am
18.Juli, heisst es <Siebter So:nntag an
Bord> und am 19.Juli: <In der Fnihe
des heutigen Morgens haben wir
den Aquator gekreuzt.>

Jetzt muss man nicht ldnger
rdtseln. Das Biichlein ist ein <Tage'
buch wdhrend einer Reise von der
Schweiz nach Bolivien im Jahre
7948>. Das Foto auf der ersten Seite
zeig! einen jungen Mann mit wa-
chen Augen:Jacques Seiler ist 25Jah-
re alt, als er in,Amsterdam einen
Frachtdampfer besteigt, der nach Li-
ma (Peru) frhrt. Dort angekommen,
wechselt Seiler das Fahrzeug: Ein

Flugzeug bringt ihn i
nadr [a,Paz. Das fernt
henunterschiede aufr
vien ist fiir den junge
land - aufjFden Fall :
ausforderuft. Denn J
ist im Auffi-ag der in
mateten Weltfirma BI
die auch in Bolivi"n'
will.

aETWAS GANZ BES0ND
Mit anderen Wortr

nieur aus der Schweiz
einem drinn besiede
industrialisierten unc
ziehung Bar;rz,anders g
Kontakte zu kntipfen
zu gewinnen ftir das,
herstellt : Wasserkrafil'
dustrielle Antriebe. I
hat sich Jacques Seile
dass er danach weiter,
Bolivien und nachm
Jahre in Mexiko bleib
er 1948 nicht.

Der Ftachtdampfe
terdam wartet; bietet
Passagieren Platz. <<Ei


