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Einbrechen als neuer Modetrend
Zum zweiten Mal innert Monatsfrist wurde Boutique Outra Moda an der Haselstrasse 3 in Baden heimgesucht.
A N D R E AS T S C H O P P

Unglaubliches Pech für den
Besitzer der Boutique Outra
Moda in Baden: Am vergangenen Wochenende drangen erneut Mode-Diebe in
das Geschäft an der Haselstrasse 3 ein und räumten
dieses fast vollständig leer.
Das Haus Haselstrasse 3 in
Baden gegenüber vom Stadtcasino scheint wahrlich eine
gute Adresse für Einbrecher
zu sein, die es auf exquisite
Damenmode abgesehen haben. Die dort seit Frühjahr
2008 eingemietete Boutique
Outra Moda wurde über das
vergangene Wochenende erneut von Modedieben heimgesucht – zum zweiten Mal
innert Monatsfrist.
Doppeltes Pech: Inhaber Jörg Niedermann in seiner ausgeräumten Boutique Outra Moda.

250 000 FRANKEN SCHADEN
Beim ersten Einbruch
Anfang April brachen die
Diebe das Fenster auf der
Rückseite hin zur Schwertstrasse auf und räumten zielstrebig 150 Lederjacken und
-mäntel sowie Damenblusen
ab. 70 000 Franken betrug

damals die Schadensumme
(die AZ berichtete). Vergangenes Wochenende nun drang
die Täterschaft durch einen
Lichtschacht gewaltsam ins
Untergeschoss des Gebäudes
und von dort in die Boutique

ein. Daraus wurden Damenkleider im Gesamtwert von
rund 250 000 Franken gestohlen und abtransportiert
– durch das Fenster, das
beim ersten Mal zum Einstieg gedient hatte. Dort war

ATP

inzwischen lediglich eine Sicherung beim Fenstergriff
angebracht worden.
NOCH KEIN GITTER MONTIERT
Der Auftrag zur Fenstervergitterung sei zwar erteilt,

aber noch nicht ausgeführt,
war von Geschäftsbesitzer
Jörg Niedermann zu erfahren. Der Unternehmensberater aus Lenzburg, der nach
dem Verkauf seiner Elektronikfirma ins Modefach («das
ist mein Hobby») gewechselt
hat und weitere Boutiquen in
Zürich und Sitten besitzt, sah
am Sonntag den leer geräumten Laden, als er mit seiner
Partnerin und neuen Geschäftsführerin die Schaufenster neu dekorieren wollte für den Modeapéro am
nächsten Wochenende.
Dieser soll wie geplant
stattfinden, jedoch ohne Modeschau, so Niedermann. Er
wird morgen eine neue Angestellte begrüssen im Laden,
den er auch nach dem zweiten Einbruch nicht aufzugeben gedenkt. «Ich rufe nun
jeden Tag an, bis das Gitter
dran ist», sagt der Boutiqueinhaber, der erwartet, dass
der Hausbesitzer die Sicherungsmassnahmen bezahlt.
Die Schadendeckung vom
ersten Einbruch durch die
Versicherung steht noch aus.

Mobile Jugendarbeit wird endlich mobil
Dank einem Bus können die Jugendarbeiter vom Rohrdorferberg ihren Auftrag noch besser ausführen.
M A R K U S DAS E N

Es ist ein grosszügiger Mercedes, gekennzeichnet mit der Aufschrift
«mojuro», welcher der Mobilen Jugendarbeit Rohrdorferberg in Zukunft zur Verfügung steht. «Wir haben ein Fahrzeug gesucht, mit Platz
für einen Tisch, wo vier oder fünf
Personen drumherum sitzen können. Mercedes hat uns die beste Offerte gemacht», erklärt Padi Neuenschwander. Der 30-Jährige ist mit Andrea Leuenberger (35) für die Jugendarbeit in vier Gemeinden am
Rohrdorferberg zuständig: Oberund Niederrohrdorf sowie Remetschwil und Bellikon.
Andrea Leuenberger und Padi Neuenschwander vor dem neuen «mojuro»-Mobil. MDA

«EIN ZEICHEN DER PRÄSENZ»
Vor einem Jahr haben die beiden
die Stelle übernommen. Seither besuchen sie die Jugendlichen an je einem Treffpunkt in den Gemeinden.
Dort nehmen sie sich eine oder zwei
Stunden Zeit, die Probleme und

Wünsche der jungen Menschen aufzuspüren und betreiben einen kleinen Kiosk. «Wir wollen das Angebot
in Zukunft zeitlich ausbauen und
streben zwei Treffpunkte pro Ort

an», sagt der Sozialarbeiter FH in
Ausbildung. Mit dem Fahrzeug, das
über eine grosse Sonnenstore verfügt, bieten sich neue Möglichkeiten. Martin Schwammberger von

der Betriebskommission Remetschwil betont: «Mit der attraktiven
Beschriftung des Fahrzeugs setzt die
Jugendarbeit ein gut sichtbares Zeichen der Präsenz.» Verantwortlich
für den grafischen Auftritt – übrigens auch im Internet auf www.mojuro.ch – zeichnet Stefan Gimmi: «Es
macht mir viel Freude, wenn ich sehe, wie toll das Design umgesetzt
wurde.» Das Fahrzeug wurde finanzierbar durch einen fairen Preis von
Mercedes sowie dank Fronarbeit der
Beschriftungsfirma und Unterstützung der Gemeinden. Zudem erhielten die Jugendarbeiter für das Projekt «Träffpunkt» einen grosszügigen Beitrag vom Kanton.
Das Konzept von «mojuro» besteht darin, den Jugendlichen die
Möglichkeit zu bieten, auf einen zuzukommen. «Wenn sie Bedürfnisse
zeigen, sind wir bereit, zusammen
mit ihnen etwas zu verwirklichen»,
sagt Padi Neuenschwander.

