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«Schon seit dem ersten 
Tag meiner Ausbildung 
gehöre ich als voll inte-
griertes Mitglied zum 
Imboden-Team. Das 
motiviert mich mega!
Reto Heimberg, in Ausbildung 
zum Elektromonteur

Elektro Imboden AG
5507 Mellingen
Telefon 056 481 81 81

www.elektro-imboden.ch

Inserat

Tägerig: Wasser versickert noch in Kiesnestern
Der Heubeeribergbach in Tägerig führt kaum Wasser und wirkt auf viele Spaziergänger überdimensioniert. Viele Täg-
ligerinnen und Tägliger fragen sich, weshalb der Bach wenig bis kein Wasser führt. Der Grund liegt einerseits darin,
dass der Heubeeribergbach als Hochwasserentlastung für den Weiler Büschikon dimensioniert wurde und anderer-
seits, dass an einigen Stellen unter dem Bach Kiesnester liegen, wo das Wasser wieder versickert. Mit der Zeit werden
diese Stellen verschwemmt, so dass das Wasser darüber hinwegfliessen wird, schreibt der Gemeinderat Tägerig in sei-
nem neusten Mitteilungsblatt. (bn)

Aktuell

Fislisbach

An zwei Wochenenden Ende August
und anfangs September feiert Fis-
lisbach sein 825-jähriges Bestehen.
OK-Präsidentin Ursula Peterhans
erläutert im Interview, worauf sie
sich speziell freut, was die grössten
Herausforderungen waren und
weshalb auch die Helfer Eintritt
zahlen müssen.

Seite 3 

Sport

An diesem Wochenende starten die
regionalen Fussballer in die neue
Saison. Es fällt auf, dass die meisten
Vereine in unserer Region vermehrt
eigene Junioren in die erste Mann-
schaft ziehen. 

Seite 9

Niederwil

Das Gelände beim Reusspark bietet
Platz für ein dreitägiges Fest. Gefei-
ert werden zwei Jubiläen: die 100-
jährige Brücke Gnadenthal und die
– im Vergleich zur Brücke – junge
40-jährige Schränzerclique Nieder-
wil. Abgerundet wird das Fest am
Sonntag mit dem traditionellen Fa-
milienplausch.

Die Letzte

Verlängerung der
Beweidung Egelmoos

Der Gemeinderat hat mit der creaNa-
tira GmbH den Vertrag für die Bewei-
dung im Naturschutzgebiet Egelmoos
mit Auflagen um weitere vier Jahre
verlängert. (gk)

Niederrohrdorf

Inkraftsetzung des Ge-
setzes häusliche Gewalt 

Das Gesetz über die Massnahmen ge-
gen häusliche Gewalt trat per 1. Juli in
Kraft. Neu beteiligen sich die Gemein-
den mit einem Anteil von 72 Prozent
an den Kosten für die Massnahmen ge-
gen häusliche Gewalt. Der Regierungs-
rat legt den Anteil der einzelnen Ge-
meinden jährlich nach Massgabe der
jeweiligen Einwohnerzahl fest. Für die
Gemeinde Fislisbach betragen die mut-
masslichen Kosten im Jahr 2009 total
2219 Fr. (1⁄2 Jahr), anschliessend dürfte
der Fislisbacher Beitrag bei 4438 Fr.
pro Jahr liegen. (gk)

Fislisbach

Baumpflanzaktion

An der letzten Gemeindeversamm-
lung wurde ein Kredit für eine Baum-
pflanzaktion sowie jährlich wieder-
kehrende Kosten für vernetzte Öko-
Projekte im Kulturland bewilligt.
Zudem hat der Repla Rohrdorferberg-
Reusstal vor wenigen Jahren das Land-
schaftsentwicklungsprogramm gutge-
heissen. Damit ist für die Landwirt-
schaft der Gemeinde Wohlenschwil
der Weg frei geworden, mit Hilfe frei-
williger Verträge zusätzliche ökologi-
sche Ausgleichsmassnahmen, mit
entsprechender Qualität und ent-
sprechend höherer Abgeltung, zu
realisieren.

Restkosten
für Sonderschulung
Die Verteilung der im Jahre 2009 be-
vorschussten Restkosten für die Son-
derschulung, Heime und Werkstätten
erfolgt 40 Prozent zu Lasten der Ge-
meinden. Die Restkosten für 2010 be-
tragen für Wohlenschwil voraussicht-
lich  298 000 Fr. (Budget 2009:
282 000 Fr.). Dies entspricht 11,5
Steuerprozenten. (gk)

Wohlenschwil

Niederrohrdorf: Das Mojuro-Mobil macht jede Woche Halt in einer der Rohrdorferberg-Gemeinden

«Am wichtigsten ist das Zuhören»
Die «Träffpünkt» der Mobilen 
Jugendarbeit Rohrdorferberg
haben sich bewährt. Die Ju-
gendarbeiter Andrea Leuenber-
ger und Padi Neuenschwander
sind jeweils an einem Nachmit-
tag pro Woche mit dem Moju-
ro-Mobil als Anlaufstelle in 
einer der Mitgliedsgemeinden.

Mojuro, die mobile Jugendar-
beit Rohrdorferberg ist die
professionelle Fachstelle für

Jugendarbeit in den Vertragsgemein-
den Niederrohrdorf, Oberrohrdorf,
Remetschwil und Bellikon. Neu befin-
det sich der Sitz nicht mehr im Koller-
haus Niederrohrdorf, sondern wurde
nach Oberrohrdorf verlegt. 
Mit der mobilen Jugendarbeit wird
unterstrichen, dass die Jugendarbeit
dezentral in allen Gemeinden aktiv
und sichtbar ihre Arbeit macht.
«Durch eine aufsuchende Ausrich-
tung werden die Jugendlichen an den
Orten, wo sie sich aufhalten, besucht,
zu ihnen ein vertrauens- und respekt-
volles Verhältnis aufgebaut und damit
ihre Bedürfnisse und Wünsche abge-
holt», lautet die Zielsetzung. Seit eini-
gen Monaten verfügen die Jugendar-
beitenden über das neue Mojuro-Mo-
bil, einen vielzwecktauglichen Klein-
bus, der als mobiles Büro, Transport-
mittel und als Treffpunkt fungiert.
«Seit wir das Mobil haben, ist unsere
Präsenz in den Gemeinden noch viel
besser sichtbar geworden», hat Padi
Neuenschwander festgestellt.

Spiele als «Wellenbrecher» 
Ein Augenschein bei der Schulanlage
Rüsler in Niederrohrdorf an einem
Mittwoch, kurz nach Beginn des
Schuljahres: Von 16  bis 18 Uhr bietet
sich Neuenschwander als Gesprächs-
partner bei der Schulanlage an, ganz
ungezwungen, ohne sich aufzudrän-

gen.  Spiele dienen ihm dabei als
«Wellenbrecher», wie er es nennt.
Besonders beliebt sind Fussball oder
Basketball. An diesem Mittwoch be-
suchen ihn zwischen 20 und 30 Ju-
gendliche in Kleingruppen, Jungs wie
Mädchen, und suchen das Gespräch.
«Am wichtigsten ist, ihnen einfach
zuzuhören», weiss Neuenschwander.
«Es geht darum, ihr Vertrauen zu er-
langen und natürlich die Anliegen der
Jugendlichen ernst zu nehmen.» Die-

se Vertrauensbasis beruht auf Gegen-
seitigkeit. Auch die Jugendlichen ken-
nen die Regeln.  Zum Beispiel müssen
sie die Snacks und Getränke aus dem
mobileigenen Kiosk selbständig be-
zahlen. Diese werden zum Selbstkos-
tenpreis abgegeben und sind entspre-
chend beliebt bei den Jugendlichen,
die allesamt in Niederrohrdof zur
Schule gehen. Das Fahrzeug wirkt
wie ein Magnet. «Ich komme extra
hierher, wenn das Mojuro-Mobil vor

Ort ist», sagt etwa der 14-jährige Sté-
phane, der sich mit seinen Kumpels
zum Fussball spielen auf dem nahen
Sportplatz getroffen hat. 

Orientierungshilfe 
Für Padi Neuenschwander sind das
Mobil und das Konzept der aufsu-
chenden Jugendarbeit nicht mehr
wegzudenken. «Aus Erfahrung weiss
ich, dass ein stationärer Jugendtreff
meist von bestimmten Gruppen be-
setzt wird, was wiederum andere
Gruppen vom Besuch abhält.» Dies
sei mit dem Mobil ganz anders, ist
doch genügend Freiraum auf dem
grossen Platz vorhanden.
Aus den Gesprächen mit den Jugend-
arbeitern können zum Beispiel Pro-
jekte und Anlässe wie Parties, Kon-
zerte, sportliche und gemeinschafts-
förderliche Aktivitäten entstehen.
Die Mojuro hat aber auch ein offenes
Ohr für Fragen und Probleme der Ju-
gendlichen. Dies kann zum Beispiel
Stress mit den Eltern oder Schulpro-
bleme betreffen. Aktuelle Fragen dre-
hen sich oft auch um die Lehrstellen-
suche oder schlicht und einfach um
Langeweile. Sie unterstützt und be-
gleitet die Jugendlichen dabei, diese
Anliegen zu beantworten oder sie zu
lösen und vermittelt bei Bedarf auch
an entsprechende Fachstellen. Alles
Besprochene bleibt geheim und ohne
das Einverständnis der Jugendlichen
erfährt niemand etwas davon.
Folgende Träffpünkt der Mojuro gel-
ten zurzeit: Remetschwil: Dienstag,
17 bis 18.30 Uhr beim alten Schul-
haus; Niederrohrdorf: Mittwoch, 16
bis 18 Uhr beim Schulhaus Rüsler;
Oberrohrdorf: Donnerstag, 16 bis 18
Uhr beim Schulhaus (Sportplatz); Bel-
likon: Freitag, 17 bis 18 Uhr beim
Schulhaus. An schulfreien Tagen und
während den Schulferien fallen die
Träffpünkt aus.

Stefan Haller

Mit dem Mojuro-Mobil näher bei den Jugendlichen (von rechts): Stéphane
(14), Jugendarbeiter Padi Neuenschwander, Alessio (11), Admir (14) sowie Ne-
sta (10). Foto: sha


