
Die geplante Antenne der
Orange Communications
stösst bei einigen Genos-
senschaftern auf wenig
Begeisterung. Sie haben
erreicht, dass es nun zur
Urnenabstimmung kommt.

DIETER MINDER

Auf dem Dach des Werkhofes
der Elektra-Genossenschaft Eh-
rendingen möchte die Orange
Communications eine Mobil-
funkantenne aufstellen. Das
stösst bei einigen Genossen-
schafterinnen und Genossen-
schaftern auf Ablehnung. In ei-
nem Flugblatt fordern sie die Ge-
nossenschafter auf, den Vertrag
mit der Orange abzulehnen. Das
Flugblatt ist von Albert van Sti-
phout, Manfred Willi, Sales Mei-
er und Markus Hehl unterschrie-
ben. Die Urnenabstimmung fin-
det am 29.11.2009 statt. Stimm-
berechtigt sind die rund 810 Ge-
nossenschafter. Neben den
natürlichen Personen sind dar-
unter auch juristische Personen
wie die Gemeinden Ehrendin-
gen und Freienwil. Die Elektra
betreibt das Stromversorgungs-
netz in den beiden Gemeinden.
Sie hat mit diesen, nach intensi-
ven Diskussionen, auch Konzes-
sionsverträge abgeschlossen.

Wessen Kompetenz?
2008 schloss der Vorstand

der Elektra mit der Orange Com-
munications den Vertrag zur ge-
planten Mobilfunkantenne. Die-

se soll auf dem Dach des Werk-
gebäudes bei der Einmündung
Freienwilerstrasse aufgestellt
werden. Das Areal liegt in der
Dorfkernzone Ehrendingen. 

«Der Vorstand hat den Ver-
trag unterschrieben, ohne die
Genossenschafter darüber zu in-
formieren», sagt Roland Willi als
Vertreter des Genossenschafters
Manfred Willi. Dem wider-
spricht Genossenschaftspräsi-
dent und Geschäftsführer Mar-
cel Stadelmann: «Der Vertragsab-
schluss liegt in der Kompetenz
des Vorstandes und ist nicht
Sache der Genossenschafterver-
sammlung.» Die Opponenten be-
zweifeln dies aber und beziehen
sich dabei auf den Genossen-
schaftszweck, nämlich die Ver-
sorgung mit elektrischer Ener-
gie. Weiter betonen die Oppo-
nenten, dass Mobilfunkanlagen
nicht in Wohngebiete gehören.
Sie befürchten, dass die umlie-
genden Liegenschaften an Wert
verlieren könnten. 

Gemeinden als Dienstleister
Von Genossenschaftern wur-

de an der letzten Generalver-
sammlung eine ausserordentli-
che Generalversammlung zum
Thema Mobilfunkantenne ver-
langt. «Der Vorstand hatte schon
vorher beschlossen, dass in die-
sem Falle eine Urnenabstim-
mung durchgeführt werden
soll.» Diese findet nun mit der
eidgenössischen Abstimmung
am 29 November statt. Die Ge-
meinden Ehrendingen und Frei-

enwil werden separate Urnen
für die Elektra aufstellen. Weil
nicht alle Stimmberechtigten
Genossenschafter sind, aber
nicht alle Genossenschafter poli-
tisch stimmberechtigt, müssen
die Stimmzettel auseinanderge-
halten werden. 

Orange hat der Gemeinde be-
reits ein Baugesuch für die An-
tenne eingereicht. Während der
Auflagefrist sind über 100 Ein-

sprachen eingegangen. Ob diese
behandelt werden, hängt vom
Ausgang der Abstimmung ab.
Wird der Vertrag abgelehnt, er-
übrigt sich dies. Der Kanton hat
seine Zustimmung bereits gege-
ben. Um das Baugesuch weiter
behandeln zu können, hat die
Gemeinde Ehrendingen bei der
Orange weitere Informationen
verlangt. Die Abgabefrist endet
Ende Januar 2010.

Durch eine neue
Brille sehen
BRUGG Händels «Messiah» ist berühmt und
beliebt. Lässt sich noch Neues entdecken? Der
Chor der Stadtkirche Brugg und ihr Dirigent
Gaudenz Tscharner sagen Ja. Seite 48

Wie soll sich das
Städtli entwickeln?
KLINGNAU Der Verein Zentrum Klingnau hat sich mit
der Zukunft des Städtlis beschäftigt. Auf der Wunschliste
stehen ein Fahrverbot für Lastwagen, eine öffentliche
Toilette sowie eine bessere Beschilderung. Seite 51

Ein Leben ganz 
im Zeichen der Musik
BADEN Die Stadtmusik Baden lädt zu einem speziellen
Konzert: «Afternoon-Tea» heisst es. Als Solist tritt der Tu-
bist Marcel Schöni auf. Für den leidenschaftlichen Musiker
zählt das Leuchten in den Augen der Zuschauer. Seite 44

Kommentar

Elektra hütet
Geheimnis

DIETER MINDER

Ein Unternehmen
muss prosperieren,
um seine Aufgaben
zu erfüllen. Dies un-

abhängig von seiner Rechts-
form. Deshalb ist es absolut
legitim, dass der Vorstand der
Elektra-Genossenschaft ver-
sucht, der Orange auf dem
Werkhofdach den Platz für eine
Mobilfunkantenne zu vermie-
ten.

Sehr erstaunlich ist aber das
Verhalten des Elektra-Vorstan-
des. «Das Flugblatt der Gegner
enthält Unwahrheiten», sagt
Elektra-Präsident Marcel Stadel-
mann. Welcher Art diese aber
sind, will er nicht sagen. «Wir
wollen nicht, dass etwas von
der Sache an die Öffentlichkeit
kommt, denn das gibt nur Sand
im Getriebe.» 

Angesichts der kontroversen
Diskussion um die möglichen
Gefahren der Mobilfunkstrah-
lung erstaunt diese Haltung.
Allein schon die Tatsache, dass
die Gemeinde für die Baubewil-
ligung zuständig ist, zeigt, dass
es sich auch um eine öffentliche
Angelegenheit handelt. Zudem
dürften nicht alle Betroffenen
Mitglieder der Genossenschaft
sein. Es sollte auch für den
Elektra-Vorstand keinen Grund
geben, vor der Öffentlichkeit
Angst zu haben.

dieter.minder@azag.ch
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Antenne erzeugt interne Spannung
Genossenschaft Elektra Ehrendingen lässt Mitglieder über die Mobilfunkanlage abstimmen

EHRENDINGEN Auf dem neuen Elektra-Gebäude ist die Mobilfunkantenne geplant. WALTER SCHWAGER

«Beutejäger 
in Bern»
«Wenn die Politik oft schlecht ist, liegt das an
der menschlichen Natur», diagnostizierte Rei-
ner Eichenberger, Ordinarius für Finanzwis-
senschaften an der Universität Freiburg, in
seinem fulminanten Referat zur Frage «Wie
viel Politik braucht die Wirtschaft?» am Marti-
nitreff von KMU Region Brugg in der Trotte
Villigen. «Ein vernünftiger Politiker», so Rei-
ner Eichenberger, «setzt sich nämlich für
Partikularinteressen ein. Schliesslich möchte
er ja wieder gewählt werden.» Seine provo-
kante Schlussfolgerung: «Nationalräte sind
Beutejäger in Bern.» Falls man an dieser Tat-
sache etwas ändern wolle, müsse man die
Anreize ändern, empfahl Reiner Eichenber-
ger. Eine Möglichkeit, die «Beutejägerei» ein-
zuschränken, sieht er in einer Art nationaler
Majorzwahl des Nationalrates, bei der ein
Drittel der Abgeordneten vom ganzen
Schweizervolk gewählt werden würde. (LP)

Zwischenruf

Neues Engagement der Jugendarbeit 
Jugendarbeiter kümmern sich verstärkt um stellensuchende Jugendliche und Online-Plattformen

Steigende Jugendarbeitslosigkeit lässt
Jugendarbeiter dagegen aktiv werden:
Am Rohrdorferberg wird ein neue Bera-
tungsangebot lanciert.Auch die virtuelle
Welt, in der sich Jugendliche bewegen,
beschäftigt Jugendarbeiter immer mehr.

Um 74,9% ist die Jugendarbeitslosigkeit im ver-
gangenen Jahr in der Schweiz angestiegen, so-
dass derzeit schätzungsweise rund 43 000 Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 15 und 24 Jahren auf Stellensuche sind.
«Diese Zahlen sind alarmierend», erklärt Padi
Neuenschwander von der Mobilen Jugendarbeit
Rohrdorferberg (Mojuro). Dass die junge Bevöl-
kerung stärker von den Folgen der Wirtschafts-
krise und von der Arbeitslosigkeit betroffen ist,
liess den 30-jährigen Jugendarbeiter dagegen
nun aktiv werden. Ab morgen Samstag bietet
Neuenschwander am Sitz der Mojuro in Ober-
rohrdorf neu individuelle Beratung für stellen-
suchende Jugendliche an. Dies bewusst losgelöst
von Schule, Familie oder offiziellen Institutio-
nen wie Berufsberatung oder RAV. 

Auch Online-Plattformen, auf denen sich Ju-
gendliche heute wie selbstverständlich bewe-
gen, sind eine neue Herausforderung. Wie da-
mitumgehen?, fragtensichJugendarbeiter. Auch
die AZ hat nachgefragt. (ATP/SNI/EWA) Seite 43 OFFENE TÜREN Jugendarbeiter Padi Neuenschwander berät stellensuchende Jugendliche. ANDREAS TSCHOPP

ABSTIMMUNGSTEXT
«Sind Sie mit dem vom Vor-
stand der Elektra Ehrendingen
mit der Orange Communica-
tions SA am 28.11.2007 bzw.
11.2.2008 abgeschlossenen
Mietvertrag über die Errich-
tung einer Mobilfunkantenne
auf dem Werkhof der Elektra
Ehrendingen einverstanden:
Ja oder Nein?» 



BRENNPUNKT JUGEND
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«Ein bisschen
Angst, keinen
Job zu finden»
Wie stark beschäftigt die
steigende Jugendarbeitslo-
sigkeit junge Menschen?
Und wie stehen sie zu
Online-Plattformen?

PASQUALE PERILLO, 17
Kleindöttingen, Handelsschüler

Ich habe schon ein bisschen
Angst, nach der Schule keinen
Job zu finden. Vor allem die Fi-
nanzkrise macht es momentan
etwas schwer. Aber ich denke,
wer wirklich etwas finden will
und arbeiten will, findet auch ei-
ne Anstellung nach der Lehre.

Umfrage

NADJA IMHOF, 20
Oberrohrdorf, Studentin

Ich studiere, deshalb ist das The-
ma noch etwas weit weg. Mit
meinem Biologiestudium habe
ich aber viele Möglichkeiten, ei-
ne Stelle zu finden. Deshalb ha-
be ich nicht so Angst. In häufig
gewählten Berufen wird es
schon schwerer. Meine Schwes-
ter hat das KV gemacht und
sucht seit einem Jahr einen Job. 

ROBERT DUBACH, 20
Bremgarten, Kantonsschüler

Facebook und Co. finde ich
schon nicht schlecht. Man kann
damit einfach miteinander kom-
munizieren. Andererseits denke
ich, dass die Gefahr besteht,
dass man sich isoliert, wenn
man den ganzen Tag zu Hause
vor dem Computer sitzt.

PASCALE FOLINI, 19
Oberwil-Lieli, Kantonsschülerin

Online Communities sind ei-
gentlich eine gute Sache. Face-
book ermöglicht mir, auf einfa-
chem Weg in Kontakt mit Freun-
den in Amerika zu bleiben. Nicht
so gut finde ich, dass manche
Leute ihr ganzes Privatleben auf
diesen Plattformen veröffentli-
chen.

«Die Zahlen sind alarmierend»
Jugendarbeit Rohrdorferberg lanciert ein neues Angebot für stellensuchende Jugendliche

Die stark steigende Jugend-
arbeitslosigkeit hat die Ju-
gendarbeit Rohrdorferberg
alarmiert. Jugendarbeiter
Padi Neuenschwander will
daher neu stellensuchen-
den Jugendlichen beratend
unter die Arme greifen.

ANDREAS TSCHOPP

Schätzungsweise rund 43 000 Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne im Alter zwischen 15 und 24
Jahren sind derzeit auf Stellen-
suche in der Schweiz. «Diese
Zahlen sind alarmierend», sagt
Padi Neuenschwander, der seit
Frühjahr 2008 zusammen mit
Andrea Leuenberger die Mobile
Jugendarbeit Rohrdorferberg
(Mojuro) leitet. Dass die junge
Bevölkerung von den Folgen der
Wirtschaftskrise und allgemein
von der Arbeitslosigkeit über-
durchschnittlich betroffen ist
(siehe Kasten unten), lässt dem
Jugendarbeiter keine Ruhe. Er
will vielmehr etwas dagegen un-
ternehmen und lanciert neu ein
Beratungsangebot, das speziell
auf Jugendliche zugeschnitten ist.

Freiwillig und individuell
«Ich will keine Konkurrenz

zur Berufsberatung oder zum
RAV sein und Hilfe bewusst aus-
serhalb dieser Institutionen oder
Schule und Familie anbieten»,
hält Neuenschwander fest. Die
Beratung der Mojuro, die mor-
gen Samstag erstmals stattfin-
det, soll auf freiwilliger Basis er-

folgen und individuell auf die
Bedürfnisse der Jugendlichen be-
zogen sein. Er wolle ein offenes
Ohr bieten für stellenlose oder 
-suchende Junge und ihnen hel-
fend beistehen, erklärt der Ju-

gendarbeiter. Das könne so weit
gehen, dass er sie zum Gespräch
bei der Berufsberatung und dem
RAV begleite oder zum Einkauf
von Material, um eine saubere
Bewerbung schreiben zu kön-

nen. Dazu stehen im neuen Mo-
juro-Domizil in Oberrohrdorf
den Jugendlichen vier Compu-
ter-Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Ausbau ist bei Andrang möglich
Rund einen Arbeitstag seines

60-Prozent-Pensums will der Ju-
gendarbeiter investieren für das
neue Beratungsangebot. Dieses
wird vorerst einmal pro Monat
an einem Samstagnachmittag
angeboten,befristet bis nächsten
Frühling. «Falls ein grosser An-
drang besteht, ist eine Erweite-
rung zeitlich und auch perso-
nell möglich», betont Padi Neu-

enschwander, der für die SP neu
in den Wettinger Einwohnerrat
gewählt wurde. «Einen Job habe
ich zwar keinen anzubieten,
kann aber Kontakte vermitteln»,
sagt der 30-Jährige zum Schluss.

KÄMPFT GEGEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT Padi Neuenschwander, Jugendarbeiter am Rohrdorferberg. ATP

Virtuelle Welt ist in der Realität angekommen
Am Kantonaltag der Jugendarbeit Aargau wurden in Baden Chancen und Risiken von Online-Plattformen diskutiert

Soll man als Jugendarbeiter ein Face-
book-Profil haben? Oder: Dürfen Bera-
tungsgespräche im Internet geführt wer-
den? Solche Fragen stellten sich Aargauer
Jugendarbeiter im «Merkker» Baden.

STEFANIE NIEDERHÄUSER

Facebook, Netlog, My Space – Online-Communitys
gibt es massenhaft. Sie werden auch rege genutzt:
70 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19
Jahren haben laut dem Präventionsförderungsver-
ein zischtig.ch ein Profil bei mindestens einem der
Betreiber. Deshalb muss sich auch die Jugend-
arbeit je länger, je mehr mit solchen Plattformen
auseinandersetzten. Am Kantonaltag des Vereins
Jugendarbeit Aargau, kurz AGJA, drehte sich dar-
um alles um neue Medien und den Umgang mit
ihnen. Online-Communitys gehören heute zur
Realität. Deshalb sei es wichtig, dass man davor
nicht die Augen verschliesse, sondern hinschaue,
betont Esther Burri, Mitarbeiterin der Katholi-
schen Jugendarbeit Kirchdorf während der Podi-
umsdiskussion. «Die Jugendlichen bewegen sich
in diesen Räumen. Also müssen wir uns diesen
ebenfalls stellen, wenn wir die Jugendlichen errei-
chen möchten», erklärt sie. Zuerst müsse man
aber einen persönlichen Umgang mit den neuen
Medien finden, um den Jugendlichen darin pro-
fessionell begegnen zu können.

Neue Medien als verlängerter Arm
Tobias Baumann, Jugendarbeiter in Uster, be-

schrieb die Chance der Online-Plattformen folgen-
dermassen: «Ich betrachte diese Communitys als
meinen verlängerten Arm. Ich erreiche damit Ju-
gendliche, die nie auf eine Beratungsstelle kom-
men würden.» Gleichzeitig ist ihm aber bewusst:
«Das oberste Gesetz ist, möglichst schnell den Be-
zug zur Realität herzustellen.» Konkret heisst das,
dass die Jugendlichen schnellstmöglich beim
Jugendarbeiter im Büro sitzen sollen, damit Ge-
spräche nicht online, sondern «face to face» ge-
führt werden können. Jugendarbeiter Matthias

Villiger warnte in seinem Referat und während
der Podiumsdiskussion davor, die Risiken dieser
Plattformen zu unterschätzen. Es sei wichtig, Pri-
vates und Berufliches zu trennen und sich klar ab-
zugrenzen. Er forderte die Jugendarbeiter auf, sich
stets zu überlegen: «Was unterstützen wir: die
Jugendlichen oder die Community?»

Sacha Studer, Jugendarbeiter der Stadt Baden
und Weiterbildungsverantwortlicher der AGJA,
wollte dann konkret wissen: «Was sind eure Be-
dürfnisse? Wie kann euch die AGJA behilflich
sein?» Kursteilnehmer schlugen Empfehlungs-
papiere und Diskussionsforen vor. Während der
Podiumsdiskussion wurde man sich auch des
grossen Know-how-Potenzials bewusst, das die
Jugendlichen mitbringen. «Uns hat eine 17-Jährige
Facebook erklärt», sagte Laurent Sedano von der
Mobilen Jugendarbeit Aarau. Das bringt die Mitar-
beiter weiter. Gleichzeitig zeigt es den Jugendli-
chen, dass sie gebraucht und geschätzt werden.

Informationsbedarf vorhanden
Die AGJA kam am Kantonaltag zum Schluss,

dass auch das Bedürfnis von Eltern und Lehrern
gross ist, über neue Medien informiert zu werden.
«Vielleicht ist es unsere Aufgabe, vermehrt Schu-
len zu besuchen und diesbezüglich auch mit den
Eltern und Lehrern stärker zusammenzuarbei-
ten», wurde mehrfach erwähnt. Auch was Jugend-
schutz betrifft, wird die AGJA durch die neuen
Medien mehr gefordert.

Grossartige Möglichkeiten würden die Com-
munitys bieten, könnte man direkt mit Betreibern
zusammenarbeiten. «Ihnen müssen suchtfreie
und gesunde Jugendliche ebenso am Herzen lie-
gen. Andere schaden dem Ruf der Plattform», er-
klärte ein Kursteilnehmer. Das würde aber eine
internationale Zusammenarbeit bedingen. 

Das Schlusswort durfte Matthias Villiger spre-
chen. Mit den Worten «Wir stellen uns den neuen
Medien, um davon wegzukommen», setzte er den
Schlusspunkt eines Tages voller wertvollen Infor-
mationen, Ideen und hilfreichem Austausch.

ANGEREGT Die Diskussionen und die Erfahrungen der Podiumsgäste
(v. l: Matthias Villiger, Esther Burri, Andy Limacher, Tobias Baumann, Lau-
rent Sedano) halfen den Kursteilnehmern bei der Meinungsbildung. SNI

Hinweis

Beratung für Jugendliche

Morgen Samstag, 14. Novem-
ber, 14–16 Uhr, Zelgli 3 in Ober-
rohrdorf (Sitz Mobile Jugend-
arbeit Rohrdorferberg Mojuro);
Angebot weiter einmal pro 
Monat bis im Frühjahr 2010.
www.mojuro.ch

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Im September ist die Arbeitslosenquote Jugendli-
cher (15–24 Jahre) auf 5,4% gestiegen (Gesamtbe-
völkerung 3,9% oder 30% weniger). Noch vor ei-
nem Jahr war die Quote der Jugendarbeitslosig-
keit bei 3,1%, vor zwei Monaten noch bei 4,6%. 
Total ist die Jugendarbeitslosigkeit im letzten Jahr
also um 74,9% gestiegen, in der Deutschschweiz

mit 84% stärker als in der Westschweiz und im 
Tessin (58,5%). Die Zahl der neu arbeitslosen Män-
ner stieg um 94,8%, jener der Frauen um 57,2%. 
Der Anteil der Ausländer bei der Jugendarbeits-
losigkeit beträgt 34,8%, wobei die Zunahme in
jüngster Zeit bei den Schweizerinnen und Schwei-
zern mit 85,2% deutlich über jener von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund (58,5%) lag. (AZ)

Quelle: www.seco.admin.ch
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