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Ka n d i d i ere n d en (Nati on alfi t Ffi iliFp*4ffi"fi
frAJ etits-sittr fiir ein e Redukti \ltiller fehlte wegen seiner Teilnahme on der administrativen Belastungen
an der Fernseh-Poiitarena auf dem fiir die Betriebe ein.
Bundeshausplatz)standen individu- Zum Schluss der von der Feldmusik
elle Gesprdche auf dem Programm. Lupfig umrahmten Veranstaltung
Im Rahmen der 15 Runden zu je fiinf fiihrte Daniel Knecht, Vorstandsmit-
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und von den s
schr.vestern(Al
Violine, Klarier
genden Interpl
densten Werke.
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Rechtzeitig zur
meldeten sich
Der Gemeinderat Mdgenwil gratuliert eindriickliche n
Pjeter Dodaj, wohnhaft Hauptstrasse bei die Blita d
25, in Miigenwil, recht herzlich zu sei- komme des un
nem 80. Geburtstag,den er am Sonn- borer-Reda&to
tag, 25. September feiern kann. Wir strahlt wurder
wiinschen dem Jubilaren einen festli- ltunderbarer I
chen und freudigenTag und fiir die an Ausfrhrend
Zukunft alles Gute bei recht guter Ge- und Gemeindol
sundheit.
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erwbrmen, hingegenergaben sich fiir
die Offenhaltungder Kernkraft-Option
sowie die Erhtihung des Rentenalters
auf generell67 JahregrosseMehrhei(mw)
ten.
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Zum 80. Gebuftstag
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Die Turnhallen sind wieder filr Sportn(ichte reseruiert
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Rohrdorferberg:Am 22. Oktober beginnt die 3. Saison

EndlichwiederSportndchte
Nach den Herbstferienwird die dritte
Sportnachtsaisonam Rohrdorferberg
erriffnet. Jeweils am Samstagabend
von 20.00 bis 23.00 Uhr werden die
Turnhallen fiir Sport und Begegnung
von der mobilen Jugendarbeit Rohrdorferberg(Mojuro)geciffnet.Bis Ende
Miirz 201,2werden zehn Veranstaltungen alternierend in Ober- und Niederrohrdorf stattfinden.
Es ist wieder so weit! Die Turnhallen
sind reserviert, die neuen Plakateund
Flyer gedruckt und die Jugendlichen
erwarten ungeduldig den Start. <<An
der Sportnacht iiiuft etwas und ich
ka n n mi c h m it m einenF re u n d e ntre ffen>>,berichtet eine Besucherin vom
letzten Jahr. Die beiden Jugendarbeitenden Padi Neuenschwander und
Sira Keller treffen gerade die letzten
Vorbereitungen fiir den 22. Oktober.
<Wir freuen uns auf die Tiirriffnung
und hoffen, dass diesesJahr genauso
erfolgreichwird wie letztesJahr>>,
be-

tont Padi Neuenschwander.Die von
der Mojuro gefiihrte Besucherstatistik
wies eine Verdoppelungim Vergleich
zum Vorjahr auf. Das erfreut auch
Sira Keller, welche informiert, dass
diesesJahr wieder verschiedeneVereine aus der Regioneingeladenwergeht darum, die unterschiedden. <<Es
lichen Sportarten ungezwungen, das
heisst freiwillig, ohne Schiedsrichter
oder Gewinner und Verlieirer, zu erleben.>Dies unterstiitzt die friedliche
Stimmung wdhrend der Sportnacht.
Die zwei Jugendarbeitendenkdnnten
den Anlassnicht ohne den freiwilligen
Einsatz der Jugendlichen bestreiten.
Jedes Mal helfen 10 bis 13 Jugendliche beim Aufstellen der Sportgeriite,
beim Aufbauen und Betreuen des Kiosks oder beim Auflegen als DJs mit.
So lernen sie auf eine spielerische
Weise im Team Verantwortung zu
i j b e rn e h me nund si ch zu organi si eren
kvs)

Mdpenwil

Nothilfekurs

auftischenw

Der SamaritervereinMiigenwil bietet
am Freitag, 21. uld Samstag,22. Oktober den Nothilfekurs an. Der Kurs
richtet sich an alle, welche eine Autooder Triffpriifung absolvieren wollen
oder ihre Kenntnisse in Erster Hilfe

bis 21.30 Uhr r
16.00Uhrinder
Oberfeld.Der Ku
Friihbucher {bi
Prozent Rabatt.
gen an Sonja
062896 33 20t
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