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Der Verein Jugendtreffs im Neckertal ist zuversichtlich, dass wieder Schwung in die Jugendarbeit kommt.

Gabrielle Zurbuchen
Regionale Jugendbeauftragte
Mojuga

Paula Bruderer
Präsidentin
Verein Jugendtreffs im Neckertal

Neckertaler Jugendtreffs wiederbeleben
An der Hauptversammlung des Vereins Jugendtreffs im Neckertal berichtete die Regionale Jugendbeauftragte der Mojuga
erstmals von ihren bisherigen Erfahrungen mit den Jugendlichen. Der Wille der Jugendlichen, sich zu engagieren, sei allgemein gross.

URS M. HEMM

NECKERTAL. Nur wenige folgten
der Einladung für die Hauptver-
sammlung des Vereins Jugend-
treffs im Neckertal, die am Mitt-
wochabend im Restaurant Hir-
schen in Brunnadern abgehalten
wurde. «Das hat verschiedene
Gründe», sagte Präsidentin Paula
Bruderer. «Zum einen war die
Jugendarbeit im Neckertal die
vergangenen zwei Jahre prak-
tisch inexistent. Zum anderen
sind viele der Mitglieder Eltern,
deren Kinder aber längst dem
Jugendalter entwachsen sind.»
Nun sollen aber mit dem En-
gagement der Mojuga, die seit
dem 1. Januar im Neckertal aktiv
ist, die Jugendarbeit und somit
auch die Jugendtreffs wie das
«Rondo» wiederbelebt werden.

Zuerst Bedarf feststellen

Die Regionale Jugendbeauf-
tragte der Mojuga, Gabrielle Zur-
buchen, machte sich in den letz-

ten Monate ein Bild von der
Situation und befragte die Ju-
gendlichen nach ihren Bedürf-
nissen. Sie habe seit Januar zahl-
reiche Touren durchs Neckertal
mit ihrem Mojuga-Mobil unter-
nommen und dabei jede Ge-
legenheit benutzt, um mit den
Leuten zu reden. Sie sei aber
auch in engem Kontakt mit den
Schulen. «Letzte Woche bei-
spielsweise war ich mit einem
Mitarbeiter und dem Spielmobil
sowie mit der Mobilen Anlauf-
stelle am Oberstufenzentrum
Necker, um uns und unsere
Arbeit vorzustellen», sagte sie.

Sie habe bei dieser Gelegenheit
feststellen können, wie motiviert
die Kinder und Jugendlichen
sind und nur darauf warten, sich
in irgendeiner Weise zu engagie-
ren. «Gleichzeitig war ich aber
auch überrascht, dass praktisch
niemand über das ‹Rondo› Be-
scheid gewusst hat», sagte Gabri-
elle Zurbuchen. Sie hätten es
zwar vielleicht von Geburtstags-
feiern oder anderen Anlässen ge-
kannt. Es sei ihnen aber nicht
bewusst gewesen, dass es eigent-
lich ihr Jugendtreff ist.

Neben dem «Rondo» in
Brunnadern gibt es nur noch

einen Jugendraum in der Region,
den im Gemeindehaus Oberhel-
fenschwil. Jedoch auch dieser
wird seit langem nicht mehr ge-
nutzt. «Darum wird es jetzt wich-
tig, die vorhanden Räume wie-
der zu aktivieren», sagte Zurbu-
chen. Wo es diese Möglichkeit
nicht gibt, müsse abgeklärt wer-
den, wo und an welchen Tagen
sie mit der Mobilen Anlaufstelle
oder mit dem Spielmobil jeweils
hinkommen könne.

Erste grössere Projekte sind
bereits am Laufen. So organisiert
eine Gruppe Jugendlicher im
Rahmen des Gemeindeduells

zwischen Neckertal und Degers-
heim vom 20. und 21. Mai am
Freitagabend eine Vollmond-
disco im «Rondo» und eine an-
dere Gruppe am Samstag ein
Streetsoccerturnier.

Kleiner Verlust für 2015

Die Vereinsgeschäfte konnten
zuvor speditiv abgehandelt wer-
den. So wurden das Protokoll der
letzten Hauptversammlung, wie
auch der Jahresbericht der Präsi-
dentin Paula Bruderer, einstim-
mig genehmigt. Die Rechnung
2015 schliesst mit einem Verlust
von gut 420 Franken ab. Dies weil
in den letzten zwei Jahren keine
Mitgliederbeiträge erhoben wur-
den, da alle Jugendtreffs ge-
schlossen waren. Diesbezüglich
wurde ohne Gegenstimme be-
schlossen, auch für das laufende
Jahr noch keine Beiträge zu er-
heben, diese aber ab 2017 wieder
einzuführen. Der Kassiererin
Anny Bleiker wurde Décharge er-
teilt.
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Die Schmetter-
lingsfängerin
Die schwangere Katja wird in
wenigen Wochen zu ihrem
Freund Danijel nach Sarajevo
ziehen. Die Zeit vor der Abreise
nutzt sie, um ein letztes Mal das
Tal ihrer Kindheit zu besuchen.
Dort stösst Katja auf die alten
Geschichten: Wieso ist ihr Ur-
grossvater damals von Bosnien
nach Österreich ausgewandert?
Und weshalb sind drei seiner
Kinder nach Kanada gegangen?
Was wäre gewesen, wenn Gross-
mutter einst den Mut gehabt
hätte, ihrer grossen Liebe in die
Schweiz zu folgen? Und was be-
deutet das, Heimat? Eine Lie-
besgeschichte aus dem Herzen
von Mitteleuropa über das Blei-
ben und Fortgehen und über
den Mut, ein neues Leben im
Exil anzufangen.
Margarita Kinstner: Die Schmetter-
lingsfängerin, Paul-Zsolnay-Verlag,
288 Seiten

www.bibliothek-wattwil.ch

Neues Gemeindehaus bezogen
Zwei Tage benötigte die Gemeindeverwaltung Neckertal, um die neuen Büroräumlichkeiten im Gemeindehaus
in Mogelsberg zu beziehen. Der Umzug ging problemlos über die Bühne. Ab Montag wird in den neuen Büros gearbeitet.
THOMAS RÜEGG/SABINE SCHMID

MOGELSBERG. Zwei Tage lang war
die Verwaltung der Gemeinde
Neckertal geschlossen. Die Mit-
arbeiter waren anstatt mit Amts-
handlungen und offiziellen
Schreiben mit Zügeln beschäf-
tigt. Am Mittwochabend packten
sie im provisorischen Gemein-
dehaus im ehemaligen Alters-
und Pflegeheim in Mogelsberg
ihre Büroeinrichtungen, ihre
Unterlagen und das persönliche
Material in Umzugsschachteln.
«Diese sowie ein Teil der Mö-
bel wurden am Donnerstag in
das umgebaute Gemeindehaus
in Mogelsberg transportiert»,
sagt Gemeindepräsidentin Vreni
Wild. Dabei wurden die Gemein-
demitarbeiter, die alle im Umzug
eingespannt waren, von einem
professionellen Zügelunterneh-
men unterstützt. Ein Teil des
Büromobiliars wurde neu ange-
schafft. Dieses sei bereits Anfang
Woche angeliefert worden, sagte
Vreni Wild.

EDV wird angeschlossen

Jede Umzugsschachtel wurde
numeriert, damit sie am neuen
Ort im richtigen Büro abgestellt
wird. Dort waren die Gemeinde-
mitarbeiter am Donnerstag und
gestern Freitag beschäftigt, ihre
neuen Arbeitsplätze einzurich-
ten. Der Umzug laufe koordi-
niert, und man komme zügig
voran, zog Vreni Wild gestern
Mittag Bilanz. Neben den
Verwaltungsmitarbeitern waren
Computerfachpersonen daran,
die ganze EDV zu installieren.
Diese, betonte Vreni Wild, müsse
bis am Abend oder spätestens am
Samstag wieder laufen. Denn ab
Montag wird im neuen Gemein-
dehaus gearbeitet. Das Haus
in Mogelsberg sei während der

Bauarbeiten leer gewesen. Einzig
im Luftschutzkeller war das Ar-
chiv der ehemaligen Gemeinde
Mogelsberg untergebracht. Laut
Vreni Wild werden die übrigen
Archive im Lauf dieses Jahres
nach Mogelsberg gebracht.

Aus drei wurde eins

Für die Gemeinde Neckertal
ist dies das erste gemeinsa-
me Verwaltungsgebäude. Bisher
wurden die Geschäfte in den
früheren Gemeindehäusern von
St. Peterzell und Mogelsberg ab-
gewickelt. Im ehemaligen Ge-
meindehaus Brunnadern ist der
Polizeiposten untergebracht. Die
beiden Verwaltungsgebäude in
St. Peterzell und Mogelsberg
wurden auf die Bausubstanz und
Erweiterungsmöglichkeiten un-
tersucht. Nachdem in St. Peter-
zell das konkrete Interesse des
dort ansässigen Arztes nach
einer Gemeinschaftspraxis im
Gemeindehaus vorhanden war,
entschloss sich der Gemeinde-
rat, das Haus in Mogelsberg
als Amtshaus der Gemeinde
Neckertal zu bestimmen.

Grössere Umbauten

Für beide Gebäude bedeutete
dies einen grösseren Umbau. Im
September 2014 siedelte die
Gemeindeverwaltung Neckertal
provisorisch in Räumlichkeiten
im ehemaligen Alters- und Pfle-
geheim Mogelsberg um. In Mo-
gelsberg kaufte die Politische
Gemeinde das Nebengebäude,
wo früher die Post untergebracht
war. Dieses wurde abgebrochen
und durch einen neuen Holz-
anbau ersetzt. Dort befindet
sich auch der Haupteingang, wo
Bürgerinnen und Bürger zum
Schalterraum gelangen, um Aus-
künfte zu erhalten oder amtliche
Geschäfte zu tätigen.

Befragt
Ideale Nutzung
stand im Zentrum

Vreni Wild
Gemeindepräsidentin
Neckertal

Vor sieben Jahren haben die
Stimmbürger der Gemeinden
St.Peterzell, Brunnadern und
Mogelsberg der Fusion zur Ge-
meinde Neckertal zugestimmt.
Somit benötigt die neue Ge-
meinde nur noch ein Verwal-
tungsgebäude. Warum hat
man sich für den Standort der
Gemeindeverwaltung im Dorf
Mogelsberg entschieden?
Nicht der Ort, wo das Ge-
bäude liegt, stand im Mit-
telpunkt der Interessen.
Vielmehr waren es die Nut-
zungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten der Ge-
bäude, die für diese Wahl in
Frage gekommen sind. Der
Zustand des Gebäudes und
die Möglichkeit, in geeigne-
ten Räumen die best-
möglichen Dienstleistungen
den Bürgern anzubieten.

Was geschieht mit den ehe-
maligen Gemeindehäusern in
Brunnadern und St.Peterzell?
Im Gemeindehaus St. Peter-
zell ist eine Arztpraxis ent-
standen, die an attraktiver
Lage im Zentrum des Dor-
fes steht. In Brunnadern ist
ein Posten der Kantonspoli-
zei untergebracht. Es war
dem Gemeinderat wichtig,
dass die Nutzung der Häu-
ser dem Interesse der
Öffentlichkeit dient. (thr)
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K. Eugster Zweirad, in Nesslau-
Krummenau, Einzelunterneh-
men. Domizil neu: Hauptstrasse
49, Nesslau. Zweck neu: Handel
und Reparatur von Fahrrädern,
Mofas, Rollern und Rasenmäher.
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Die ehemalige Post in Mogelsberg ist einem Holzanbau für Büros der Gemeindeverwaltung gewichen.

Beim Zügeln der Büros halfen alle Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung Neckertal mit.

Das noch leere Büro der Gemeindepräsidentin
Vreni Wild.


