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Michelle und Mich mischen die Jugend auf 
Das neue Team der regionalen Jugendarbeit Lotten hat sich gut eingelebt und gibt von Anfang an vollen Einsatz

Seit rund zwei Monaten
sind die beiden neuen
Jugendarbeiter Michelle
Schmid und Mich Wyser in
Hunzenschwil, Rupperswil
und Schafisheim unter-
wegs. Sie planen bereits
neue Projekte für das kom-
mende Jahr.

IRENA JURINAK

Die Schule ist längst aus, trotz-
dem ist es auf dem Schulhaus-
platz Schafisheim an diesem
Freitagabend alles andere als ru-
hig. Jugendliche spielen Basket-
ball, daneben versuchen drei
Jungen mit Wurfhölzern mehre-
re Holzklötze umzuwerfen. Sie
spielen «Kubb», ein schwedi-
sches Geschicklichkeitsspiel.
Mittendrin: Michelle Schmid
und Mich Wyser. Die beiden
neuen Jugendarbeiter sind be-
reits voll im Einsatz, auch wenn
der Streetball-Abend offiziell
erst in einer Stunde beginnt.

Seit bald zwei Monaten sind
Michelle Schmid und Mich Wy-
ser zu je 50 Prozent für die Re-
gionale Jugendarbeit Lotten in
Hunzenschwil, Rupperswil und
Schafisheim im Einsatz. «Und

wir werden lange bleiben», sagt
Mich Wyser. «Die Arbeit macht
Spass und wir sind ein tolles
Team. Ich hatte vom ersten Mo-
ment an ein gutes Gefühl.» Er
schaut Michelle Schmid an, sie
nickt und beide lachen. Man
spürt, dass die Chemie zwischen
Michelle und Mich nicht nur we-
gen der Verwandtschaft ihrer
Namen stimmt.

Jugendarbeiter mit Heimvorteil
Beim Bewerbungsgespräch

haben sie sich zum ersten Mal
getroffen und den Lebenslauf
des anderen gelesen. «Dabei ha-
ben wir entdeckt, dass wir uns
gut ergänzen, weil wir sehr ver-
schieden sind, aber auch, dass
wir uns in manchen Dingen
ähnlich sind», sagt Wyser. «Wir
mögen zum Beispiel beide
Drum ’n’ Bass, eine elektroni-
sche Musikrichtung.»

Beide sind Quereinsteiger in
der Jugendarbeit und beide ha-
ben Heimvorteil. Die 24-jährige
Michelle Schmid ist in Schafis-
heim aufgewachsen und wohnt
mittlerweile in Aarau. Sie arbei-
tet weiterhin zu 50 Prozent bei
der Regionalen Arbeitsvermitt-
lung in der Administration und
absolviert eine Weiterbildung
im Bereich Jugendarbeit. In ih-
rer Freizeit fährt sie Velo, geht
raus in die Natur, liest oder be-
sucht Open Airs oder Konzerte.

Der 34-jährige Mich Wyser
lebt in Rupperswil. Der Teilzeit-
vater arbeitete zuletzt als Berufs-
schullehrer für Informatik und
macht eine Ausbildung in sozio-
kultureller Animation. Er arbei-
tete während des Zivildiensts
eineinhalb Jahre in einem Ju-
gendhaus und organisiert Kon-
zerte, Open Airs und Events.

Die Zusammenarbeit «rockt»
«Es ist natürlich super, dass

Mich im IT-Bereich Bescheid
weiss», sagt Schmid. «Und er hat
gute Ideen, es sprudelt nur so.»
Wyser gibt das Kompliment
zurück: «Die Zusammenarbeit
rockt. Es ist toll jemand so Gutes
an meiner Seite zu haben und
dass wir gemeinsam an einem
Strang ziehen.»

Zurzeit arbeiten sich die bei-
den ein und knüpfen Kontakte
in den drei Gemeinden. «Vieles

ist noch neu für uns.» Von den
Jugendlichen wurden sie gut
aufgenommen. «Ein halbes Jahr
war sehr wenig Betrieb. Viele fra-
gen, wann der Jugendtreff wie-
der aufgeht», sagt Schmid.

Projekte für Mädchen geplant
Anfang Jahr wollen die bei-

den neue Projekte starten. Mi-
chelle Schmid möchte
mädchenspezifische Angebote
aufbauen. Bei der Kommunika-
tion setzen die beiden auf Chats
oder die Internetplattform Face-

book. «Jugendliche kommuni-
zieren heute so», sagt Schmid.
Sie wollen die Bedürfnisse der
Jugendlichen abholen. «Wir wol-
len nichts machen, das nieman-
den interessiert», ergänzt Wyser.
Ausserdem möchten sie An-
sprechperson für Jugend, Behör-
den, Schulen und Gemeinden
und Eltern sein.

Auf dem Schulhausplatz in
Schafisheim sind mittlerweile
weitere Jugendliche eingetrof-
fen, einige haben sich für das
Streetballturnier angemeldet,

andere schauen zu, unter ihnen
ist auch Markus Jägle von der Ju-
gendarbeitskommission. Im
Kioskwagen verkaufen zwei
Mädchen Getränke und Snacks,
ein DJ legt Musik auf.

Voller Einsatz auch bei Regen
Die ersten zwei Mannschaf-

ten spielen gegeneinander. Die
Atmosphäre auf dem Platz ist
locker. Fehlt in einer Mann-
schaft ein Spieler, springt ein an-
derer ein. «Vor einer Woche hat
es geregnet und wir dachten, es

werde kaum jemand kommen»,
erzählt Mich Wyser. «Aber die Ju-
gendlichen kamen und gaben
trotz Regen vollen Einsatz.»

«Energiestadt» kostet Viertelstelle
Der Lenzburger Einwohnerrat berät morgen Donnerstag über künftige Energienutzung

Die CVP brachte die Energiedis-
kussion in Lenzburg mit einem
Postulat ins Rollen. Morgen ent-
scheidet der Einwohnerrat über
einen Bericht des Stadtrats und
damit über die finanziellen Folgen
auf dem Weg zur «Energiestadt».

FRITZ THUT

Am 13. März des letzten Jahres reichte
die CVP-Fraktion des Lenzburger Ein-
wohnerrates ein Postulat ein, das unter
anderem die Schaffung eines Energie-
nutzungskonzeptes verlangte. Es solle
«alles Notwendige unternommen wer-
den, um das Label ‹Energiestadt› zu er-
halten».

Die CVP setzte ihren Vorstoss in den
Gesamtkontext des weltweiten Klima-
wandels und der Erkenntnis, dass sich
die fossilen Energierohstoffe dem Ende
entgegenneigen und deshalb die «Ent-
wicklung zur Nachhaltigkeit» ange-
strebt werden soll.

Verzögerung wegen Fusion
In seiner Vorlage für die morgige Ein-

wohnerratssitzung schreibt der Stadt-
rat, dass die – gescheiterten – Fusions-
verhandlungen mit Niederlenz dieses
Geschäft verzögert hätten. Hätte es mit
der «Heirat» geklappt, hätte man den

ganzen Gemeindebann von Niederlenz
ebenfalls in die Überlegungen und Vor-
bereitungen einbeziehen müssen.

Zur Vorbereitung liess sich der
Stadtrat von einer Expertin von Ener-
gie-Schweiz, der Trägerorganisation
von «Energiestadt», über den Aufwand
zur Erlangung des Labels informieren
und setzte anschliessend eine Arbeits-
gruppe ein, die die Grundlagen ausar-
beitete.

«Ein stetiger Prozess»…
Im Mai legte die Arbeitsgruppe ihren

Bericht vor, der vom Stadtrat verabschie-
det wurde. Grundsätzlich steht da, dass
das Label «nicht nur ein Markenzeichen,
sondern ein stetiger Prozess» sei, der

«langfristig zu einer nachhaltigen kom-
munalen Energiepolitik führt». Der
Stadtrat Lenzburg hält weiter fest, dass
in einigen der sechs zur Beurteilung re-
levanten Bereiche «bereits einige Mass-
nahmen umgesetzt» seien. Erwähnt
sind etwa die Tempo-30- und die Begeg-
nungszonen im Bereich Mobilität.

Noch ist allerdings viel zu tun. Um
alle «Energiestadt»-Kriterien zu erfüllen,
braucht es viel Abklärungs- und Vorbe-
reitungsarbeit. Dazu soll bei einem posi-
tiven Entscheid an der morgigen Sit-
zung schon im Oktober eine Arbeits-
gruppe eingesetzt werden. Gemäss dem
Zeitplan in der Vorlage soll es im April
2011 so weit sein, dass Lenzburg das
Energielabel erteilt werden kann.

… der einige Kosten verursacht
Bis es so weit ist, braucht es Geld.

Rund 24000 Franken an externen Kos-
ten werden anfallen. Zudem soll der Ein-
wohnerrat gleichzeitig eine Erhöhung
des Stellenplans um 15 Prozent bis 2011
und anschliessend von 25 Prozent für
die laufende Umsetzung bewilligen.

Gerade diese laufenden Personalkos-
ten für eine Viertelstelle dürften an der
Sitzung von morgen Donnerstag noch
zu reden geben, denn nicht alle Einwoh-
nerräte sind vom Nutzen des Labels rest-
los überzeugt.

HINWEIS

Lehrstellentraining: Tipps &
Tricks für die Lehrstellensuche.
Samstag, 26. September, 9 bis
17 Uhr im Chäsitreff Ruppers-
wil. Anmeldung bis heute unter
info@jugendarbeit-lotten.ch.
Jugendtreff Chill-In in Hunzen-
schwil ab 23. Oktober offen.

NEUE ZIELE FORMULIERT
Am Samstag fand im Wald-
haus Hunzenschwil die jährli-
che Klausurtagung der Ju-
gendarbeitskommission (Jako)
Lotten statt. Die Jako formu-
lierte gemeinsam mit den neu-
en Jugendarbeitern die Ziele
fürs nächste Jahr. Unter dem
Leitsatz «Die Jugendlichen un-
serer drei Gemeinden finden
ihren Platz in der Gesellschaft»
wurden drei Ziele definiert: 
1. Jugendliche finden in den
Gemeinden Freiräume mit
Selbstgestaltungsmöglichkei-
ten. 2. Jugendliche sind betei-
ligt, ins Gemeinwesen einbe-
zogen und tragen Mitverant-
wortung. 3. Gesellschaftlich
auffällige Jugendliche haben
die Gelegenheit zur Integrati-
on. Man sei sich in der Jako ei-
nig, dass die Themen Mitver-
antwortung und Integration
von gesellschaftlich auffälligen
Jugendlichen in Zukunft ver-
stärkt gefördert würden. (JU)

DIE CHEMIE STIMMT Michelle Schmid und Mich Wyser sind ein gutes Team. IRENA JURINAK

«Sie sind mega»

Was die Jugendlichen aus
Hunzenschwil, Rupperswil und
Schafisheim über die neuen
Jugendarbeiter sagen:
Sebastian, 13: «Sie sind super
und mega nett. Sie machen es
gut.» 
Aurel, 13: «Beim Rauchen und
beim Alkohol sind sie sehr
streng. Ich finde es super, dass
wir Basketball spielen können
und dass Musik läuft.»
Alma, 14: «Sie sind lustig, lie-
bevoll und sympathisch.»
Sarah, 14: «Sie sind wie Kolle-
gen für uns. Wir haben es lus-
tig mit ihnen.»
Joel, 13: «Sie haben gute
Ideen.»
Robin, 13: «Sie sind gut vorbe-
reitet, immer pünktlich und
wenn etwas fehlt, besorgen sie
es schnell.»
Marco, 13: «Sie sind mega.»
Micha, 14: «Wenn Leute rekla-
mieren, reagieren sie super.
Und bei Drogen und Alkohol
sind sie streng.»
Corina, 12: «Sie sind lässig und
machen einen guten Ein-
druck.»
Anja, 12: «Sie sind beide mega
nett. Und der Kiosk am Street-
ball ist cool.» 

WIRD VON LENZBURG ANGESTREBT Das
Label «Energiestadt». ZVG SO GEHT ES Aus Äpfeln wird feiner Most gewonnen. AZ-ARCHIV

Selber von Hand mosten
Most-Erlebnis-Tage im Schloss Hallwyl

Selber von Hand mosten, Sauer-
kraut stampfen und viele Tipps
holen über das «Imache»: Die
Most-Erlebnis-Tage 2009 im
Schloss Hallwyl machens mög-
lich. Der Verein Kulturland-
schaft Aargauer Seetal lädt auf
Samstag und Sonntag, 10. und
11. Oktober, von jeweils 10 bis 17
Uhr zum beliebten Herbst-Fest.

Am Markt lassen sich einhei-
mische Produkte kaufen. Oder
reizt der Genuss von Wildbee-

ren, die nicht allein für die Vö-
gel reif geworden sind? Die klei-
nen Besucher können basteln
oder sich Tiergeschichten an-
hören. Im Mostfestbeizli und im
Schlosscafé finden sich auf der
Speisekarte feine Gerichte sowie
Snacks aus Äpfeln und Einge-
machtem. An beiden Tagen ist
der Besuch des Schlosses und
des Museums kostenlos. Es wer-
den genügend Parkplätze vor-
handen sein. (PD)
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