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Kein Raum für Rabauken
niederhAsli. BrennendeTonnen und ein Boxraum.DieWege
des neuen Jugendbetreuers Tim von Lienen sind ungewöhnlich. Sein
Ziel:möglichst viele Jugendliche anzusprechen.

Caroline Bossert

Verschiedene Sandsäcke und Reifen
hängen von der Decke herunter; ein ge-
polsterterTorso fordert die Jugendlichen
als Boxpartner heraus; entlang derWand
sind sorgfältig Boxhandschuhe, Spring-
seile, Hanteln und eine Bank zum Ge-
wichtedrücken aneinandergereiht. Was
an eine Szene aus den «Rocky»-Filmen
anmutet, ist inWahrheit das neuste Pro-
jekt der Jugendarbeit Niederhasli.

Entstanden ist es unter der Leitung
des neuen Jugendbeauftragten Tim von
Lienen. Der 42-Jährige, der nebenbei
auch ausgebildeter Boxtrainer ist, ist
seit September in Niederhasli tätig. «Der
Wunsch nach einem Box- und Fitness-
raum war bei den Jugendlichen seit lan-
gem da», erzählt er.Von Lienen startete
darauf eine Anfrage bei der Sekundar-
schule Seehalde, die sogleich den alten
Velokeller, der seit längerem alsAbstell-
raum benützt wird, zur Verfügung stell-
te. Auch die Gemeinde war bereit, sich
finanziell am Projekt zu beteiligen. In
schweisstreibender Arbeit halfen 16 Ju-
gendliche im Herbst mit, den Boxraum
zu verwirklichen. Sie räumten die alten
Bänke, Stühle und Projektoren weg, stri-
chen die Wände und hängten die Säcke
auf.

Kämpfe sind verboten
Seit November nun trainieren Jungs und
Mädchen ein- bis zweimal die Woche
unter Leitung des Jugendbeauftragten.
Acht Jugendliche dürfen pro Training
teilnehmen. Doch die Nachfrage sei viel
grösser, berichtet er.Auch wenn von Lie-
nen vom Boxsport kommt, ein Kampf-
training gibt es im Boxkeller nicht.
Mann-gegen-Mann-Kämpfe sind unter-
sagt. «Wir machen Rabauken nicht stär-
ker», erklärt er. Im Gegenteil. Das Box-
training soll einen präventiven Charak-
ter haben. Jugendliche sollen an den

Geräten ihre aufgestautenAggressionen
und ihre überschüssige Energie kontrol-
liert abbauen können, bevor es zu einem
Zank kommen könnte. «Jeder Mensch
hat Wut in sich.Wichtig ist, dass die Ju-
gendlichen lernen, wie sie damit umge-
hen.» Auch achtet von Lienen darauf,
dass die Regeln eingehalten werden.Ein
Training ohne Handschuhe ist verboten,
ebenso sind Tritte untersagt. Fairness
und Respekt werden grossgeschrieben,
nicht nur auf derWand.

Mit Tonne auf Kontaktsuche
Tim von Lienen hat ursprünglich eine
KV-Lehre absolviert. Seit 20 Jahren ist er
nun in der Jugendarbeit tätig, sowohl in
Kinderheimen als auch in der offenen Ju-
gendarbeit. Dazu hat er auf einem zwei-
ten Bildungsweg Sozialarbeit und Päda-
gogik studiert. Der Boxraum ist Teil des
Konzepts des neuen Jugendbeauftragten.
Er möchte neben dem Jugendtreff ein
vielseitiges Angebot auf die Beine stel-
len, das viele Jugendliche anspricht.

Um die Niederhasler Jugendlichen zu
erreichen und ihre Bedürfnisse heraus-
zuspüren, beschreitet von Lienen auch
ungewöhnlicheWege. So bastelte er die-
senWinter gemeinsammit sechs Jugend-
lichen eine mobile Feuertonne. Mit der
brennenden Tonne begab er sich auf
Schulhöfe und auf den Bahnhof. «Die
Tonne erregte grosse Aufmerksamkeit.
So kam ich leicht mit den Jugendlichen
ins Gespräch.»An Ideen mangelt es ihm
nicht, obTöfflitreff oder Beachclub – vie-
les lasse sich mit wenig Mitteln realisie-
ren.Als Dienstleister sehe sich von Lie-
nen aber nicht: «Wenn die Jugendlichen
einen Wunsch haben, müssen sie auch
mithelfen, ihn zu realisieren.»

tag der offenen tür: am Samstag, 16. März,
können interessierte von 14 bis 15.30 Uhr den
Boxraum im Keller der Mehrzweckhalle Seehalde
besichtigen. Der Jugendbeauftragte tim von Lie-
nen wird anwesend sein und Fragen beantworten. tim von lienen half mit, den lange gehegten Wunsch der Jugendlichen nach einem Boxraum zu realisieren. Bild: Caroline Bossert

Der ganz normale Wahnsinn
neerAch.DasTheater im Schilf
hat sich Grosses vorgenommen.
Heute Freitag ist Premiere von
Dürrenmatts «Die Physiker» im
Mehrzweckgebäude Sandbuck.

Katrin Brunner

Das diesjährige Stück sei schon lange
in den Köpfen herumgegeistert, erzählt
Herbert Ruder, Kopf des Regisseuren-
teams und Souffleur. Das Theaterteam
war sich nicht sicher, ob ein so anspruchs-
volles und textstarkes Stück wie «Die

Physiker» von Friedrich Dürrenmatt
überhaupt Laienbühnen tauglich sei.
«Wir können das», sagte sich dann aber
das 14-köpfige Ensemble.

Moralische Verpflichtung
Das 1962 uraufgeführte Stück «Die Phy-
siker» gilt als Klassiker der deutschspra-
chigen Literatur. Viele kennen deshalb
die Geschichte um denKernphysiker Jo-
hann Wilhelm Möbius aus dem Schul-
unterricht oder von früheren Inszenie-
rungen. Dürrenmatt erzählt von Moral
und was die Gesellschaft daraus macht.
Sein Stück nimmt stellenweise surreale

Züge an und führt die Wahrheit ad ab-
surdum. Physiker Möbius (Marc Schau-
felberger) ist zusammen mit Isaak New-
ton (Stefan Schwender) undAlbert Ein-
stein (Brian Bachmann) im Sanatorium
der Frau Doktor von Zahnd (Bea Inhel-
der Schmid). Möbius hat als Entdecker
einer Formel, welche die Kernphysik re-
volutionieren soll und die Welt in den
Abgrund stossen könnte, dort Zuflucht
gesucht und spielt den Irren. Seine Frau
(Heidi Schmid-Fröhlich) hat zwischen-
zeitlich einen Missionar geheiratet und
wird mit den gemeinsamenKindern aus-
wandern.

Auch dieses Jahr verpflichtete das
kleine Theater im Schilf ein grosses En-
semble. Wo andere Laientheater Mühe
bekunden, Schauspieler zu finden, kann
dieTheatertruppe aus Neerachmeist auf
eine stattliche Anzahl Spieler zählen.
«Wir suchen denn auch immer Stücke
aus für mehrere Spieler», erzählt Her-
bert Ruder im Vorfeld der Probe. Heidi
Schmid-Fröhlich, welche die Ehefrau
von Möbius spielt, ist eine langjährige
Spielerin und in fast jeder Produktion zu
sehen. Noch wirkt sie ruhig. Das könnte
sich kurz vor der Premiere von heute
Abend noch ändern. Eigentlich sei sie
immer nervös, diese Saison vielleicht et-
was weniger, ihre Rolle sei doch nur eine
kleine, meint sie. Im Gegensatz zu den
drei Patienten und derÄrztin.Diese ste-
hen fast permanent auf der Bühne. Ge-
gen das Lampenfieber hat Heidi Schmid-
Fröhlich ein einfaches Rezept: «Ich gehe
mit dem Hund spazieren und lerne den
Text gut», sagt sie.

Jeder kann sich einbringen
Auch die diesjährige Produktion entstand
imTeam.Das heisst,bei derWahl des Stü-
ckes und bei der Regiearbeit kann und
darf sich jeder einbringen. Für die einen
ist das gemeinsame Entwickeln im Vor-
feld beinahe wichtiger als dieAufführun-
gen vor Publikum.Das Theater im Schilf
verzichtet auf aufwändige Werbung, Ti-
cketverkauf oder Gastronomie. Es gibt
ein Kuchenbuffet und eineAbendkollek-
te. Bisher kam die Theatertruppe finan-
ziell immer gut davon.

theater im Schilf im Mehrzweckgebäude Sand-
buck, Neerach: «Die Physiker» von Friedrich Dür-
renmatt aufführungsdaten sind Freitag/Samstag,
15./16. und 22./23.März, jeweils 20 Uhr.das theater im schilf hat sich auch dieses Jahr mit «die Physiker» an ein anspruchsvolles stück gewagt. Bild: Balz Murer

Faszinierende Pilze
BAchs. Pilzspezialistin Rosmarie Hon-
egger, emeritierte Professorin der Uni
Zürich, hält heute Freitag, 15. März, um
20.30 Uhr im Gemeindesaal des Mehr-
zweckgebäudes Bachs einenVortrag über
die faszinierendeWelt der Pilze.Wie und
wovon leben die Pilze eigentlich?Welche
Bedeutung haben sie im Ökosystem des
Waldes und des Kulturlandes? Welche
Arten können wir als Heilmittel oder
Speisen nutzen? Darüber erfahren auch
Nichtpilzsammler mehr am Abend der
Generalversammlung des Naturschutz-
vereins Bachsertal und des Verschöne-
rungsvereins Bachs. Der Vortrag ist bei
freiem Eintritt öffentlich. (red)


