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Jugendliche erstellten Westerndorf 
216 Teilnehmer und 62 
Leiter führen in Einigen 
das 53. Jungpoontonierla· 
ger durch. Trotz schlechten 
Wetters wurde nahe 
dem Kanderdelta eine 
Zeltstadt errichtet. Gegen
Ober Gefahren ze igt man 
~ich sensibilisiert. 
... ur dem Gel.nde de, (:r<.\>e. 
Ion AG w.,.n Moro ... gen_ 
I~rm. Il.mm,ero<:hl.ge uncl B.l
kengetö ... v<>n wei, her tU hö· 
,.n' Rund ,80 ~;tu. Helfe, 
und Jungponlonie,e . us der 
g.men Schweiz errichte' en 
mit Balken und Holzl.tten ein. 
Zeltst.cl •. D •• Jungponto ni .. -
lager, welch., I>e,.it< zum I) 
MAI durchgofuh,j wird, wu,de 
noch me wegen S'hlechtwette' 
.bge •• gt. lIeut' findet u mm 
Them. West.rn "orn ,6. bis'5 
Juli , t.tt Wegen Sturmw.,
nung w.r die trad itionolle 
Schifff.hrt mIt OM".td><l<!· 
ten .on Th un noch Ein;gen ab· 
g ... gt worden 

Holu,hnitul gegen Sumpf 
Der .,·jährige Lagedei,., S.nd· 
ro Stüchdi au, ... ".u erklo" 

.Damit wir nicht .• insumpfen" 
werd.n Holz,.hnilzol auf den 
W~gen , .. rteilt llie junge"n 
Pontoni ... errichten .in Wes· 
umdorf mit G~f';ngni,. K"ehe, 
Rank und Saloon .• Alle .eigen 
,;eh ."hr bea,;, _ errich'en B.l· 
d"hine, !lolzb,üüen und 
Laufstege Die jungen BrÜcken· 
b.u", ."ieh .. n mit ,iel Eng.ge· 
m.nt w'hrend ... ,.i. drei Togen 
ihre Wohn· und s<hlaf,.lte . lIn· 
tel d.n 10' bis >o.jahrigen Lager. 
teil nehmern ,ind auch rund 35 
Madehen, die t,tkrJft ig ~np.· 

cken' Sie .. ,knüpfen Mtlillrpl.· 
nen.u Zeltwänden, montieren 
Pachla"en od .. Mdienen die 
Z .... ih.nd •• g. 

Obwohl viel. Teilnehmer 
mit untersch iedlichen lli.lek"n 
und N .. ion.lit . .:ten w.ihr.nd 
"hn Tagen auf engem R.um ,u· 
.ammenle!><n, gibt •• kaum 
Zwischenfalle, . Hei .inigen durf· 
te wohl LagerxoU<T Auft"ton -
So:hl ~ger.i.n h.1 e. aber noch 
nie gegeben., '-'gt Stücheli 

Ohne PC und Playstation 
Ziel d., Jungpon'oni.rl.ger< ist 
la" t Sand", StU<hdi. Mit)(ltod., 
aus .nderen Stktionen zu nd· 
fen und Bokonnt .. h.ften .,t 
rnegen . Zudem ..,n e. eI n t .. ger 

.weg ,"On de' Zivili "';on· sein. 
bei wtl<h~tn ein natumahes!.e· 
Mn.geruhl, "hne pe und Ploy· 
, .. t;on , gelebt werden k.lnn 

.Mi, ;<1 .. nie I.ng .... ilig, Ich 

.... 'm;sse d.s Intornet und den 
l'ern..,her nicht., tneint die ,&
jahrige eorin. Omlin dazu 
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[in Lagerhighlighl ist die t,,· 
dit;onen •• l.agge·S ... . bei wel· 
eher .llcoh"liTeie Ilrinks .u t .. · 
gerge .. hichten gemixt _,den 

Auf der .U.'{I!e-B.nk. können 
die ~indet und Jugendlichen ihr 
Geld ,ich ...... rw.h r.n I.ssen 
·Mi, gef.ll t die l .. gerstimmung 
und da .. ich d.n Kind.rn .tw •• 
, .. nni".ln k.lnn •. Mton' die ,). 
j.hrige !.eiterin Anita SI.nger 
~u. Ottenb.l<:h 

Zecken und Schweinegrippe 
!:in Pontoni., i.t die m.i .. e 
Zeit . uf dem '1'1 •• ..,,, . '1'1 .... , . 
"römun~n können geflihrlich 
.. in .• to. di .. em Grund trögen 
wir immer S<hwtmmwtst.n., 
.agl StU,heli . Doch . u<h gegen· 
ü!><r ander.n Ge/ah,en zeigt 
man sich .. n.ibili.ierl .Hei 
den z,,<ken gehen die Ver.nt· 
wottJi,hen ~ein R"iko e,n, Wer 
auf .einem Körper eine fLndel, 
wird Mha"delt und über· 
w.ch, .• We~n de, "eu"en 
So:hweinegrippef.lle in So:hön · 
riod bei G<t»d wurd.n ehen· 
fJII, Vorsid,tsm • .,nahmen e'· 
griffen ... n. Lag."eilnehm~r 
wurden informie" und m«li.; · 
ni .<h unterou<ht . • Di. Unter>u· 
<hungen haMn ergeben. cl ... 
kein S<h .... in.g,ippei>.I1 vor· 
li~gt., sogt I..lg<rleit~r S,(j<heli_ 
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