
Lichtsignalanlagen
imZentrum
werdensaniert

Spreitenbach Der Spreiten-
bacher Einwohnergemeinde-
versammlung vom 23. Novem-
ber wird ein Verpflichtungs-
kredit über rund 900 000 Fran-
ken unterbreitet. Das Geld soll
zurSanierungderLichtsignalan-
lagen im Knotenbereich Land-
und Zentrumsstrasse sowie auf
der Zentrumsstrasse verwen-
det werden. Mit der Sanierung
wird die zwingend notwendige
technische Kommunikation
und Koordination der Lichtsig-
nalanlagen mit den neuen
Lichtsignalanlagen der Limmat-
talbahn sichergestellt, heisst
es in einer Mitteilung der Ge-
meinde Spreitenbach. Aus-
serdem könne durch die Sanie-
rung der Anlage eine Lücke der
kommunalen Radroute auf
der Landstrasse geschlossen
werden. (liz)

ANZEIGE

DerGemeinderatgibtzwei
weitereStrassenprojekte frei
Urdorf Das Strassenbauprojekt
in der Uetlibergstrasse und der
Jakob-Schälchli-Strasse in Ur-
dorf steht kurz vor dem Ab-
schluss. Nun steht bereits die
nächste Strassensanierung an.
Der Urdorfer Gemeinderat hat
beschlossen, die Strassen Im
Grüt, im Abschnitt Sonnhalden-
strasse bis Im Grüt, und In der
Rebhalden, im Abschnitt von
Im Grüt bis In der Rebhalde, zu
erneuern, wie er in einer Mittei-
lung schreibt. Die Wasserlei-
tung aus dem Jahr 1974 muss er-

setzt werden. Die Swisscom und
EKZ planen gleichzeitig Werk-
leitungsarbeiten an ihren Anla-
gen. Im Zuge der Bauarbeiten
wird auch die öffentliche Be-
leuchtung angepasst und auf
LED umgerüstet, schreibt der
Gemeinderat. Der Strassen-
belag wird vollflächig erneuert.
Wo notwendig werden auch
die Strassenränder instand-
gesetzt und Auffahrtsrampen
zu privaten Liegenschaften an-
gepasst. Bei der Kanalisation
sind kleinere Sanierungsmass-

nahmen erforderlich, die
mit einem grabenlosen Verfah-
ren erfolgen. Die beiden Stras-
sen Im Grüt und In der Rebhal-
den blieben in ihrem Quer-
schnitt unverändert, hält der
Gemeinderat fest. Er rechnet
gemäss den aktuellen Erkennt-
nissen mit Kosten von insge-
samt 1,02 Millionen Franken für
das Sanierungsprojekt. Die Bau-
arbeiten sollen ab Anfang No-
vember 2021 starten und vor-
aussichtlich im Juni 2022 been-
det sein. (liz)

Das Jugendhaus
hatneuein
Musikstudio

Oberengstringen Ein Wunsch
von Oberengstringer Jugendli-
chen ist in Erfüllung gegangen.
Nach sechsmonatiger Bauzeit
haben sie nun ihr eigenes Ton-
studio im Keller des Jugendhau-
ses, wie die Gemeinde mitteilt.
Bei der Entstehung des Studios
legten die Jugendlichen gleich
selbst Hand an. Gemeinsam mit
Jugendarbeiter Didi Karaman
renovierten sie den Keller. «Im
Vordergrund stand dabei die
Partizipation. Die Jugendlichen
sollten jeden Schritt selbststän-
dig planen und ausführen und
relevante Entscheidungen ge-
meinsam als Gruppe treffen»,
wird Karaman zitiert. Das Ziel
sei nun erreicht und könne sich
sehen lassen. In der kommen-
denZeitwerdennundiemusika-
lischen Outputs in Form von
Raps folgen. (liz)

DieFeuerwehr
hat ihrneues
Fahrzeugerhalten

Oetwil/Geroldswil Die Feuer-
wehr Geroldswil-Oetwil hat ihr
neues Tanklöschfahrzeug erhal-
ten. Wie sie in einer Mitteilung
schreibt, sei letzten Samstag
eine kleine Delegation nach
Richterswil zur Firma Carrosse-
rie Rusterholz gefahren, um das
neues Fahrzeug in Empfang
zu nehmen. Das alte Tanklösch-
fahrzeug wurde verkauft. Ei-
gentlich wollte die Feuerwehr
ihren Neuzugang im Fuhrpark
am Geroldswiler Dorffest vom
28. August willkommen heis-
sen. Wegen Corona wurde das
Fest jedoch für dieses Jahr abge-
sagt. Nichtsdestotrotz löse das
neue Feuerwehr-Einsatzfahr-
zeug grosse Freude aus, heisst es
in der Mitteilung weiter. Die
Einweihung finde nun voraus-
sichtlich an der Hauptübung
vom 20. November statt. (liz)

«Ichhabe imLimmattalmeinenPlatzgefunden»
In der neuen Interviewreihe «Fames of Limmattal» der Regionalen 2025 äussern sich hiesige Promis zum Leben in der Region.

SvenHoti

Mit «Menschen im Limmattal»
startete die Regionale Projekt-
schau Limmattal, kurz Regiona-
le 2025, im vergangenen Jahr
eine Interviewreihe in der Form
von Podcasts. Zu Wort kamen
verschiedene Personen, die sich
in der Region engagieren. Nach
dem Erfolg der ersten Staffel hat
sie nun mit «Fames of Limmat-
tal» in einem schriftlichen For-
mat nachgesetzt. Dafür hat sie
zehn bekannte Persönlichkeiten
interviewt, die im Limmattal le-
ben oder aufgewachsen sind.
Zusammengekommen ist eine
Ode an die Region, nachzulesen
auf der Website des Vereins.

Einer der Promis ist der Au-
tor und Kabarettist Bänz Friedli.
Er lebte jahrelang in Schlieren.
Für den gebürtigen Berner ist
das Limmattal ein «verkannter
Durchgangsort, wo es sich auch
verweilen lässt». Gespannt bli-
cke er der Regionalen 2025
entgegen: «Ich finde es höchst
spannend, eine Region zu fei-
ern, welche die allermeisten im
Auto oder Zug links oder rechts
liegen lassen. Die Regionale lädt

ein, sich für den sprichwörtlich-
en Durchgangsort der Schweiz
Zeit zu nehmen, genauer hinzu-
schauen.»

Schlieren sei angesichts der
damaligen sozialen Verhältnis-
se eine Übung für ihn gewesen,
seine eigenen Haltungen «einer
ungeschminkten Realität aus-
zusetzen», sagt Friedli im Ge-
spräch mit der Regionalen 2025.
«So gesehen waren Schlieren
und das Limmattal extrem prä-
gend für meineheutigeTätigkeit
als Kabarettist. Ich betrachte es
als meine Aufgabe, das ganze
Land und nicht bloss eine urba-
ne Bubble abzubilden.»

WachstumsollNatur
nichtgefährden
Kritik äussert Friedli wegen des
Wachstums im Limmattal, das
seinem Empfinden nach zu ra-
sant voranschreite. «Die Ent-
wicklung überfordert die Men-
schen. Wirtschaftliche und so-
ziale Problemstellungen, allen
voran diejenige der Integration,
scheinen mir oft übermächtig.»
Deshalb unterstütze er die Idee
von Siedlungscoaches, wie sie
auchvonderRegionale2025be-

worben werden. Sie sollen das
Zusammenleben in den Quar-
tieren fördern.

Ebenfalls zugezogen war
einst Hélène Vuille. Ihr erster
Gedanke nach der Ankunft in
Birmensdorf sei gewesen, «wie
schön es für ein Kind nur sein
muss, in einer solch kinder-
freundlichen und geschützten
Waldgegend aufwachsen zu
dürfen». Die «stadtnahe und
gleichzeitig erreichbare Natur-
landschaft» habe sie stark ge-
prägt. Birmensdorf habe sie an
ihre eigene Kindheit erinnert,
sagte die Food-Waste-Pionie-
rin, die für ihren Kampf gegen

Lebensmittelverschwendung
schweizweit bekannt wurde.

Sie schätzt zudem, dass sie
für ihreArbeit von der «Limmat-
taler Zeitung», den Gemeinden
und lokalen Unternehmen
«spontan und auf ganz unter-
schiedliche und unbürokra-
tische Weise» unterstützt wor-
den sei. «Es fühlt sich gut an,
Teil einer solchen Gemeinschaft
sein zu dürfen. Ich habe im Lim-
mattal meinen Platz gefunden.»
Für die weitere Entwicklung der
Region hofft sie, dass sich trotz
Wachstum «die Balance zwi-
schen Fortschritt und Natur im
Lot hält».

Begeistert von seiner Heimat ist
auch Stefano Lenherr, der unter
dem Pseudonym Steve Merson
auf der Onlineplattform Tik-
tok bekannt wurde. Urdorf sei
seiner Meinung nach «eine
der schönsten Gemeinden», das
Limmattal «eine der meist-
unterschätzten Gegenden» der
Schweiz. An seiner Heimat ge-
fällt ihm der Dorfcharakter, das
Gemütliche, wobei es aber auch
«Action und viele schöne Plät-
ze» habe.

Kritik übt der Tiktok-Star
an der angeblichen Kontrolle
der Jugendlichen mittels Video-
kameras. Merson will sich nun
stärker für die Jugendlichen
in Urdorf einsetzen. Etwa durch
eine Unterstützung des Ju-
gendtreffs oder mit dem Projekt
«Szene isch Lehrstelle», das
Jugendlichen helfen soll, eine
passende Ausbildung zu finden.

EineFortsetzung ist
frühestens2023geplant
Die Journalistin und Moderato-
rin Yvonne Eisenring besuchte
zuerst das Dietiker Fondli und
dann die Kantonsschule in Ur-
dorf. Im Limmattal schätze sie

die Diversität, welche sie in
ihrem Quartier bereits als Kind
habe erleben dürfen. Diese Viel-
falt sei bereichernd gewesen,
so Eisenring. Heute wohnt sie
zwar in Zürich. Noch sei sie für
manche aber ein «Ghettokind»,
wenn sie sage, sie komme aus
Dietikon. Ihre Hoffnung: «Viel-
leicht ist es irgendwann total
cool, da zu wohnen.»

Das bisherige Feedback zu
den Interviews sei durchweg
positiv gewesen, sagt Maja Bar-
tholet, Leiterin Kommunikation
bei der Regionalen 2025. Ge-
schätzt würden die unterschied-
lichen Ansichten der Interview-
partner zum Limmattal. «Es
war sehr eindrucksvoll, zu se-
hen, wie sich viele der Inter-
viewten wirklich intensiv mit
dem Limmattal auseinander-
setzen und für diese Region
brennen.»

«Fames of Limmattal» soll
laut Bartholet frühestens 2023
fortgesetzt werden. Dies, weil
im nächsten Jahr die Zwischen-
schau 2022 ansteht. Dort soll
der aktuelle Stand der Projekte
der Regionalen 2025 präsentiert
werden.

Yvonne Eisenring ist in Dietikon
aufgewachsen. Bild: zvg

Bänz Friedli wohnte eineZeit lang
in Schlieren. Bild: key

Herbstzauber im Norden

In einem gemütlichen Blockhaus zur Ruhe kommen oder die weite

Landschaft Finnlands per Mietwagen erkunden? Vielleicht zieht es
Sie aber auch zum eindrücklichen Geysir nach Island.

Wonach steht Ihnen der Sinn? Eines ist garantiert:
Der farbenprächtige Herbst verzaubert jeden Norden-Reisenden.

• Ideale Bedingungen für Nordlichtbeobachtungen
• Kontiki-Gästebetreuer vor Ort

Lassen Sie sich von Ihren Spezialisten beraten
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herbstzauber-im-norden
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