
23

Samstag, 11. September 2021

Stadt undKanton Zürich

Brigitta Johner mit Lobgesang verabschiedet
Nach knapp sechs Jahren als Präsidentin der Regionale 2025wurde dieUrdorferin Brigitta Johner amFestakt inNeuenhof feierlich gewürdigt.

Florian Schmitz

«Ichbindannmalweg.»Mit schlichten
Worten verabschiedete sich Brigitta
JohneramDonnerstagabend inNeuen-
hof als Präsidentin des Vereins Regio-
naleProjektschauLimmattal (kurz:Re-
gionale 2025).Davorbedankte sichdie
Urdorferinbei allenWegbegleiterinnen
undWegbegleitern, die sich zusammen
mit ihrdafür engagierten, dasLimmat-
tal kantonsübergreifendzusammenzu-
bringenundweiterzuentwickeln (siehe
Zweittext unten rechts). «Wirhaben in
den vergangenen sechs Jahren eine
richtige Tour de Limmattal gemacht»,
sagte Johner. «Jetzt ist die Aufbau-
phase abgeschlossenundviele kennen
uns.» Auch die zwischenzeitlichen fi-
nanziellenSorgengehörten inzwischen
der Vergangenheit an. Deshalb sei sie
optimistisch für die Zukunft des Ende
2015 gegründeten Vereins, die in vier
Jahren inder grossenProjektschauRe-
gionale 2025 gipfeln soll.

Johner erinnerte amFestakt an der
Limmat daran, wie der damalige Die-
tiker StadtpräsidentOttoMüller (FDP)
ihr auf denTag genau vor sechs Jahren
erstmals von der Regionale 2025 und
der SuchenachdemPräsidiumerzählt
hatte. Das Timing sei kurz nach ihrer
Pensionierung und 27 Jahren politi-
scher Tätigkeit für die FDP, darunter
15 JahrealsKantonsrätin, perfekt gewe-
sen. Indensechs JahrenalsPräsidentin
habe sie nicht nur ihre Brille wieder
vielmehrbenötigt, sondernauchgraue
Haare bekommen, scherzte sie.

VielAnerkennungausdem
KantonZürichunddemAargau
«Ich bin stolz darauf, was wir zusam-
menerreicht haben, undwünscheeuch
viel Glück und Erfolg für die zweite
Halbzeit», sagte Johner, deren Präsi-
diumsabgang zurHalbzeit vonAnfang
an feststand.DieRegionale seiwie die
Euro 2020unddieOlympischen Spie-
le, erklärteRegionale-2025-Geschäfts-
führerPeterWolf diepandemiebedingt
verspätete Halbzeitfeier mit reichhal-
tigemApéro.

Zuvorwurde Johner für ihrEngage-
mentmit Lob überhäuft. Lange sei die
Kantonsgrenze in vielen Köpfen ge-
schlossen gewesen, sagte der Wettin-
ger GemeindeammannRoland Kuster
(DieMitte), der alsRegionale-2025-Vi-
zepräsident mit Johner zusammen-
arbeitete. «Umdas zu ändern, braucht
es Hartnäckigkeit und einHerz für die
Region und ihre Bewohner.» Er freue
sich sehr darauf, 2025 zusammen mit
JohnerdurchdieAusstellungzu spazie-
renundzu sehen,wasaus all den span-
nenden Projekten geworden ist.

Auch zweiRegierungsräte bedank-
ten sich in Videobotschaften bei Joh-
ner. Sie vereine viele wertvolle Eigen-
schaften für ein solches Amt und sei
genau die richtige Frau am Steuer ge-
wesen, sagtederAargauerRegierungs-
ratMarkusDieth (DieMitte), der 2015
die Gründungsurkunde als Wettinger
Gemeindeammannmitunterschrieben
hatte. «Du bist in der Lage, zu vernet-
zen, das Wichtige zu erkennen und es
mit sympathischer Hartnäckigkeit
durchzusetzen.»

Mit schwimmendemKonzert
aufWeidlingüberrascht
«DuhastdieRegionale extremgeprägt
undvielLeidenschaft undEnergie rein-
gebracht», sagte der Zürcher Regie-
rungsratMartin Neukom (Grüne). Die
Regionale 2025 sei so einzigartig wie
dasLimmattal selbst.Dieunvergleich-
bareWachstumsdynamik inderRegion
habe viele Vorteile, aber bringe auch

Schwierigkeiten mit sich. Deshalb sei
eswertvoll, dieGelegenheit zunutzen,
um den Wandel aktiv mitzugestalten
und dabei Identität zu stiften.

Der Neuenhofer Gemeindeam-
mannMartinUebelhart (DieMitte) be-
grüsste dieAnwesendenalsGastgeber.
Er erinnerte an die vor ein paar Jahren
gemeinsam mit der Regionale 2025
umgesetzte Aufwertung des Limmat-
zugangs imOrtsteilWebermühle.Auch
die extremen Unwetter hätten der
Flussbadi nichts anhaben können.
«Wir haben zusammenmit derRegio-
nale etwas Unverwüstliches für die
Menschen geschaffen.»

Nach dem offiziellen Teil wartete
ander Limmat einemassgeschneider-
teÜberraschungauf Johner.Als sie das
Projekt Klangteppich vorschlug, habe
sie auch von möglichen Musikprojek-
tenaufderLimmaterzählt, erklärtePe-
ter Wolf zuvor. Entsprechend begeis-
tert reagierte Johner auf das schwim-
mende Jodelkonzert mit Akkordeon.
Auf einemWeidlingbrachten zweiDie-
tiker Pontonieredie spielendeMusike-
rin zur Anlegestelle.

In ihrer Abschiedsrede bedankte die abgetretene Präsidentin Brigitta Johner sich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Bilder: Alex Spichale

16 Gemeinden, 29 Projekte und
ein grosses Ziel für das Jahr 2025
Der Verein Regionale Projektschau
Limmattal wurde Ende 2015 gemein-
samvondenKantonenZürichundAar-
gau sowie 13 Limmattaler Gemeinden
undStädten gegründet. SeinZiel ist es,
das Limmattal als Lebens- und Wirt-
schaftsraum weiterzuentwickeln. Er
unterstützt Ideen und Projekte von
MenschenundInstitutionenundbietet
ihnen eine Plattform. Insgesamt sind
bislang über 50 Projektideen einge-
reichtworden. 29davonwurdenaufge-
nommen.UmdieBevölkerungüberden
Stand der Projekte zu orientieren und
mitAnlässenaufdasPotenzialdesLim-
mattaler Lebensraums aufmerksamzu
machen, werden bis zum Abschluss
2025 zwei Zwischenschauen durchge-
führt. Die erste fand 2019 statt. Den
Auftaktmachteeineprominentbesetz-
teVelotour vonWettingennachSchlie-

ren, die an Projektstandorten vorbei-
führte. ImRahmendesProjektsKlang-
teppich, dasMusikschaffende aus dem
Limmattal zusammenbringensoll,wur-
den im selben Jahr erste «Klangblitze»
veranstaltet. Zudem ging 2019 die
Landschaftsausstellung Wachgeküsst,
die elf Installationen im Limmattaler
Grenzraum der Kantone Aargau und
Zürich zeigte, über die Bühne. Die
nächste Zwischenschau ist 2022 ge-
plant,bevoresmitderRegionalen2025
zumgrossenAbschlusskommt.Ausden
13 Gemeinden und Städten der Grün-
dungszeit sind inzwischenderen16ge-
worden. Es sind dies Baden, Dietikon,
Ennetbaden, Geroldswil, Killwangen,
Neuenhof, Oberengstringen, Oetwil,
Schlieren,Spreitenbach,Unterengstrin-
gen, Urdorf, Weiningen, Wettingen,
Würenlos undZürich. (zim)

Das Team der Regionale 2025 überraschte Brigitta Johner mit einem Konzert auf der Limmat.

«Ichbin stolz
darauf,waswir
zusammen
erreichthaben
undwünsche
euchvielGlück
undErfolg fürdie
zweiteHalbzeit.»

Brigitta Johner
Abgetretene Präsidentin des Vereins
Regionale Projektschau Limmattal

Rahel von Planta als neue
Vizepräsidentin gewählt

Noch steht die Nachfolge für Brigitta
Johner beim Verein Regionale Projekt-
schau Limmattal nicht fest. Bis das Prä-
sidium neu besetzt ist, wird die frisch
gewählte Vizepräsidentin Rahel von
Planta (FDP) den Verein zusammen mit
dem Lenkungsausschuss führen. Dies
verkündete die Gemeindepräsidentin
von Oetwil bei ihrer kurzen Begrüs-
sungsansprache amHalbzeit-Festakt in
Neuenhof. Von Planta hat das Vizeprä-
sidium vom Wettinger Gemeindeam-
mann Roland Kuster (Die Mitte) über-
nommen. Bereits vor ihrer Wahl zur Vi-
zepräsidentin war von Planta sowohl Teil
des neunköpfigen Lenkungsausschus-
ses wie auch im Vereinsvorstand ver-
treten. (flo)


