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LimmattalFreitag, 17. September 2021

Letzte Woche wurde Brigitta Johner mit einer Feier in Neuenhof als Präsidentin der Regionale 2025 verabschiedet. Applaus
erhielt sie auch vomWettinger Gemeindeammann Roland Kuster, der als Vizepräsident mit ihr zusammenarbeitete. Bild: asp

«Wünsche mir, dass für die Bevölkerung
viel Verbindendes entstanden ist»
DieUrdorferin Brigitta Johner blickt auf ihre sechs Jahre als Präsidentin des Vereins Regionale Projektschau Limmattal zurück.

Interview: Sandro Zimmerli

Am 9. September verabschiedete sich
Brigitta Johner alsPräsidentindesVer-
eins Regionale Projektschau Limmat-
tal, kurzRegionale2025.Beinahesechs
Jahre war sie im Amt. Die Urdorferin
wardabei, als derVereinEnde2015 im
KlosterFahrgegründetwurde. SeinZiel
ist es, das Limmattal als Lebens- und
Wirtschaftsraum über die Kantons-
grenze hinweg qualitativ weiterzuent-
wickeln. Der Verein unterstützt Zu-
kunftsideenundProjekteundbietet ih-
neneinePlattform. ImInterviewblickt
die ehemalige FDP-Kantonsrätin und
Kantonsratspräsidentin auf ihreAmts-
zeit zurückundsagt, aufwas sie sichbe-
sonders freut,wennmitderRegionalen
Projektschau 2025 der krönende Ab-
schluss gefeiert wird.

Was ist für SiedasLimmattal?
Brigitta Johner:Meine Heimat. Ich bin
im St.Galler Rheintal aufgewachsen
und zuerst nach Zürich und 1984 mit
der Familie ins Limmattal gezogen.
Wasser hat deshalb in meinem Leben
immereinewichtigeRolle gespielt und
tut es auch heute noch. Zudem gibt es
Parallelen zwischen den beiden Ge-
bieten.DurchsLimmattal verläuft eine
Kantonsgrenze, imRheintal lebtenwir
an einer Landesgrenze. Hier wie dort
kommtmanmit den unterschiedlichs-
ten Leuten zusammen undmuss offen
aufeinander zugehen.DieseHeteroge-
nität ist eineBereicherungundzugleich
auch eineHerausforderung.

WennSie jemandemdas
Limmattal näherbringenwollen,
wo führenSie ihnhin?
Unweit von unserem Haus in Urdorf
hatmaneinenwunderbarenBlick über
das Limmattal. Der gefällt allen. Ich
stelle auch immer wieder fest, dass
viele meiner Gäste zwar sehr wohl
schon von Urdorf gehört haben, vor
allem wegen der täglichen Staumel-
dungen imRadio, aber wenig Ahnung
haben, wie es im Limmattal wirklich
aussieht. Auch auf demAltberg gefällt
esmir gut. Ich habe gerne einenWeit-
blick.Undnatürlich zeige ichdenLeu-
ten auch die Limmat.

DerFluss scheint auchbei vielen
der vonderRegionale 2025unter-
stütztenProjekte einewichtige
Rolle zu spielen,mandenkeandas
Limmatfloss inWettingenoderden
ParkamWasser inZürichHöngg.
Das ist so. Schonbei derGründungdes
Vereins spielte die Limmat, das Blaue
Band, eine wichtige Rolle. Sie ist das
verbindendeElement derRegion.Und
zwar vonder StadtZürichbis zumWas-
serschloss. Das widerspiegelt sich in
den verschiedenen Projekten, die an
unterschiedlichen Orten entlang der
Limmat in beiden Kantonen angesie-
delt sind. Was mich mit Blick auf den
Park am Wasser sehr freut, ist, dass
sich auchdie StadtZürich stark bei uns
engagiert.

Alsdas ersteMal voneinemVerein
dieRedewar, der einePlattformfür
Projekte seinund imJahr 2025eine
grosseProjektschauveranstalten
will, konnten sichnurdiewenigs-
tenetwasdarunter vorstellen.
Wiewardasbei Ihnen?
Mirgingesähnlich.DerehemaligeDie-
tikerStadtpräsidentOttoMüllerhatmir
das erste Mal von dieser Idee erzählt,

und dass dies etwas Neuartiges in der
Schweiz sei. Ich war Bildungspolitike-
rin. Natur und Landschaft habenmich
in erster Linie als Bewohnerin interes-
siert. Erstmit derZeit, als ichmichmit
dem Wandel in der Region intensiver
befasste, habe ich realisiert, dass man
seinen Lebensraum mitgestalten und
so qualitativ aufwerten kann.

VonderBildungspolitik ginges
nunzurRaum-undLandschafts-
entwicklung.
Genau. Das war eine neue Welt für
mich. IchhabemichvielmitETH-Pro-
fessor Bernd Scholl ausgetauscht, der
sichmit seinenStudierenden jahrelang
mitdemLimmattal auseinandergesetzt
hat. Und auch Reimar Molitor, Ge-
schäftsführer der Regionale 2010 im
RaumKöln/Bonn, hatmir schon beim
ersten Treffen wertvolle Inputs gege-
ben. Da hat es dann klick gemacht. Es
ergaben sich so neue Fragestellungen
für mich. Etwa, was es für die Land-

schaft bedeutet, wenn die Bevölke-
rungszahl und damit auch der Verkehr
ständig zunehmen. Bleibt da noch ge-
nugPlatz fürErholungsraum?Wie steht
esumdieLebensqualität?DieAufgabe
derRegionale 2025 ist es, Ideen zufin-
den, die für dieRegionneuundeinzig-
artig sind.Diesewerdenauf ihreMach-
barkeit geprüft und auch, ob sie einen
Mehrwert bringen. Solchen Projekten
bietenwir einePlattformundunterstüt-
zen sie.

HabenSiedurchdiesenPerspekti-
venwechsel dasLimmattal noch-
malsneukennengelernt?
Auf jedenFall. Esgabundgibt ganzvie-
le Institutionen und Organisationen,
die sich für das Limmattal einsetzen.
Viele von ihnen sind aber auf einen
besonderen Aspekt spezialisiert. Und
oft hört der Aktionsradius auch an der
Kantonsgrenze auf. Auch ich habe ge-
merkt, dass ich stark auf das zürche-
rische Limmattal fokussiert war. Es

war diesbezüglich schön, dass die
Gründung der Regionalen Projekt-
schau Limmattal im Kloster Fahr voll-
zogenwurde. Fürmich ist das ein sym-
bolhafter Ort für die Idee hinter der
Regionale 2025. Er befindet sich auf
Aargauer Boden mitten im zürcheri-
schen Limmattal.

UndwelchesProjekt symbolisiert
die IdeederRegionale 2025
besonders gut?
DieKlangteppicheLimmattalbeispiels-
weise. Mir fällt immer wieder auf, wie
Musik die unterschiedlichsten Men-
schen zusammenbringt. Zudem ist
Wohlklang ein Kontrapunkt zum oft
beklagten Lärm im Limmattal. Und
so kam ich auf die Idee, Musikschaf-
fende aus dem ganzen Limmattal zu
vernetzen. Als Projekteingabe wurde
siewie jede andere vonunseremFach-
beirat geprüft und schliesslich für gut
befunden. Die Regionale 2025 unter-
stützt und begleitet, setzt aber die

Projekte nicht selber um. In Jutta Frei-
wald, einer engagierten Chorleiterin,
wurde schliesslich jemand gefunden,
der die Idee aufgriff, einen Trägerver-
ein gründete und heute mit ganz ver-
schiedenen Musikschaffenden unter
anderem die Klangblitze realisiert.
Wenn jemand das Feuer entfacht und
weitergibt, dannentstehtdaraus etwas:
Der Klangteppich Limmattal ist aus-
gerollt.

Nun ist es aber auch so, dassder
breitenÖffentlichkeitwenigüber
dieRegionaleProjektschau
Limmattal bekannt ist.
Durch die erste Zwischenschau 2019
ist es gelungen, auf uns aufmerksamzu
machen. Es braucht sicherGeduld, bis
wir in der breiten Bevölkerung veran-
kert sind. Dafür müssen die Projekte
umgesetzt, sichtbar und erlebbar sein.
VieleunsererVorhaben lassen sichaber
nicht vonheuteaufmorgen realisieren.
An der zweiten Zwischenschau im
nächsten Jahrwirdvieles schonkonkre-
ter sein und die Besuchenden können
sich aktiv einbringen.

DerHöhepunkt folgt dann2025
mitderProjektschau.Gibt es ein
Projekt, aufdasSie sichbesonders
freuen?
Es gibt so viele interessante Projekte.
Ich freue mich auf neue Begegnungs-
orte, auf einen neuen Weg oder auf
das Limmatfloss inWettingen, das als
Badesteg undBeobachtungsplattform
für Jung und Alt gedacht ist und
den Zugang zum Wasser verbessern
wird. Solchemodellhafte Projekte las-
sen sich in angepasster Form auch
an anderen Orten an der Limmat rea-
lisieren.

Waswirdbleibenvonder
Regionale 2025?
Ichwünschemir, dass für die Bevölke-
rung imganzenLimmattal vielVerbin-
dendesentstanden ist,was regegenutzt
wirdundFreudemacht. Ichhoffe, dass
sichdie IdeehinterderRegionale 2025
so in den Köpfen festgesetzt hat, dass
sie in die Zukunft getragen wird. Dass
sichLeutefinden, diedas eineoder an-
dereProjektvorantreiben.Unddassder
wichtige Austausch unter den Behör-
den über die Kantonsgrenze hinweg
auch in Zukunft völlig selbstverständ-
lich gepflegt wird.

Undwiegeht es für Sieweiter?
Ich geniesse die viele freie Zeit und
widme mich meinen privaten Projek-
ten.

Regionale 2025
Informationen zu den Projekten unter:
www.regionale2025.ch

16 Gemeinden und ein grosses Ziel
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 «Wachge-

küsst», die elf Installationen im Lim-
mattaler Grenzraum der Kantone Aar-
gau und Zürich zeigte, über die Bühne.
DienächsteZwischenschau ist2022ge-
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)

Zur Person

Brigitta Johner war von 2015 bis 2021
Präsidentin des Vereins Regionale Pro-
jektschau Limmattal. Sie lebt seit 1984
in Urdorf, ist verheiratet und Mutter
dreier erwachsener Söhne. Ihre politi-
sche Karriere startete sie 1986 in der
Urdorfer Schulpflege. Johner sass ins-
gesamt 15 Jahre für die FDP im Kan-
tonsrat. In ihrem letzten Amtsjahr
2014/2015 präsidierte sie den Kantons-
rat. Brigitta Johner ist diplomierte Über-
setzerin und Ausbilderin. (zim)


