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Schalteröffnungszeiten an der Land-
strasse 89 in Wettingen Montag,
8.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis
18.30 Uhr. Dienstag bis Freitag,
8.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis
16.30 Uhr. Telefonisch ist die Re-
gionalpolizei unter 056 437 77 77
erreichbar.

Schalteröffnungszeiten an der
Poststrasse 13 in Spreitenbach
Montag, 8.30 bis 11.30 Uhr und
13.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag/Mitt-
woch/Donnerstag, 8.30 bis 11.30
Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Freitag,
8.30 bis 15 Uhr.

AUS DER REGIONALPOLIZEI

Die Limmat fliesst durch einen
der dicht besiedeltsten Räume
der Schweiz: Rund 300 000 Men-
schen leben im Limmattal, zwi-
schen Zürich und Turgi. Im Rah-
men des Projekts «Längste Badi
der Schweiz» unterstützt die «Re-
gionale Projektschau Limmattal»
verschiedene Projekte entlang
der Limmat. So sollen in Dietikon
und Neuenhof neue Badestellen
entstehen und das Flussufer auf-
gewertet werden. «Besonders die
Stellen vor Kraftwerken sind inte-
ressant: Dort staut sich das Was-
ser und es entstehen perfekte Ba-
destellen», sagt Peter Wolf, Leiter
der Geschäftsstelle in Dietikon.

In Neuenhof im Härdli soll eine
neue Badestelle entstehen. Dabei
werden auch die Flussuferwege
beim Alterszentrum aufgebes-
sert. «Geplant ist weiter flussauf-
wärts auch eine Brücke über die
Limmat», so Wolf. Diese ist Teil ei-
ner geplanten Nord-Süd-Verbin-
dung zwischen Rüsler und Sulp-
berg. Die Gesamtkosten des Pro-
jekts Brücke belaufen sich auf
rund fünf Millionen Franken. Die
«Regionale Projektschau Limmat-
tal» sucht nun Gelder und neue
Fonds zur Finanzierung der Pro-
jekte: «Wir sind die Helfer und
Förderer dieser Ideen.» So ist der
Verein primär für die Sponsoren-
suche verantwortlich.

DER NAME «LÄNGSTE BADI» täuscht
indes: Durchschwimmen von Zü-

rich bis nach Turgi wird auch in
Zukunft nicht möglich sein.
«Manche machen das mit Booten.
Aber bei den Kraftwerken muss
man an Land gehen», so Wolf.
Deswegen will der Verein alle
Projekte zur Aufwertung des Lim-
matufers unterstützen. «Wir ha-
ben eine super Wasserqualität
von Zürich bis zum Wasser-
schloss, das muss genutzt wer-
den.» Auch Beizen und Restau-
rants am Fluss will der Limmattal
Verein fördern. Nur so werde das
Flussufer attraktiver.

GEGRÜNDET wurde die «Regionale
Projektschau Limmattal» 2015
von den Kantonen Zürich und
Aargau, zusammen mit inzwi-
schen 15 Gemeinden aus dem
Limmattal. Darunter alle «Lim-
matwelle»-Gemeinden. Ziel des
Vereins ist es, gesamträumlich
bedeutsame Aktivitäten zu koor-
dinieren und Synergien zu nut-
zen. Dabei soll die «Regionale Pro-
jektschau Limmattal» bis 2025 zu-
kunftsweisende Projekte aus ver-
schiedenen Sparten initiieren, re-
alisieren und präsentieren.

«Das Limmattal wird in den
nächsten Jahren weiter wachsen:
Es muss kantonsübergreifend ge-
plant und koordiniert werden»,
sagt Wolf. Denn bisher gibt es

keine kantonsübergreifende In-
stanz. Finanziert wird der Verein
mit öffentlichen und Lotterie-
fondgeldern sowie mit den Mit-
gliederbeiträgen der Gemeinden.

In Spreitenbach und Würenlos
unterstützt die «Regionale Pro-
jektschau Limmattal» das Projekt
zur Aufwertung der Landschafts-
spange. «Darunter versteht man
die unbebaute grüne Zäsur zwi-
schen Spreitenbach und Dietikon
sowie zwischen Würenlos und
Oetwil», erklärt Wolf. Die Natur
soll bleiben, jedoch aufgewertet
werden mit Bäumen und Wegen.
Wolf: «Ziel ist es, diese Gebiete zu
erhalten und als attraktive Erho-
lungsräume umzugestalten.»

Hier wird die längste
Badi der Schweiz geplant
Der Verein «Regionale
Projektschau Limmat-
tal» fördert verschiede-
ne Projekte im Limmat-
tal: darunter auch Badis
am Fluss.

BARBARA SCHERER

Das Limmatufer lädt an vielen Stellen zum Bötlen oder Schwimmen ein. zVg

Peter Wolf, Leiter der Geschäftsstelle. bsc

«Wir haben eine super
Wasserqualität von Zü-
rich bis zum Wasser-
schloss, das muss ge-
nutzt werden.»
PETER WOLF. LEITER GESCHÄFTSSTELLE

Vor einem Jahr sind zwei Rumä-
nen aus dem Bezirksgefängnis Ba-
den ausgebrochen. Einer der Aus-
brecher konnte in Dänemark ver-
haftet werden. Vor zwei Wochen
wurde er von Dänemark in die
Schweiz ausgeliefert, wie es in ei-
ner Medienmitteilung der Ober-
staatsanwaltschaft Aargau heisst.
Inzwischen befindet sich der Ru-
mäne wieder im Kanton Aargau
in Haft. Sein Zellengenosse ist
weiterhin flüchtig. Er ist interna-
tional zur Verhaftung ausge-
schrieben.

In der Nacht auf den 19. Juli
2016 hatten sich die 39- und 33-
jährigen Zellengenossen mithilfe
von zusammengeknüpften Lein-
tüchern über das Dach des Ge-
fängnisses abgeseilt. Die sofort
ausgelöste Grossfahndung blieb
damals erfolglos. Im Februar die-
ses Jahres konnte der inzwischen
34-jährige Rumäne in Dänemark
verhaftet werden. Er wollte mit ei-
ner falschen Identität ins Land
einreisen. Gegen beide Ausbre-
cher läuft ein Verfahren wegen
banden- und gewerbsmässigen
Einbruchdiebstahls. Die Staatsan-
waltschaft Zofingen-Kulm hat ge-
gen den 34-jährigen Rumänen in-
zwischen Anklage erhoben und
Sicherheitshaft beantragt. (zVg)

Flüchtiger Verbrecher
an Schweiz ausgeliefert

Bezirksgefängnis Baden. AZ Archiv
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