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W andern im Limmattal soll
langweilig sein? Rudolf Kalt,
Gründer der Wandergruppe

Spreitenbach, würde dieser Aussage si
cherlich aufs Schärfste widersprechen.
Wie es kommt, dass der «Unort» an der
Grenze zwischen den Kantonen Aargau
undZürich,denmanimRestderSchweiz
vor allem wegen der unpersönlichen
Wohnsilos und seines riesigen Shop
pingcenters kennt, über eine sehr aktive
Wandergruppe verfügt, die sich auch für
Kultur interessiert? Das erfahren Sie
auf der Website www.regionale2025.ch.
Denn in der ersten Staffel der Audiose
rie «Menschen im Limmattal» erzählt
Kalt von der Zeitungsannonce, mit der
einst aus einer spontanen Idee eine feste
Institution wurde.

Elf weitere Limmattalerinnen und
Limmattaler haben für die Serie einen
Blick zurückgeworfen, erzählen von prä
genden Ereignissen, von Liebe, Heimat,
Engagement und Entdeckungslust in
ihrem Lebensraum: das Tal am Fluss
abschnitt zwischen Zürich und Baden.
Gedacht waren die Geschichten in erster
Linie als Brückenschlag zu jenen, die von
den CoronaSchutzmassnahmen beson
ders betroffen waren und unter der Iso
lation litten: die Menschen in den Lim
mattaler Alters und Pflegeheimen. Sie

sollten daran erinnert werden, dass sie
Teil der Gemeinschaft bleiben. Unter
haltsam sind die Erzählungen aber auch
für alle anderen, die offen dafür sind,
neue Aspekte der Region kennenzuler
nen, die mehr ist als nur ein ständig über
lastetes Autobahnkreuz.

Wer nicht hören will, kann sehen: Der
Korridor SulpergRüsler ist ein Teilpro
jekt des Freiraumkonzepts «Agglomera
tionspark Limmattal» und einer von drei
geplanten, quer zum Fluss liegenden
Landschaftskorridore. Diese Korridore
sollen als Naherholungs und Landwirt
schaftsräume aufgewertet und mit
durchgehenden talquerenden Wegen er
lebbar gemacht werden. Einen virtuellen
Vorgeschmack gibt es bereits jetzt unter
obengenannter Adresse: Elf 360Grad
Panoramabilder von ebenso vielen Er
lebnisorten entlang der Route lassen den
nasskalten Herbst draussen vergessen
und ganz CoronaSchutzmassnahmen
konform in Erinnerungen an Frühling
und Sommer in der Natur schwelgen. Er
gänzt wird der virtuelle Spaziergang
zwischen den beiden prägenden Höhen
zügen des unteren Limmattales mit
spannenden Informationen – beispiels
weise zum Igel. Denn auch der fühlt sich
in einer der vielseitigsten Regionen des
Schweizer Mittellandes wohl. John Micelli

Virtueller Ausflug

Stadt, Land, Fluss – und Mensch
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