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Projektschau Limmattal mit Start in Wettingen will bewirken, dass genau hingeschaut wird

Zwischenschau auf Tour
Die Regionale 2025 Projekt-
schau Limmattal möchte, dass
man nicht nur am Limmattal
vorbeifährt, wie viele Pendler
das tagtäglich tun.

ANNA KÄTHI FITZE

Das Spezielle daran? Der grenzüber-
greifende Charakter der Regionale
2025 nicht nur über Gemeindegren-
zen hinweg. Aktuell sind 15 Gemein-
den daran beteiligt, auch über Kan-
tonsgrenzen hinaus, denn die Kan-
tone Aargau und Zürich spannen im
Projekt zusammen. Man möchte das
Limmattal von Zürich bis nach Unter-
siggenthal vernetzen und zusammen

die Zukunft gestalten. Dies unter den
fünf Themenfeldern Freizeit und Na-
tur, Siedlung, Gesellschaft und Kul-
tur, Mobilität und Wirtschaft und Ar-
beit. Um einen Einblick in die Projekt-
schau zu geben, die im Jahr 2025
stattfinden soll, fand eine Velotour
durch das Limmattal statt, bei der
verschiedene Projekte vorgestellt
wurden. Der Start war in Wettingen
auf dem Zentrumsplatz und das Ziel
beim Gaswerk in Schlieren. Obwohl es
bei der Ansprache zum Auftakt von
Markus Dieth wie aus Kübeln schüt-
tete, machten sich ungefähr sechzig
Personen unerschrocken auf den Weg.
Selbst für alle, die kein Velo mitge-
nommen hatten, wurde gesorgt. Man
konnte sich im Voraus anmelden, um
ein E-Bike für die Tour auszuleihen. Bei der Ansprache von Markus Dieth, Finanzdirektor des Kantons Aargau, fing es an wie aus Kübeln zu giessen BILDER: AF

Peter Heinzer: «Meine Frau und ich sind
neu wohnhaft im Limmattal. Das Gebiet ist
aufstrebend undmit vielen Entwicklungen
verknüpft. Wir möchten wissen, was um
uns herum los ist und geplant ist.»

Katharina Barandun: «Ich bin mit dem
Projekt Siedlungscoach in Dietikon und
Schlieren selber nominiert für die Regio-
nale 2025. Dabei geht es um das Zusam-
menleben innerhalb von Siedlungen.»

Yvonne Brogle: «Ich verfolge diese und
andere Entwicklungen im Limmattal. In
Zeiten der Globalisierung ist es wichtig,
den Bezug zur Region zu haben. Hier befin-
det sich mein Lebensmittelpunkt.»

Bernd Scholl: «Als Professor für Raument-
wicklung war ich vor einigen Jahren beim
Ideenwettbewerb zur langfristigen Raum-
entwicklung im Limmattal dabei. Jetzt
werden die besten Ideen umgesetzt.»

Daniel Kolb: «Ich bin im Limmattal aufge-
wachsen. Das Projekt liegt mir am Herzen,
weil es eine gute Möglichkeit ist, die Sied-
lungsqualität zu fördern und das in einer
Region, die ständig wächst.»

HARMONIE WETTINGEN-KLOSTER

■ Frühlingskonzert «Handwerk»
Das Thema «Handwerk» zog sich
durch den ganzen Nachmittag des 28.
April: Als Lokalität durften die Räum-
lichkeiten der Firma Fleischmann
Holzbau in Würenlos benutzt werden.
Das Programmmit zahlreichen «hand-
festen» Stücken wurde vom Schreiner
Stephan Frey unterhaltsam präsen-
tiert. Toni Fleischmann, Inhaber und
Geschäftsführer, stellte eine bis in die
hintersten Winkel gereinigte Werk-
halle zur Verfügung. Dieselbe platzte
ob des grossen Besucheraufmarsches
beinahe aus allen Nähten. Während
des Apéros in der Galerie konnte man
sich auf das Konzert einstimmen.

Beim eindrücklichen Eröffnungs-
stück «Flyin’ to the Skies» kam die
Akustik des Raums zur Geltung. Das
Konzert war ein Teil der Bachelor-
arbeit des jungen HWK-Dirigenten Lu-
ciano Bizzozzero, der damit sein Stu-
dium zum Blasmusikdirigenten ab-
schloss. So spielte der Verein nicht nur
für das treue Publikum, sondern auch

für die gestrengen Ohren der drei Do-
zenten der Hochschule Luzern. Ein Hö-
hepunkt des Nachmittags war sicher-
lich das Werk «Die Schwarzen Brüder»
von Marco Nussbaumer. Mit diesem
Vortrag wird die Harmonie am 26. Mai
am Musiktag in Möhlin teilnehmen.
Insbesondere bei diesem Stück liess
Bizzozzero sein Talent und sein Finger-
spitzengefühl immer wieder aufblitzen
– es gelang ihm eine wunderbare Vor-
führung der eindrücklichen Filmge-
schichte. Voll und ganz zum Tragen
kam das Motto «Handwerk» beim
Marsch «Die lustigen Dorfschmiede»:
Aus den Reihen der Schlagwerker tön-
ten zwei eindrückliche Ambosse. Nach
einer guten Stunde forderte das Publi-
kum zwei Zugaben und dankte den
grossen Einsatz des Vereins und insbe-
sondere des Dirigenten mit einer Stan-
ding Ovation. Dass nicht nur die HWK-
Anhänger das Konzert genossen hat-
ten, zeigte sich ob der Note, die der
HWK-Dirigent für diese Bachelorarbeit
bekam: eine grossartige 5,4! ZVG

Gelungenes Frühlingskonzert der Harmonie Wettingen-Kloster BILD: ZVG

Altenburg-Quartier

Flohmarkt vor
der Haustüre
Das Gartenstadt-Quartier Altenburg
eignet sich hervorragend für die Durch-
führung des ersten «Haustür-
flohmarktes» in Wettingen. Die Idee
dafür wurde von initiativen Quartier-
bewohnern eingebracht. Die Umset-
zung erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem Quartierverein Langenstein-Al-
tenburg. Die Verkaufsstände befinden
sich gleich vor der eigenen Haustüre.
Angeboten wird alles aus Haus und
Garten, was noch in einem guten Zu-
stand ist. Mitmachen dürfen alle Kin-
der, Erwachsenen und Familien, die im
Perimeter wohnen. Um an die verschie-
denen Verkaufsstände zu gelangen,
lohnt es sich, die verschiedenen Stras-
sen abzulaufen und nach den gelben
Flohmarktfahnen Ausschau zu halten.
Sie kennzeichnen die Standorte. Der
Anlass findet bei jeder Witterung statt.
www.qv-langenstein-altenburg.ch

Samstag, 18. Mai, 14 bis 17 Uhr
Viereck Seminarstrasse – Altenburg-
strasse – Greubstelstrasse –
Utostrasse, Wettingen

LESERBRIEF

■ Christian Bolleter als Gerichts-
präsident

Christian Bolleter ist erfahren und
kompetent – im doppelten Sinne: als
Jurist und als Mensch. Seine langjäh-
rige Berufserfahrung an den Gerich-
ten des Kantons Aargau (Bezirksge-
richt Baden, Obergericht, Verwal-
tungsgericht) und seine konsequente
Fort- und Weiterbildung qualifizieren
ihn beruflich, seine Rolle als Famili-
envater und sein feinfühliger Umgang
mit Mitmenschen zeichnen ihn privat
aus. Auch im zweiten Wahlgang wähle
ich Christian Bolleter als Gerichtsprä-
sidenten. SIMONE KELLER, WETTINGEN

Ludothek feiert 40-Jahr-Jubiläum

Alles begann im
Dorfschulhäuschen
Die Ludothek Wettingen
feiert an drei Tagen im Mai
ihr 40-jähriges Bestehen mit
Spielen Rätseln, Basteln und
einem Ludi-Quiz.

Mutige Frauen gründeten 1979 einen
Verein und propagierten mit einem
Spielfest den Ludi-Gedanken. Auch
amWochenmarkt wurden Spielsachen
und Geld gesammelt, damit im Estrich
des Friedhofschulhäuschens schon
bald die erste Ausleihe stattfinden
konnte. Entgegen allen Unkenrufen in
den 80er-Jahren erfreute sich die Lu-
dothek immer grösserer Beliebtheit.
Schon damals durfte der Verein auf
die Unterstützung der Gemeinde Wet-
tingen zählen.

1989 konnte der Estrich gegen die
Räume des Kindergartens an der Mat-
tenstrasse getauscht werden. Tür an
Tür mit der Bibliothek war es eine
schöne, aber befristete Zeit. Der Kin-
dergarten wurde wieder gebraucht.
So zog die Ludothek 1994 an die Staf-
felstrasse, und seit dem letzten Som-
mer ist sie wieder mit der Bibliothek
im selben Haus vereint. Die Räumlich-
keiten werden bis zum heutigen Zeit-
punkt gratis zur Verfügung gestellt.

Nach ein paar Jahren des Besu-
cherrückganges findet die Idee der
Ludothek heute wieder grösseren An-
klang. Nicht zuletzt wegen der Sensi-
bilisierung für die Umwelt und dem
Wunsch, die Nachhaltigkeit auch im
Umgang mit den vielen Kinderspiel-
wünschen zu leben.

Nach wie vor steht die Ludothek
für Spiel und Spass, für Verantwor-
tung und Sorge tragen, aber auch für
Lernen, Fördern und Konzentrieren.

Für laute Zeiten, aber auch für Rück-
sichtnahme, für Kinderwelten und Er-
wachsenenträume. Ludothek steht für
Freude beim Ausleihen und manchmal
auch beim Zurückbringen.

Im ersten Teil des Jubiläumsjahres
wird am 22., 24. und 25. Mai gefeiert.
Es locken am Glücksrad kleine Über-
raschungen, ein Ludi-Quiz lädt zum
Suchen, Rätseln und Gewinnen ein,
und am grossen Bazar gibt es viele
Schnäppchen zu ergattern. Das alles
während der normalen Öffnungszei-
ten. RS

Mittwoch, 22., Freitag, 24., und
Samstag, 25. Mai
Ludothek, Wettingen
www.ludothek-wettingen.ch

Das grosse und vielfältige Angebot in
der Ludothek BILD: ZVG




