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Im Rahmen der Regionale-2025-Landschaftsausstellung «Wachgeküsst» wurde
2019 in Spreitenbach eine kleine Bananenplantage gepflanzt. Bild: Alex Spichale

ImAugust 2019 führte die Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG imKino
Pathé in Spreitenbach eineKultur-Podiumsdiskussion durch. Es diskutierten neben
BarbaraGysling vomSchlierefäscht-OKChristianHöhener vomDuoLapsus, Carmen
Simon, Moderator Hans Fahrländer, der Bergdietiker Galerist Hanns Bachlechner
und Limmatstadt-AG-Geschäftsführerin Jasmina Ritz. Bild: Colin Frei

Ein eingespieltes Team: Peter Wolf, Geschäftsleiter, und Carmen Simon, damals Projektleiterin Kultur und Gesellschaft der
Regionale 2025. Die Aufnahme stammt vomWirtschaftspodiumLimmattal imNovember 2018 in Spreitenbach. Damalswaren
Anlässe noch problemlos möglich. Entsprechend war auch die Regionale 2025 oft präsent. Bild: Alex Spichale

Im Mai 2019 begrüsste Carmen Simon zahlreiche Teilnehmer zur grossen
Regionale-2025-Velotour vonWettingen nach Schlieren. Bild: David Egger

So verteilte die Regionale 2025 am
Höngger Wehr Hunderte Böötli-Guides
an die Limmat-Gummiböötler. Bild: zvg

Das Limmattal ist ihr ans Herz gewachsen
Zweieinhalb Jahre lang arbeitete Carmen Simon für die Limmattaler Regionale 2025. Nun ist die BernerWahlwalliserinweitergezogen.

CélineGeneviève Sallustio

Wenn Carmen Simon über ihre Zeit
im Limmattal sinniert, dann denkt
sie an all die Menschen, die ihr selbst
und ihrer Arbeit gegenüber stets offen
waren. An die Menschen im Limmat-
tal, die mit grosser Leidenschaft und
Engagement für ihre Anliegen einste-
hen – sei das nun eineGemeindepräsi-
dentin, ein Kulturschaffender oder
eineGewerblerinoder jemandanderes;
dieVielfalt imLimmattal ist schliesslich
gross. Simonarbeitete zweieinhalb Jah-
re lang als Projektleiterin Kultur und
Gesellschaft bei der Regionalen Pro-
jektschau Limmattal, kurz «Regionale
2025»genannt. ImNovemberdes ver-
gangenen JahreshatCarmenSimondie
Regionale 2025 verlassen – und damit
verbunden auch ihren Arbeitsort im
Dietiker Altberg-Quartier. Viele Stun-
den hat sie dort verbracht, im Dreieck
zwischendenGleisen,derLimmatund
der Überlandstrasse. Aber genauso ist
sie imLimmattal viel herumgekommen
–nur schon imRahmenall derAnlässe,
die sie mitgestaltete. Mal verteilte sie
zumBeispiel beimHönggerWehrHun-
derteneueBöötli-GuidesderRegiona-
le 2025, mal nahm sie an der grossen
Regionale-2025-Velotour von
Wettingen nach Schlieren teil.

AuswelcherPerspektivebetrachte-
te die gebürtige Bernerin, die in Bern
und inZermatt lebt, dasTal, indemsie
arbeitete?«DasLimmattal hat viele tol-
lePlätze zubieten», schwärmtCarmen
Simon.ObderKlostergarten inWettin-
gen, die Bäder in Baden, dasGaswerk-
Areal in Schlieren oder der Bruno-We-
ber-Park an der Grenze von Spreiten-
bach undDietikon: Viele Orte wird sie
in Erinnerung behalten. Insbesondere
auch die Natur. So erwähnt sie bei-
spielsweise,wie idyllischesanderLim-
mat inNeuenhof oder anderReppisch
in Dietikon ist. Es ist offensichtlich:
CarmenSimonhat sich fürbeideSeiten
der Kantonsgrenze eingesetzt.

Genauso klar ist aber: Die Zentrale
ist Dietikon, genauer gesagt das Alt-
berg-Quartier. Dort befindet sich das
Büro der Regionale 2025. Von hier aus
schwärmteCarmenSimonaus ins gan-
ze Limmattal und streckte ihre Fühler
aus inRichtungZürichundBaden.Aber
die Welt beginnt auch für Carmen Si-
mon direkt vor der Tür, gerne ging sie
beispielsweise die paarMeter vomRe-
gionale-2025-Büro insnaheRestaurant
Pergola.«IchverbrachtedenMittagoft
dort undunterhieltmichmitErkanBir-
lik, dem damaligenWirt des Hauses»,
erzählt Simon.AuchdasGleis 21hat es
ihr angetan – es wurde während ihrer
Zeit bei der Regionale 2025 eröffnet,
nämlich im Januar 2019. Auch die an-
dere Seite der Gleise lernte Simon na-
türlich kennen, so etwa denBahnhofs-
imbissMarmara. «Der hat hennegueti
Pides im Angebot», sagt sie – die
Bernerin in ihr ist unüberhörbar.

Nun leitet sie ein regionales
MuseumimEmmental
Als sie sich Anfang 2018 auf die Stelle
bei der Regionale 2025 beworben hat-
te, rechnete sienicht damit, dass sie sie
erhaltenwürde.Dennsiewohntenicht
im Limmattal. «Rückblickend war es
gar nicht schlecht, dass ich nicht aus
demLimmattal komme. So konnte ich
auf alle Gemeinden gleichberechtigt
zugehen.Dasheisst, ichkonnteneutral
starten und hatte keine Vorurteile.»

SeitAnfang2021hat SimondieLei-
tung des RegionalmuseumsChüechli-
hus inLangnau imEmmental inne.«Es
war keine Entscheidung gegen die Re-
gionale2025, sondern fürdasPotenzial

vonMuseen», sagt Simon, die in Neu-
châtel Museumswissenschaften stu-
diert und auch schon beim Histori-
schenMuseum inBasel gearbeitet hat.

Durch ihre Tätigkeit bei der Regio-
nale 2025wurde der 35-Jährigenwie-
der bewusst, wie viel Potenzial inMu-
seen steckt. Es sind Orte, die gesell-
schaftsrelevante Themen aufgreifen
können und sollen. Wo Kultur und
dessen Erbe auf niederschwellige Art

undWeise der Bevölkerung vermittelt
und mit dieser diskutiert werden
kann. «Museen sind wahnsinnig
mächtigeOrte, und dieserMacht sind
sich zu wenige Leute bewusst», sagt
Simon. Es sei ihr wichtig, dass sie par-
tizipativ arbeiten könne und dass das
verstaubte Image vonMuseenmoder-
nisiert wird. Mehr Potenzial sieht Si-
mon nicht nur in Museen, sondern
auch imLimmattal: «ZwischenZürich

und Baden gibt es nur eine Kulturbe-
auftragte. Es wäre wünschenswert,
hier noch etwasmehr zu investieren.»
Eines der Ziele der Regionale 2025 sei
es, die kulturelle Vielfalt des Limmat-
tals zu unterstützen und zu stärken.
Denn Kultur sei nicht nur von Bedeu-
tung für die Standortförderung, son-
dern und vor allem auch für das Zu-
sammenleben aller Limmattalerinnen
und Limmattaler.

Die Regionale 2025 bewegt das Volk: ImOktober 2019 fasste sie ein heisses Eisen
an und organisierte das «Forum Zukunft Rangierbahnhof Limmattal». Das Gleis 21,
in dem die Diskussion stattfand, war rappelvoll. Bild: Sandra Ardizzone

CarmenSimon
ehemalige Leiterin Kultur und
Gesellschaft bei der Regionale 2025

«Ichverbrachte
denMittagoft im
RestaurantPergola.»

ImSeptember 2019 sorgte die Regionale 2025mit demProjekt Klangblitze für Blitz-
konzerte. In Dietikon beim alten Bauamt respektive dem Studio Dietikon spielten
etwa Claudia Weissbarth (Querflöte) und Julia Weissbarth (Harfe). Bild: David Egger


