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Das Limmattal ist ein dynamischer Le-
bensraum von nationaler Bedeutung. 

Die Regionale 2025 bzw. der Verein Regi-
onale Projektschau Limmattal (regiona-
le2025.ch) verfolgt das Ziel, das Image des 
Limmattals aufzuwerten und mit ver-
schiedenen Projekten die Zukunft des 
Limmattals für ein breites Publikum sicht-
bar und erlebbar zu machen. Die Aktivitä-
ten sollen zu einer weithin sichtbaren 
Identität der Region beitragen.

Im Rahmen einer Zwischenbilanz für 
Regionale 2025 hat die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW; Prof. Dr. Ste-
fan Gürtler) eine Onlineumfrage unter 
Projektteilnehmenden, Mitgliedern und 

1

weiteren Akteuren im Umfeld der Regi-
onale 2025 durchgeführt. Gemäss dem 
kürzlich veröffentlichten Bericht zu den 
Umfrageergebnissen war es das Ziel, 
sowohl persönliche Wahrnehmungen 
und Meinungen als auch Optimierungs-
potenziale rund um die Regionale 2025 
zu erfassen und – als Nebeneffekt – 
neue Ideen rund um die Projektschau zu 
sammeln. An der Umfrage hatten sich 
83 von 180 angeschriebenen Personen 
beteiligt, was einer Beteiligungsquote 
von 46,1 % entspricht.

Innovativ und ressourcenintensiv
Die Zwischenbilanz in der Gruppe der 
Projektbeteiligten fällt durchwegs posi-

Regionale 2025 auf Kurs

«Insgesamt wird die Regionale 2025 von der grossen Mehrheit der Be-
fragten als Beitrag zur Identitätsstiftung und Verbesserung der Lebens-
qualität im Limmattal wahrgenommen.» Dies ein Fazit aus der unter der 
Leitung von Prof. Dr. Stefan Gürtler von der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) durchgeführten Onlinebefragung.

Text: Othmar Gut, Landschaftsarchitekt HTL, Redaktion

1 | Die interaktive Übersichtskarte 
führt zu den einzelnen Projekten der 
Regionale 2025. Ein Filter ermöglicht 
die Auswahl nach Entwicklungsfeld 
(Erneuerung, Freiraum, Zusammen-
leben) sowie Status (neu, vornomi-
niert, nominiert, ausgewählt).
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Quelle
Prof. Dr. Stefan Gürtler, FHNW: Ver-
ein Regionale Projektschau Limmat-
tal (Regionale 2025) – Interne Wir-
kungsanalyse Nullerhebung 2020, 
Kurzfassung; März 2021
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2 | Zu den fünf sichtbarsten Projek-
ten in der Wahrnehmung der Be-
fragten  gehört «Heisser Brunnen». 
Der Verein Bagni Popolari Baden 
(bagnopopolare.ch) initiierte dieses 
Projekt. Es wurde mit dem Prädikat 
«Ausgewählt» in den höchsten Sta-
tus der Regionale 2025 gehoben.

3 | Anfang April hat die Regionale 2025 
erstmalig eine Plakatkampagne lan-
ciert. Laut Geschäftsführer Peter Wolf 
geht es darum, auf die vielfältigen 
Projekte aufmerksam zu machen und 
die Limmattalerinnen und Limmatta-
ler einzuladen, ihre Umgebung neu zu 
entdecken.»

tiv aus. Die eigenen Projekte werden als 
innovativ und beispielhaft, ökologisch 
und publikumswirksam eingestuft – mit 
hohem Nutzen für die Region. Gleichzei-
tig werden die Projekte aber auch als 
komplex, ressourcenintensiv und zeitlich 
belastend wahrgenommen. Die Hälfte 
der antwortenden Projektteilnehmenden 
schliesst zudem finanzielle Risiken nicht 
aus. Unterstützung erfahren die Projekt-
beteiligten durch die Regionale 2025 vor 
allem hinsichtlich Vernetzung, Öffentlich-
keitsarbeit und Schaffung von Regional-
bezug, weniger in puncto Organisa-
tions- und Finanzierungshilfe, Einbezug 
der Bevölkerung und Optimierung der 
Projekte.

Gute Noten für die Regionale 2025
Der Regionale 2025 wird von der Mehrheit 
aller Umfrageteilnehmenden attestiert, 
dass sie Impulse bei der Zusammenarbeit 
im Limmattal, der Identitäts- und Image-
förderung, der Landschaftsaufwertung, 
der Kulturförderung und der Steigerung 
der Lebensqualität setzen kann. Die Hälfte 
der Befragten bestätigt dies auch im Be-
reich Natur- und Umweltschutz. Impulse 
im Bereich Siedlungs- und Verkehrsfor-
men sowie neue Arbeitsformen und Inno-
vation werden dagegen nur von einer 
Minderheit wahrgenommen.

Die Regionale 2025 erbringt zudem eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit vor 
allem unter den Gemeinden. Die Hälfte 
der Befragten sieht auch eine Verbes-
serung in der Zusammenarbeit mit den 
Kantonen, unter den Kantonen, mit wei-
teren regionalen Organisationen (Pla-
nungsverbände, Limmatstadt AG) und 
bei spezifischen Themen. 

Insgesamt wird die Regionale 2025 von 
der grossen Mehrheit der Befragten als 
Beitrag zur Identitätsstiftung und Ver-
besserung der Lebensqualität im Lim-
mattal wahrgenommen. Das Modell 
könnte auch auf andere Regionen über-
tragen werden.

Optimierungspotenzial für die zweite 
Halbzeit
Die Publikumswirkung und die Bevölke-
rungsbeteiligung sollten noch optimiert 
werden. Knapp die Hälfte der Befragten 
spricht sich zudem für eine bessere Ver-
mittlung regional relevanter Themen 
aus. Weniger Handlungsbedarf gibt es 
dagegen bei der Optimierung der Res-
sourceneffizienz, den Projektpräsenta-
tionen oder der Zusammenarbeit. Hin-

sichtlich Zusammenarbeit wird eine 
intensivere Kooperation mit der Lim-
matstadt AG und verschiedenen thema-
tisch zur Regionale 2025 passenden 
Verbänden (Umwelt, Raumplanung, Be-
rufsverbände) angeregt.

Wie weiter nach 2025?
Eine Mehrheit spricht sich für eine Wei-
terführung des Vereins Regionale Pro-
jektschau Limmattal nach der Durch-
führung der Regionalen Projektschau 
im Jahr 2025 aus, allenfalls in einer 
anderen Form oder Organisations-
struktur. Der Weiterführungswunsch 
besteht sowohl bei den befragten Pro-
jektbeteiligten wie auch bei den Mitglie-
dern und bei den sonstigen Akteurinnen 
und Akteuren. |

Unter dem Titel «Regionale 2025 – wegweisende Projekte nicht 
nur für das Limmattal» wurde das Konzept detailliert in dergartenbau 5/2019 
vorgestellt.
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