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Walderlebnistag
Im Frühsommer gibt es viel Spannen-
des im Wald zu entdecken und zu erle-
ben: Bäume grünen, Pflanzen blühen,
Schmetterlinge fliegen, Vögel singen
und rufen oder es raschelt im Unter-
holz. Die Entdeckungstour lädt Inter-
essierte dazu ein, alle Sinne zu nut-
zen. Beim 2,5-stündigen Waldaufent-
halt gehts darum, das Treiben im
Wald wahrzunehmen und eigene Be-
obachtungen anzustellen. Selber still
zu werden und sich leise zu bewegen,
kann dabei helfen. Das Walderlebnis
ist für Erwachsene und Kinder ab
zehn Jahren geeignet (in Begleitung
Erwachsener). Anmelden kann man
sich bis 17. Juni bei seiboldsylvia@
bluewin.ch.

Samstag, 19. Juni, 9 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt: Sprützehüsli, Sternen
Spreitenbach
nvsk.ch

REGION: Wanderung des Vereins Regionale 2025

Vier AmmännerS eine
Wanderung
Landschaftskorridor Sulperg-
Rüsler soll sich in den nächs-
ten Jahren zu einem Wander-
paradies entwickeln. Ende
Mai fand die Premiere statt.

Die rund zwölf Kilometer lange Quer-
wanderung, die den Fokus auf den
wertvollen Freiraum zwischen den
Gemeinden Neuenhof, Killwangen,
Wettingen und Würenlos richtet, war
eigentlich für 2020 angedacht und
musste dann aufgrund von Corona
verschoben werden. Ende Mai konnte
sie nun unter Einhaltung des Schutz-
konzepts durchgeführt werden.

Beteiligt waren alle vier angrenzen-
den Gemeinden. Roland Kuster, Ge-
meindeamman Wettingen, und Anton
Möckel, Gemeindeamman Würenlos,
führten eine Wandergruppe, Martin
Uebelhart und Werner Scherer, Ge-
meindeammänner von Neuenhof und
Killwangen, begrüssten die Wanderer
mit einem Apéro auf der linken Tal-
seite.

Der erste Zwischenstopp auf dem
Sulperg bot den sechs Wandergruppen
eine grosszügige Aussicht auf den
Landschaftskorridor bis zum Rüsler
auf der gegenüberliegenden Talseite.
In der Ebene wechselten sich Flächen
von intensiver Landwirtschaft, offene
Kiesgruben und eingestreute Sied-
lungsbereiche ab. Entlang von saftigen
Wiesen ging es abwärts, vorbei am Lu-
gibach, dessen geplante Renaturie-
rung für eine ökologische Aufwertung
und zum Hochwasserschutz bereits
geplant ist. In der Ferne sah man
Würenlos mit seinen Kirchtürmen, und
der Blick weitete sich aus auf das Furt-
tal links von Würenlos und das Lim-
mattal auf dessen rechten Seite.

Ein Weg entlang der Limmat unter
der Autobahn hindurch offenbarte

die Schönheit des Flusses, die so di-
rekt neben der Autobahn noch stär-
ker zur Geltung kommt. Bei der
Fischerhütte gönnten sich die Wan-
derfreudigen eine Pause – ein Mittag-
essen sowie Getränke wurden vom Fi-
scherclub Wettingen und dem Verein
Regionale 2025 offeriert. Mit den Fi-
scherbooten wurde die Erlebnisreise
fortgesetzt, quer über die Limmat,
die an dieser Stelle so breit ist, dass
sie eher einem Stausee gleicht, auf
die Neuenhofer Seite. Zukünftig wird
an dieser Stelle eine Fuss- und
Radwegbrücke die Flussseiten ver-
binden. Beim letzten Stopp der Wan-
derung gab es nochmals eine herrli-
che Aussicht über den grünen Land-
schaftskorridor. Am Siedlungsrand
von Neuenhof und Killwangen ging
der Blick zurück in Richtung Sulperg,
wo die Wanderung am Morgen ihren
Anfang genommen hatte. Die Wande-
rung endete am Bahnhof Killwangen,
wo bereits der Zug auf die Teilneh-
menden wartete.

Der Fischerclub Wettingen übernahm den Fährdienst BILD: ZVG

VEREIN REGIONALE 2025

Der Verein Regionale 2025 wurde
2015 gegründet und wird von
sechzehn Limmattaler Gemeinden
und Städten sowie von den Kanto-
nen Aargau und Zürich getragen.
Er verfolgt das Ziel, die Identität
des Limmattals zu stärken, indem
im Zeitraum von 2015 bis 2025
unterschiedlichste Projekte
unterstützt, koordiniert und auf
ihremWeg weitergebracht wer-
den. Mehr Informationen zum Ver-
ein Regionale 2025 und zum nomi-
nierten Projekt «Korridor Sulperg-
Rüsler» sind auf regionale2025.ch
zu erfahren.

zu den extremen
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«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

«Ich will die
160000 Arbeitsplätze

in der Schweizer
Landwirtschaft und

Ernährungswirtschaft
nicht gefährden.»

Hansjörg Knecht
Ständerat, Müllereiunternehmer

«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»
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Stefanie Heimgartner
Nationalrätin SVP

Baden

Wohnen
verteuern?

Deshalb: NEIN zu diesem
CO2-Gesetz!

«Mit den im neuen CO2-Gesetz
verlangten Zwangssanierungen
von Miethäusern und Liegen-
schaften verteuern sich auch die
Mieten im Durchschnitt um 140
Franken pro Monat.
Das ist unsozial!»

HEV Aargau, Stadtturmstrasse19, 5401 Baden,
www.hev-aargau.ch
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WÜRENLOS: Sabrina und Serkan Ates kämpfen sich ins Wirteleben zurück

«Die Gastronomie ist unser Leben»
Die Restaurants sind wieder
offen. Im Würenloser «Bahn-
höfli 11» bei Sabrina und Ser-
kan Ates gibts die vielleicht
beste Currywurst der Schweiz.

ERIK SCHWICKARDI

Auf der Terrasse ist guter Betrieb an
diesem Donnerstagabend – die Gäste
schwärmen von der hausgemachten
Currywurst, dem grossen Hangover-
Burger und der feinen Lasagne. «Alle
Saucen stelle ich selbst her – mit Kräu-
tern und Zutaten aus dem eigenen Gar-
ten», erklärt Patron Serkan Ates (36)
stolz und zeigt auf die Beete mit Basili-
kum, Cherry-Tomaten, Dill, Gurken,
Knoblauch, Oregano, Petersilie und
Rosmarin. Selbst Restaurant-Tester
und Sternekoch Daniel Bumann (18
Gault & Millau-Punkte sowie 2 Miche-
lin-Sterne), dessen Sprüche manchmal
noch schärfer sind als seine Kochmes-
ser («Ich hä hie nür ä Söi-Schtall gseh!»
– «Däm säisch Dü chochä?» – «Alles üs-
säm Päckli. Irgendeppis zämmu-
baschtle und zämmeriehru.» – «Jo, do
hilft öi där Härrgott nitta!» – «Dü
schtäisch vorämä Schärbuhüüfä!» – die
Zitate beziehen sich nicht auf das
Bahnhöfli!) lobte den Bahnhöfli-Burger
in seiner TV-Sendung auf Drei Plus:
«Där Hamburger isch där Hammer!»

Polyglottes Wirtepaar in der
Dorfbeiz
Seit 2015 wirten Sabrina und Serkan
Ates im «Bahnhöfli 11» in Würenlos.
Das sympathische Wirtepaar hat sich
auf einem TUI-Kreuzfahrtschiff in der
Karibik kennengelernt: «Serkan war
Chefkellner und ich gerade mit meiner
Mama als Passagierin an Bord», lacht
Sabrina (40), die aus Berlin stammt
und viele Jahre als Flugbegleiterin bei
Air Berlin und der Schweizer Flugge-
sellschaft «Hello» tätig war. Serkan
Ates stammt aus Anatolien und war in
verschiedenen Funktionen in Fünf-
sternehotels und im Tourismusbereich
tätig, bevor es ihn aufs Kreuzfahrt-
schiff verschlug. «Ich wollte die Welt
sehen.» Gemeinsam gründete das
deutsch-türkische Paar eine Familie
und landete in der Schweiz. Das Paar
hat vier Kinder – die Zwillinge Selina
und Leonardo (9) und die Zwillinge
Luana und Milan (1). Die jüngeren bei-
den kamen mitten im Corona-Lock-
down zur Welt: «Für uns eine sehr in-
tensive und schwierige Zeit. Es kam
kein Geld rein, alles war ungewiss und
unsicher – wir hatten Existenzängste»,
erzählt Sabrina Ates.

«Corona traf uns mit voller
Wucht»
«Ich habe eine Familie mit vier Kin-
dern. Mehrmals war ich in den letzten

Monaten nahe dran, das Restaurant
aufzugeben und mir eine Stelle zu su-
chen», sagt Wirt Serkan Ates offen.
«Das Coronavirus traf uns mit voller
Wucht.» Monatelang kamen keine
Einnahmen aus dem Restaurantbe-
trieb. Der Pachtzins musste bezahlt
werden. «Ohne Covid-Kredit und Här-
tefallgeld hätten wir es nicht ge-
schafft», erzählt Sabrina Ates. Private
Reserven wurden aufgebraucht. «So-
gar Gäste halfen uns – das ist sehr be-
rührend», berichtet Sabrina Ates.
Endlich werden im «Bahnhöfli 11»
wieder die gluschtigen Hausspeziali-
täten serviert. Sehr zur Freude der
Gäste. Und auch zur Freude der Fami-
lie Ates: «Die Gastronomie ist unser
Leben!»

«Ohne Bumann gäbe es uns
nicht mehr»
Dass es das «Bahnhöfli 11» weiterhin
gibt, ist nicht ganz selbstverständ-
lich. Schon einmal hatte das sympa-
thische Wirtepaar einen Schutzengel.
Der berühmte Restauranttester und
Sternekoch Daniel Bumann («Das
Ganze isch ja no vill schlimmär, als
ich mir gedeicht hä!») half dem «Bahn-
höfli 11» im März 2015 mit einem
überzeugenden Konzept auf die
Sprünge. Die zu umfangreiche Speise-
karte wurde konsequent zusammen-

gestrichen – es blieben die bewährten
Hits. Etwa die beliebte Currywurst
mit hausgemachter Sauce («Die Sauce
enthält frische Ananas und Mango –
das Rezept ist streng geheim») in gu-
ter Qualität.

Seither lief das «Bahnhöfli 11» gut
– Sabrina und Serkan Ates setzten Da-
niel Bumanns Ratschläge erfolgreich
um. «Ohne Bumann gäbe es uns heute
nicht mehr», sagen sie.

Hohe Wogen und stürmische See
gewohnt
Ob am Nordkap, am Kap der Guten
Hoffnung oder in Würenlos: Serkan
Ates, der sechs Jahre lang auf dem
Kreuzfahrtschiff um die Welt fuhr,
will mit seiner Frau Sabrina und sei-
ner Familie auch die aktuellen Wogen
in stürmischer Corona-See erfolg-
reich meistern: «Wir geben unser Bes-
tes. Und freuen uns, unsere Gäste
wieder bei uns begrüssen und ver-
wöhnen zu dürfen.» Doch die Skepsis
bleibt: «Wer weiss schon, was in zwei,
drei Monaten ist? Oder ob im Herbst
nochmals eine Schliessung der Res-
taurants kommt?» Sabrina und Ser-
kan Ates sind fest gewillt, für ihr
«Bahnhöfli 11» zu kämpfen. Trotz
Hilfsgeldern stand das Restaurant auf
der Kippe: «Einen weiteren Lockdown
können wir uns nicht leisten.»

Sabrina und Serkan Ates: «Burger, Lasagne und Currywurst – alles ist
hausgemacht!» BILD: ESW
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