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Das Bild des Limmattals hängt von der Per-
spektive ab. Die einen beschreiben es als 
laut, dicht und hektisch. Die anderen bevor-
zugen Beschreibungen wie urban und über 
alle Massen lebendig. Wieder andere heben 
das Dörfliche, Beschauliche und Naturnahe 
des Tals heraus. Fest steht: Gegensätze und 
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Die Perspektive zu wechseln, lohnt sich. Statt das Limmattal rauf und runter zu wandern, gewährt eine 
Querwanderung neue Einblicke in Landschaft und Natur. Die Regionale 2025 lud deshalb zu einer tal-

querenden Wanderung ein. Sie wies auf die Bedeutung des Projekts «Korridor Sulperg–Rüsler» hin. 

VON TALSEITE ZU TALSEITE

Auf Einladung der Regionalen Ende Mai war diese Wandergruppe auf 
dem grünen Korridors zwischen  Sulperg und Rüsler unterwegs.
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Vielfalt bestimmen das Limmattal. Wer hier 
zu Hause ist, weiss um den einzigartigen 
Pulsschlag der Region – er weiss auch: Die 
Weiterentwicklung des Tals schreitet rasant 
voran.

In Längsrichtung ist das Limmattal bestens 
erschlossen. Strassen, Autobahn, Bahnlinie 
und Velowege bieten eine umfassende Inf-
rastruktur für die Mobilität. Und die neue 
Limmattalbahn wird in den kommenden 
Jahren zusätzliche Impulse setzen. Bislang 
wenig ausgebildet sind die Verbindungen 
quer zum Tal. Vereinzelt gibt es sie, aber 
darüber gesprochen wird zu wenig.

Die Achsen «Schlieren–Unterengstringen» 
oder «Dietikon–Fahrweid–Geroldswil» stel-
len solche Querverbindungen her. Sie eröff-
nen neue Perspektiven für Wohnen, Arbei-
ten und Freizeit, weil sie beispielsweise das 
Dörfliche von Geroldswil mit dem Urbanen 
der Stadt Dietikon verflechten. Das Stich-
wort hierzu heisst Vernetzung der beiden 
Talseiten.

Bezeichnend für die Naherholung
Eine vergleichbare, wenn auch andersartige 
Vernetzung stellen die «grünen Spangen» 
des Limmattals dar. Diese Landschaften 
bestehen grösstenteils aus Freiflächen. Sie 
verbinden die eine Talseite mit der anderen 
und lösen den dichten Siedlungsraum vor-

teilhaft auf. Das Projekt «Korridor Sulperg–
Rüsler» rückt eine solche Vernetzung in den 
Vordergrund und möchte deren Bedeutung 
für das gesamte Limmattal unterstreichen. 
Die betreffende Landschaft grenzt an die 
Gemeinden Wettingen, Würenlos, Neuenhof 
und Killwangen.

Das Projekt wurde vom Verband Baden Re-
gio initiiert und ist in die Regionale 2025 
eingebunden. Roland Kuster ist Gemein-
deammann von Wettingen und Präsident 
von Baden Regio. Er sagt: «Wir möchten 
diesen Freiraum quer zum Tal erlebbar ma-
chen. Seine zentralen Elemente sind die 

Herzstück dieses Wegs ist 
ein neuer Steg über die Lim-
mat. Er wird das Neuenho-
fer Ufer nahe dem Quartier 
Kirchfeld mit der anderen 

Limmatseite im Grenzgebiet 
zwischen den Gemeinden 
Wettingen und Würenlos 

verbinden.

grünen Freiflächen samt den natürlichen 
und historischen Sehenswürdigkeiten. Das 
Potenzial für die Naherholung ist gross.»

Neben der Erholung soll auch das Erleben 
von Natur im Zentrum stehen. Was sich 
abzeichnet, ist eine Entwicklung hin zu einer 
Parklandschaft. Dafür muss allerdings noch 
viel getan werden in den kommenden Jah-
ren. «Wir müssen in seine Infrastruktur in-
vestieren und der Bevölkerung von seinen 
Vorzügen erzählen», so Kuster. «Zugangs-
wege müssen erstellt und Erlebnismöglich-
keiten eingebettet werden. Man kann zum 
Beispiel die einmalige Schilflandschaft am 
Limmatufer oder die historischen Gräben in 
Würenlos nur dann entdecken, wenn ein 
Weg dorthin führt und wenn man weiss, 
dass es diese Erlebnismöglichkeiten gibt. 
Deshalb ist ein Weg durch den Korridor ge-
plant. Er wird an verschiedenen Erlebnissta-
tionen vorbeiführen.»

Neuer Limmatsteg entsteht
Einen ersten Eindruck von der Schönheit 
und Vielfalt dieses grünen Korridors zwi-
schen Sulperg und Rüsler konnte man sich 
Ende Mai verschaffen. Die Regionale 2025 
hatte gemeinsam mit der Regio Baden und 
den vier angrenzenden Gemeinden zu einer 
Wanderung durch den Korridor eingeladen. 
Los ging es in Wettingen. Die Wanderung 
führte nach Würenlos und anschliessend 
hinunter an die Limmat. Beim Fischerclub 
Wettingen ging es per Schiff über die Lim-
mat nach Neuenhof und dann entlang des 
Rüslers weiter nach Killwangen. Unterwegs 
gab es spannende Einblicke in den Grünkor-
ridor und Informationen über Flora und Fau-
na sowie die Erlebnisstationen des talque-
renden Wegs. 

Herzstück dieses Wegs ist ein neuer Steg 
über die Limmat. Er wird das Neuenhofer 
Ufer nahe dem Quartier Kirchfeld mit der 
anderen Limmatseite im Grenzgebiet zwi-
schen den Gemeinden Wettingen und Wü-

renlos verbinden. Im Juni dieses Jahres 
steht der Sieger des entsprechenden Wett-
bewerbs fest. Der Steg soll bis spätestens 
2025 fertig gestellt sein, rechtzeitig zur 
grossen Projektschau der Regionale 2025. 
«Das ist auch unser Ziel», betont Roland 
Kuster. «Die Regionale 2025 unterstützt 
uns bei der Umsetzung des Projekts. Sie 
bietet uns eine Bühne, um darauf aufmerk-
sam zu machen. Das Projekt passt ande-
rerseits perfekt zur Regionale 2025. Es ist 
innovativ und schafft Lebensqualität. Seine 
Umsetzung ist zeitlich begrenzt und seine 
Wirkung dauert über die Projektschau 2025 
hinaus.»

Grenzen überwinden – Gemeinsames be-
tonen
Das Projekt hat darüber hinaus Pilotcharak-
ter: «Das Limmattal weist noch andere ähn-
liche Korridore auf. Doch keiner davon ist 
in der Erschliessung derart fortgeschritten 
wie der unsere», hält Kuster fest. «Wir be-
treten also Neuland. Wir zeigen auf, was es 
heisst, einen solchen Freiraum für die Be-
völkerung und die Natur aufzuwerten und 
gleichzeitig weitere Interessen zu berück-
sichtigen wie der Landwirtschaft und des 
Verkehrs. Letztere beanspruchen ebenfalls 
einen Teil dieses Raums. Von diesen Erfah-
rungen können andere Projekte profitieren.»
Ausserdem zeigt das Projekt: Wer das Lim-
mattal als Region voranbringen möchte, tut 
gut daran, eine neue Sichtweise zu wählen. 
Bestehende politisch-administrative Gren-

zen verlieren an Bedeutung. Kuster dazu: 
«Man denkt heute zunehmend über Ge-
meinde- oder Kantonsgrenzen hinaus. Man 
spricht miteinander, hört zu und sucht nach 
Lösungen, die das Gemeinsame voranbrin-
gen. Mit Projekten, die das Gemeinsame 
betonen, soll das Bewusstsein für das Lim-
mattal auch in der Bevölkerung wachsen.» 
Darin sieht die Regionale 2025 eine ihrer 
zentralen Aufgaben. Die Herausforderun-
gen, vor denen das Limmattal steht, sind 
komplex und betreffen alle. Sie können 
nicht auf Gemeindeebene bewältigt wer-
den. Es braucht Lösungen, die regionale, ja 
nationale Aspekte berücksichtigen. Das 
Voranbringen von Querverbindungen im Tal 
ist eine dieser Lösungen. Ohne enge Zu-
sammenarbeit geht es nicht. Dafür macht 
sich die Regionale 2025 stark.

«Wir möchten diesen Frei-
raum quer zum Tal erlebbar 

machen. Seine zentralen 
Elemente sind die grünen 
Freiflächen samt den na-

türlichen und historischen 
Sehenswürdigkeiten. Das 

Potenzial für die Naherho-
lung ist gross. 

Roland Kuster, Gemeindeammann Wettingen

Über die «Regionale 2025»

Die Regionale 2025 ist ein Verein. Er 
unterstützt Projekte, die mit innovati-
ven Ideen die nachhaltige Entwicklung 
des Limmattals voranbringen. Frei-
raum, Erneuerung und Zusammenle-
ben – jedes Projekt stammt aus einem 
dieser drei Entwicklungsfelder. Die Re-
gionale 2025 stellt die Projekte und 
deren Fortschritte regelmässig vor, und 
zwar im Rahmen von Zwischenschauen 
– die nächste im kommenden Jahr – und 
einer grossen Projektschau im Jahr 
2025. Der Verein wird von 16 Limmat-
taler Gemeinden und Städten getra-
gen, darunter auch Baden und Wettin-
gen, sowie von den Kantonen Aargau 
und Zürich. 

Mehr Infos zur Regionale 2025 und den 
Projekten unter: www.regionale2025.ch

Zwischen Wettingen und Würenlos auf 
der linken Seite der Limmat sowie zwi-
schen Neuenhof und Killwangen auf der 
anderen Seite erstreckt sich der Land-
schaftskorridor Sulperg–Rüsler. Grös-
sere Freiflächen bestimmen den Cha-
rakter dieses Korridors. Sie lockern den 
dichten Verkehrs- und Siedlungsraum 
auf, der für das Limmattal typisch ist. 

Das Projekt «Korridor Sulperg–Rüsler» 
möchte diese Freiflächen wahren und 
fördern. Die Landwirtschaft soll sie nut-
zen dürfen, aber auch die Bevölkerung 
für Freizeit und Erholung. Geplant ist 
ein Erlebnisweg, der durch den Korridor 
führt. Das Projekt ist Teil der Regionale 
2025. 

querwanderung.regionale2025.ch 

Projekt 
«Korridor Sulperg–Rüsler»

Die Bootsfahrt vom Fischerclub Wettingen nach 
Neuenhof.


