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Eisinger ist davon überzeugt: «Ich
bin nicht im Limmattal verankert
und kann deswegen nur eine Ein-
schätzung von aussen abgeben,
aber ich denke, diese Bahn wird ein
Geschenk für die Region sein, auch
mit der Verlängerung nach Baden.»
Man werde, sobald die Bahn fährt,
erste Erfahrungen machen, unter
den Gemeinden sicherlich im Aus-
tausch stehen und hoffentlich das
Potenzial erkennen, meint Eisinger.
«Sicher ist, dass bei diesem Ver-
kehrszuwachs eine Lösung her
muss – und die Limmattalbahn
kann eine dieser Lösungen sein.»

«Eine Lösung muss her»
Die Limmattalbahn fährt noch dieses Jahr von Zürich nach Spreitenbach – wird sie bald auch nach Baden fahren? Michael Briner

Wanderfreude im Limmattal
Die Regionale 2025 hat mit
«Wandern mit ...» eine
neue Veranstaltung rund
um den Limmattrail ins
Leben gerufen. Im Septem-
ber stehen Wanderungen
mit den Gemeindeammän-
nern von Killwangen, Neu-
enhof und Wettingen an.

Seit Mai begeistert der Limmattrail
die Bevölkerung des Limmattals und
lockt sogar weither gereiste Touris-
ten auf seine Pfade. Bereits über 500
Personen haben sich seit Beginn der
Zwischenschau, welche zum Ziel
hat, die Vielfalt und den Projektfort-
schritt der bei der Regionalen 2025
eingereichten Projekte zu präsentie-
ren, für den interaktiven Trail regis-
triert. Über 200 Postkarten wurden
vom Trail aus verschickt und bei der
ersten Verlosung Ende Juli wurden
Preise im Wert von über 5000 Fran-
ken verlost.

Gemeinsam das Limmattal erwandern
Für den Herbst hat die Regionale
2025 den Anlass «Wandern mit…»
ins Leben gerufen. Nach der erfolg-
reichen ersten Veranstaltung mit
der Gemeindepräsidentin von Oet-
wil an der Limmat, Rahel von Planta,
hat die Limmattaler Bevölkerung im
September und Oktober nochmals
die Gelegenheit, mit «ihrem» Ge-
meindevorsteher oder «ihrer» Ge-
meinderätin auf Erkundungstour
im Limmattal zu gehen.

«Wandern mit …»
Insgesamt bietet die Regionale 2025
sechs Wanderungen mit Stadt- und
Gemeindevertretern von Zürich bis

nach Turgi an. Zusammenmit einer
Person der Regionalen 2025 werden
an diesem Tag einige Stationen des
Limmattrails erkundet und die Teil-
nehmenden erfahren spannende
Fakten und Geschichten rund um
das Limmattal. Je nach Anlass wird
ein Apéro oder ein Mittagessen von
den Gemeinden offeriert und von
der Regionalen 2025 erhalten die
Teilnehmenden eine kleine Über-
raschung auf den Weg. Jede der
Wanderungen dauert max. 4 Stun-
den, wobei gutes Schuhwerk für
den Weg ausreicht. Wenn vorhan-
den, sollte man ein Smartphone
mitbringen – dieses wird zum Spie-
len des Limmattrails benötigt. Teil-
nehmende des Limmattrails, die
unterwegs eine gewisse Anzahl Lim-
matperlen erspielt haben, nehmen
Ende Oktober automatisch an der
zweiten Verlosung teil, bei der Prei-
se von über 5000 Franken verlost
werden. Anmelden kann man sich
bis spätestens drei Tage vor der je-
weiligenWanderung über: willkom-
men@regionale2025.ch unter An-
gabe der betreffenden Wanderung,
des Namens sowie der Anzahl der

Teilnehmenden. Die Teilnahme ist
gratis.

Killwangen: Wandern mit Markus
Wanderleitung: Gemeindeammann
Markus Schmid und Daniela Hallau-
er (Regionale 2025). Der Treffpunkt
ist beim Bahnhof Killwangen-Sprei-
tenbach (vor dem Kiosk) am 17. Sep-
tember um 8.45 Uhr. Dauer: bis ca.
13 Uhr. Route: von Neuenhof nach
Baden, ca. 6 km.

Wettingen: Wandern mit Roli
Wanderleitung: Gemeindeammann
Roli Kuster und Gabrielle Gerber Su-
ter (Regionale 2025). Der Treffpunkt
ist vor dem Rathaus Wettingen am
17. September um 9 Uhr. Dauer: bis
ca. 13 Uhr. Route: von Wettingen
nach Baden, ca. 6 km.

Neuenhof: Wandern mit Martin
Wanderleitung: Gemeindeammann
Martin Uebelhart und Daniela Hal-
lauer. Der Treffpunkt ist beim Club-
haus Tennisclub in Neuenhof am 25.
September um 9.30 Uhr. Dauer: bis
ca. 13.30 Uhr. Route: von Neuenhof
nach Baden, ca. 6 km. (zVg)

Im Limmattal kann man mit der Exekutive auf Wanderung gehen. zVg

REGIONALPOLIZEI

Trickdiebstahl Die Polizei wird immer
wieder für die Bearbeitung von La-
den- und Trickdiebstählen gerufen.
In den vergangenen vier Monaten
waren das 65 gemeldete Fälle. Darun-
ter fällt auch eine kleinere Anzahl
an Trickdiebstählen, wo Opfer ent-
weder im Einkaufsladen oder zuhau-
se bestohlen wurden. Seit geraumer
Zeit werden Fälle gemeldet, wo un-
bekannte Personen sich unter einem
Vorwand Zutritt in das Haus oder die
Wohnung verschaffen und Wertsa-
chen und Geld entwenden. Häufig
sind die Täter auch nicht alleine

unterwegs, sondern zu zweit. Der
jüngste Fall ausWettingen: Eine jun-
ge Frau hat bei einem älteren Herrn
an der Türe seines Einfamilienhauses
geklingelt und unter Vorwand, drin-
gend auf die Toilette zumüssen, Ein-
lass in das Einfamilienhaus erhalten.
Die junge Frau lenkte den Hausbesit-
zer ab, indem sie ihn um ein Glas
Wasser bat. So konnte sie die Garde-
robe kurz durchsuchen und eine
Geldbörsemit 400 Franken erbeuten.
Der Diebstahl wurde erst, nachdem
die Täterin das Haus wieder verlassen
hatte, bemerkt und der Polizei ge-

meldet. Gerade ältere Menschen wer-
den immer wieder Opfer solcher Be-
trügereien. Neben dem Enkelkind-
trick ist auch derWasserglastrick ein
vorkommendes Delikt im Einsatzge-
biet. Deshalb ist im Zusammenhang
mit fremden Personen, welche Geld
oder Einlass in dieWohnung oder das
Haus verlangen, grosse Vorsicht ge-
boten. Die Polizei rät, solche Vor-
kommnisse oder ihnen verdächtige
Personen und Fahrzeuge im Quartier
umgehend zu melden und sich die
Personen und Nummern möglichst
gut zu merken.
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Regionalplanungsexperte Angelus
Eisinger bezeichnet die Limmattalbahn
als «Jahrhundertprojekt». David Egger
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