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Vom Lisebethli bis zur Limmattalbahn: Bruno Meier, Helene Arnet und Urs Tremp sprachen an der
Vernissage auch über den öffentlichen Verkehr in der Region. Bild: Florian Schmitz

Nur das Shoppingcenter hat sie verbunden
InDietikon präsentierten die AutorenHeleneArnet, BrunoMeier undUrs Tremp ihr Buch«Das Limmattal –Hinschauen statt durchfahren».

Florian Schmitz

Ihre gemeinsame Verbindung
zum Limmattal hatten die in
SchlierenaufgewachseneDieti-
kerinHelene Arnet, der inWet-
tingen aufgewachseneBadener
Bruno Meier und der Badener
Urs Tremp auf der Bühne im
Gleis 21 inDietikon schnell aus-
gemacht. Sie alle besuchtendas
Shoppingcenter inSpreitenbach
in ihrer Kindheit und Jugend.
Das sei lange ihr einziger Bezug
überhaupt zum Aargauer Lim-
mattal gewesen, sagteArnet. Im
neuen Buch «Das Limmattal –
Hinschauen statt durchfahren»
beleuchtet dasAutorenteamdie
Vielfalt des 36Kilometer langen
Tals zwischen Zürich und dem
Wasserschloss bei Brugg.

AnderVernissageamDiens-
tagabendnahmenArnet,Meier
und Tremp das zahlreich er-
schienene Publikum mit auf
eine informative, unterhaltsame
undmit vielenBilderngespickte
Reise durchdieGeschichte und
die Gegenwart des Limmattals.
Die aktuellen Bilder aus dem
Buch, vondenendiverse aufder
Bühne gezeigt wurden, stam-
men vom Dietiker Fotograf
ErichBerchtold, dernicht ander
Vernissage dabei sein konnte.

DasLimmattal als
MüllhaldevonZürich
Abwechselnd gaben die beiden
Autoren und die Autorin einen
Einblick in verschiedene The-
men aus dem in die sechs Teile
Historie,Natur,Wirtschaft,Ver-
kehr, Siedlung und Kultur ge-
gliedertenBuch.Dabei lasen sie
nicht einfach die Texte vor. Die
Präsentation erinnerte eher an
ein lockeres Gespräch unter

Freunden.Alledreibrachtendas
Publikum immer wieder mit
spitzfindigenBemerkungenund
lustigen Pointen zumLachen.

AlsTrempAuswärtigedavor
warnte, die Badenfahrt – das
grösste Volksfest der Schweiz –
ja nicht als Badenerfahrt zu be-
zeichnen, setzte Arnet nach:
Gleiches gelte auch fürDietiko-
ner statt Dietiker. Und das sei
sogar zwei Mal im Buch gelan-
det. «Das war nicht ich», sagte
sie und erntete viele Lacher.

AlsGelächter ausbrach,weil
Meier das Limmattal historisch
gesehen als die Müllhalde von
Zürich bezeichnete, erklärte er
sogleich,dassdasgarnichtpole-
misch gemeint sei. Zürich habe
in seiner Geschichte alles, was
gestunkenhabe, talabwärts ver-

schoben. Beispielhaft erzählte
er von der Episode, als Zürich
heimlichüber einenStrohmann
inSchlierenLanderwarb, umes
für Rieselfelder, sprich zur Rei-
nigung von Klärschlamm, zu
nutzen. Doch nachdem die
Schlieremer davon Wind beka-
men,hätten siedasVorhabenan
einer legendärenGemeindever-
sammlung abgeblockt.

Ausflugstipps für
ZürcherLimmattaler
Urs Tremp stelltemit demTeu-
felskeller in Baden, einem ge-
schützten Wald wie aus einem
Märchen, undderEmma-Kunz-
Grotte im Römersteinbruch in
Würenlos, umdieeinKraft- und
Wallfahrtsort entstanden ist,
zwei aussergewöhnliche Orte

vor, die auch für Zürcher Lim-
mattaler einenAusflugwert sei-
en.«Beides ist vonDietikonaus
nicht weit weg», sagte er.

Allgemein lohnt es sich, im
Limmattal draussen unterwegs
zu sein. So zeigte Bruno Meier
einige Eindrücke vom Kultur-
wegLimmat, der vonNeuenhof
über Wettingen nach Baden
führt und29Kunstprojekteum-
fasst. Im Limmattal gebe es im
Aussenraum erstaunlich viel
Kunst zu entdecken, sagte er.
Dazu zählt auch der Bruno-We-
ber-Park: Über Dietikon baute
Weber sich mit seinen farben-
frohenundverspieltenSkulptu-
ren sein eigenesLimmattal,wie
Helene Arnet es ausdrückte.

Sie erinnerte auch daran,
dass die linksufrigenAltläufe in

Dietikon bereits 1930 zum ers-
tenNaturschutzgebiet des Kan-
tons deklariert wurden. Das
habe in den 1960er-Jahren zur
ersten Umweltdebatte im Kan-
tonsrat geführt, als im Gebiet
Silbern direkt an das Natur-
schutzgebiet eine Kläranlage
undeineKehrichtverbrennungs-
anlage gebaut wurden. «Fast
nirgendwo sind Siedlung und
Naturschutz sonahzusammen-
gekommenwiedort», sagte sie.

Immerwiedergriffendie
ZürcherdieBäderstadtan
Neben Exkursen über die prä-
genden Limmattaler Firmen
von der BBC bis zur Wagi oder
der harzigenGeschichte des als
Lisebethli bekannten Trams
blickte das Autorenteam auch

auf die zweite Schlacht um Zü-
rich imSeptember 1799zurück.
«VonderAnzahl beteiligter Sol-
daten war das die grösste
Schlacht, die je in der Schweiz
stattgefunden hat», präzisierte
Meier. Arnet berichtete von
einem Besuch im Kloster Fahr,
wo im Estrich noch Kanonen-
kugeln vom von Dietikon aus
lanciertenAngriffderFranzosen
auf die Russen aufbewahrt
wurden.

Auch die Geschichte zwi-
schen Zürich und Baden verlief
nicht immer zimperlich, wie
Meier ausführte.Achtoderneun
Mal hätten die Zürcher die Bä-
derstadt insgesamtangegriffen.
Dazu sagte er: «Aus Badener
Sicht könnte man sagen, es ist
überfällig, das Zürich mal rich-
tigeReparationenzahlenmuss.»

Besonders spannend am
Buchprojekt sei für sie gewesen,
dasLimmattal alsGanzes zuer-
fassen, resümierte Arnet. «Ich
hoffe, dass sie heute viel Be-
kanntes und viel Neues mitbe-
kommen haben», sagte Meier.
Denn die Idee des Buchs sei
nicht nur, die Vielfältigkeit der
Region aufzuzeigen, sondern
auch sichüberdieKantonsgren-
zehinaus besser kennnenzuler-
nen. Um das einem breiteren
Publikum näherzubringen, soll
dasBuchanweiterenOrtenprä-
sentiertwerden.Nebendenbe-
reits bestätigten Veranstaltun-
gen in Schlieren undWettingen
sindweitere in Planung.

Weitere Buchvorstellungen
Am 2. November um 19.30 wird
dasBuch in derGemeindebiblio-
thek Wettingen präsentiert. Am
12. Dezember folgt die Veranstal-
tung in der Bibliothek Schlieren.

BrunoMeier
BadenerHistoriker
undVerleger

«AusBadenerSicht
könntemansagen,
es ist überfällig, dass
Zürichmal richtige
Reparationenzahlen
muss.»

Ratgeber Gesundheit

Rektumkarzinom: Wie kann man vorbeugen, wie ist die Therapie?
GesundheitWeil mein Vater (70) kürzlich an Mastdarmkrebs erkrankt ist, sorge ich (m, 42) mich auch um mich. Ist die familiäre Belastung
ein Risiko? Welches sind weitere Risikofaktoren? Wie kann man am besten vorbeugen? Was ist, wenn einen dieser Krebs trotzdem trifft?

Ihre Sorge ist verständlich, denn
zu den Risikofaktoren des Rek-
tumkarzinoms gehört effektiv
die familiäre Vorbelastung. Ob
sie wirklich besteht, lässt sich
mit einer genetischen Analyse
feststellen. Aber ob mit oder
ohne Vorbelastung ist in jedem
Fall als beste Vorsorgemassnah-
me die Darmspiegelung (Kolos-
kopie) empfehlenswert. Sie
sollte im Normalfall erstmals
mit 50 Jahren und bei Vorbelas-
tung schon im jüngeren Erwach-
senenalter gemacht werden.

Grund: Wie Dickdarmkrebs
entwickelt sich auch Mast-
darmkrebs meist aus Polypen.
Das sind gutartige Wucherun-
gen der Darmschleimhaut, die
aber entarten können. Wäh-
rend einer Darmspiegelung
werden gegebenenfalls diese
Polypen gleich entfernt. Da-
durch lässt sich das Risiko, an
diesem Krebs zu erkranken,
fast gänzlich vermeiden.

Zwar sind mit einer Darm-
spiegelung oft unangenehme

Gefühle und Ängste verbunden.
Doch vom 15- bis 30-minütigen
Eingriff verspüren die Patienten
kaum etwas. Auch die einst
gefürchtete Vorbereitung am
Vortag ist heute gut verträglich.
Das Abführmittel wird nicht
mehr als eklig empfunden.

Die Koloskopie ist auch deshalb
wichtig, weil dieser Krebs lange
Zeit keine Beschwerden verur-
sacht. Wenn sich Symptome wie
veränderte Stuhlgewohnheiten
(Wechsel von Verstopfung und
Durchfall, allenfalls mit kleinen
Blutbeimengungen), ungewollte
Gewichtsabnahme oder Rü-
cken- und Bauchschmerzen
bemerkbar machen, ist er oft
schon fortgeschritten. In diesem
Stadium ist eine Heilung nicht
in jedem Fall ausgeschlossen,
aber oft nur bedingt möglich.

EineganzeReihe
vonRisikofaktoren
Zu den Risikofaktoren für
Mastdarmkrebs gehören neben
einer familiären Vorbelastung
auch Übergewicht, körperliche
Inaktivität, häufiger Verzehr
von rotem und verarbeitetem
Fleisch (z.B. Würste, Speck),
Nikotin, Alkohol, eine über-
durchschnittliche Körpergrös-
se oder entzündliche Darm-
erkrankungen. Weil es oft

missverstanden wird, noch ein
Wort zum roten Fleisch: Mit
«rot» ist nicht die Garstufe
gemeint. «Rot» bezeichnet alle
Fleischarten ausser jenes von
Geflügel und Wild.

HirslandenKlinikAarau
mitneuemBauchzentrum
Kommt eine Patientin oder ein
Patient mit den oben genannten
Beschwerden in das im Juli 2022
eröffnete Bauchzentrum der
Hirslanden Klinik Aarau, wird
Folgendes gemacht: Eine Auf-
nahme der Krankengeschichte
(Anamnese), eine klinische
Untersuchung samt Labor, ein
Ultraschall (Sonografie) des
Bauchraums sowie eine Darm-
spiegelung. Im Bauchzentrum
arbeiten Spezialisten aus der
Inneren Medizin, der Gastro-
enterologie und der Viszeralchi-
rurgie eng zusammen.

Falls tatsächlich ein Rek-
tumkarzinom vorliegt, erfolgt
eine Umfelddiagnostik, um
eventuelle Absiedelungen des

Krebses festzustellen oder
eben auszuschliessen. Je nach
Befund wird dann gemeinsam
mit Spezialisten aus der Radio-
logie, der Onkologie, der Strah-
lentherapie und der Pathologie
eine patientenspezifische
Therapie geplant. Sie richtet
sich nach dem Stadium und
der Art des Tumors.

Operationmitgut
einschätzbarenRisiken
Häufig nötig ist eine Operation.
Dabei wird der tumorbefallene
Darmabschnitt mit umliegen-
dem Fettgewebe, Lymphknoten
und Gefässversorgung entfernt.
Ein höher liegender Darmab-
schnitt wird nach unten verla-
gert und mit dem Enddarm
wieder zusammengenäht. Ein
künstlicher Ausgang ist nur in
Einzelfällen und oft nur vorü-
bergehend nötig.

Die OP ist ein standardi-
siertes Verfahren mit gut
einschätzbaren Risiken. Wich-
tig ist, dass das Team der Klinik

wie bei uns über viel Erfahrung
verfügt. Ob auch eine Chemo-
oder eine Strahlentherapie nötig
ist, hängt vom Tumorstadium
ab. Patienten bleiben meist 10
bis 14 Tage in der Klinik, gefolgt
von 3 bis 4 Wochen Reha. Sie ist
ebenso von Bedeutung wie die
Nachsorge, zumal trotz guter
Erfolgsrate ein Wiederauftreten
der Krankheit nicht ganz ausge-
schlossen werden kann.

Zum Schluss möchte ich Sie
zur regelmässigen Vorsorge
ermuntern. Zögern Sie nicht,
uns zu kontaktieren!

Kurzantwort

Das Rektum (Mastdarm) ist der
letzte Dickdarmabschnitt. Er um-
fasst die letzten 16 cmdes insge-
samt 1bis 1,5m langenDarmes. In
der Schweiz erkranken jährlich
rund 4500 Menschen an Dick-
darm- oderMastdarmkrebs. Die-
se Zahl ist recht stabil. Rückläufig
sinderfreulicherweisedieSterbe-
fälle – dank laufend verbesserter
Therapieoptionen.Amhäufigsten
vom Rektumkarzinom betroffen
sind über 50-Jährige,Männer et-
wasmehr als Frauen. Das Durch-
schnittsalter bei der Diagnose
liegt bei etwas über 70 Jahren.

Prof. Dr. med. Peter Sterk
Facharzt für Chirurgie, spez.
Viszeralchirurgie, Bauchzentrum
Mittelland,Hirslanden Klinik
Aarau, hirslanden.ch/aarau-bauch
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