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Historische Wege - wertvoll, wun~
ACHENBERG (pz) - Rund
80 Wanderer haben die Wege
der Via Regia Aare-Rhein am
Samstag mit einem Marsch ein-
geweiht: Sie starteten bei den
BahnhOfen van Bad Zurzach,
Dottingen und Klingnau.
Wer die historischen Wege der Via Regio
Aare-Rhein beschreitet, ist unterwegs
auf Kapellenweg, Gerichtsweg, Kirch-
weg und Romerweg. Dabei sindbeson-
dere Erfahrungen moglich. Besonders,
wenn man beim Gehen seine Gedanken
schweifen Hisstund sich dabei Gegenwart
und Vergangenheit vermischen. Davon
wusste auch Leo Erne in seiner teils iro-
nischen Eroffnungsrede zu berichten:
«Dnterwegs zum Achenberg bin ich in-
teressanten Leuten begegnet. Einem Rit-
ter, vier Joggerinnen, zwei Bikern und
einem Jagdaufseher im Auto. Aber auch
zwei Romern mit abgelaufenen Leder-
stiefeln, einem verbeulten Helm und ei-
nem Handy. Sie mussen yon Tenedo zu-
ruck nach Rom, haben sie mir in gebro-
chenem Deutsch gesagt. Der Berlusc,oni
habe angerufen - es gebe einen scharf en
Rapport.»

Der symbolische Wert
Historische Wege seien Spuren und
Hihrten, sagte Erne weiter. Sie seien
bedeutungsvoll fur das Bewusstsein
einer Region. «Sie bringen uns unsere
Heimat naher. Sie fUhren uns zusammen
und gleichzeitig an die frische Luft.»
Das Zurzibiet habe viel mehr zu bieten,
als dies manche wussten. Heute sei ein
weiteres Mosaiksteinchen dazugekom-
men. Rein mathematisch sei es urn vier
Kulturwege und 70 Wegweiser reicher.
Doch der symbolische Wert des Zusam-
menfUhrens stehe im Zentrum. Wenn
das Zurzibiet uberleben wolle, brauche
es mehr Zusammenhange und Mitei-
nander. «Sonst werden wir geschluckt
von den Agglomerationen.» Dieser Tag
moge ein Startzeichen sein, einander
naherzukommen in Erinnerung an alte
Verbindungen, auch wenn dies ja nicht
gerade in einer Grossgemeinde Achen-
berg munden musse. In Anlehnung an
jene drei Buchstaben (www), welche
die virtuelle -Welt dominierten, sprach
er von einem neuen wertvollen, WUll-

derbaren und wanderbaren historischen
Wegnetz. Dnd schliesslich uberreichte

Alfred Hidber und Louis Tiefenauer, die Initianten der ViaRegia Aare-Rhein, zeigen
das Faltblatt mit den historischen Wegen.

er Lilli Knecht, Vizeammann von Dot-
tingen, im Namen der Initianten Lou-
is Tiefenauer und Alfred Hidber einen
Via-Regio-Wegweiser - ein symboli-
sches Dankeschon fUr ihr Engagement
fUr kulturelle Projekte.

Ein Anziehungspunkt
Louis Tiefenauer habe den Gemeinderat
fUrdas Projekt begeistern konnen,mein-
te Lilli Knecht. Sie hob hervor, dass die
Wege die drei Gemeinden verbinden
und dass sie die Moglichkeit bieten, Ge-
schichte in der Natur und sich bewegend
zu erleben und sie gerade Kindern kurz-
weilig naherzubringen. Sie zeigte sich
sicher: «Das Wegnetz wird ein Anzie-
himgspunkt fur Geschichtsinteressierte
und Wanderfreunde.»

Der Historiker Cornel Doswald sprach
kurz uber die Via Storia, ein nationales
Projekt, zu dem viele kleine Routen und
Wege gehoren - wie nun auch die Via

Regio Aare-Rhein. Sie sei der erste 10-
kale Kulturwanderweg im Kanton Aar-
gau. Das freue ihn besonders. «Es ist nun
wichtig, dass die Wege bekannt und be-
gangen werden.»

Auf den Achenberg gewandert
Vor der Eroffnung auf dem Achenberg
waren drei Gruppen vi)ll den Bahnhofen
Bad Zurzach, Dottingen und Klingnau
gestartet und hatten die Wege marschie-
rend eingeweiht. Ein Gluck, dass das
Wetter nicht prachtiger Mtte sein kon-
nen. Die Klingnauer nahmen den Kapel-
lenweg, die Dottinger den Gerichts- und
den Laufweg, eine Querverbindung von
der Zurziberg-PasshoI1e zum Achenberg.
Die Bad Zurzache): eschritten den Ro-
mer-, Kirch- und~r:aufweg. Mit stim-
mungsvollen Tonen hahe vor und nach
dem Apero die Alphorn-Gruppe Surbtal
unter der Leitung von Hans Hauenstein
unterhalten.
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Historische Pfade ·wiederbelebt
PETER JACOBI

Dei einer kleinen Feier auf
dem Achenberg wurden die
wieder erlebbar gemachten
historischen Wege zwi-
schen Aare und Rhein ein-
geweiht.

Die drei ;l'lIPPCI1,die am
Samstag VOIlBad ZUl'zach,
D6ttingen und l<lillgnaLlaus
zum Adlenlwl'lI au(stieg n,
folgten ZUIll 'I'd I histol'i-
schen Wegcn, Als l(ap'lIcn-
weg, Gerichtsw('g, I(il'chweg
und R6me1'w('ghal t('11dicse
Wege frlihel' ihl'(' lI'deu-
tung.

Louis Tiel' nail 'I',D(\llin-
gen, del' als lnit ialll das PI'O-
jekt zur Wied I'bdl'hllllg clel'
alten Vel'binclullgell auf-
nahm, begl'lIsst(· b'il11 Res-
taurant Achenbcl'g di ' nmd
achtzig Wanderer: «Hsist ge-
lungen, mit del' Via RegioAa-
re-Rhein unser Geschichte
wieder sicht- und erlebbar
zu machen.» £1'dankte allen,
die das m6glich gemacht
hatten, VOl'allern Mitinitiant
Alfred Hidber, Zurzach, so-
wie del' Gemeinde D6ttin-
gen fur die Finanzierung des
Projektes.

Vizearnmann Lilli
Knecht, D6ttingen, freute
sich uber den gelungenen

'und verbindet das untere Aa-
retal mit del' Via Rhenana.
Diese fuhrt dem Rhein ent-
lang von Konstanz nach Ba-
sel.

«GLANZ UNO GLORIA»
«Woein Wille ist, da gibt

es nun einen Weg.» Dieses
leicht abgeanderte Sprich-
wort widmete «Festredner»
LeoErne den lnitianten del'
Via Regio Aare-Rhein. «Fur
die Region ist eine Aktion
wie die von LouisTiefenauer
und 'Alfred Hidber wichtig
und bedeutungsvoll. Sie
bringt uns die Heimat naber,
sie fuhrt uns zusarnmen und
bringt uns gleichzeitig an
die frische Luft»,so LeoErne
weiter. D6ttingens engagier-
tel' «Kulturrninisterin» Lilli
Knecht uberreichte er irn
Narnen del' lnitianten einen
Wegweiser vom neuen R6-
merweg. Mit den Worten
«ViaStoria - Glanz und Glo-
ria» schloss LeoErne den of-
fiziellen Teil del' kleinen
Feier ab.

Die Alphorn-Gruppe
Surbtal unter del' Leitung
van Hans Hauenstein blies
zum anschliessenden Apero,
bevor sich die Wanderer in
drei Richtungen wieder auf
den Heimweg machten.

Abschluss del' Arbeiten. «Auf
Initiative von LouisTiefenau-
er wurde das Projekt Via Re-
gioAare-Rhein in das Budget
von D6ttingen aufgenom-
men. Nun sind eine neue At-
traktion und ein Anzie-
hungspunkt entstan<;len,die
Region darf stolz sein»,
meinte Lilli Knecht und
uberreichte 'den beidenIniti-

anten del' Via Regio, Louis
Tiefenauer und Alfred Hid-
bel', ein Prasent.

forschung, die Sanierung
und sachgerechte Nutzung
historischer Verkehrswege
einsetzt. Die KuItur-und Na-
turlandschaft del' Schweiz
ist mit zehn soIcher histori-
scher Verkehrswege'verbun-
den. DieVia Regio libel' den
Achenberg, die erste Via Re-
gio im Aargau, ist Teil del'
schweizerischen Via Storia

ERSTE VIA REGIO 1M AARGAU
Die Grosse del' universi-

tatsnahen StiftUlig Via Sto-
ria uberbrachte Cornel Dos-
wald, Zurich. Er ist Leiterdel'
Abteilung Beratung bei Via
Storia,weIche sich fur die Er-
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