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Wir sind nicht nur 
verantwortlich für das, was wir tun,

sondern auch für das,
was wir nicht tun. Molière



1. Nachhaltigkeitsdimension Soziales

Abgesagte Aktivitäten / Jahreskalender 2020-2021
Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurden die Mitgliedersammlung, das inter-
kulturelle Quartierfest und die interkulturellen Stammtische sowie die Quartier- 
und Bachputzete verschoben. Wegen der anhaltenden Pandemie Situation und 
fehlenden Räumen, die genügend Abstand und eine ausreichende Luftzirkulation 
bieten, werden vorerst noch keine neuen Massnahmen geplant.

COVID-19 Nachbarschaftshilfe für ältere Mitbewohner*innen im Rombachtäli 
und Tannengutquartier
Mehr als 50 Einkaufseinsätze wurden während des ersten Lockdowns zur Unter-
stützung älterer Menschen umgesetzt. Ein hierfür eingerichteter Chat, Aushang-
aktionen von Plakaten des BAG im Quartier sowie der Eintrag in https://www.
hilf-jetzt.ch erfolgte. Danke an alle Personen die Hilfe angeboten, angenommen 
oder umgesetzt haben.
Vertreter der Gemeinde Küttigen wurde im März 2020 zu Beginn des Lockdowns 
angeboten, das Hilfsangebot mit anderen Aktivitäten im gleichen Kontext in 
der Gemeinde zu vernetzen und bei Bedarf Wissen / Kompetenzen im Gesund-
heitsbereich zur Verfügung zu stellen. Eine Antwort steht, wie bei vielen anderen 
konstruktiv eingebrachten Punkten, bis heute aus.

Adventsfenster 
Auch in diesem Jahr wurden am 7. und 17. Dezember zwei wunderschöne Ad-
ventsfenster umgesetzt. Vielen Dank an die Stiftung Seehalde und Familie Furter 
für die wunderschöne Gestaltung.

Hundertjährige Stollen kantonal endlich verzeichnet - Heimatschutz & Bevöl-
kerungssicherheit 
Nach den Bemühungen und Aufarbeitungen der Geschichte unseres historischen 
Tals sowie Gesprächen mit den Behörden wurden bereits im April 2019 wichtige 
und mehrmonatige kantonaleUntersuchungen abgeschlossen, wofür wir noch-
mals herzlich danken. Die drei Bergwerk-Stolleneingänge des Erlach-, Vorsicht- 

und Meyer-Stollens im Rombachtäli/ am Hungerberg und die Pingenfelder im 
Bereich Lindgrabe und Buechebni wurden von der kantonalen Archäologie als 
A-Fundstellen klassifiziert. Sie sind auf der archäologischen Online-Fundstellen-
karte entsprechend verzeichnet.
Von Kurt Graf erhielten wir in diesem Jahr zudem einzelne Grafiken und Do-
kumente zugestellt. Vielen herzlichen Dank. Die vom Quartierverein erstellte 
Visualisierung des Natur- und Geschichtslehrpfads und seine Aufarbeitung 
geschichtlicher Grundlagen, findet eine hohe Resonanz bei der Bevölkerung 
und verzeichnet hohe Zugriffsraten auf der Website. Das hierfür geplante Gebiet 
zwischen Rombachtäli und Bundeseichenplatz zeigt in der Pandemie eine rege 
Frequentierung.  Die Menge an natürlichen und historischen Werten und Schät-
zen mit einer derart hohen Biodiversität mit 22 bedrohten Arten und drei fünf-
hundertjährigen Bergwerksstollen ist erstaunlich. 
Sie bietet vor den Toren der wachsenden Agglomeration Aaraus und als Auftakt 
des Juraparks ein grosses Potential für die Gemeinde und Region.  Es bietet sich 
die Möglichkeit, vor den Toren Aaraus modellhaft aufzuzeigen, wie Inklusion, 
Ökologie, Heimatschutz und ökonomische Aspekte nachhaltig vernetzt werden. 
Die politischen Akteure und wir als Bevölkerung sind weiterhin eingeladen  und 
gefordert, dabei aktiv mitzuwirken. Es begegnen uns zahlreiche Rückmeldungen 
von Bürger*innen, die nicht verstehen können, warum ein derart auf der Hand lie-
gendes Vorhaben nicht realisiert wird. Stattdessen fliesst in Fussball, Zukunftsräu-
me und Bauvorhaben ein Vielfaches dessen an Geldern, was für die Realisierung 
eines Natur- Naherholungs- und Geschichtslehrpfads für alle Menschen in einer 
wachsenden Agglomeration notwendig wäre.

„Chancengleicheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken 
darf, sondern, dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ Reinhard Turre
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Quartierverein Rombachtäli
lokal handeln + global denken



Nachfolgend ein kleiner Auszug der Visualisierung
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Mehr Details finden Sie auf unserer Website: 
https://rombachtaeli.ch/500jahre-aarauer-erzbergstollen/ 

Fachstelle Alter
Ursula Hürzeler, Fachverantwortliche für Altersfragen kontaktierte den Quartier-
verein Rombachtäli, um Anliegen und Fragen der Bewohnerinnen zu erfragen. 
Vielen Dank. Seitens des Quartiervereins wurden die Gründungsmitglieder 
Josiane und Harald (Revisor im Verein) Trutmann diesbezüglich angefragt, da sie 
sehr aktiv für den Verein sind und das Tal seit Jahrzehnten kennen. Weil sie zudem 
aufgrund ihres Alters, die Bedürfnisse der älteren Menschen sehr gut beurteilen 
können und ggf. zu ihren Angeboten differenziert Stellung nehmen können, ha-
ben wir sie gebeten das Gespräch zu führen. Aufgrund der Pandemie musste das 
Gespräch verschoben werden.

Integration
Es ist beeindruckend wie viele unterschiedliche Menschen im Rombachtäli ein zu 
Hause haben und wie sie miteinander interagieren. Wir hoffen, dass wir im Jahr 
2021 mit den interkulturellen Stammtischen und dem interkulturellen Quartier-
fest auch wieder gemeinsame Zusammenkünfte organisieren können. Ein grosser 
Dank an alle, die sich im Quartier für den sozialen Zusammenhalt engagieren und 
ein herzliches Willkommen an einige neue Mitbewohner*innen, die sich für das 
Rombachtäli als Wohn- und Lebensort entschieden haben.

Partizipative Gemeindeentwicklung - Vorgeschichte 2018-2019
Es fanden zwei runde Tische mit der Gemeinden Küttigen, der Stadt Aarau, dem 
Kanton AG, Jurapark und Juraforst statt, die vom Quartierverein durch seine 
Arbeiten und Dokumentationen angestossen wurden. Die Konzepte und Erhe-
bungen des Quartiervereins Rombachtäli zum Naturschutz und der Historie wur-
den seitens der Gemeinde Küttigen und der Stadt Aarau gewürdigt. Das grosse 
Engagement für die Umwelt und das Quartier sowie für die Gemeinde im Beson-
deren wurde herausgehoben. Mit den laufenden Erhebungen werde aufgezeigt, 
dass das Rombachtäli ein Lebensort von vielen bedrohten und geschützten Arten 
ist. Ausserdem wird auf die bedenkliche Abfallproblematik hingewiesen, von der 
eine belastende Gefährdung dieses wertvollen Lebensraums ausgeht. Mit dem 
aktiven Engagement von Quartierbewohner/-innen, und Expert/-innen wurden 
wichtige Grundlagen zum Ist - Zustand des Gebiets Rombachtäli erhoben, um 
allenfalls entsprechende Schutz- und Fördermassnahmen zu realisieren.



Entwicklungen 2020
Im Jahr 2020 fanden keine weiteren Entwicklungen statt. Vorgesehene Meetings 
zum digitalen Natur- und Landschaftsinventar wurden aufgrund der Pandemie 
abgesagt. Die Anfrage (19.12.2019) beim Gemeindeamman mit dem Hinweis/ 
Angebot zur Mitwirkung, die offenen Punkte aus den runden Tischen im Jahres-
bericht gemeinsam zu beschreiben, blieb unbeantwortet.  Ein sicherlich nicht 
übliches Angebot eines Vereins, die Inhalte seines Jahresbericht mitgestaltbar zu 
machen, blieb somit ungenutzt.
Befremdlich wirkte ein sieben Monate später eintreffender Brief der Gemeinde, in 
der das vielfältige Engagement des QV RT verdankt wird, aber die o.g. Angebote 
als auch eine Vielzahl weiterhin offener Anliegen des QV RT ein weiteres Mal nicht 
thematisiert/ in einem klaren Prozessablauf fortgeführt werden. 
Es liegt weiterhin eine asynchrone, zeitverzögerte und unterschiedlich gewich-
tete Kommunikation sowie eine Vielzahl an offenen Prozessen vor. Die für die 
runden Tische bereits stark reduzierten Kernpunkte des Konzepts Rombachtäli 
2.0 seitens der Bürger*innen, werden weiterhin allein (seitens der Bürger*innen) 
angegangen. Anfragen zur Mitwirkung, wie die gemeinsame Beschreibung der 
runden Tische/ Fortschritte im Jahresbericht blieben unbeantwortet, wie auch 
bevölkerungsbasierte Hilfsangebote in einer ausserordentlichen Pandemie und 
Anfragen zu Temporeduktionen für Kinder und Amphibien im Quartier usw..
Die Liste konstruktiv eingebrachter, aber unbeantworteter Anliegen ist nahezu 
gleich lang, wie die Menge an zielführenden Massnahmen im Quartier Rombach-
täli, die es vor der Gründung des Quartiervereins noch nicht gab. Zudem häufen 
sich Anfragen von Bürger*innen beim Quartierverein, die sich im Wachstumspro-
zess der Gemeinde bei verschiedenen Themen nicht abgeholt fühlen.
Der wachsende Vertrauensverlust und die Menge an Menschen, die sich in den 
letzten Jahrzehnten in den westlichen Demokratien von der Politik abgewendet 
haben, ist bekannt und stimmt nachdenklich. Wenn die Politik wiederholt keine 
Wege findet, zumindest die konstruktiv kritischen Bürger*innen, die bereits in 
einer (oft unterschätzten) vermittelnden Rolle agieren, dort abzuholen wo sie 
stehen, dann wirft das automatisch grundsätzliche Fragen und Problemfelder auf. 
Wir müssen lernfähig bleiben, wenn wir unsere Demokratie in diesen schwierigen 
Zeiten erhalten, täglich neu gestalten und weiterentwickeln wollen. Eine Com-
munity basierte Partizipation, ist nicht nur zum Erreichen der Sustainable Deve-



lopment Goals unabdingbarer (leider oftmals nur gedruckter Begriff), sondern 
übrigens auch in einer Pandemie notwendig, in der es gemeindebasierte Ansätze 
braucht, wie es bereits im März 2020 eine Gruppe italienischer Ärzt*innen aus 
Bergamo formulierte.

Wenn es gelingt, neben dem Fokus auf die Wachstumsprozesse in der Gemeinde, 
zu reflektieren, dass auf der anderen Seite durchaus mündige Bürger*innen sind 
und ihre Potentiale eingebunden werden, dann käme dies dem Schliessen des 
gleichen Gaps nahe, der sich an vielen Orten in unserer westlichen Demokratie 
auftut.  
Es gelänge nicht weniger, als Bürger*innen, die sich für das Gemeinwohl, Inklusi-
on, zukunftsbestimmende ökologische Belange und soziale Identifikation tatkräf-
tig einsetzen, zum Teil und Ansatzpunkt des Ganzen zu machen. Bürger*innen, 
die eine Jahrhunderte alte vergessene Geschichte ihres Tals aufdecken und 
würdigen wollen und einem bis 2018 völlig unterschätzten und unzureichend 
dargestellten Ort,bereits jetzt eine realitätsnahe, wirksamere Identität geben. 
Mitmenschen, die bereit sind auch den schwierigeren Weg zu gehen, indem sie 
bei fragwürdigen Vorgehensweisen und Sachverhalten, durch Wort und Tat offen 
Stellung nehmen, im Wissen um die vielfältigen Prozesse und Verhaltensmuster, 
die damit ausgelöst werden. Konstruktiv, kritisch und ideenreich, so wie es die 
westliche Demokratie in ihren grundsätzlichen Annahmen erfordert.
Um den Prozess zu meistern, der die Zukunft bestimmen wird, benötigt es 
beidseits integrative Fähigkeiten und kommunikative Kompetenzen, eine sau-
bere Prozessqualität bei begründeten Anliegen, weniger Symbolpolitik und die 
Fähigkeit den gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess als Chance für die 
Gemeinde zu erkennen bzw. zu nutzen. Ein lösungsorientierter Entwicklungspro-
zess, der bevölkerungsbasiert, nachhaltig und transparent ist. Im konkreten Fall 
des Rombachtälis, wäre ein Minimum dessen an Energie notwendig gewesen, 
was in den quantitativen Wachstumsprozess der Gemeinde anderweitig investiert 
wird. Wir bleiben hoffnungsvoll, dass der qualitative Wachstumsprozess parallel 
mitgedacht wird und notwendige Schritte in den Nachhaltigkeitsdimensionen 
Ökologie und Soziales messbar sowie ausgewogen gestaltet sind. 
Ein Prozess der bspw. Gehwege für Kinder auf den langen Schulwegen auf den 
Strassen bei zunehmendem Verkehr und zahlreichen Grossbaustellen mitdenkt, 
sowie eine mit dem Gemeindewachstum einhergehende Anzahl mündiger und 
selbstbestimmter Bürger*innen, verbunden mit der Frage nach deren Beteiligung 
sowie Vielfalt. Ein Prozess, der auf Grundlage gemeinsamer und nachvollziehbarer 
Ziele auf Augenhöhe situiert ist. Getragen von Menschen, die dazu bereit sind 
an erster Stelle sich selbst zu verändern, Fragen zu stellen und stetig weiter zu 
lernen. Wir sind gespannt was die Zukunft bringen wird.



2. Nachhaltigkeitsdimension Ökologie

Amphibienschutzgruppe
In der Nacht wandern insbesondere bei feuchtem Wetter hunderte Amphibien 
im Rombachtäli. Obwohl wir in regnerischen Nächten mit der Amphibienschutz-
gruppe unterwegs sind, häufen sich nach Regenfällen die Totfunde von Tieren, für 
die unsere Strassen und die Barriere der vielen Häuser zur tödlichen Falle werden. 
In vielen Nächten mussten wir mehr als ein Dutzend Feuersalamander allein im 
Rombachtäli neben Kröten und Fröschen beobachten und Ihnen über die Strasse/ 
aus Abflüssen helfen. Zudem wurde von Iris Spöri initiiert, dass zahlreiche Feu-
ersalamander, Frösche und Kröten aus Abwasservorrichtungen geholt wurden 
und an mehreren Stellen im Rombachtäli Hinweisschilder aufgestellt wurden. Wir 
danken zudem der Bauverwaltung für die Kooperation und das geplante Installie-
ren von Ausstiegshilfen im Jahr 2021. Merci.
Bitte seid achtsam im Strassenverkehr d.h. fahrt bitte langsam und schaut unter 
die Autos bevor ihr losfahrt. Wenn Ihr Informationen braucht, Sichtungen macht 
oder bei der Amphibienschutzgruppe mitmachen wollt, dann meldet Euch über 
das Kontaktformular bei uns auf der Website. 

Feuersalamander & weitere Arten:
Auch dieses Jahr fand die Feuersalamanderzählung am Rombach statt. 106 Lar-
ven wurden in den fünf Sektoren gezählt. Dies entspricht nahezu dem Ergebnis 
von 2019. Da der Zeitpunkt aufgrund COVID-19 um 4 Wochen verspätet war und 
die Lichtverhältnisse nicht optimal, gehen wir von einer etwas höheren Anzahl 
aus. Die Larven sind in Entwicklungsstadium 2 und 3. Der Bach führte wenig 
Wasser, hat einige Abflusshindernisse und der Müll  hat deutlich abgenommen. 
Zudem wurden viele Bergmolche, einige Ringelnattern, Frösche, zahlreiche Ei-
dechsen sowie Blindschleichen neben der Vielzahl an Vögeln im Tal gesichtet und 
in den entsprechenden Datenbanken eingetragen. Die Rotmilane und Spechte 
haben ihren Nachwuchs erfolgreich aufgezogen und die Fledermäuse waren sehr 
aktiv. Die Daten wurden wie bislang in den nationalen Datenbanken erfasst. Mehr 
zum Naturinventar Rombachtäli im Jahresbericht 2019:
https://rombachtaeli.files.wordpress.com/2020/04/jahresbericht-2019_3.pdf oder 
unserer Website: https://rombachtaeli.ch/naturauftakt/
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No Littering Plakate 
Danke für die tolle Awareness Aktion hinsichtlich des Mülls im Tal und rund um 
den Spielplatz an die Kinder, alle Beteiligten und Cécile. Merci.

Müllsammlung 
Ein riesen Dankeschön der Stiftung Seehalde (Mitglied im QV RT). Mitarbeiter und 
Klienten sammeln regelmässig in unserem schönen Täli Müll und entsorgen ihn 
vorschriftsmässig. Wir werden auch 2021 eine Quartier- und Bachputzete durch-
führen, sobald es die Situation zulässt und freuen uns darauf mit Euch wieder eine 
Veranstaltung zu planen. 

Teichsanierung Seehalde
Die Sanierungsbedarf der Teiche auf dem Grundstück der Stiftung Seehalde, soll 
in fachlicher Kooperation mit Pro Natura vorgeplant werden. 

Aufgrund der Pandemie wurden noch keine konkreten Schlussfolgerungen bzgl. 
gemeinsamer Aktionen, wie Müllsammlung und Teichsanierung getroffen. 



8



8



3. Nachhaltigkeitsdimension Ökonomie
Der Quartierverein wird den Finanzbericht 2020 in der nächsten Mitgliedervoll-
versammlung vorlegen.

Mitgliedschaften
Die Mitgliederbasis konnte aufgrund des starken Quartiergedankens und der 
offenen Einstellung des Vorstandes und der Mitglieder weiter ausgebaut werden 
und liegt aktuell über 10 Prozent der im Rombachtäli lebenden Personen. Der 
Zustoss an Neumitgliedern ist im laufenden Jahr stabil geblieben. 

Geldwerte Leistungen seitens des Vorstandes
Die Mitglieder des Vorstands haben insgesamt in allen Tätigkeitsfelder für die 
Gemeinde, die Region und den Natur- und Heimatschutz mehr als 1300 h ehren-
amtliche Arbeit erbracht. Dies entspricht geldwerten Leistungen von CHF 102‘154 
in der Vorstandsperiode 2018-2020. Die wertvolle Arbeit vieler Vereinsmitglieder 
und der Expertinnen bei den Aktionen und Erhebungen kommt zu diesem Betrag 
noch hinzu. Seit dem Lockdown wurden die Erfassungen sistiert.
Gern weisen wir darauf hin, dass es nicht nur im NGO Management und in fort-
schrittlichen Gemeinden eine übliche und moderne Praxis ist, ehrenamtliche 
Arbeiten in geldwerten Leistungen zu berechnen. In modernen Gemeinden gibt 
es zudem Fachstellen zur Förderung der Partizipation. Es wird nicht selten von He-
belwirkungen gesprochen, die durch eine konstruktive und gemeinsame Zusam-
menarbeit zwischen Bürger*innen und behörden erzielt werden können. 
Dies bringt notwendigerweise einen Blickwinkel mit sich, der sich von tradierten 
Sichtweisen bzgl. des «Ehrenamts» deutlich und notwendigerweise abhebt. Eine 
ressourcenorientierte, zukunftsgerichtete Sichtweise, die mit der Rolle von Quar-
tiervereinen in Gemeinden konstruktiv umgehen kann und Potentiale nutzt bzw. 
fördert. 

„Gibt es eine Partei der Leute, die nicht sicher sind, recht zu haben? 
Bei der bin ich Mitglied.“ Albert Camus

Mehr Bilder aus dem Rombachtäli und anderen Regionen unter: www.ru4change.net
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4. Jahreskalender 2021

Der Jahreskalender 2021 wird abhängig von den BR Entscheiden zu COVID-19 
baldmöglichst online publiziert.

Vorterminiert ist bereits ein Termin in Zusammenarbeit mit Pro Natura Aargau:

Geheimnisvolle Welt der Quellbewohner 

- Pro Natura Exkursion im Rombachtäli -
Natürliche Quellen sind der Lebensraum hochspezialisierter, kaum bekannter und 
gefährdeter Tierarten. Dazu gehören etwa der Höhlenflohkrebs, die Quellschne-
cke oder die Larven der Gestreiften Quelljungfer und des Feuersalamanders. Viele 
dieser  Arten können nur im kühlen, nährstoffarmen Quellwasser überleben. 
Mit der Gewässerökologin Verena Lubini besuchen wir einige natürliche Quellen, 
lernen die Besonderheiten dieses Lebensraumes kennen und beobachten die 
Quell-Tierchen mit Vergrösserung. Zum Schluss erhalten wir auch Einblick in den 
Lebensraum der Feuersalamander im Rombachtäli und entdecken mit etwas 
Glück seine Larven. Die Exkursion ist auch für Familien mit Kindern ab 8 Jahren 
geeignet. 

Termin: Sonntag, 06.06.2021 um 14:00 - 17:00 Uhr

Für dieses Angebot ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung bis 03.06.2021: 
https://jurapark-aargau.ch/veranstaltungen.html?offer=40832

Leitung: 
Marianne Rutishauser, Pro Natura Aargau (Aktion Biber & Co. Reusstal) 
Verena Lubini, Gewässerökologin
Rocco Umbescheidt, Quartierverein Rombachtäli und Lokalkenner Feuersalamander
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