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Um Glücklich zu sein braucht es oft nur eine 
Leidenschaft und den Mut diese zu Verfolgen. 



Jahresbericht und Aktivitäten 2021 - Quartierverein Rombachtäli

Vorwort
Schon im 2020 und das ganze Jahr 2021 mit der Covid-Pandemie war der Quar-
tierverein stark  in seinen Aktivitäten eingeschränkt und es war eine grosse Her-
ausforderung trotzdem immer aktiv und positiv zu bleiben.

Treffen wie der geplante Italienische Stammtisch konnten nicht stattfinden. Man 
hat die Mehrzahl der Mitglieder längere Zeit nicht mehr persönlich getroffen und 
konnte sich nicht mehr austauschen.

Der Vorstand hat im Hintergrund immer fleissig weiter gearbeitet und diverse 
Themen verfolgt, Daten gesammelt und sich fürs Rombachtäli engagiert.

Die GV 2020 wurde auch wegen Covid herausgeschoben und erst im August 2021 
durchgeführt.  Umso überraschender war danach das Ergebnis.
Nach der GV des Quartiervereins am 24. August 2021 war plötzlich VIELES anders.
Rocco und Jürg haben sich nicht mehr wählen lassen.
Der neue Vorstand war zwar gewählt, aber noch nicht bereit die vielfältigen Auf-
gabe anzugehen.

Bericht des Gründungsvorstands (im Amt Januar 2018- August 2021)

Aktivitäten bis August 2021
Die COVID - 19 Pandemie hat auch 2021 weniger Aktivitäten als bislang zugelas-
sen. Ungeachtet dessen gab es einige neue und weitere wichtige Arbeiten. 

Zu den Highlights zählte die Exkursion „Geheimnisvolle Welt der 
Quellbewohner“im Rombachtäli. Sie  wurde in Kooperation von Pro Natura Aar-
gau, dem Jurapark Aargau und dem Quartierverein Rombachtäli organisiert.
Unter der Leitung von Verena Lubini, Gewässerökologin  besuchten wir einige 
natürliche Quellen im Rombachtäli, lernten spannende Hintergründe kennen und 

konnten die Besonderheiten dieses Lebensraumes direkt beobachten.
Am Schluss erläuterte Sandu Umbescheidt, 11 Jahre, zahlreiche Hintergründe 
zum Feuersalamander, der im Rombachtäli neben vielen weiteren Arten lebt und 
zeigte den Besucher*innen einen Teil der unzähligen Feuersalamanderlarven, die 
derzeit im Rombach liegen.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer*innen, Frau Lubini für die lehrreichen Mo-
mente und bei Pro Natura sowie dem Jurapark Aargau für die tolle Kooperation.
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Feuersalamandernachwuchs im Rombachtäli - Monitoring
Ein weiteres Highlight war das nunmehr dritte Monitoring der Feuersalamander 
im Rombachtäli, dass wir neben der Erfassung des ersten digitalen und systemati-
schen Naturinventars vor Ort durchführen.
Der Feuersalamandernachwuchs ist im Rombachtäli binnen drei Jahren von 88 
auf 343 angestiegen.
Ein riesiges Dankeschön geht an dieser Stelle für das grosses Engagement an die 
Amphibienschutzgruppe und alle Aktiven bei den Erhebungen und im Umgang 
mit den Lebewesen in unserem Quartier.
Es ist schön zu sehen, wie sich auch die Kleinsten hierbei einbringen Meldungen 
zu machen, verirrte Tiere aus den Schächten in denen sie hoffnungslos verhar-
ren zu melden und das ein Bewusstsein in der Bevölkerung entstanden ist, dass 
die vielfältigen Lebewesen in unserem Tal, dieses bereichern und sie geschützt, 
bewahrt und gefördert werden müssen. 
Auf die jährlichen Umweltberichte mit traurigen Daten, insbesondere hinsichtlich 
der Schweiz, gehen wir diesmal aus Gründen der Redundanz nicht ein. 
Traurig war neben dieser Tatsache, dass das Tal im Juni 21 von Regenmassen und 
Überschwemmungen heimgesucht wurde, wie sie selbst Bewohnerinnen noch 
nicht erlebt hatten, die seit mehreren Jahrzehnten hier leben. Dies nicht nur 
aufgrund des Klimawandels und der Gefahren/ des Leids für Betroffene sondern 
auch, weil sich die hohe Anzahl junger Feuersalamanderlarven wahrscheinlich 
sofort wieder reduziert hat.



Quartier und Bachputzete am 21.08.2021
12 kleine und grosse Teilnehmerinnen aus Mehr-, Ein- und Reihenfamilienhäu-
sern, Menschen aus unterschiedlichen Nationen sowie Jung und Alt wirkten an 
der Quartier- und Bachputzete am 21.08 mit. Merci, dass mit der Familie Spoeri 
und Andreas Wehrli sehr engagierte Menschen aus benachbarten Gebieten der 
Gemeinde Küttigen geholfen haben.

Das Ergebnis ist erneut bedrückend: Wurden 2018 im Bach, den Wäldern und 
Hecken mehr als 200 Kilogramm Müll eingesammelt, der sich in knapp 60 Jahren 
Quartiergeschichte, Bau und Verdichtung angesammelt hatte, und 2019 noch-
mals 90 kg Müll, so kamen dieses Jahr weitere 100 KG an Müll zusammen der 
achtlos entsorgt wurde. 

Noch im Juni wurden 343 Feuersalamanderlarven im Rombach gezählt, die – wie 
weitere Arten am Bach – auf einen gesunden Lebensraum angewiesen sind! Das 
Rombachtäli als Lebensraum sauber zu halten, sollte bereits  aus persönlichen 

Gründen, Ansporn genug sein. 

Das Menschen wiederholt diese Mengen an Müll in einem nur 4.2 ha grossen 
Gebiet mit drei Waldrändern binnen eines Jahres weggeworfen haben ist be-
denklich. Das Rombachtäli ist der Lebensraum für mehr als 100 Arten, davon 23 
bedrohte bzw. mit besonderem Schutz. Auch wenn die Informationen zum kriti-
schen Zustand der Biodiversität noch nicht jede Person erreicht haben, so sollten 
Menschen von sich aus ein Bedürfnis nach einem eigenen sauberen Lebensraum 
haben. Dies bedeutet: Littering vermeiden und sich bei derartigen Aktionen zu 
engagieren.

Das Ergebnis zeigt zudem, dass die kantonalen Strafen zum Littering ohne be-
völkerungsbezogene Ansätze der Politik, wie sie in den Nachhaltigkeitszielen als 
Grundlage für Entwicklungen beschrieben sind, nicht wirksam werden.
Wir danken allen Mitgliedern, sowie insbesondere Stefan & Sylvia Lüthi & Andreas 
Wehrli  für die tolle Verköstigung.



Austausch mit Gemeinde, Behörden und Verbänden
Nach einem Review aller seit 2018 erhobenen Daten und Aktivitäten, wurde (wie-
derholt) eine zusammenfassende  Übersicht für die Gemeinde Küttigen als auch 
das  BVU erstellt, mit offenen bzw. unbeantworten Anliegen. Die Liste umfasste 
nunmehr sechs Seiten. Egal ob es um die die Notwendigkeit eines professionel-
len Risikoassessments, die Würdigung des kulturellen Erbes/ Heimatschutzes des 
ortsbildenden Charakters im Rombachtäli ging, Unterstützung durch Expertinnen 
und Experten bei der Erstellung des Naturinventars, Zusammenarbeit mit bevöl-
kerungsbasierten Ansätzen in einer Pandemie, einen Quartiertreff für multiple 
soziale Aktivitäten oder Anliegen von Müttern bezüglich sicherer Schulwege ging, 
die Antworten kamen entweder nicht oder mündeten in gehaltlosen Prozessen 
ohne Ergebnisse. Es wurde nicht nur hier sichtbar, dass das quantitative Wachs-
tum Küttigens mit den qualitativen Entwicklungen nicht einhergeht.
Dieser weiter Runde und der damit verbundene nicht zeitgemässe Umgang 
bezahlter Behörden mit begründeten Anliegen einer aktiven Bevölkerung , der 
selbst eine mündlich zugesagte Begehung der Schulwege mit Müttern aus dem 
Rombachtäli, dann im nachfolgenden Schreiben keinen Raum mehr lässt, spricht 
für sich und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dies wohlgemerkt nach 
einem Prozess, der alles andere als transparent und ganzheitlich im Jahr 2017 
startet und an den Herausforderungen der Gegenwart schon damals vorbeiging. 
Es wurde offensichtlich, dass die Sustainable Development Goals angesichts der 
Herausforderungen unserer Zeit, nicht auf diese Art und Weise erreicht werden 
können. Hierzu bräuchte es offenere, verantwortungsvollere, selbstkritischere 
und aktive Akteurinnen / Akteure.  

Die  Zusammenarbeit mit der Fachstelle Alter begann ebenfalls im Jahr 2021. 
Sie wurde sehr positiv erlebt, wie auch die Kooperation mit Pro Natura und dem 
Jurapark.
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24.08.21 Mitgliederversammlung 21 

Die Präsentation findet sich hier: MV_QV_RT_vs.1.1_21_08_24

In den Vorstand wurden Stefan Lüthi, Doris Bruhn und Carsten Danzer einstimmig 
gewählt und von den anwesenden Mitgliedern herzlich beglückwünscht. 
Die Mitglieder bedankten sich bei Jürg Furter & Rocco Umbescheidt, die sich nicht 
mehr zur Wahl stellten, für den langjährigen, intensiven und erfolgreichen Einsatz 
für den QV RT/ das Rombachtäli.  Die Hintergründe wurden auf der MV eingehend 
erläutert. 
Nach 25 Jahren ehrenamtlichen Engagements in Entwicklungszusammenar-
beit, Sozialem und Naturschutz gab es für den Gründungspräsidenten mehrere 
Gründe nicht mehr anzutreten. Neben der Dauer des bisherigen Engagements 
und dem Wunsch, den Fokus nun auf die Familie zu legen, ist es für ihn wichtig, 
das Vereine nachhaltig von der Bevölkerung getragen werden und langjähriges 
Anhaften an Positionen vermieden wird, wie es vielerorts beobachtbar ist. 

Zudem gab es Prozesse und Handlungsweisen im ehrenamtlichen Austausch mit 
den hiesigen bezahlten Behörden, die ihm ungeachtet der langjährigen Arbeit in 
mehreren Ländern und Funktionen, noch nicht in dieser Form begegnet sind. Sie 
decken das Spektrum der Möglichkeiten als auch die Notwendigkeiten unserer 
Zeit nicht ansatzweise ab.
Dem neuen Vorstand danken wir für die Übernahme des wichtigen Amts. Wir 
wünschen ihm eine aktive und selbstkritische  Zivilgesellschaft im Quartier, die 
ihn unterstützt und den Mehrwert für Alle statt für Wenige stets im Fokus hat. 
Zudem wünschen wir ihm Behörden und politische Akteure, die sachorientiert 
und zeitgemäss im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit agieren. 
Es geht um nicht weniger, als unsere Lebensgrundlage in unserem Zeitalter. Nur 
mit einem Miteinander und einer Reduktion des eigenen Egos, haben wir eine 
Chance in einer Welt mit 8 Milliarden anderen Menschen, die notwendigen Ent-
wicklungen voranzubringen. 



Bericht des neuen Vorstands (ab August 2021)

Vorstandssitzung vom 13. September 2021
 
Der neue Vorstand (Doris Bruhn, Carsten Danzer und Stefan Lüthi) musste an sei-
ner ersten Vorstandssitzung zuerst einen Präsidenten und einen Vice in die Pflicht 
nehmen.

Doris hat S. Lüthi als Präsidenten vorgeschlagen weil ich schon seit Anfang im QV 
Vorstand mitmache und am meisten wisse und auch schon diverse Leute kenne.

Wir haben uns geeinigt das ich das Präsidum übernehme, Doris mein Vice ist und 
Carsten hat dem zugestimmt.
Danke für euer Vertrauen!

Wir verstehen uns als Team und wollen auch so arbeiten!

Vorgängig hat uns Rocco noch alle Daten und Dateien übergeben und uns eine 
Kurzzusammenfassung über die letzten drei Jahr QV sowie eine Reduktion auf die 
bis dato wichtigsten Ziele gegeben.
Er hat uns auch versichert, dass er uns weiterhin als aktives Mitglied zur Verfü-
gung steht und uns unterstützt.
Wir bedanken uns für seine riesige Arbeit und sein Engagement für den QV.

Es haben sich uns jetzt folgende Fragen gestellt?
Wie wollen wir uns organisieren?
Wer übernimmt welche Ressorts und Arbeiten im Vorstand? 
Wir beschliessen für die nächste Vorstandssitzung, dass sich alle in die riesige 
Datensammlung von Rocco einlesen und sich informieren.
Was wollen wir für Ziele definieren und verfolgen?
Was ist wichtig für uns?
Wer kann uns von den Vereinsmitgliedern aktiv unterstützen?

Stefan spricht nochmals Jürg an ob er die Finanzen weiter führen kann.
Rocco werden wir weiterhin bei Themen der Natur und dem Heimatschutz (Analy-
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sen/ Erhebungen/ Kooperationen) ins Boot nehmen.

Die Seehalde interessiert sich für Nistkästen und Steinhaufen. Stefan fragt bei Iris 
Spörri (Mitglied QVR und Natur- und Landschaftsschutzkommission) ob sie mal 
bei der Seehalde nachfragen kann was gut wäre.

Wir freuen uns über ein neues Mitglied im QV. Stefan hat Claude Blanc seine Mit-
gliedschaft bestätigt.

Vorstandssitzung vom 18. Oktober 2021

Vermieter bei Doris ist dubios. Doris soll eine Liste mit all den Mängeln erstellen. 
Wir können vielleicht weiterhelfen: Mieterschutz, Beobachter, Gemeinde.

Rückmeldung an Gemeinde Küttigen. Beide Briefe (Naturschutz Hr. Kräuchi; Stol-
len Kantonsarchäologe) werden als gut befunden und sollen so verschickt wer-
den. Leider haben wir bis im März 2022 noch keinen Rückmeldung erhalten.  

Strategische Ziele/ wie weiter QV?
•	 Wir haben uns für folgende Themen entschieden die mit unserer Arbeit unter-

stützt werden sollen.
•	 Ökologie: Naturschutzleitbild Küttigen, Littering.
•	 Soziales: Quartierfeste, Stammtische, Waldspaziergänge, Vernetzung/ Kom-

munikation in Quartier und Gemeinde.
•	 Zusammenarbeit mit: Stiftung Seehalde, Gemeinde Küttigen, Verbänden, 

Kanton
•	 Das neue Organigramm wurde auf unsere Homepage geladen.
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Kinder helfen den älteren Menschen im Internet. Wir hatten ein Treffen mit Frau 
Hürzeler  zum Thema Alter. Doris hat da den Lead. Protokoll hat Frau Hürzeler 
verschickt. Doris fragt H. Trutmann ob er gerne bei dem Thema mitarbeiten will. 
Als Thema: Kinder helfen älteren Menschen im Internet.

Adventsfenster. Ein Adventsfenster fand in der Seehalde am 8. Dezember 2021 
statt, das Adventsfenster vom Quartierverein war am 24. Dezember 2021 im 
Rombachtäli. Dazu wurde ein Tannenbaum beim Spielplatz Rombachtäli am 11. 
Dezember zusammen mit Kindern aus dem Quartier dekoriert.

Vorstandssitzung vom 29. November 2021

Thema: Amphibienschutzzaun bei Haus 31 schauen wir mit Iris Spörri zusammen.

Auf unserer Homepage haben wir neu Links zu unseren Partnern eingerichtet. 
Seehalde und Alter Küttigen sind schon dabei.  



Seehaldetermin mit Iris Spörri hat stattgefunden. Sie hängen Nistkästen auf 
und werden selber welche in ihrer Werkstatt produzieren. Vielleicht auch mal was 
für uns? Ihr Teich steht noch zur Diskussion, dort können wir eventuell mal helfen. 
Habe mich bedankt und unsere Hilfe angeboten.

Macht ein Blogg, Facebook, Instagram Sinn für uns? Interaktiv unterwegs auf 
unserer Homepage? Man kann uns per Homepage kontaktieren. Wer kann uns da 
weiterhelfen?

Nachgefragt beim Gemeindepräsident Tobias Leuthard. Themen: Naturschutz-
leitbild. Es sollte im 2022 etwas passieren.

Ein Wasserlauf im Rombach hat wegen Unwettern im Sommer stark gelitten. 
Wir haben Fotos gemacht und sind auf die Gemeinde Aarau zugegangen ob sie 
etwas wissen und machen?  Renaturisieren? Reparieren?
Die Gemeinde wird am Bachlauf und der kleinen Brücke nur die notwendigsten 
Arbeiten ausführen. Damit es wieder einigermassen begehbar ist. Sonst werden 
sie dort nichts machen. Wir behalten den Ort im Auge und schauen was passiert.
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