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EDITORIAL

DAS (QUARTIER)LEBEN 
GEHT TROTZDEM WEITER
Liebe Quartierbewohnerinnen, 
liebe Quartierbewohner

Die Badenfahrt ist ein wiederkehrendes Grossereig-
nis – nicht nur für die Festbesucher, sondern auch 
für die vielen mitwirkenden Vereine. So auch für un-
seren Quartierverein. Vor über einem Jahr nahm ein 
Team von engagierten Quartierbewohnerinnen und 
–bewohnern die Planung unserer Badenfahrt-Beiz, 
dem «Kaufhaus Schlossberg», auf. Bereits seit dem 
Herbst 2015 schreibe ich an dieser Stelle regelmäs-
sig im Quartierblatt über die bevorstehende Baden-
fahrt, auf dass das Festfieber allmählich steige. 

Nun kommt alles ganz anders: Mitte April wurde ent-
schieden, dass unsere Badenfahrt-Beiz nicht reali-
siert werden kann. Erstmals in seinem 53jährigen 
Bestehen wird der Quartierverein Allmend-Münzlis-
hausen nicht an einer Badenfahrt teilnehmen. Was 
die Hintergründe sind und wie es soweit kommen 
konnte, erfahren Sie auf den Seiten 4 und 5.

Selbstverständlich sind wir sehr enttäuscht. Ent-
täuscht für den Aufwand, den unser tolles und enga-
giertes Projektteam in den letzten Monaten vergeb-
lich in das Projekt investiert hat. Enttäuscht für die 
Quartierbevölkerung, welche diesmal keine «home 
base» hat und sich nicht in einer eigenen Beiz enga-
gieren kann. Enttäuscht aber auch für die Festbesu-
cher, denen eine schöne Beiz mit starkem Bezug zu 
Baden und zum Badenfahrt-Motto entgeht.

Trotzdem, das Leben geht weiter, auch das Quartier-
leben. Der Abbruch unseres Beizenprojektes hat 
zwar auch Auswirkungen auf unsere Quartieranläs-
se, waren diese doch ganz auf die Badenfahrt aus-
gerichtet (Stichworte Helfer-Rekrutierung, Infor-
mation und Werbung etc.). Wir werden kurzfristig 
umplanen und etwas improvisieren müssen, wofür 
wir um Verständnis bitten. 

Sofern das Wetter mitmacht, werden wir die vom 
Stadtfest 2012 bekannten und beliebten Flash-
Apéros wieder durchführen – trotz, oder gerade 
wegen der Badenfahrt-Absage. Wir werden den be-
vorstehenden Sommer entspannt und ohne Orga-
nisations- und Termindruck geniessen – sowohl im 
Quartier wie auch an der Badenfahrt!

Nick Marolf, Präsident

VEREIN

EINLADUNG ZUR
GENERALVERSAMMLUNG
Wir laden Sie herzlich ein zur 53. ordentlichen  
Generalversammlung am Dienstag, den 30. Mai 
2017 um 20.00 Uhr im Restaurant Belvédère.

Bei der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung stehen folgende 
Themen auf der Traktandenliste: 

1. Begrüssung, Organisatorisches
2. Genehmigung des Protokolls der 52. GV vom 23. Mai 2016  

(hängt im Chrättli-Schaukasten)
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Revisoren und Entlastungen
6. Jahresbeitrag (Vorschlag: CHF 10.– pro Haushalt)
7. Wahlen
8. Verschiedenes 

Anschliessend an die GV bleibt ausreichend Zeit für ein gemütliches Bei-
sammensein im Restaurant Belvédère.

Anträge, die der GV unterbreitet werden sollen, sind bis zum 20. Mai 2017 
an den Präsidenten zu richten (E-mail nickmarolf@gmail.com). 

Wir bitten Sie um die Einzahlung des Jahres beitrages 2017 von 
mindestens 10 Franken pro Haushalt. Dazu liegt dieser Zeitung 
ein Einzahlungsschein bei (Konto-Informationen: Quartierverein 
Allmend-Münzlishausen, 5400 Baden, PC 50-4340-2).

Ihr Jahresbeitrag ermöglicht uns, die verschiedenen Anlässe 
zugunsten des Quartierlebens durchzuführen, das Quartierblatt 
herauszugeben und die Webseite zu betreuen. Wir freuen uns 
über jede Aufrundung des Betrages. Vielen herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung des Quartiervereins! 

JAHRESBEITRAG QUARTIERVEREIN
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Im August 2011 organisierte der 
Quartierverein einen Infoabend 
mit der Einbruchspräventionsstel-
le der Kantonspolizei. Sieben Per-
sonen sind der Einladung in den 
Saal der Baldegg gefolgt. Dies ver-
anlasste den verdutzten Referen-
ten zur Feststellung, dass sich die 
Bewohner unseres Quartieres 
wohl sehr sicher fühlen müssen. 
Dass wir uns wohl in falscher Si-
cherheit wiegen, verdeutlichte 
wiedermal eine mehrtägige Serie 
von Einbrüchen in Münzlishausen 
Ende März dieses Jahres. Selbst-
verständlich wecken solche Ereig-
nisse Ängste und regen zum Nach-
denken an. Wie kann man sich 
schützen? 

Die Einbruchsprävention baut auf 
mehreren Säulen. Eine davon ist 
der bauliche und technische Ein-
bruchschutz: aufbruchsichere Tü-
ren und Fenster, Bewegungsmelder 
mit Scheinwerfern, Überwachungs-
kameras, Alarmanlagen, Zeitschal-
tuhren und vielem mehr. Die Mög-
lichkeiten sind schier endlos und 
das Internet voller Tipps von Ein-
bruchspräventionsstellen, beispiels-
weise auch jener der Kantonspoli-
zei Aargau.

Die Polizei verdankt die Verhaftung 
von Einbrechern auf frischer Tat 

immer wieder aufmerksamen  
Nachbarn. Ein gutes Verhältnis  

unter den Nachbarn schafft Sicher-
heit und Vertrauen. Zeigen Sie Mit-
verantwortung für Ihre Nachbarn!

QUARTIER

VEREINT GEGEN EINBRECHER

Als Quartierverein überlassen wir 
die Beratung zur technischen Ein-
bruchprävention gerne den Fach-
leuten. Wo wir eher ansetzen kön-
nen, ist bei der zweiten Säule der 
Prävention, den verhaltensbasier-
ten Massnahmen. Dazu zählt unter 
anderem, wachsam zu sein. Für 
einander zu schauen und verdäch-
tige Beobachtungen zu melden. 
Tatsache ist nämlich, dass prak-
tisch alle Einbrüche in Wohnungen 
und Wohnhäusern nicht nachts, 
sondern tagsüber verübt werden. 
Beispielsweise von vermeintlichen 
Zügelmännern oder Handwerkern, 
welche bei Ihrem Nachbarn ein- 
und ausgehen. Seltsam – dabei 
dachten Sie doch, dass der Nach-
bar in den Ferien ist …

• Nehmen Sie Verdachtsmomente in Ihrer Nachbar-
schaft nicht gleichgültig hin, sondern benach-
richtigen Sie die Polizei.

• Informieren Sie sich gegenseitig, wenn Sie Ihr 
Zuhause für längere Zeit verlassen (Ferien, 
Spital) oder wenn Handwerker oder Lieferanten 
erwartet werden.

• Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass sie 
während Ihrer Abwesenheit nach Ihrem Haus 
oder Ihrer Wohnung sehen, den Briefkasten 
leeren und abends ab und zu Licht machen.

• Fragen Sie Fremde, die sich in der Nachbarschaft 
aufhalten, nach dem Grund ihrer Anwesenheit.

• Und bitte bedenken Sie: Auch Sie könnten einmal 
auf die Aufmerksamkeit Ihrer Nachbarn angewie-
sen sein.

Vor drei Jahren wurde in unserem Quartier die Nachtabschaltung der öffentlichen Stras-
senbeleuchtung eingeführt. Dies bedeutet, dass von Montag bis Donnerstag nachts von 
1 Uhr bis 5 Uhr die Strassenlaternen abgestellt werden. Bei der Einführung der Nacht-
abschaltung wurden Befürchtungen vor Einbrüchen im Schutz der Dunkelheit laut. 
Bewahrheitet die Zunahme der Einbrüche nun diese Befürchtungen?

Matthias Gotter, als Stadtrat zuständig für das Ressort Sicherheit, gibt Entwarnung. 
Die Badener Einbruchstatistik der letzten Jahre räumt mit einem verbreiteten Irrglau-
ben auf: in Wohnhäuser wird nicht nachts eingebrochen, sondern tagsüber. Einbrecher 
bevorzugen den helllichten Tag gegenüber den dunklen Stunden der Nachtabschaltung. 

Mit anderen Worten: die Nachtabschaltung hat keinen Einfluss auf die 
Einbruchsstatistik. 

NACHGEFR AGT

LIEGT ES AN DER NACHTABSCHALTUNG?
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BADENFAHRT 2017

KEIN «KAUFHAUS SCHLOSSBERG» 
AN DER BADENFAHRT 2017

Die Vorstellung unseres Badenfahrt-Projektes an der 
Generalversammlung vor einem Jahr wurde mit Be-
geisterung aufgenommen. Getreu dem Badenfahrt- 
Motto «versus» sollte auf dem Schlossbergplatz vor 
der modernen Glasfassade des Manor dessen Vorgän-
ger, das historische «Kaufhaus zum Schlossberg», 
als dreistöckige Beiz wieder auferstehen. Geplant war 
ein dreistöckiger, verkleideter Gerüstbau mit antiker 
Innen einrichtung. Im Erdgeschoss Küche und Ta-
ke-away, im 1. Stock der Speisesaal und im Dachge-
schoss, im ehemaligen Ballsaal, eine Bar mit Terasse 
über dem Schlossbergplatz.

Nach dem Erfolg mit der «gsichtbar» am Stadtfest 
2012, und auch mit der entsprechenden Erfahrung, 
wollten wir an der Badenfahrt 2017 wieder mit einer 
repräsentablen Beiz auf dem Schlossbergplatz ver-
treten sein. Das «Kaufhaus Schlossberg» hätte per-
fekt auf den Platz gepasst und einen starken Bezug 
zu Baden und deren Stadtgeschichte gehabt. 

Allerdings ist der Schlossbergplatz ein umkämpfter 
Beizenstandort. Insbesondere die gigantische «Kra-
nenbeiz» der Gemeinde Ehrendingen, gebaut aus vier 
Turmkranen und 32 m hoch, beansprucht viel Platz. 
Von ihrer ursprünglichen Parzelle rutschte die Kranen-

beiz über die letzten Monate hinweg schrittweise vom 
«Blinddarm» Richtung Stadtturm, abgedrängt durch 
die Baustelle für das neue Cachet-Haus. Vor sich her 
schob es dabei unser Kaufhaus, bis es vor dem Man-
or-Eingang stand (siehe die beiden Pläne unten).

Aus der Not eine Tugend machend, kam letzten Som-
mer die Idee auf, den Durchgang zum Manor-Eingang 
durch unser Kaufhaus zu führen. Anfänglich noch an-
getan von der Idee, änderte der Manor im März die 
Haltung. Zu gross waren die Befürchtungen einer Um-
satzeinbusse, da aufgrund der Baustellen Tunnelga-
rage und Schulhausplatz ohnehin drei der insgesamt 
vier Ein- und Ausgänge des Manor diesen Sommer 
geschlossen oder nur sehr eingeschränkt nutzbar 
sein werden. Zudem stellen wir bei der Detailplanung 
unserer Beiz fest, dass uns der Durchgang viel wert-
volle Beizenfläche kostet, und zwar auf allen drei 
Stockwerken.

Doch vom Eingang wegrutschen konnten wir nicht mehr 
– die Kranenbeiz war auf der Blinddarm-Seite schon bis 
auf 50 cm an uns herangerückt. Als einzige Möglichkeit 
wäre geblieben, unsere Beiz um mehr als einen Drittel 
in der Breite zu kürzen, so dass wir zwischen Kranen-
beiz und Manor-Eingang reingepasst hätten.

Eine weitere aufgezwungene Reduktion der Beizen-
grösse war auch in der Tiefe absehbar. Zwei der vier 
betonierten Pfeiler der leicht abgedrehten Kranen-
beiz stehen in der Stadtturmstrasse zwischen Blind-
darm und Schlossbergplatz. Der Durchgang zwischen 
einem dieser Pfeiler und unserer Fassade wäre nur 

Relativ kurzfristig können wir unser Beizenprojekt 
nicht realisieren und machen zum allerersten Mal in 
der Vereinsgeschichte nicht an der Badenfahrt mit. 
Wie konnte es dazu kommen?

Der Parzellenplan ein Jahr später. Die Kranenbeiz  
(F-S05)dominiert den Schlossbergplatz und hat das 
Kaufhaus Schlossberg vor den Manor-Eingang ge-
schoben.

Der Parzellenplan des Schlossbergplatzes im Früh-
ling 2016 während der Bewerbungsphase für die Bei-
zen. Auf der Parzelle F-S04, links des Manor-Eingan-
ges, steht das Kaufhaus Schlossberg.
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FLASHAPEROS – JETZT ERST RECHT!

Mit den «Flash-Apéros» wollten wir diesen Sommer 
wiederum Helfer/-innen für die Badenfahrt-Beiz 
anwerben und das Festfieber einheizen. Die Beiz 
ist bachab, aber das soll uns nicht auch noch die 
Apéro-Laune verderben. 

2.9 m breit gewesen – gefährlich wenig für einen vielgenutzten Durch-
gang an der Badenfahrt. Obschon die Gefahrenstelle von der Kranenbeiz 
geschaffen wurde, war klar, dass wir sie durch die Rückversetzung un-
serer Gerüstfassade beheben werden müssten.

Eine grosse, dreistöckige Badenfahrt-Beiz zu bauen und zu betreiben, ist 
ein sehr kostspieliges Unterfangen. Insbesondere für einen Quartierver-
ein, der im Gegensatz zu anderen Beizen auf dem Platz nicht auf eine 
Defizitgarantie und Beiträgen aus der Gemeindekasse zurückgreifen 
kann. Durch die Reduktion in der Breite und in der Tiefe hätte unsere Beiz 
fast die Hälfte der Tische – und somit fast die Hälfte des Umsatzpoten-
tials – verloren. Damit war unserer Beiz jegliche Aussicht auf Rentabilität 
genommen. Als logische Konsequenz dieser Entwicklung mussten wir 
unser Beizenprojekt abbrechen. So schmerzlich dies ist, auch ange-
sichts des ganzen bisher geleisteten Aufwandes – eine unrentable Beiz 
zu betreiben, einen grossen Verlust einzufahren und jahrelang Schulden 
abzustottern, ist noch unattraktiver und unverantwortlich.

Nebst diesen Platzbeschränkungen, welche unsere Beiz unrentabel ma-
chen, wurden wir Mitte April auf ein weiteres Sicherheitsproblem hinge-
wiesen, welches unsere Beiz endgültig verunmöglicht hat. Um im Notfall 
die Personenrettung ab der Kranenbeiz sicherstellen zu können, muss 
auf dem Schlossbergplatz vor unserer Beiz genügend Platz für die Feu-
erwehr-Drehleiter mit ausgefahrenen Stützen zur Verfügung stehen. Das 
Rennen um den zu knappen Platz hat die Drehleiter gemacht; unsere 
Quartiervereinsbeiz hatte das Nachsehen.

An einem Ersatzstandort, beispielsweise im Kurpark, hätte das Kaufhaus 
zum Schlossberg so wenig Sinn wie Umsatz gemacht. Und um mit einem 
ganz neuen Konzept nochmals von vorne zu beginnen, fehlt drei Monate 
vor Fesbeginn nicht nur die Zeit, sondern auch der Enthusiasmus. Die Luft 
ist draussen.

Das Konzept der «Flash-Apéros» hat sich beim Stadtfest 2012 bewährt. 
Bei guter Witterung wurden jeweils abends an verschiedenen Stellen im 
Quartier spontane Apéros auf der Strasse organisiert. Man traf sich für 
ein Gläschen und einen Schwatz, konnte sich über das bevorstehende 
Stadtfest informieren und sich in die Helferliste für die Beiz eintragen.

Das gleiche Vorgehen war auch im Vorfeld der Badenfahrt geplant. Nun 
brauchen wir zwar keine Helfer/-innen mehr für die Beiz. Es wurde aber 
entschieden, die geplanten Flash-Apéros trotzdem durchzuführen. Ist 
absehbar, dass aufgrund der Witterung ein Flash-Apéro durchgeführt 
werden kann, so wird jeweils ein bis zwei Tage im Voraus mittels Flugblät-
tern in der Umgebung darauf hingewiesen. Wir freuen uns, mit Ihnen 
anstossen zu können!

Selbstverständlich bedauern wir diese Ent-
wicklung – sowohl für die vielen umsonst ge-
leisteten Vorbereitungsarbeiten des Baden-
fahrt-Teams und selbstverständlich auch für 
das Quartier. Runterkriegen lassen wir uns aber 
nicht – siehe den nebenstehenden Artikel.

Und eine Hoffung bleibt: dass der Fall des Kauf-
hauses Schlossberg zum Nachdenken anregt. 
War die Badenfahrt nicht mal das Volksfest, an 
welchem lokale Vereine in Eigenregie und Frei-
willigenarbeit Beizen selber bauten und betrie-
ben? Beizen, die auch wortwörtlich etwas Bo-
denhaftung hatten? Zeichnete sich die 
Badenfahrt nicht dadurch aus, dass jeder  
Verein mitwirken konnte, ohne dass er gleich 
die höchste, spektakulärste Beiz aufstellen 
lassen musste?

Vielleicht führt der Turmbau zu Baden 2017 
dazu, dass künftige Badenfahrten wieder et-
was auf den Boden zurückkommen.

Nick Marolf

Hinter dem Kaufhaus Schlossberg stand ein 
grosses, engagiertes Team, welches tolle Arbeit 
geleistet hat – sei es beim Zeichnen der Bauplä-
ne, mit der Visualisierung der Inneneinrichtung, 
dem Planen der Speisekarte, der Verhandlung 
mit Lieferanten und vielem mehr.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen 
Teammitgliedern für ihren Einsatz, namentlich 
bei Jürg Becker, Gabi und Thomas Bieri, Nic 
Costoglus, Sabrina Ferrazza, Andrea Frei, Tho-
mas Habermacher, Kevin Huber, Jessica Keiser, 
Brigitte Kugler, Chris Marolf, Sara Nigg, Elvira 
Rumo, Lisa Speeck, Thomas Strebel und Walter 
Vetterli.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die 
Sponsoren, an die Käuferinnen und Käufer der 
Badenfahrt-Bändeli und an alle, welche unser 
Projekt sonstwie unterstützt haben.

HERZLICHEN DANK!
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SENIOREN

HAPPY HOUR 60+
Mittlerweile können wir bereits auf 

vier gemütliche «happy hour 60+» - 
Treffen zurückblicken.

Jeder Anlass stand unter einem anderen Thema; im 
Dezember bezauberte uns eine Gruppe Panflöten-
spieler mit ihren weihnachtlichen Klängen und im 
März dieses Jahres stimmten wir uns mit Poesie, ver-
schiedenen Düften und österlichen Sinnen auf den 
Frühling ein. 

Zeit für neue Kontakte, Pflege von 
Beziehungen und gemütliches 
Beisammensein gibt es zudem in 
genügendem Masse. Und der Ge-
sprächsstoff geht ebenfalls nie 
aus. Das Bedürfnis, diese Nach-
mittage weiterhin zu pflegen, ist 
vorhanden, und deshalb hier der 
Ausblick auf die weiteren «happy 
hours 60+» -Treffs.

Am 14. Juni wird Walter Vetterli 
über Erdstrahlen, Wasseradern 
und Elektrosmog informieren und 
wie sie die Wohnraumharmonie 
beeinflussen. 

Am 13. September besucht uns 
Markus Gilgen, Wachtmeister der 
Polizei Baden. Er informiert u.a. 
über das Thema Enkeltricks, Ta-
schen- und Trickdiebstahl. Wie 
kann man sich schützen, um kein 
Opfer zu werden? Er geht zudem 
allgemein auf das Thema Sicher-
heit ein.

Diese Anlässe stehen natürlich al-
len Quartierbewohnern offen. Es 
braucht keine Anmeldung. Wer 
Lust hat, kommt.

An jedem ersten Montagnachmittag im Monat um 14.30 Uhr treffen sich 
Senioren und Seniorinnen aus dem Quartier in der Liegehalle. Diese An-
lässe sind etwas in Vergessenheit geraten; sie sind aber nach wie vor 
aktuell. Bei schlechtem Wetter finden sie im Alterszentrum Kehl statt. 

Helen Pirktl gibt jeweils unter Tel. 056 222 70 39 Auskunft, wo der Treff 
stattfindet. An diesen Treffs wird die Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen 
gepflegt. Es braucht keine Anmeldung. Auch hier gilt: Wer Lust hat, 
kommt. 

Ich ermuntere Sie gerne, dann und wann an einem dieser Treffs teilzu-
nehmen. 

Marita Knecht

SENIOREN

MONTAGSTREFF  
IN DER LIEGEHALLE

«Glücklich ist, wer dann und wann 
sich selber motivieren kann.»

Folgende Interessen wurden ge-
nannt:

• Literaturgruppe, pro Monat ein 
Buch lesen

• Mittagstische, entweder 
extern oder privat

SENIOREN

BILDEN VON  
INTERESSENGRUPPEN

Wie Umfragen ergeben haben, besteht 
der Wunsch im Quartier, verschiedene 

Interessengruppen zu bilden. 

Diese Gruppen treffen sich nach gegenseitiger Ver-
einbarung einmal im Monat oder je nach Bedürfnis 
öfters. Sie organisieren sich selbst und geben sich 
eigene Strukturen. Die Gruppengrösse wird eben-
falls autonom bestimmt. Die Vorteile dieser IG's sind, 
das Netzwerk im Quartier zu erweitern und ohne lan-
ge Anfahrtswege seine Interessen zu pflegen.

Wer an einem dieser Themen inte-
ressiert ist, kann sich per Telefon 
oder Mail an Marita Knecht wen-
den (Tel. 056 221 71 81 oder 
E-mail: mail@maritaknecht.ch). 
Sie wird die verschiedenen Inter-
essenten zusammenführen, wel-
che dann das weitere Vorgehen 
selbst bestimmen können.

• Kaffeetreffs, entweder extern 
oder privat

• Wöchentliche einstündige 
Spaziergänge

• Musizieren

• Fitness, z.B. Morgengymnas-
tik im Quartier

• Besuch von kulturellen 
Veranstaltungen

• Gesellschaftspolitische 
Diskussionsgruppen

• Jassen, Bridge oder andere 
Spiele
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AUSBLICK

FRÜHLINGSFEST  
AM 20. MAI 2017
Kommen Sie vorbei – für einen  
Kaffee, zum Basteln und zum  
Mittagessen!

Am Samstag, den 20. Mai 2017 ab 
10 Uhr richten wir wieder das tradi-
tionelle Frühlingsfest beim Chrättli 
aus. Für die Kinder werden ein klei-
ner Plausch-Orientierungslauf im 
Quartier und verschiedene Bastel-
aktivitäten geboten. Wie immer 
stehen auch Kürbissetzlinge be-
reit – auf das der oder die tüchtigs-
te Junggärtner/-in bis zum Herbst-
fest den grössten Kürbis daraus 
wachsen lässt!

Kulinarisch erwarten Sie Kaffee 
und Kuchen; zum Mittag serviert 
das Chrättli-Team Feines vom Grill. 

Kommen Sie vorbei für einen ge-
mütlichen Schwatz, für Spiel und 
Spass für die Kinder und für ein 
feines Mittagessen!

Bitte beachten: ab diesem Jahr 
findet das Frühlingsfest ohne den 
Blumenmarkt von Toni Suter statt.

QUARTIER

DER BUS IST VOLL – 
RELOADED
Immer wieder wird der Quartierverein 
auf die vereinzelt völlig überfüllten 
Buskurse angesprochen – während der 
Bus am Sonntagnachmittag im Vier-
telstundentakt mehrheitlich fast leer 
durch unser Quartier fährt.

Im Quartierblatt Ausgabe Nr. 47 / April 2015 hatte der Quartierverein zu 
dieser Thematik bereits Stellung bezogen. Dazumal wurde uns – kurz 
zusammenfasst – beschieden, dass eine Änderung des Busfahrplans 
nicht erforderlich sei. Doch die Rückmeldungen der Quartierbewoh-
ner/-innen sprechen eine andere Sprache: Die aktuelle Situation zu Spit-
zenzeiten und auch am Samstagvormittag reicht von unangenehm bis 
nicht mehr tragbar und gefährlich.

Wir bitten Sie deshalb, über unser On-
line-Formular auf der Webseite www.quar-
tierleben.ch dazu Stellung zu nehmen, da-
mit wir in den nächsten Monaten geeignete 
Massnahmen ergreifen und uns in dieser 
Angelegenheit endlich Gehör verschaffen 
können.

HALDEN EXPRESS
Sanitär - Reparaturen

056 222 32 71
Martin Vetterli, Baden

ANZEIGE
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IMPRESSUM
AUFLAGE
750 Exemplare 
Erscheint 2x im Jahr

WETTINGEN & DIELSDORF   LPCOPYCENTER.CH

DRUCKREDAKTION UND GESTALTUNG
Der Vorstand

HERAUSGEBER
Quartierverein Allmend-Münzlishausen
kontakt@quartierleben.ch
www.quartierleben.ch

AUSBLICK

1. AUGUST-BRUNCH 
AUF DEM BAUERNHOF

Die Familie Meinrad und Marie-Louise 
Suter bereitet für die Quartierbewoh-

ner/innen wieder ein reichhaltiges  
1. August-Brunch-Buffet zu.

Der Duft selbstgemachter Röschti, 
Spiegeleier, Bauernbrot und fri-
schem Zopf wird Sie empfangen. Ein 
Käse- und Fleischbuffet, Bircher-
müesli, hausgemachte Konfitüre 
und ein Kuchenbuffet werden auch 
Ihren ganz grossen Hunger stillen. 
Zum 1. August passend gibt’s lüpfi-
ge musikalische Unterhaltung.

Zum Preis von Fr. 30.- für Erwachse-
ne und für Kinder ab sechs Jahren  
Fr. 1.- pro Altersjahr können Sie von 
9 bis 12 Uhr soviel essen wie Sie 
mögen. Anmeldungen unter Tel. 
056/222 79 09. Weitere Infos unter 
www.brunch.ch

ANZEIGE

K O S M ET I K  U N D  F U SS P F L E G E

Gesichtbehandlungen: Klassisch, tiefenreinigend, verwöhnend – 

Wimpern und Brauen färben und korrigieren – Make-up für den Tag, Abend 

oder die Hochzeit – Haarentfernungen mit Warmwachs - 

Fussbehandlungen – Power Plate

regula sacher - caviezel

erlenweg 6   5400 baden   056 222 42 84

www.kosmetikundfusspflege-baden.ch

GENIESSEN – VERWÖHNEN – ERLEBEN


