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V ereiN

Liebe Quartierbewohnerinnen 
Liebe Quartierbewohner

Der Winter ist vorbei, die sibirische Kälte anfangs Februar 
überstanden. Die Adventsanlässe im Quartier bleiben in bester 
erinnerung – aber jetzt ist genug mit Winter, der Frühling kann 
kommen! 

Mit Vorfreude auf den Sommer holen wir die leichte Kleidung 
hervor, bringen Balkon und Garten auf Vordermann. Denn 
schon bald werden wir auch wieder laue Abende im Freien ver-
bringen können. Der absolute Superlativ diesbezüglich sind 
die langen Nächte, die eine Badenfahrt zu bieten hat. Genau 
dieses Vergnügen erwartet uns diesen Sommer. eine kleine 
Badenfahrt zwar, ein Stadtfest – aber wer merkt da schon ei-
nen Unterschied?

Was Badenfahrten und das Stadtfest auszeichnet, ist das ak-
tive Mitmachen der Bevölkerung am Fest. Wer nur zum Konsu-
mieren kommt, verpasst den halben Spass. Wer hingegen mal 
die Seite wechselt und in einer Beiz serviert, an der Bar Bier 
zapft oder den Betrieb in der Küche miterlebt, geht mit viel 
mehr unvergesslichen erinnerungen und neuen Freundschaf-
ten nach Hause.

Wir haben unsere Quartierbeiz auf dem Schlossbergplatz so 
ausgelegt, dass Sie ihren grossen Auftritt haben können. Kom-
men Sie selber mal zum Mithelfen, kommen Sie mit einer Grup-
pe von Freunden und Nachbarn! Auch Kinder ab Schulalter 
dürfen bei uns gerne während den «Familienschichten» beim 
Servieren und in der Küche mithelfen. Melden Sie sich noch 
heute im internet an unter www.quartierleben.ch oder ein-
fach im Chrättli.

Wir zählen auf Sie, dass Sie unsere Quartierbeiz nicht nur 
durch ihren Helfereinsatz mitprägen – verleihen Sie dem 
Stadtfest auch ihr Gesicht! Wie das funktioniert und wie Sie 
zum grossen Auftritt  auf dem Schlossbergplatz kommen, er-
fahren Sie im Artikel in der Heftmitte.

in Vorfreude, Sie am Stadtfest in unserer Beiz begrüssen zu 
dürfen, und mit frühlingshaften Grüssen.

Nick Marolf
Der Präsident

eDitoriAL

uNSer StaDtFeSt

aNlieGeN aN DeN
StaDtrat

Das Chrättli ist nicht nur erste Anlaufstelle 
zum einkaufen im Quartier – beim Chrättli 
werden unsere Quartierbewohner auch auf 
dem aktuellsten Stand über den Quartierver-
ein gehalten.

im Aushangkasten informieren wir Sie regel-
mässig über unsere Aktivitäten. Das Bren-
nendste hängen Hanni und Martin Kuhn für 
uns mit Plakaten vor’s Geschäft. Der Gang 
zum Chrättli lohnt sich also doppelt!

Jeden Frühsommer erhalten die Badener 
Quartiervereine die Gelegenheit, Anliegen  
ihrer Quartierbewohnerinnen beim Stadtrat 
einzureichen. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit und schicken Sie 
ihre ideen und Fragen zu Quartierentwicklung, 
Verkehr oder infrastruktur bis zum  
30. April an Nick Marolf (tel. 056 493 07 89 /  
e-mail nickmarolf@exploria.ch)

es wurde beschlossen, die 50-jährige Zuge-
hörigkeit von Münzlishausen zu Baden nicht 
separat zu feiern. Das gemeinsame Fest mit 
Dättwil und rütihof findet nicht statt, wir 
konzentrieren uns voll auf’s Stadtfest.

keiN 50 JaHre FeSt

DaNke, CHrÄttli 

resultat der Umfrage

65%21%
14%

tempo 30 ist notwendig 
Auch andere Massnahmen  
Kein Handlungsbedarf
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Mit der letzten Ausgabe star-
teten wir auf unserer Website 
eine Umfrage zur Sicherheit der 
Allmendstrasse für Anwohner 
und Passanten in Bezug auf den 
Durchgangsverkehr. Die rück-
meldungen aus dem Quartier  
waren zahlreich und zeigen auf, 
dass das Bedürfnis nach geeig-

reSULtAt

Quartier SieHt 
HaNDluNGSbeDarF
In unserer Umfrage zum «Sicherheitsrisiko 
Allmendstrasse» sind 86% für die Einführung 
von Tempo 30 oder anderen verkehrsberuhi-
genden Massnahmen. Nur 14 Prozent wären 
dagegen.

neten Massnahmen auf der in-
tensiv befahrenen Quartier-
strasse gross ist. 

Der Vorstand des Quartierver-
eins übergibt das Anliegen nun 
im rahmen seiner Möglichkeiten 
dem Stadtrat (siehe Artikel «An-
liegen an den Stadtrat»).

VereiN

eiNlaDuNG Zur 
GeNeralVerSaMMluNG
Wir laden Sie herzlich ein zur 48. ordentlichen  
Generalversammlung am Montag, den 7. Mai 2012  
um 20.00 Uhr im Restaurant Bélvèdere. 

Das Schwerpunktthema der diesjährigen GV wird unser enga-
gement am Stadtfest 2012 sein. Kommen Sie vorbei, und erfah-
ren Sie mehr über die spektakuläre Beiz unseres Quartierver-
eins und wie Sie mitmachen können!

Nach einer kurzen Pause findet die ordentliche Generalver-
sammlung statt, und anschliessend offeriert ihnen der Quar-
tierverein einen kleinen imbiss.

Anträge, die der GV unterbreitet werden sollen, sind bis zum 
30. april an den Präsidenten zu richten. (tel. 056 493 07 89 / 
e-mail nickmarolf@exploria.ch)

Wir freuen uns auf Sie.

im Namen des Vorstandes des Quartiervereins 
Allmend-Münzlishausen, Nick Marolf

traktaNDeN
1.  Begrüssung durch den Präsidenten
2.  Genehmigung des Protokolls der 47. GV vom 
 4. Mai 2011 (hängt im Chrättlischaukasten)
3.  Jahresbericht des Präsidenten 
4.  Bericht des Kassiers
5.  Bericht der revisoren und entlastungen
6.  Jahresbeitrag (Vorschlag: CHF 10.– 
 pro Haushalt)
7.  Verabschiedungen und Neuwahlen
8.  Verschiedenes

Wir bitten Sie um einzahlung des Jahresbei-
trages 2012 an den Quartierverein von minde-
stens 10 Franken pro Haushalt. Sollte in dieser 
Zeitung der einzahlungsschein fehlen, hier un-
ser Konto: Quartierverein Allmend-Münzlishau-
sen, 5400 Baden: PC 50-4340-2

Wir freuen uns über ihre Unterstützung und 
jede Aufrundung des Betrages. Vielen herz-
lichen Dank.

JaHreSbeitraG 2012

UMFrAGe

erweiterteS 
buSaNGebOt?
Die regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen 
rVBW sind bestrebt, das Busangebot möglichst gut 
auf die Bedürfnisse der Quartierbevölkerung abzu-
stimmen. Anpassungen des Fahrplans können sehr 
aufwändige, zeitintensive Verfahren sein – deshalb 
klärt die rVBW jetzt schon in Hinblick auf die näch-
sten Fahrplanänderungen ab, ob und in welcher Art 
das Angebot ausgedehnt werden soll.

was ist ihre Meinung – braucht es auf der linie 5 
richtung baldegg ein dichteres abend- und Nacht-
angebot? Oder wären ihnen zusätzliche kurse am 
Samstag wichtig?

Bitte teilen Sie uns ihre Meinung in der Umfrage auf 
unserer Website www.quartierleben.ch mit, oder 
schreiben Sie an: Quartierverein, Nick Marolf, Münz-
lishausenstrasse 9, 5400 Baden.
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VorFreUDe

iHre beiZ aM StaDtFeSt
Es dauert nicht mehr lange, bis am Freitag, 17. August 2012 der Startschuss zum 
Stadtfest Baden fällt. Ein Team aus dem Quartier arbeitet mit Leidenschaft an 
unserem Auftritt, der den Einbezug von möglichst vielen Quartierbewohnerinnen 
und -bewohnern aller Altersgruppen ermöglicht.

ein lauer Sommerabend, tausen-
de von Festbesuchern strömen 
auf den Schlossbergplatz. inmit-
ten des Platzes steht ein mar-
kanter Kubus. efeuartig wachsen 
Bilder und texte über dessen Fas-
sade, verschwinden wieder. Mit 
zunehmender Dunkelheit wird 
klar – die Fassade ist ein leben-
diges Kunstwerk, sich ständig 
neu zusammensetzend aus Hun-
derten von Portraitfotos. 

Sie zeigen Menschen jeden Al-
ters, unterschiedlicher Herkunft 
– lachend, nachdenklich, alleine, 
Arm in Arm. Gelegentlich reden 
sie miteinander, tratschen über 
die Festbesucher. Ungläubiges 
Staunen breitet sich aus, wenn 

die Festbesucher realisieren, 
dass man die Gesichter auf der 
Fassade durch koordiniertes Zu-
winken zum Schmunzeln bringen 
kann...

Doch wer sind all die Leute, deren 
Gesichter auf die Fassade proji-
ziert werden? es sind Sie  - Be-
wohnerin unseres Quartiers All-
mend-Münzlishausen. Und der 
spektakuläre Kubus ist ihre Beiz 
- die «gsichtbar».

wir brauchen Sie!

Denn wir wollen auch ihr Portrait-
foto zeigen, welches das «Ge-
sicht» unseres Quartiers am 
Stadtfest mitprägen wird. Lassen 

Sie sich von uns an unseren Frühlingsanlässen ab-
lichten, und schon sind Sie teil unserer Fassaden-
kunst!

Wir zählen aber auch auf Sie als Helferin, denn ohne 
ihre tatkräftige Unterstützung geht’s nicht! in un-
serer Beiz dürfen sogar Kinder anpacken: An den 
Samstagen und Sonntagen führen wir tagsüber 
«Familienschichten», wo Kinder ab Schulalter in 
Begleitung von erwachsenen mithelfen können.  

Auf welchen einsatz haben Sie am meisten Lust? 
im Service, an der Bar, als Schichtleiterin, oder lie-
ber hinter den Kulissen im Küchenteam? Also, 
rasch mit den Freunden aus dem Quartier abspre-
chen und unter www.quartierleben.ch anmelden.

Wir freuen uns schon jetzt, Sie als Gesicht, Helfer 
und Gast in ihrer «gsichtbar» zu empfangen. 
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Die «GSiCHtbar»
Markanter Kubus am Schlossbergplatz, 
12 Meter hoch und 14 Meter breit. Bei 
uns vergnügt man sich auf drei Stock-
werken. Das kulinarische Angebot ist 
genussvoll vielseitig. Ab Eindunkeln  
werden die Gesichter des Quartiers 
spannend und ebenso überraschend 
auf die Fassade projiziert.

ANZeiGe

Nur 50 m zur 
«gsichtbar»...

Wir wünschen ein 
tolles Stadtfest.

Mitmachen als 
Gesicht
Damit ihr Gesicht teil der Fassadenkunst  
wird brauchen wir ein Portraitfoto. An folgenden 
Quartieranlässen halten wir die Kamera bereit 
und lichten Sie ab (siehe auch Programm):

Samstag, 5. Mai blumenmarkt 
ab 09.00 h  beim Chrättli
Montag, 7. Mai 48. GV 
20.00 h restaurant Belvédère
Samstag, 16. Juni abstimmungsapéro 
11.00-11.30 h beim Chrättli
Sonntag, 17. Juni brötle 
11.00 h treffpunkt Parkplatz Baldegg 

Mitmachen als 
Gönner
Mit dem Kauf des gsichtbar-Shirts 
für CHF 35.- unterstützen Sie uns 
aktiv, bestellen Sie das erinne-
rungsstück jetzt im internet oder 
im Chrättli. es helfen uns aber auch 
der Kauf von Gönnerpaketen oder 
Sachleistungen. Und natürlich freut 
sich unser Vorhaben auch über je-
den Geldbetrag zur optimierung der 
Auslagen an PC-Konto 50-4340-2 
für QV Allmend-Münzlishausen Ba-
den mit dem Vermerk «gsichtbar».

Mitmachen als 
Helfer
Als Helferin in der «Gsichtbar» 
melden Sie sich bitte über  
die Webseite an unter  
www.quartierleben.ch. Dort 
finden Sie alle informationen 
und Schichtpläne, wo  Sie 
sich für einen oder gleich 
mehrere einsätze eintragen 
können. ohne internet dür-
fen Sie sich auch im Chrättli 
in die Helferliste einschrei-
ben. Machen Sie mit, wir 
brauchen Sie!

bar
einen Drink und die tolle 
Aussicht geniessen. 

reStauraNt
Die Beine lockern und das  
beste «Güggeli» verkosten.

take Out
Stärkung und Durstlöscher 
für «über d’Gass».

Mitmachen: alle informationen unter www.quartierleben.ch

2. OG 

1. OG 

eG

iHr 
POrtrait
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VerKeHr

beHiNDeruNGeN aN Der rütiStraSSe

rüCKBLiCK

weiHNaCHteN iM Quartier
Alle Jahre wieder… Im Dezember 2011 fanden in unserem 
Quartier verschiedene stimmungsvolle Aktivitäten statt. 
Ob Grittibänz, Raclette oder Adventsfenster-Apéro: Für 
alle war etwas dabei, um Vorfreude auf Weihnachten auf-
kommen zu lassen!

Der gross angekündigte Sturm vom 4. Dezember liess 
nichts Gutes ahnen. Aber der Samichlaus und seine 
Schmutzlis liessen sich nicht beeindrucken und be-
suchten uns statt im Österliwald kurzerhand beim 
Kindergarten. Die zahlreich erschienenen Kinder aus 
dem Quartier dankten es ihnen mit vorgetragenen 
Versen und einem Samichlaus-Lied. Der Samichlaus 
nahm sich Zeit für die Kinder und belohnte sie am 
Schluss mit einem feinen Grittibänz!
 
Am Samstag, 17. Dezember, hiess es wieder: Früh aus 
den Federn, wer seinen Christbaum im Quartier kau-
fen will! Auch dieses Jahr war der Andrang gross und 
fast alle Bäume wurden verkauft. Der erlös von über 
1100 Franken kam der «Kinderkrippe Zürcherstras-
se»  zugute.

Unser Quartier kann stolz sein: im 
Dezember 2011 wurde an jedem 
Abend bis Weihnachten ein Ad-
ventsfenster eröffnet! Der Fanta-
sie waren keine Grenzen gesetzt 
und es gab wahre Kunstwerke zu 
bestaunen. Und wenn jemand eine 
eröffnung verpasst hatte, bot sich 
die Gelegenheit, das Versäumte 
auf unserer Website nachzuholen. 
ein Angebot, das offenbar sehr ge-
schätzt und rege genutzt wurde.

Am Sonntag vor Weihnachten traf 
man sich dann zum Adventsfens-
ter-rundgang. Familie Marolf 
führte die interessierten durch 
das Quartier, um die bis dann er-
öffneten Fenster noch einmal ge-
bührend bewundern zu können. 
Beim anschliessenden raclette 
beim Chrättli konnte man sich auf-
wärmen und von den tanzenden 
Schneeflocken auf Weihnachten 
einstimmen lassen.

Die rütistrasse ist im Abschnitt St. Ursusstrasse 
bis Bruggerstrasse in einem schlechten Zustand 
und muss saniert werden. Gleichzeitig wird die Ka-
nalisation von der St. Ursusstrasse bis zur Martins-
bergstrasse erneuert. Die Bauarbeiten erfolgen in 
etappen und dauern voraussichtlich vom April bis 
oktober 2012. Während dieser Zeit ist mit Verkehrs-
beschränkungen zu rechnen; der Verkehr wird im 
betroffenen Streckenabschnitt mit einer Lichtsi-
gnalanlage geregelt. 

Gemäss aktuellem Planungsstand wird der untere 
Abschnitt der rütistrasse zweimal komplett ge-
sperrt werden müssen, und zwar an den beiden Wo-
chenenden vom 13. bis 15. Juli sowie vom 28. bis 
29. Juli. Der Bedarf nach einer Verkehrsregelung bei 
der einmündung der Kennelgasse in die Mellinger-
strasse während diesen tagen wird geprüft. 
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AUSBLiCK

SüPerCrOSS baDeN

ANZeiGe

rüCKBLiCK

HerbStFeSt 2011
Bereits zum wiederholten Male wurde 
das traditionelle Herbstfest am 
22. Oktober 2011 mit reger Beteiligung 
erfolgreich durchgeführt.

trotz graukaltem Wetter fanden 
viele Quartierbewohner den Weg 
zum Chrättli. Neben dem Wiegen 
der Kürbisse, die im Laufe des 
Jahres hier auf der Allmend oder in 
Münzlishausen gewachsen wa-
ren, bot das Schnitzen der zur Ver-
fügung gestellten Kürbisse eine 
beliebte Attraktion für Gross und 
Klein. Die fleissigen Hände mach-
ten sich eifrig daran, den Kürbis-
sen ein furchterregendes Gesicht 
zu verpassen.

Nach der gelungenen Premiere im letzten Herbst fin-
det am Sonntag, 16. September 2012, von 9.00 bis 
16.00 Uhr auf der Baldegg das 2. Süpercross Baden 
statt. Freuen Sie sich auf Spannung, Action und beste 
Unterhaltung und machen Sie gleich selber mit oder 
melden Sie ihre Kinder an zum Kids-Cross. 

Mehr infos und Anmeldung ab Anfang August auf der 
Website www.süpercross-baden.ch.

kürbiswettbewerb 2011 - die rangliste
1. Koray & Nico Demir  Sagenhafte 19.65 kg
2. Jonathan & Michael Deshe  10.10 kg
3. Fam. Caflisch  9.60 kg
4. Kevin Wehrle  6.95 kg
 Jan Wehrle  6.95 kg
6. til Sobhani  5.95 kg
7. Miro Collins  4.85 kg
8. Lia & Anna Halter  4.55 kg
9. Fam. Lang  4.20 kg
 Nico & Koray Demir  4.20 kg
11. Fam. Zandonella  3.65 kg
12. Andrina Bader  1.90 kg

Kulinarisch wurden die Besucher mit einer leckeren Kür-
bissuppe und feinen Kuchen verwöhnt, für die kleineren 
Gäste waren Wienerli mit Brot der Hit. Wer wollte, konnte 
seinen Wintervorrat an gesunden Äpfeln bei Meinrad Su-
ter aufstocken.

Nicht schlecht staunten auch die Vertreter vom städ-
tischen Wahlbüro, dass hier auf der Allmend die Wäh-
ler noch so fleissig an die Urne gehen und gleichzeitig 
ein so abwechslungsreiches rahmenprogramm ge-
boten wird.
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Mit freundlicher unterstützung von:

GUTSCHEIN
für einen Kaffee oder Tee

RESTAURANT
BELVÉDÈRE

B

B

Geniessen Sie 
bei uns die 
ersten warmen 
Frühlingstage 
mit einem 
tollen Blick auf 
Baden.

iMPreSSuM
HerauSGeber
Quartierverein Allmend-Münzlishausen
kontakt@quartierleben.ch
www.quartierleben.ch

auFlaGe
700 exemplare
erscheint 2x im Jahr

WETTINGEN & DIELSDORF   LPCOPYCENTER.CH

DruCk kONZePt uND GeStaltuNGreDaktiON 
Der Vorstand

UNSer tiPP

FreuDe Für auGeN 
uND GauMeN 
Der Frühling ist da! Saisonstart für die beliebte und 
begehrte Aussichtsterrasse des Restaurant Bel-
védère. Sichern Sie sich rechtzeitig einen Tisch und 
feiern Sie Karfreitag, Ostersonntag oder Muttertag 
mit toller Aussicht auf Baden.

Die Schweizer Küche wird im re-
staurant Belvédère auf bekömm-
liche, lustvolle Art gepflegt. täg-
lich werden ausgezeichnete 
Business-Lunch-Menüs mit 
marktfrischen Zutaten angebo-

ten und vegetarische Kost ist für das Belvédère 
nicht Pflicht, sondern Kür. Der Weinkeller bietet 
eine ansehnliche Auswahl verschiedener Weine; 
Hervorragende italienische tropfen kredenzen sie 
ebenso wie ausgesuchte Weine aus der Umge-
bung.

An den Wochenenden zaubert 
das Belvédère-team Menüs für 
Familien- und Vereinsanlässe 
mit viel Sorgfalt und Kreativität. 
Der helle, freundliche Saal bietet 
40 Personen Platz und verfügt 
über technisches equipment. 
Parkplätze sind genügend vor-
handen und die Bushaltestelle 
ist in unmittelbarer Nähe.

Die Gastgeber Martina Gyr und 
Benjamin Glaser freuen sich auf 
ihren Besuch - was sich unserer 
Meinung nach auf jeden Fall lohnt.

restaurant Belvédère
Belvedère 1, Baden
telefon 056 222 53 64
www.belvederebaden.ch


