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Z WIS CHENS TA ND

Liebe Quartierbewohnerinnen 
Liebe Quartierbewohner

Die Vögel zwitschern es frühmorgens aus Feld und Wald: der Frühling ist 
da! Die milderen Temperaturen locken uns wieder in den Garten, auf die 
Terrasse und den Balkon. Die vielen Gärten zeichnen unser Quartier 
ebenso aus wie die unmittelbare Nähe zur Natur. Wald und Wiesland um-
geben uns auf allen Seiten. Wir leben im Austausch mit der Umwelt. Tags-
über spazieren und joggen wir gerne im Wald, nachts erwidern Rehe, 
Füchse, Wildschweine und nachweislich auch schon mal ein Luchs den 
Besuch in unserem Quartier. 

Wir ärgern uns zwar gelegentlich über abgeäste Rosenknospen und ge-
wilderte Kehrrichtsäcke – die Nähe unseres Quartiers zur Natur ist aber 
ein wertvolles Privileg. Ein paar Schritte vor die Haustüre genügen, und 
schon können wir im Wald uns erholen, spielen oder trainieren. Die zahl-
reichen Gärten und Terrassen bieten ideale Gelegenheiten, die Natur 
auch etwas mehr in unser Quartier zu locken. Mit einfachen Mitteln lässt 
sich ein Garten oder auch ein Blumenkistchen «naturnah» gestalten – 
sei es, indem man beispielsweise eine bunte Schmetterlingswiese an-
sät oder einen Asthaufen als Unterschlupf für den Igel aufschichtet. Wir 
tragen damit nicht nur zur Artenvielfalt, sondern auch zur eigenen «Er-
lebnisvielfalt» bei, insbesondere auch für Kinder. 

Die bevorstehenden Quartieranlässe stehen denn auch ganz im Zeichen 
von «Mehr Natur im Quartier». Den Auftakt machen wir an der General-
versammlung vom 4. Mai auf der Baldegg. Pascale Contesse von der 
Stadtökologie wird uns aufzeigen, wie unser Quartier mit dem umge-
benden Wald ökologisch vernetzt ist und wie wir mit einfachen Massnah-
men für mehr Artenvielfalt in unseren Gärten sorgen können. Die prak-
tische Umsetzung folgt wenige Tage später am Blumenmarkt vom 7. Mai. 
Nebst dem traditionellen Angebot wird uns Toni Suter eine Auswahl an 
einheimischen Wildstauden anbieten. Als besondere Attraktion – nicht 
nur für Kinder – kann sich jedermann unter Anleitung einen einfachen 
Vogelnistkasten oder ein «Wildbienenhotel» zimmern. 

Frühaufstehern schliesslich bietet sich am Sonntag, 15. Mai die Gelegen-
heit, zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein Baden / Ennet-
baden auf einem Spaziergang durch den Frühlingswald vom Chrättli zur 
Baldegg dem Vogelkonzert zu lauschen. 

Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen, blü-
henden Frühling und freue mich darauf, Sie an un-
seren Anlässen begrüssen zu können!

Nick Marolf
Der Präsident

EDITORIAL

DER FRÜHLING HÄLT DER FRÜHLING HÄLT 
EINZUG – ZEIT FÜR MEHR EINZUG – ZEIT FÜR MEHR 
NATUR IM QUARTIERNATUR IM QUARTIER TEMPO 30 REALISIERTTEMPO 30 REALISIERT

Der Stadtrat hat letzten August 
beschlossen, auf einzelnen Strassen 
in Münzlishausen Tempo 30 
einzuführen.

In der Zwischenzeit wurde das Projekt erfolg-
reich dem Kanton zur Genehmigung vorgelegt, 
und die öffentliche Aufl agefrist verstrich, ohne 
dass Einsprachen eingereicht wurden. Des-
halb steht gemäss Martin Koch, Leiter Tiefbau 
der Stadt Baden, der Einführung von Tempo 30 
nichts mehr im Wege, die Strassenmarkie-
rungen werden aufgebracht und die Signale 
montiert. Falls alles planmässig verläuft, soll-
te die 30er-Zone bis Ende April realisiert sein. 

LED BEWÄHRT SICHLED BEWÄHRT SICH
Letzten Mai erstrahlten entlang 
der vorderen Hägelerstrasse 
neuartige LED-Strassenlampen. 
Mit dem Pilotversuch wollten die 
Regionalwerke AG Erfahrungen 
mit dieser aufkommenden Be-
leuchtungstechnologie testen.

«Die Bilanz sieht durchwegs positiv aus», so 
das Urteil von Christoph Umbricht, Abteilungs-
leiter Elektrizitätsversorgung bei der Regio-
nalwerke AG. Anfangs wurde das LED-Licht 
von einigen Leuten als blendend hell empfun-
den. Inzwischen leuchten die Lampen nur 
noch mit der halben Leistung, und in den 
Nachtstunden von 23 bis 6 Uhr werden sie 
nochmals um rund 40% runtergedimmt. Ge-
genüber der ursprünglichen Beleuchtung 
konnte dadurch der Strombedarf auf einen 
Drittel gesenkt werden! 
 

Bestärkt durch die Erfahrungen an der Hägeler-
strasse, werden die Regionalwerke AG bei di-
versen anstehenden Beleuchtungsprojekten in 
Dättwil, Rütihof, Ennetbaden und im Kappeler-
hof ebenfalls auf LED-Technologie umsteigen. 
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VEREIN

NEUE VORSTANDSMITGLIEDERNEUE VORSTANDSMITGLIEDER
Gerne stellen wir Ihnen hier die an der Generalversammlung 
zur Wahl stehenden zwei neuen Vorstandsmitglieder vor.

Mein Name ist Elvira Rumo. Ich bin mit 
meinem Mann Marcel vor sechs Jahren 
vom Bäderquartier auf die Allmend gezo-
gen. Inzwischen haben wir mit Tochter 
und Sohn und zwei Katzen einigen Famili-
enzuwachs an der Baldeggstrasse erhal-
ten. Obwohl ich nicht in Baden aufgewach-
sen bin, fühlte ich mich durch den Besuch 
der Kanti sowie durch mein Studium in Be-
triebsökonomie an der Fachhochschule 
Aargau auf dem Martinsberg immer mehr 
mit Baden verbunden. Ich freue mich und 
geniesse es, in einem so schönen Quartier 
leben und walten zu dürfen und hoffe auf 
spannende Begegnungen mit Ihnen!

Mein Name ist Franca Schwitter Steffen.
Jeden Tag bin ich hier auf der Allmend anzutreffen.
 Ich bin schon hier im Quartier geboren,
 und kenne Kinder, Eltern und Senioren! 
Jetzt wohne ich im Eichtal mit meiner Familie,
und züchte auf unserem Balkon Petersilie.
 Ich, meine Tochter und mein Mann,
 wir drei sind ein gutes Gespann!
Immer samstags arbeite ich im Herzen von Baden,
in einem stadtbekannten Optikerladen! 
 Hobbys habe ich ganz viele,
 und genau so viele Ideen und Ziele!
Ich freue mich auf eine gute und spannende Arbeit im Quartier!
Prosit, darauf trinke ich jetzt ein Bier ;-)

VEREIN

EINLADUNG ZUR EINLADUNG ZUR 
GENERALVERSAMMLUNGGENERALVERSAMMLUNG
47. ordentliche Generalversammlung
Mittwoch, 04. Mai 2011 um 20.00 Uhr
Restaurant Baldegg

Vor der diesjährigen GV wird Frau Contesse von der Stadtökologie 
Baden einen interessanten Vortrag zum Thema «Mehr Natur im 
Quartier» halten. Welche Rolle spielen die Quartiergärten bei der 
ökologischen Vernetzung mit dem umliegenden Wald, welche 
Tiere durchstreifen unser Quartier? Mit welchen einfachen Mit-
teln kann die Artenvielfalt im eigenen Garten gefördert werden? 

Nach einer kurzen Pause fi ndet die ordentliche Generalver-
sammlung statt, und anschliessend offeriert Ihnen der Quartier-
verein einen kleinen Imbiss. Anträge, die der GV unterbreitet 
werden sollen, sind bis zum 27. April 2011 an den Präsidenten zu 
richten. (Tel. 056 493 07 89 / E-mail nickmarolf@exploria.ch)

Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen.

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

Traktanden
1.  Begrüssung durch den Präsidenten
2.  Genehmigung des Protokolls der 46. GV vom 
 4. Mai 2010 (ausgehängt in Chrättlivitrine)
3.  Jahresbericht des Präsidenten 
4.  Bericht des Kassiers
5.  Bericht der Revisoren und Entlastungen
6.  Jahresbeitrag (der Vorstand schlägt 
 Fr. 10.– pro Haushalt vor)
7.  Verabschiedungen und Neuwahlen
8.  Verschiedenes

JAHRESBEITRAG 2011
Dieser Zeitung liegt ein Einzahlungsschein bei, 
mit dem wir Sie um Einzahlung des Jahresbei-
trages an den Quartierverein von mindestens 
10 Franken pro Haushalt bitten. 
(Quartierverein Allmend-Münzlishausen, 5400 
Baden: PC 50-4340-2)
Wir freuen uns über jede Aufrundung des Be-
trages. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung des Quartiervereins! 
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Nebst den Flohmarktständen wurden noch weitere At-
traktionen geboten. Von weitem leuchteten den Quar-
tierbewohnern wunderschöne Kürbisse entgegen. Di-
ese konnten erworben werden und auf dem neuen 
Vorplatz beim Chrättli bekam man die Gelegenheit, dar-
aus etwas zu schnitzen. Die Künstlerinnen und Künst-
ler gingen mit viel Fantasie und Ausdauer an die Arbeit, 
es entstanden tolle Werke!

Ausserdem konnten sich die Besucher vom einheimi-
schen Obstbauern Meinrad Suter die verschiedensten 
Apfelsorten zeigen lassen. Dank seiner fachmän-
nischen Beratung war die Qual der Wahl beim Kauf 
dann doch nicht so gross.

ANL ÄSSE

KUNTERBUNTES KUNTERBUNTES 
HERBSTFEST 2010HERBSTFEST 2010
Die Jüngsten waren die Frühsten: Noch bevor das 
Quartier richtig erwacht war, trafen die ersten 
Kinder beim Chrättli ein, um ihre Flohmarktstände 
einzurichten. Vorfreude breitete sich aus: Ob ihre 
ausgemisteten Spielsachen neue Besitzer fi nden 
würden?

Rangliste Kürbiswettbewerb 2010:

1. Familie Cafl isch (1) 9.55 kg
2. Elio Bader 7.05 kg
3. Familie Cafl isch (2) 6.55 kg
4. Sereina Sennhauser 4.65 kg
5. Silvan Suter 4.15 kg
6. Familie Kernland-Lang 2.35 kg
7. Andrina Bader 0.55 kg

Am späteren Vormittag fand der eigentliche Höhe-
punkt des Herbstfests statt. Die Rangverkündigung 
des Kürbiswettbewerbs lockte das Publikum vor das 
Chrättli. Alle Teilnehmenden erhielten ein kleines Prä-
sent und mit grossem Applaus wurde ihnen zu ihrem 
Erfolg gratuliert. 

Dem Erstplatzierten fi el ausserdem die Ehre zu, Martin 
Kuhn bei der offi ziellen Einweihung des Chrättli-Platzes 
zu assistieren: Feierlich wurde das neue Schild ent-
hüllt, das nun stolz neben dem Eingang zum Chrättli 
prangt.

Im Anschluss an die Rangverkündigung hatten alle Be-
sucher die Möglichkeit, im Festzelt gemütlich an der 
Wärme zu sitzen und sich mit Kürbissuppe, Wienerli 
und Brot zu stärken. 

Auch die Kinder mit den Flohmarktständen trotzten 
der Kälte und harrten lange geduldig aus. Das eine 
oder andere Spielzeug wechselte den Besitzer. Die Kin-
der waren sich jedoch einig, dass sie sich über einen 
grösseren Publikumsaufmarsch gefreut hätten. Und 
nicht vergessen: Bereits am 7. Mai 2011 beim Blumen-
markt bietet sich mit der Ausgabe der Kürbissetzlinge 
wieder die Gelegenheit, sich die Teilnahme am nächs-
ten Kürbiswettbewerb zu sichern!

Flohmarkt & Kürbisschnitzen für Gross und Klein
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Den Rahmen für die 
zahlreichen Anlässe 
im Quartier bildeten 
die Adventsfenster. 
Fast jeden Abend 
leuchtete irgendwo im 
Quartier ein neues Ad-
ventsfenster auf, oft 
begleitet von einem 
geselligen Apéro mit 
Glühwein, Punsch oder 
Suppe. 

Am 5. Dezember hätte das Wetter 
nicht passender sein können, als 
uns der Samichlaus im Oesterli-
wald besuchte. Bei leichtem 

Schneefall zauberten 
unzählige Laternen 
eine winterliche, 
weihnachtliche Stim-
mung in den dunklen 
Wald. Die grosse Kin-
derschar wärmte sich 
am Feuer und hörte 
der Geschichte des 
Samichlaus gespannt 
zu. Nach einem ge-
meinsamen Lied und 

einigen Versli verteilten die 
Schmutzlis den Kindern die wohl-
verdienten Grittibänzen. Am Sams-
tagmorgen vor Weihnachten fand 
beim Chrättli wieder der traditio-

ANL ÄSSE

WEIHNACHTEN WEIHNACHTEN 
IM QUARTIERIM QUARTIER
Lange ist’s inzwischen her, doch die Adventszeit 
2010 bleibt uns in schöner Erinnerung. 

GEWERBE

EIN GRUND MEHR, EIN GRUND MEHR, 
IM CHRÄTTLI EINZUKAUFENIM CHRÄTTLI EINZUKAUFEN
Anlässlich des letzten Herbstfestes wurde der neue 
«Chrättli-Platz» mit einer kleinen Zeremonie eingeweiht, 
bevor er einige Monate im Winterschlaf schlummerte. Nun 
aber, da die Tage sonniger und wärmer werden, mausert 
sich die Terrasse zu einem neuen Quartiertreffpunkt. 

Die geräumige, kinderwagen- und 
rollstuhlgängige Sonnenterrasse 
vor dem Chrättli lädt zum Verwei-
len ein – sei es für einen Kafi  mit 
Gipfeli, ein Glacé oder einfach zum 
Abmachen für einen gemütlichen 
Schwatz. Ein Ort zum Sehen und 
Gesehen werden, ideal für «peo-
ple watching» entlang der All-
mendstrasse!

Die Sonnenterrasse mit Verpfl egungsmöglichkeit 
ergänzt das vielseitige Angebot unseres Quartierla-
dens: Früchte und Gemüse teilweise aus dem Quar-
tier, ein erstklassiges Käsesortiment, Fleischpro-
dukte vom regionalen Metzger, die weitum bekannte, 
eigene Fonduemischung, eine grosse Auswahl an 
hochwertigen Single Malt Whiskeys und ein kosten-
loser Hauslieferdienst. Dieses Angebot ist keine 
Selbstverständlichkeit und für unser Quartier sehr 
wertvoll. Wer will, dass dies so bleibt, kauft im Chrätt-
li ein – das Chrättli braucht Sie und freut sich auf Ih-
ren Besuch, auf der Terrasse und im Laden!

nelle Christbaumverkauf statt. Offensichtlich hat es 
sich rumgesprochen, dass man den Weihnachtsbaum 
am besten im Quartier kauft – der Ansturm war schon 
um acht Uhr morgens gross! Nebst frischen Bäumen 
direkt aus dem Badener Wald gab’s Würste zum Brä-
teln und heisse Getränke. Der aus dem Baumverkauf 
erzielte Erlös von 1‘150.- Franken wurde dem Verein 
«Mittagstisch Meierhof» gespendet.

Der Adventsfensterrundgang am 19. Dezember mar-
kierte den Abschluss der vorweihnachtlichen Anlässe. 
Meinrad Suter führte die grosse Gruppe aus Jung und 
Alt durchs Quartier. Dabei konnten alle mit viel Auf-
wand gebastelten Adventsfenster nochmals bestaunt 
werden. Der winterliche Spaziergang endete beim 
Chrättli, wo man sich bei Raclette, Wein und Gesellig-
keit wieder aufwärmen konnte. 

Schneereicher Winter im Quartier

Die Enthüllung
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«Noch sieben Mal schlafen» tönte es bereits eine Wo-
che vor dem geplanten Anlass bei den Kindern aufge-
regt. So wurden die Tage (und Nächte) fl eissig ge-
zählt, bis es endlich soweit war und sich am 17. März 
2011 ein Tross von neugierigen Kindern zusammen 
mit den beiden Kindergärtnerinnen in Bewegung 
setzte. Mit dem Bus ging es dem lang ersehnten Ziel 
entgegen Richtung Baden-Dättwil. Dort wurden die 
Kinder von zwei Herren von der Stützpunkt Feuer-
wehr Baden in Empfang genommen. Die muntere 
Schar wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe 
konnte nach draussen, wo bereits ein Löschfahrzeug 
darauf wartete, von den Kindern genauestens inspi-
ziert zu werden. Die unzähligen Schläuche und Uten-
silien warfen viele Fragen auf, die vom netten Feuer-
wehrmann geduldig beantwortet wurden. 
Anschliessend durften die Kinder das Fahrzeug auch 
von innen erkunden. Die kleinen Feuerwehrfrauen 
und -männer setzten sich voller Stolz ans Steuer und 
sogar das Blaulicht wurde in Betrieb genommen (auf 
den Einsatz des Martinhorns wurde zur Enttäuschung 
einiger Kinder jedoch verzichtet). Absoluter Höhe-
punkt war, dass die Kinder selber mit dem Lösch-
schlauch spritzen durften!

ANWOHNER

DER KINDERGARTEN DER KINDERGARTEN 
BESUCHT DIE FEUERWEHRBESUCHT DIE FEUERWEHR 
Im Rahmen der Themenwerkstatt «Feuer» bot sich 
dem Kindergarten Allmend die spezielle und einmalige 
Gelegenheit, der Feuerwehr Baden einen Besuch abzu-
statten. 

Die andere Gruppe im Gebäude staunte erst einmal 
über die Uniformen und blank geputzten Helme der 
Feuerwehrleute. Besonderen Eindruck machte auch 
die Feuerwehrstange, welche die Kinder dann gleich 
ausprobieren konnten – selbstverständlich nicht von 
ganz oben. Einige Kinder fragten sich, wo denn die 
Betten für die Feuerwehrleute seien. Hätten Sie’s ge-
wusst? Die Feuerwehr Baden ist keine Berufsfeuer-
wehr, sondern setzt sich aus aktuell 106 Freiwilligen 
zusammen, die im Dienste der Gesellschaft diese 
wertvolle Arbeit in ihrer Freizeit leisten. Im Jahre 2010 
wurden sie zu 137 Einsätzen gerufen, wovon aller-
dings ein Drittel nicht einen Ernstfall betrafen. Das 
Spektrum reicht dabei von normalen 
(Gebäude)Bränden über Wasser-, Oel- und Chemie-
wehr bis hin zu Personenrettungen. Im Fuhrpark der 
Feuerwehr Baden stehen insgesamt 14 Fahrzeuge. 
Das Einsatzgebiet der Feuerwehr Baden erstreckt 
sich über einen weitläufi gen Bereich; so sind im west-
lichen Teil Gemeinden von Mönthal bis nach Hend-
schiken und im östlichen Teil Gemeinden von Ehren-
dingen bis nach Berikon eingeschlossen. Besuchen 
Sie doch gerne einmal die Internetseite der Feuer-
wehr Baden, dort fi nden sich zahlreiche weitere inter-
essante Informationen: www.feuerwehr-baden.ch. 
Ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Baden 
und insbesondere an die freundlichen Herren Bou-
vard und Ackermann, welche dieses tolle Erlebnis für 
die Kinder möglich gemacht haben!

Der Vormittag verging wie im Flug, zurück blieben zu-
friedene Kindergesichter, die anschliessend zu Hau-
se sicherlich einiges zu erzählen hatten. Leider gibt 
es bei dieser Gelegenheit zu vermelden, dass die bei-
den engagierten Lehrpersonen, Frau Corinne Romann 
und Frau Pamela Paoletta, den Kindergarten Allmend 
auf das Ende des laufenden Schuljahres verlassen 
werden, um sich neuen berufl ichen Herausforde-
rungen zu stellen. Vorweg möchten wir den beiden 
Damen ein grosses Dankeschön für ihr ausserordent-
liches Engagement aussprechen, von dem all unsere 
Chindsgi-Kinder im Quartier in den letzten Jahren 
profi tieren konnten!

Die Kindergärtner 
im Element
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ENT WICKLUNG

PLANUNG BELVEDEREPLANUNG BELVEDERE
Das Areal Belvédère ist die letzte grössere 
Baulandparzelle der öffentlichen Hand in 
Zentrumsnähe. In der Zwischenzeit wuchs 
das Interesse der Kantonalen Denkmalpfl ege 
am Erhalt des Schützenhauses.

ist dessen sinnvolle Umnutzung zu studieren. Da es 
sich bei der Allmend um ein reines Wohnquartier han-
delt, sind nur Nutzungen mit einem geringen Störpo-
tential denkbar, z.B. Dienstleistung oder Wohnen.

Die folgenden im Wettbewerbsprogramm formulier-
ten Ziele zur Planung Belvédère sind nach wie vor 
gültig: 

•  Überzeugende städtebauliche Gesamtidee mit  
klarer städtebaulich- architektonischer Struktur 
als Grundlage für die Gestaltungsplanung

•  Aussenraumgestaltung/ Durchgrünung basierend 
auf Gesamtkonzept mit gestalterischer und 
ökologischer Qualität

•  Grosszügige Familienwohnungen, individuell 
gestaltbar

• Vielfalt in der Wohnungsorganisation
•  Grosszügige private Aussenräume (Terrassen/

Sitzplätze) zu den Wohneinheiten mit guter Aufent-
haltsqualität

•  Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit des Überbau-
ungsvorschlages und der Wohnungstypologien

•  Künftige Bewohnerschaft sind Personen und 
Familien des oberen Mittelstandes

•  Ausschliesslich Wohneigentum, evtl. ausgenom-
men Schützenhaus

Das Projekt umfasst rund 40 Wohneinheiten, zusam-
mengefasst in Drei- und Siebenfamilienhäusern. Nach 
wie vor wird von einer Konstruktion in Holz ausgegan-
gen. Im Dezember 2010 sprach die Ortbürgergemein-
deversammlung einen Kredit zur Ausarbeitung eines 
Gestaltungsplans. Im Rahmen dieses Planungs-
schrittes ist auch ein öffentliches Mitwirkungsverfah-
ren vorgesehen. Zurzeit ist der Entwurf des Gestal-
tungsplans in Erarbeitung. Das weitere zeitliche 
Vorgehen hängt vom defi nitiven Entscheid zur Unter-
schutzstellung des Schützenhauses ab. Mit dem Vor-
liegen des rechtskräftigen Gestaltungsplans erreicht 
das Areal Belvédère Baureife. Da die Ortsbürgerge-
meinde nicht selber als Bauherrin tätig sein wird, wird 
hierfür nachfolgend ein Investor gesucht werden.  

(Monika Greber, 
Stadt Baden) Da 
dem Anspruch 
an eine städte-
baulich und ar-

chitektonisch überzeugende Lösung an diesem Ort 
ein hoher Stellenwert zukommt, entschied sich die 
Ortsbürgergemeindeversammlung am 18. Juni 2007 
zur Durchführung eines Ideenwettbewerbs und zum 
Kauf der angrenzenden Parzelle Nr. 1090 mit dem 
Schützenhaus. Im Frühjahr 2009 lag das Ergebnis des 
Ideenwettbewerbs Belvédère vor. In der folgenden 
Überarbeitung des Siegerprojektes wurde die Lage der 
Bauten überprüft und optimiert. 

In der Zwischenzeit wuchs das Interesse der Kanto-
nalen Denkmalpfl ege am Erhalt des Schützenhauses. 
Weil das Gebäude bislang nicht als Schutzobjekt ein-
gestuft war, schlug das Siegerprojekt des Wettbe-
werbs an seiner Stelle einen Neubau vor. 

Das Unterschutzstellungsverfahren ist zurzeit noch 
im Gange. Sollte das Schützenhaus bestehen bleiben, 

ANZEIGE
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Mit freundlicher Unterstützung von:
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admin@allmend-muenzlishausen.ch

AUFLAGE
700 Exemplare
Erscheint 2x im Jahr

DRUCK KONZEPT UND GESTALTUNGREDAKTION 
Der Vorstand

Am 1. März informierte der Vorstand des Quartiervereins mit Unterstüt-
zung von Jürg Braga vom OK Stadtfest im Restaurant Belvédère eine 
Schar interessierter Quartierbewohner über das Stadtfest 2012 und die 
möglichen Absichten des Quartiervereins. Der Grossteil der Zuhörer be-
fürwortete eine aktive Beteiligung, worauf eine Konzeptgruppe zur 
Ausarbeitung der Bewerbung gebildet wurde.

VEREIN

KONZEPT FÜR STADTFEST KONZEPT FÜR STADTFEST 
IST IN ARBEITIST IN ARBEIT
Vom 17. bis 26. August 2012 steigt das «Stadtfest 
Baden». Während zehn verrückten Tagen wird unter 
dem Motto «Geschichten schichten» in Baden gefei-
ert, gelacht und getanzt. Engagierte Quartierbewoh-
ner arbeiten zur Zeit intensiv an der Bewerbung für 
den Quartierverein.

Seither fi nden wöchentlich Sitzungen und Abspra-
chen statt. Zehn engagierte Quartierbewohner arbei-
ten intensiv am Bewerbungskonzept, das per Ende 
April beim OK Stadtfest eingereicht wird. Danach gilt’s 
bis im Herbst abzuwarten, welcher Standort bewilli-
gt wird. Bis dahin soll ein schlagkräftiges Organisati-
onskomitee für die Realisationsphase gebildet sein, 
Interessierte sind herzlich willkommen sich unter 
admin@allmend-muenzlishausen zu melden.

Nur soviel sei im Moment verraten: es soll «glänzend» 
werden! Weitere Informationen folgen zu einem spä-
teren Zeitpunkt im Web und im Quartierblatt.


