
 

 

 

 

 

Quickie à la team baden: Entsorgungskalender Baden 2020 
Medienmitteilung des team baden vom 09.12.2019 

Das Legislaturziel des Stadtrats «Digitalisierung» sieht vor, dass die Verwaltung ein           

gemeinsames Verständnis von Digitalisierung entwickelt und aus drei verschiedenen         

Themen je ein konkretes Projekt umsetzt, um daraus eine Strategie zu entwickeln. 

Das Jahresziel 2019 zu diesem Legislaturziel versprach die Umsetzung von drei “schnell            

umsetzbaren, nutzbringenden” Projekten; sog. «Quickwins». Gemäss Jahresziel 2020 sollen         

sich diese Quickwins nunmehr mit externen Partnern und den Regionsgemeinden im           

kommenden Jahr in der Umsetzung befinden. Die geplanten Massnahmen für das Jahr 2020             

sind die Projekte zu starten und einen ersten Nutzen sichtbar zu machen.  

Das team begrüsst zwar, dass der Stadtrat zeitgleich die Entwicklung der «Smart City             

Baden» vorantreibt; hat allerdings eine andere Vorstellung eines QUICKwins. 

Daher lanciert das team baden nun einen eigenen digitalen Quickwin: Auf der Website             

teambaden.ch (https://teambaden.ch/aktuell/entsorgungskalender/) können die    

BadenerInnen einen Kalender mit den Daten für die Altpapier- und Kartonsammlungen           

herunterladen, welcher sich mit dem bestehenden Kalender auf dem Smartphone oder dem            

Computer synchronisiert. Dazu ist weder beim team baden noch beim externen Anbieter            

eine Anmeldung notwendig.  

Neben den Altpapier- und Kartonsammlungen sind die Termine für die Altkleider- und            

Altmetallsammlung, für die Velobörse, den Häckselservice und den Gratis-Kompost beim          

Werkhof vorgemerkt. Standardmässig erhält der Nutzer am Abend vor der Sammlung eine            

Benachrichtigung.  

Die Erstellung des Kalenders hat 15 Minuten gedauert, brauchte keine fundierte           

Informatikkenntnisse und hat nichts gekostet. Das Tool ist simpel und praktisch. Das team             

hofft, dass der Stadtrat sich von so viel Quickness inspiriert fühlt und ebenfalls bald seine               

Ergebnisse präsentiert.  

https://teambaden.ch/aktuell/entsorgungskalender/


Den NutzerInnen verspricht das team, dass ausser den Benachrichtigungen zu den           

Sammlungen keine weitere Werbung oder Mitteilungen des team baden erfolgen. Weitere           

Kalender, wie z.B. ein Kehricht- und Kompost-Kalender nach Quartieren oder ein Badener            

Festivalkalender sind bereits in Planung. Gerne nimmt das team baden auch Inputs und             

weitere Vorschläge entgegen (info@teambaden.ch). 

 

Medienrückfragen bitte an: Parteipräsidentin Iva Marelli (076 440 40 58)  

mailto:info@teambaden.ch

