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Liebe Badener*innen
Wir schauen in die Zukunft
Wir nehmen Sie mit auf eine Reise.
Pandemiekonform lässt sich diese
gemütlich von zu Hause aus erleben.
Wir nehmen Sie mit ins Baden des
Jahres 2050.
Tauchen Sie ein mit uns: Wie bewegen
wir uns im Jahr 2050? Fahren wir mit der
Limmattalbahn nach Wettingen? Was
und wie lernen unsere Kinder in der
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Schule? Wie lebt es sich im Quartier
“Galgenbuck”? Womit punktet Baden
in Zukunft als Zentrumsgemeinde?
Die Entscheidungen von heute prägen das
Baden von morgen
Wenn wir ab dem Jahr 2021 die Bauund Nutzungsplanung erneuern oder
uns zur Vernehmlassung der OASE
äussern, so werden wir im Jahr 2050 mit
den daraus umgesetzten Projekten
leben. Es ist daher unabdingbar, eine
klare Vision des Badens der Zukunft zu
haben. Unterstützen Sie uns dabei, die

Weichen für eine fortschrittliche und
lebenswerte Stadt im Jahre 2021, 2050
und darüber hinaus zu stellen. Wählen
Sie dafür Benjamin Steiner am 27.
September 2020 in den Stadtrat. Bis
dahin
wünsche
ich
Ihnen
viel
Vergnügen bei der Lektüre des
teamblatt.
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Neuer
Schwung
für Baden
In den Stadtrat:

Benjamin
Steiner

Iva Marelli
Präsidentin team baden,
Einwohnerrätin

Stau am Baregg
Kurz nach der feierlichen
Eröffnung der vierten Bareggröhre stehen die Autos auf der A1 wieder wie
gewohnt Schlange. Baden
beeindruckt das wenig.
Nachdem der 6-SpurAusbau der A1 zwischen Aarau und dem
Birrfeld sowie die doppelstöckige Autobahn
im Limmattal nicht die
gewünschte Entlastung
gebracht haben, sollte
der zusätzliche Bareggtunnel das Aargauer Stauproblem eigentlich endgültig lösen. Ohne Erfolg, wie man nun
sieht.
Von der Situation unbeeindruckt ist
die Stadt Baden. Bereits vor 30 Jahren
hat man hier die Weichen für eine alternative Mobilitätspolitik gestellt. «Damals
waren sich Verkehrsexpert*innen schon
lange einig, dass man mehr Verkehr
nicht mit mehr Strassen bewältigen
kann. Dennoch war Baden eine der ersten Schweizer Städte, die sich einer zukunftsorientierten Mobilität verschrieben haben» erinnert sich der damalige
Stadtrat Benjamin Steiner.
Konsequente Förderung von Fuss- und Veloverkehr zahlt sich aus
Dass Baden heute praktisch autofrei ist
und sich daher wenig um die prekäre Situation am Baregg sorgen muss, liegt an
der konsequenten Förderung des Fussund Veloverkehrs sowie des ÖV. Eine
wichtige Rolle spielten dabei Vorstösse
des team baden zur Verbesserung der
Veloverbindungen, der Schaffung einer
Flaniermeile zwischen Kino Sterk und
dem Perron 1 sowie ein Postulat zur Auf-

deckel
zwischen
Kantonsspital und
Segelhof.
Hohe Zufriedenheit in
der Bevölkerung

wertung der Haselstrasse in eine Begegnungszone.
Auch das Gewerbe floriert
Diese Aufwertungen wirkten als Katalysator für weitere Entwicklungen. Die attraktive Innenstadt wurde zum Besuchermagnet, was wiederum das Gewerbe ankurbelte. Um einen Verkehrskollaps zu vermeiden, setzte Baden rasch
ein umfangreiches Mobilitätskonzept
um. Veloschnellrouten für Pendler nach
Aarau und Zürich sowie optimierte Ampelsysteme machten das Velofahren attraktiver. Die Verlängerung der Limmattalbahn über Baden ins Siggenthal und
über das alte Nationalbahntrassee bis

nach Dättwil löste einen ÖV-Boom aus.
Die Anlieferung in die Innenstadt erfolgt
mittlerweile zum grossen Teil mit E-Lastenvelos aus Lagern im neuen “Industriegebiet A1”, gebaut auf dem Autobahn-

Vorstösse des team baden:
• Postulat Flinke Routen für Velos in
Baden, Steiner, 2017
• Postulat Veloampeln in Baden für
ein rasches Vorwärtskommen,
Omar, 2017
• Postulat Freigabe des SBB-Trassees
Mellingen-Wettingen für Stadtbahn,
Omar, 2017

Schnell entwickelte sich
eine Eigendynamik, die
bis heute anhält. Bewohner*innen,
Arbeitnehmer*innen
und
Besucher*innen verzichten aufgrund der exzellenten Erschliessung auf das Auto. Der überteuerte OASE-Tunnel wurde überflüssig. Baden, welches schon früh autonome Bussysteme einführte, hat auch hier
die Nase vorn. So zeigen auch Umfragen,
dass die Lebensqualität in Baden heute
so hoch ist wie noch nie. Die Regionalstadt boomt. Man kann davon ausgehen,
dass sich davon weitere Städte inspirieren lassen.

Till Schmid
Vize-Präsident der
einwohnerrätlichen
Strategiekommission
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Aus der Schule geplaudert – heute mit
Ruth Müri (80)
die Unordnung. Natürlich helfe ich ihnen
auch etwas dabei.

Heute lesen Sie an dieser Stelle einen Gastbeitrag unserer Alt-Stadträtin Ruth Müri. Als
ehrenamtliche Lernbegleiterin erlebt sie einmal wöchentlich den Schulalltag im Schulhaus Meierhof hautnah mit und berichtet hier
von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

Das Schulhaus Meierhof wurde kurz
nach der Fertigstellung mit dem ArcAward in der Kategorie Bildungsbauten
für die tolle Umsetzung des Konzepts
„Raum und Inklusion“ ausgezeichnet.
Besonders gelobt wurden damals die
klassenübergreifenden, multifunktionalen, offenen Lernzonen, die ein differenziertes Lernen in Gruppen ermöglichen.
Diese Lernzonen überzeugen auch heute
noch: Im offenen Raum können mit maximaler
Flexibilität
unterschiedliche
Lernsituationen Platz finden. Dabei werden die Schüler*innen begleitet von
Lehrpersonen,
Sozialpädagog*innen,
Therapeut*innen, Hortner*innen – aber
auch von Ehrenamtlichen wie mir. Die
Schule hat sich dem Quartier geöffnet.
Am Mittwoch Nachmittag finden zum
Beispiel Workshops und Ateliers statt,
die sowohl von Schüler*innen, aber auch
von den Quartierbewohner*innen besucht werden können. Hier wird generationenübergreifend Theater gespielt,
musiziert, das Meierhofblatt erarbeitet
oder ein neues Hirntrainings-Computerspiel für Senior*innen entwickelt, für
welches ich Beta-Testerin bin. Das Konzept der Lernlandschaft, ergänzt mit
dem Bewegungsgarten, überzeugt auch
heute noch. Ich bin sehr stolz, dass Baden
sich immer zu einer modernen Bildung
bekannt und mutig in die Bildung investiert hat!

Wie jeden Mittwoch bin ich heute mitten
im Schulalltag dabei und geniesse das
quirlige Schulleben und die tolle Lernatmosphäre. Das Schulhaus Meierhof ist
unterdessen schon fast 25 Jahre alt, aber
seine Lernarchitektur wirkt immer noch
sehr modern.
Nach einem gesunden Bio-Zmorge im
Esszimmer treffen sich um 8:30 Uhr die
Primarschüler*innen im offenen Zentrumsraum zum gemeinsamen Start in
den Tag. Die Kinderstimmen erklingen
fröhlich zu den Klängen zahlreicher Ukulelen. Wie immer in der freien Lernzeit

entscheiden die Schüler*innen danach
selbst, wo, wie, was und mit wem sie lernen. Nachdem die Kinder mit ihren Lerngruppen mit den Lernbegleiter*innen
kurz ihre Lernziele für den Vormittag besprochen haben, ziehen sich die einen in
die Lerncocons zurück und erarbeiten
konzentriert mit Tablet oder VR-Brille
ihre Lerninhalte. Ein paar andere Kinder
rüsten sich mit verschiedenen Gefässen
und einer Waage aus und versuchen ge-

meinsam beim Lavabo herauszufinden,
wie Gefässgrösse und Gewicht zusammenhängen. Es gibt eine ziemliche Wasserschlacht, aber wir schauen geduldig
zu und kommentieren die Zwischener-

gebnisse der Schüler*innen. Bevor die
Kinder in die Pause entschwirren und
sich im neuen Bewegungsgarten austoben, den Stadtbach stauen oder auf dem
grossen Platz tschutten, beseitigen sie

Ruth Müri
Stadträtin

Ein Loblied auf Badens Plätze
Kaum wird es wärmer, strömen die Badener*innen auf ihre Plätze. Hier trifft man sich,
hier verweilt man, hier geniesst man.
Ganz Baden trifft sich auch diesen Sommer wieder auf Badens Plätzen. So zum
Beispiel auf dem Theaterplatz: Unter den
gut 30 jährigen Bäumen geniessen die
Besucher*innen den wohltuenden Schatten. Die Bäume schaffen trotz der globalen Klimaerwärmung im innerstädtischen Raum ein angenehmes Klima. Das
städtische Mobiliar, das bereits 2017 vom
team baden gefordert worden war, bewährt sich nach wie vor: überall sitzen
Menschen, in Gruppen oder alleine, essen zu Mittag, trinken Kaffee und ge-

niessen eine Pause im innerstädtischen
Raum. Kinder üben sich auf den Tandems
und anderen Gefährten aus den neuen
Ludothek-Kisten. Die Buchhandlung Librium hat den Sommerverkauf der unverwüstlichen Bücher wieder ins Freie
verlegt. Spiele laden Klein und Gross
zum Spielen auf dem Boden oder an den
öffentlichen Tischen ein. Nicht viel anders sieht es auf den anderen städtischen
Plätzen aus: überall sind an den öffentlichen Brunnen die Wasserspiele wieder in
Betrieb, gerade auf dem Cordulaplatz
mit seinem Gefälle sind diese besonders
beliebt. Auf den kleinen Bühnen spielen
nachmittags und abends jeweils lokale
Bands, ganz anders auf dem Boveriplatz

« Eine visionäre städtebauliche
Planung hat sich nach den
Bedürfnissen der Bevölkerung
zu richten. »

mit seinen Bühnen für grosse Konzerte
und Anlässe. Wer mediterrane Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
sucht, braucht nicht in den Süden zu reisen. In Gruppen stehen die Leute wie auf
den italienischen Piazze herum. Man
trifft sich, tauscht sich aus und geniesst
den Sommer.
Ein historischer Rückblick
Die Entwicklung zu diesem Aussenraum
von grösster städtebaulicher Qualität
setzte vor genau 30 Jahren ein. Nachdem
2020 Baden den Wakkerpreis erhalten
hatte, setzte eine ganz eigentümliche
Entwicklung ein. Beseelt vom Gedanken,
dass sich eine visionäre städtebauliche
Planung nach den Bedürfnissen der Bevölkerung richtet, nahmen sich Badens
Planer*innen der Plätze an. Innerstädtische Strassenräume wurden verkehrsberuhigt oder der Strassenraum gänzlich
reduziert, wie zum Beispiel auf der Bahnhofstrasse, auf der Haselstrasse oder auf
dem Gebiet um das AZ-Hochhaus: hier
bereitet die Neugestaltung, die durch ei-

Vorstösse des team baden:
• Anfrage Grünfläche statt Parkplätze im RPB, Bosshardt und Steiner,
2020
• Postulat Belebung Theaterplatz: belebter Raum statt tote Fläche, Funk,
2018
• Postulat Begegnungszone beim AZHochhaus, Omar, 2019
• Postulat Begegnungszone Bahnhofstrasse, Grüne und team, 2018
nen Vorstoss des team baden angestossen wurde, allen Freude. Die Gastrobetriebe verzeichnen dank mehr Platz und
Qualität in ihren Aussenbereichen sehr
gute Umsätze. Für die Fussgänger*innen
ist das Gebiet sicherer geworden und die
Baumallee bis zur Blinddarmunterführung gedeiht prächtig.

Nadia Omar
Einwohnerratin,
Fraktionspräsidentin

Baden zur Kulturhauptstadt Limmattal
2050 ernannt
Dieser Tage findet die Ehrung durch den Regierungsrat statt. Ausgezeichnet wird die
Stadt Baden für ihr lebendiges und vielseitiges
kulturelles Angebot. Ein Grund, dass sich die
Kultur in Baden derart gut entwickelt hat, mag
überraschen: die Coronakrise 2020/21 vermochte, wesentliche Impulse zu setzen.

« Kultur- und

Bäderstadt ist
wieder
Programm. »

Bei einem grossen Fest im Stadtsaal im
Kurpark wird am Mittwoch die fusionierte Grossstadt Baden zur Kulturhauptstadt
des Limmattals 2050 ernannt. Die Ehrung
geht in erster Linie an die Badener Kulturszene und somit an all die engagierten
Menschen, die hinter der grossen kulturellen Vielfalt stehen, die in Baden seit
Jahrzehnten besteht. Sie richtet sich aber
genauso an die Vertreter*innen der Politik, die durch ihr weitsichtiges Handeln im
Bereich Kultur und Tourismus ihren Beitrag geleistet haben.
Kultur und Sport als gesellschaftliche Grundwerte
Auch dank der Unterstützung durch die
Stadt konnten sich die verschiedenen internationalen Festivals, die Kulturhäuser
und Kulturanbieter*innen vom grossen

Einschnitt durch die Coronakrise erholen und kamen gestärkt aus dem langen Kulturlockdown zurück. Die Politik wurde sich in der kulturlosen Zeit
bewusst, dass die Kultur und der Sport
Grundpfeiler von Gesundheit und Zufriedenheit der Bevölkerung sowie des
sozialen Zusammenhalts sind. Die wirtschaftlichen Einbussen, die durch die
fehlenden Anlässe entstanden waren,
liessen ein Loch in der Steuerkasse zurück. Dies überzeugte sogar die ärgsten Zweifler von der Notwendigkeit
einer lebendigen Kulturszene und attraktiver Sportmöglichkeiten. Der Einwohner- und der Stadtrat beschlossen
deshalb, die Gelder für die beiden Bereiche
grosszügig
aufzustocken.
Gleichzeitig bewilligte man eine zukunftsweisende Tourismus-Strategie.

Zurück zur Kultur- und Bäderstadt
Dieses Bekenntnis zur Kulturstadt trug flankiert von weiteren Massnahmen der
Tourismusstrategie - Früchte: Waren die
Hotels schon vor Corona nicht mehr durch
Geschäftskunden ausgelastet, konnte die
Auslastung dank den attraktiven Limmatbädern, dem Wellness- und Kur-Angebot,
dem aussergewöhnlichen Kulturleben,
der verkehrsbefreiten Stadt und dem vielseitigen Ladenmix soweit ausgebaut werden, dass weitere Hotels eröffnet wurden. Die Stadt hat damit einen weiteren
Wirtschaftszweig zurückerobert: den
Tourismus. Kultur- und Bäderstadt Baden
ist wieder Programm.

Noch immer führend in Punkto Erschliessung

haupt erst möglich.
So geht ein schöner Tag dem Ende entgegen. Die Dättwiler haben bewiesen, dass
sie in Punkto Pioniergeist ganz vorne
mithalten können. Und heute wissen
wir: feiern können sie auch.

Susanne Slavicek
Einwohnerrätin

Ein rauschendes
Fest für 25 Jahre
Galgenbuck
Vor gut 25 Jahren wurde der Grundstein für
das «Galgi» gelegt, die erste Kraftwerk-Siedlung der Schweiz. Dättwil feierte seine Pioniersiedlung am Wochenende mit einem rauschenden Fest und der traditionellen Kür des
«Schnällscht Dättwiler».
Die Szenerie erinnert an das Gelage am
Ende der Asterix-Abenteuer. Auf der Allmend im Galgenbuck stehen die Festbänke in einem grossen Kreis um ein gigantisches Lagerfeuer. Man isst und lacht
und tanzt und singt - nur der gefesselte
Barde fehlt.
Aber was wird hier überhaupt gefeiert?
«25 Jahre Galgi» steht auf dem Banner
über dem Quartiersplatz. Und wahrlich,
man muss es anschreiben: denn dass die
Siedlung etwas in die Jahre gekommen
ist, sieht man ihr nicht an. Die grünen
Fassaden an den Häusern erneuern sich
jeden Frühling von selbst und der gelungene Wechsel aus Wohn-, Anbau-, Ausgleichs- und Verkehrsflächen lässt die
Siedlung natürlich zeitlos erscheinen.
Längst fällt das Galgi nicht mehr besonders auf, seit auch die ursprünglich aus
den 1970-er Jahren stammende «Rüteli»Überbauung und Teile der Pilgerstrasse

Vorstösse des team baden:
• Postulat Vergütung Photovoltaik,
Steiner, 2019
• Postulat 100% erneuerbarer Strom,
Steiner, 2019
• Postulat Koordination von Verkehrsprojekten auf Kantonsstrassen,
Steiner, 2019

nach dem Vorbild des Galgenbuck erneuert wurden.
Vorreiter in Sachen Autarkie
«Photovoltaik auf den Dächern, ein Wasserstoffgenerator, ein eigenes Biomassekraftwerk, konsequent sparsame Haustechnik im Mietverfahren, ein Abwasserwärmetauscher, ein tiefengeologischer
Sommer-Winter-Speicher und seit einigen Jahren auch eine fliegende Windturbine sorgen dafür, dass wir fast 30%
mehr Energie produzieren als verbrauchen» sagt Maja Wenger, die Hauswartin
des Galgi. «Heute sind wir damit eher
Schlusslicht, neue Kraftwerk-Siedlungen
haben einen deutlich höheren Energieüberschuss. Aber 2025 waren wir die
Sensation im Aargau.», erinnert sich
Wenger.
In Punkto Energie ist der Galgenbuck tatsächlich nicht mehr führend, aber die
Dättwiler haben noch einen weiteren
Trumpf im Ärmel: die Siedlung ist nicht
nur energieautark, sondern weist mittlerweile auch einen Selbstversorgungsgrad von fast 50% auf. Dafür sorgen
nebst dem eigenen Obstgarten, einer Algen- und einer Rosenkäferzucht zwei
Pflanzroboter auf dem Dach von Haus D
und F.

Unterdessen hat das Fest seinen Höhepunkt erreicht. Die ersten Gäste aus den
umliegenden Quartieren machen sich
auf den Heimweg. Dabei ist manch eine*r froh um die selbstfahrenden Velos
der Stadt Baden. Auch die feiern heuer
den 25. Geburtstag. Grundlage war hier
ein Vorstoss der Stadtpartei team baden:
dank der besseren Koordination von Verkehrsprojekten mit dem Kanton wurde
diese neue Technologie nämlich über-

Benjamin Steiner
Vize-Präsident Einwohnerrat
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Baden ist … Trendsetterin im
Einkaufserlebnis
Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den
Dienstleistungen aus dem Onlinehandel hat
gemäss aktuellen Studien in den letzten 25
Jahren abgenommen. Die letzten SelfserviceStationen in grossen Shopping Malls werden
abgebaut und grosse Online Shops verzeichnen sinkende Umsatzzahlen. Die Menschen
scheinen die Beratung vor Ort wieder zu
schätzen. Eine Umfrage dieser Zeitung auf
Badens Strassen zeigt, dass hier die Zufriedenheit mit dem Einkaufserlebnis in den letzten Jahren zugenommen hat. Woran liegt
das?
Vor über dreissig Jahren hat das team baden mit einem politischen Vorstoss auf
die Wichtigkeit der Ladenvielfalt und des
Einkaufserlebnisses hingewiesen. Dies
hat bei den Verantwortlichen und der
Verwaltung die nötige Sensibilisierung
für das Thema gebracht. Die Zusammenarbeit von Liegenschaftsbesitzer*innen
und der Stadtverwaltung wurde intensiviert, wodurch es die Gewerbetreiber*innen in Baden geschafft haben, eine Ladenvielfalt zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Durch kreative Ideen werden die Menschen in die Innenstadt ge-

Unser Programm:

Baden

« Eine persönliche Beratung

durch Menschen und die
dadurch entstandene
emotionale Bindung trägt viel
zum Einkaufserlebnis bei. »
lockt. So sind die zahlreichen Fototourist*innen, die sich mit nostalgischen
Leihkameras von Kovats aufmachen, um
das Bottabad zu fotografieren, heute genauso wenig wegzudenken, wie die Patisserie Liebhaber*innen, welche in Baden sowohl Badener Steine als auch Luxemburgerli in einer der drei Sprüngli Filialen finden. Wer eine Brille sucht, war
in Baden schon immer gut aufgehoben.
Seit einigen Jahren gibt es diese aber
auch im Second-Hand Brillenladen zu
kaufen, der direkt neben Stellas “Unver-

zichtbar” am Schlossbergplatz zu finden
ist.
«Ich nehme ein gutes Gefühl mit!»
Im Rahmen unserer Befragung auf Badens Strassen haben wird Alt-Stadträtin
Ruth Müri angetroffen. Sie umschreibt
das Badener Erfolgsrezept folgendermassen: «Einkaufen ist nicht nur das Erwerben von Gütern, sondern auch der
physische Bezug zu Menschen ist wichtig. Diese sozialen Kontakte fehlen im
heutigen Alltag viel zu oft. In unseren
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Vorstoss des team baden:
• Postulat Ladenvielfalt, Funk, 2014

Oliver Funk
Einwohnerrat

Das team baden ist als autonome Gruppierung keiner
kantonalen oder nationalen Mutterpartei
verpflichtet. Wir denken global und handeln lokal.
Dies ermöglicht uns, ein Thema auf seine BadenTauglichkeit zu prüfen, ohne uns dabei nach einem
politischen Links-Rechts-Schema richten zu müssen.

teamblatt
digital
lesen?

Auflage:
12’000 Exemplare

kleinen Einkaufsläden werde ich als Kundin wahrgenommen und auf meine Bedürfnisse hin beraten. Dank der zusätzlichen digitalen Hilfsmittel kann ich mir
Produkte auf meine individuellen Wünsche anpassen lassen. Wenn ich dann
nach meiner Einkaufstour und dem wöchentlichen Kaffeeklatsch mit Markus
Schneider und Geri Müller nach Hause
komme, hat mir mein Hausroboter schon
alle Besorgungen, welche inzwischen
durch den Drohnenlieferdienst geliefert
worden sind, verräumt, und ich kann
mich anderem widmen.» Ruth Müri hält
abschliessend fest, dass ihr ein Besuch in
einem unserer Läden in der Innenstadt
einfach ein gutes Gefühl hinterlässt.

BenjaminSteiner
Dr.med. vet., Vizepräsident Einwohnerrat

in den Stadtrat
am 27. September 2020

Bankverbindung für Sympathiebekundungen:
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