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AuchdieseBauwerkeeröffnenbald
Im Bäderquartier werden neben dem Thermalbad diverse kleinere Attraktionen fertiggestellt – ein Augenschein.

Pirmin Kramer

Am 20. November eröffnet das
neue Thermalbad in Baden,
das «Fortyseven» von Architekt
Mario Botta. Der 160 Meter lan-
ge Bau mit 850 Quadratmetern
Thermalwasserfläche, Infinity-
Aussenpool, Kaltwasserbecken,
Fliessbecken und diversen Sau-
nen ist das architektonisch prä-
gende Bauwerk am Limmat-
knie.

Doch nicht nur die «Well-
ness-Therme», wie das Bad
von den Betreibern ebenfalls
genannt wird, sondern auch
verschiedene weitere kleinere
Bauten im Bäderquartier wer-
den in den nächsten Wochen
fertiggestellt.

Auf beiden Seiten der Lim-
mat, also auf Ennetbadener und
Badener Gebiet, werden bald
zwei sogenannte «Heisse Brun-
nen» zum Bad im Thermalwas-
ser einladen. Am 6. November
um 14 Uhr werden die beiden
vom Verein Bagni Popolari kon-
zipierten öffentlichen Brunnen
in Betrieb genommen. Zur Ein-
weihung füllen Stadt und Orts-
bürgergemeinde Baden, Ge-
meinde Ennetbaden und Bagni
Popolari gemeinsam mit der Be-
völkerung die Brunnen.

Thermalwasserwirdmit
Limmatquelle sichtbar
Sehr auffällig ist das Säulen-
Bauwerk auf der Promenade
etwa hundert Meter flussauf-
wärts, nahe des Mercier-Stegs.
Hinter Glasscheiben wird die
Limmatquelle gezeigt, wie sie
direkt aus dem Boden sprudelt.
«Die Neugestaltung der Lim-
matquelle ermöglicht die Sicht-
barkeit des Thermalwassers
und soll eine emotionale Ver-
bindung mit den neuen Bädern
schaffen», heisst es in der Mit-
teilung der Stadt.

Ab Anfang November steht
auch die neue grosszügig an-
gelegte Limmatpromenade auf
Badener Seite wieder durch-
gängig zur Verfügung. Für die
Pflanzung der Bäume und Ge-
hölze werden allenfalls noch
Einschränkungen oder Sperrun-
gen erforderlich sein, teilt die
Stadt mit. Weitere Arbeiten im
Mättelipark, insbesondere die
Ansaat der Wiesenflächen, wer-
den im Frühling 2022 fertig ge-
stellt. Die neue Promenade auf

Ennetbadener Seite wurde be-
reits vor einigen Jahren erbaut –
dort führte bis zum Bau des
Umfahrungstunnels noch eine
Hauptstrasse durch.

Auf dem Badener Kurplatz
erfolgen derzeit die Arbeiten
für den Heissen Stein: der Ab-

schluss erfolgt Ende Oktober.
Die Thermalwasserquelle, die
aus dem Boden sprudelt, wird
mit einer Steinplatte aus Erstfel-
der Gneis zugedeckt und er-
wärmt. Im Zuge der Neugestal-
tung des Kurplatzes wird dem
«Grossen Heissen Stein» somit

seine ursprüngliche Bedeutung
zurückgegeben.

HeisserStein:Quelle
wirdspürbar
Die Hauptquelle der insgesamt
21 Thermalquellen wird zudem
als «Stadtmobiliar» in Erschei-

nung treten: Die Steinabde-
ckung wird auf einem Kranz
von Steinen zu liegen kommen,
sie bietet sich dadurch wie eine
Sitzbank zum Verweilen an und
soll den Badener Kurplatz auf
diese Weise als Begegnungsort
stärken.

Der heisse Brunnen in Baden: Hier kannman abMitte November gratis im Thermalwasser baden oder zumindest sitzen. Bilder: pkr

Heisser Stein: DieQuelle wird bedecktmit einer Platte, diewarmwird.Hinter Säulen und Glas wird die Limmatquelle gezeigt.

Miteinander anstatt
separat
Diverse Artikel zum Trafo 2 und
zumKantonsspital Baden

Es ist im Trend, Lebensformen
zu entwickeln, die mehr das
Miteinander als das Separieren
fördern. Viele Menschengrup-
pen wie Studenten, Familien,
Alleinerziehende, Alleinste-
hende, Paare, Reisende, Asyl-
suchende, Rentner sehnen sich
nach einem Leben miteinan-
der. Es gibt schon Orte in der
Schweiz, wo das sogenannte
Co-Living praktiziert wird:

leerstehende Hotels oder auch
neue Überbauungen.

Da ist es möglich, in einem
Zimmer zu leben oder in
mehreren. Es hat eine Küche
oder nur eine Kochgelegenheit.
Auch gibt es gemeinsam
genutzte Räume wie Werkstatt,
Büro, Waschküche, Nähatelier,
Lesezimmer, Fitnessraum,
Eventraum oder zentrale
Treffpunkte wie Kantine oder
Restaurant. So müssten viele
Einrichtungen nicht mehrfach
existieren, und persönliche
Begegnungen würden
erleichtert.

Wie schön wäre es, im
Alltag ständig wählen zu
können, ob man allein sein
will oder aber auf kurze
Distanz die Möglichkeit hat,
Bekannte, aber auch
Unbekannte zu treffen.

In Baden gibt es schon jetzt
Objekte, die prädestiniert
wären für ein Co-Living
Projekt: Zum Ersten das alte
Kantonsspital. Wenn es abge-
rissen wird, weil es nicht
mehr geeignet ist, kann es
noch lange und gut genutzt
werden für Co-Living. Zum
Zweiten könnte das Trafo 2

geeignet sein. Die Stadt Baden
will es kaufen.

Und drittens wäre der 2014
vorgeschlagene Wiederaufbau
des Schlosses Stein ein idealer
Standort. Es hätte den Vorteil,
dass das ganze Projekt von
Beginn an auf die dargestellten
Bedürfnisse ausgerichtet
werden kann.

Ich appelliere an die Gemein-
de, Parteien oder Private, sich
für das zukunftsträchtige
Projekt einzusetzen.

PierreMollet, Baden

Leserbrief

13Sportlerinnen
undSportlergeehrt
BadenAn der Badener Sporteh-
rung inderAuladerSchuleBurg-
halde sind dreizehn Badener
Sportlerinnen und Sportler aus
vier verschiedenen Sportarten
für ihreausserordentlichenLeis-
tungen der vergangenen zwei
Saisons geehrt worden: Scott
Bärlocher, David Bodmer, Gün-
ter Kraut-Giesen und Olivia
Nacht (alle Ruderclub Baden),
Yuki Ujihara (Bushido Baden/
Karate), Michael Steger-Beck
(SLRG Baden-Brugg/Rettungs-
schwimmen)undvonderOrien-
tierungslauf-Gruppe Cordoba
gleich sieben Mitglieder: Timo
Suter,ArminSteiner,RuthHum-
bel-Näf,FlaviaNäf, SimonHum-
bel, StefanAltorferundJanErne.
Der Badener Stadtammann
MarkusSchneidersagte inseiner
Rede, dass Baden für ihn nicht
nur Bäder- und Kultur-, sondern
ebenso Sportstadt sei. (az)

Cordulafeierfindet
wieder statt
Baden Heute Mittwoch findet
ab 18.30 Uhr die 57. Cordulafei-
er der Spanischbrödlizunft statt.
2020 war der Anlass wegen Co-
ronanichtdurchgeführtworden.
AnderöffentlichenFeierwerden
auf dem Cordulaplatz Personen
geehrt, die sich um das Wohl der
StadtundderRegionsowie ihrer
Bevölkerung inbesondererWei-
se verdient gemacht haben. Die
Ehrung wird jeweils durch den
Brödlimeister der Zunft vorge-
nommen, die Gaben – Brot und
Wein sowie eineschriftliche An-
erkennung – von der frisch ge-
kürten Cordula überreicht. Be-
standteil der Feier ist zudem das
VerlesendesSchlachtbriefesvon
1444: Vor 673 Jahren, am Tag
zu Sankt Cordula, wurde Ba-
den im Morgengrauen von einer
übermächtigen Truppe von Zür-
chern überfallen. Für Unterhal-
tung sorgt das Schauspiel, bei
dem Frau Klingelfuss und Tor-
wächter Silberysen über Stadt-
klatsch unterhalten. (az)

GrünesLicht für
Tempo-30-Zone
Mellingen Nach Abschluss der
öffentlichen Auflage hat der
Gemeinderat am 13. Oktober die
Baubewilligung für die Ein-
führung einer flächendecken-
den Einführung einer Tempo-
30-Zone im Gebiet Langmatt-
weg, Rigiweg und Ifang erteilt.
Gegen das Baugesuch waren
keine Einwendungen einge-
reicht worden. Das Gebiet wird
nun mit neuen Signaltafeln
an den Zoneneingängen, Zone
30-Markierungen sowie Rechts-
vortrittsmarkierungen ergänzt.
«Mit den empfohlenen Mass-
nahmen wird eine Verbesserung
der Sicherheit für den Fuss- und
Veloverkehr sowie eine Erhö-
hung von Wohnlichkeit und Auf-
enthaltsqualität erreicht», teilt
der Gemeinderat von Mellingen
mit. Bauliche Massnahmen sei-
en nicht notwendig. Die Umset-
zung der Tempo-30-Zone soll
baldmöglichst erfolgen, heisst
es in der Mitteilung der Gemein-
de Mellingen weiter. (az)

NeueAnzeigen für
Parkleitsystem
Baden Das Parkleitsystem der
Stadt wird erneuert. Zudem
wird zur Eröffnung der Well-
ness-Therme Fortyseven am 20.
November das Parkhaus Bäder
ins Leitsystem aufgenommen,
wie die Stadt und die Regional-
werke AG Baden mitteilen. Die-
se betreibt das Parkleitsystem
für die Stadt Baden und private
Parkhausbetreiber. Vom Mon-
tag, 25. Oktober, bis zum Frei-
tag, 29. Oktober, wird deshalb
dasParkleitsystemBadenausser
Betrieb genommen. Die jeweils
15 Jahre alten Anzeigetafeln und
die Steuerung erneuert. (az)


