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Statt Badeplausch gibt’s
Wellness für die Hände

«Schürmatt» sucht
einen neuen Chef

In Ennetbaden stehen Badewannen an bester Lage. Sie sind Teil eines Konzepts, das trotz Corona weitergeführt wird.
Ursula Burgherr

Not macht bekanntlich erfinderisch, erst recht in Zeiten von Corona. Eigentlich plante die Besitzerfamilie Erne zusammen mit
dem Verein Bagni Popolari, auch
dieses Jahr wieder in Baden den
Holzbrunnen mit 37 bis 39 Grad
warmen Thermalwasser vor
dem Atrium-Hotel Blume für die
Öffentlichkeit bereitzustellen.
Doch wegen der Bau- und Ausgrabungsarbeiten im Bäderquartier waren die Platzverhältnisse
zu eng. Ausserdem hätte das
grosse Becken nicht den Schutzbestimmungen entsprochen. Ersatzlos gestrichen werden sollte
das Projekt trotzdem nicht.
Stattdessen stehen jetzt
vis-à-vis, auf der Ennetbadener
Seite, drei Einzelbadewannen.
Sie bilden ein Pendant zur Gusseisenbadewanne vor dem Raben in Baden. «Sie wurden uns
von einem Schweizer Hersteller
gratis zur Verfügung gestellt»,
sagt Marc Angst, Vorstandsmitglied von Bagni Popolari.
Kaum standen die Wannen
vor der Brasserie Schwanen be-

reit, traten die restriktiveren
kantonalen Coronabestimmungen in Kraft. Alle Kultur-, Sportund Freizeitanlagen bleiben
seither geschlossen – auch die
Bädli in Ennetbaden. «Wir lassen sie zwar stehen, haben aber
Netze darüber gespannt, damit
niemand rein hüpft», so Marc
Angst. Die Eisenwannen werden gemäss Projektgesuch bis
im März dort stehen bleiben.
«Vielleicht wird es bis dann
wieder möglich sein, darin
zu baden», hofft Angst. Immerhin können Passantinnen
und Passanten die Hände im
warmen Wasser schwenken.
Zahlreiche Menschen nutzten
diese Gelegenheit über die
Feiertage.
Neugierig macht auch das
Muster einer mit Thermalwasser gewärmten Bank. Ein grösseres Exemplar wird 2021 Bestandteil des dauerhaften heissen Brunnens in Ennetbaden
sein. Wo und wann Bagni Popolari bis dahin ihre provisorischen Thermalbrunnen noch
aufstellen werden, bleibt vorläufig offen.

Zetzwil In einer der grössten
sozialen Institutionen des Aargaus, in der Stiftung Schürmatt,
kommt es in absehbarer Zeit zu
einem Wechsel an der Spitze der
Geschäftsleitung. Davon zeugen
mehrere Stellenausschreibungen. Der Führungskräfte-Personalvermittler Jörg Lienert sucht
darin per erstes Quartal 2022
einen «CEO/Geschäftsführer»
mit folgenden Qualitäten: «Eine
umsetzungsstarke, loyale Führungspersönlichkeit, die mit
Weitblick, Umsicht und Teamgeist die Stiftung leitet und weiterentwickelt.»
Der Chef der in Zetzwil beheimateten «Schürmatt» ist ein
Manager eines mittleren KMU:
Die Schürmatt beschäftigt an 14
Standorten rund 450 Mitarbeitende. Sie sind tätig in der in
der Bildung, Förderung und
Begleitung von 550 kognitivund mehrfachbehinderten sowie entwicklungsverzögerten
Menschen. Aktueller Direktor
ist Werner Sprenger. Der 62-Jährige ist ein Urgestein der Stiftung, was die Messlatte für seine
Nachfolge hoch setzt. Seit 32
Jahren ist er in der Stiftung tätig,
seit neun Jahren Direktor. 2022
wird er 64 und lässt sich gemäss
der Beschreibung der Jobannonce pensionieren. (fdu)

Kurze Auszeit: Kathrin Doppler vom Verein Bagni Popolari und ein Passant wärmen sich am Ufer der
Limmat in den Wannen die Hände.
Bild: ubu

Bäderverein Baden: Grünes Licht für zwei Projekte im Thermalbad-Quartier
Start im 2021 «Wir freuen uns

ausserordentlich: Die Finanzierung für den Grundbetrieb unseres Projektes Bäderkultur ist gesichert», schreibt der Bäderverein Baden in einer Mitteilung.
Der Verein wurde gegründet mit
dem Ziel, die kulturelle Bedeu-

tung der Thermen von Baden
bekannt zu machen, die Identifikation der Bevölkerung mit
den Bädern zu stärken und die
nationale und internationale
Positionierung von Baden als
Bäderort zu unterstützen. In den
letzten Wochen seien wertvolle

Sockelbeiträge für die nächsten
zehn Jahre gesprochen worden,
so der Verein: Die Stadt Baden steuert 200 000 Franken
bei, die Gemeinde Ennetbaden 150 000 Franken. Zwischen
Sommer 2021 und Sommer
2022 sollen rund um das Bäder-

quartier im öffentlich zugänglichen Raum Arbeiten international agierender Künstlerinnen
und Künstler präsentiert werden. Dazu zählen unter anderem Virtual-Reality-Videos und
begehbare Skulpturen. Zweitens
seien auch die Gesuche zur Fi-

nanzierung des Projektes Quellwelten gutgeheissen worden,
teilt der Verein mit. Der Kanton
Aargau (Swisslos) und die Stadt
Baden teilen sich die Kosten mit
je rund 279 000 Franken zur Inszenierung der Hinterhofquelle
als Jungbrunnen. (pkr)

Mit dem «Schützen» geht eine Ära zu Ende
Ein halbes Jahrhundert haben Theres und Urs Welte-Michel ihre Gäste im Landgasthaus in Leibstadt bewirtet.
Menschen laufen von links nach
rechts, sie tragen grosse Kartons
raus oder räumen Regale. Im
«Schützen» ist zurzeit trotz
Restaurantschliessung einiges
los. Theres Welte ist leicht gestresst – sie will mit dem Ausräumen endlich fertig werden. 50
Jahre lang hat das Wirtepaar
Theres und Urs Welte-Michel
seine Gäste im «Schützen» in
Leibstadt empfangen. Nun gehen die beiden in Pension.
1970 übernahm das Wirtepaar das Landgasthaus in dritten
Generation. Urs’s Grossvater
Emil Welte-Hilpert hat den Betrieb Mitte der Fünfzigerjahre
aufgebaut. Seither hatte sich das
Angebot laufend vergrössert.

Dank dem Kernkraftwerk
die Glanzzeit erlebt
Zu den beliebtesten Spezialitäten von Theres und Urs Welte-Michel gehörten Egli im
Chörbli oder saisonal Wild im
Herbst. All die Jahre kochte Urs
Welte ausschliesslich mit regionalen Produkten und die Kräuter, die der Küchenchef verwendete stammen sogar direkt aus
dem eigenen Garten.

Der «Schützen» liegt in der
Leibstadter Bernau, nahe am
Rheinufer eher ausserhalb.
Trotz der schwierig erreichbaren Lage durften Theres und
Urs Welte-Michel über die Jahre viele Gäste empfangen. «Die
wohl beste Zeit für das Restaurant begann 1972», sagt Theres
Welte-Michel. Damals begann
der Bau des Kernkraftwerks
Leibstadt (KKL). Die Arbeiter,
die am Bau beteiligt waren, kamen regelmässig in das Landgasthaus zum Essen, da es das
nächste Lokal von der Baustelle
aus war. «Wir hatten jeden Tag
die Bude voll», erzählt die 70jährige Theres Welte.
Auch als das Kernkraftwerk in Betrieb ging, kamen
die Arbeiter zum Essen in den
«Schützen». «In dieser Zeit besuchten uns viele interessante
Menschen aus der ganzen
Welt», sagt die Wirtin.
«In meiner Zeit als Wirtin
im Schützen kann ich nichts
Negatives finden», sagt Theres
Welte. Zu verdanken hätten sie
dies ihrem guten und langjährigen Personal und ihrer Leidenschaft für das Wirten. «Wir wa-

50 Jahre lang führten Theres und Urs Welte-Michel den «Schützen»
in dritter Generation. Nun ist das Land verkauft. Bild: Sandra Ardizzone

ren beide immer mit Leib und
Seele dabei», sagt die Wirtin.

Käufer in letzter Minute
noch gefunden
Sich unter Umständen, wie der
Coronasituation zu verabschieden, sei natürlich nicht ideal.
Doch die Schliessung hat nichts
mit der Pandemie zu tun «der

Termin für die Schliessung
stand schon lange fest», sagt
Theres Welte. Bereits vor fünf
Jahren fällten die beiden den
Entschluss, den «Schützen»
zu verkaufen. Leider meldete
sich in dieser Zeit niemand. Als
dann Corona zum Thema wurde, musste auch der «Schützen»
schliessen und das Ehepaar

merkte nur noch mehr, dass sie
nun wirklich bereit wären mit
dem Wirten ganz aufzuhören.
Kaum war der Entschluss gefällt, meldete sich doch noch ein
Käufer. «Sobald man aufhört zu
suchen, findet man auch jemanden», sagt die Wirtin mit einem
Schmunzeln. Das Landgasthaus
wurde jedoch nicht wie geplant
als Restaurant, sondern als Objekt verkauft. Heisst, dem Käufer gefiel vor allem die Lage, was
er nun aber mit dem gekauften
Land macht, sei noch nicht klar.
«Ich freue mich sehr auf den
Ruhestand», sagt Theres Welte.
Nach 50 Jahren ist das Ehepaar
nun bereit, einen Gang zurück
zu schalten. Mit ihrer neugewonnenen Freizeit wollen die
beiden ihren Hobbys nachkommen und «einfach mal das Leben geniessen», erklärt Theres
Welte. Das Wirten werde das
Ehepaar nicht vermissen «Nach
50 Jahren, in denen ich immer
von Menschen umgeben war,
freue ich mich jetzt, einmal etwas nur für mich zu tun», sagt
Theres Welte.
Cristina Wenzinger

«Schürmatt»-Direktor Werner
Sprenger.
Bild: san

Festtagsgeschenk
für die Spielgruppe
Seon Fast wäre es zu einer et-

was anderen Weihnachtsgeschichte gekommen – zu
einer traurigen. Die Spielgruppenleiterinnen Susanne Zobrist
und Ayla Yavuzcan suchten verzweifelt nach einem neuen
Standort für ihre Spielgruppe
(AZ vom 22.12). Bis Ende Dezember müssen sie die Räumlichkeiten an der Kindergartenstrasse verlassen. Dies weil die
Vermieterin der Liegenschaft,
die Gemeinde, das Haus verkaufen möchte.
Nun können die beiden
Frauen jedoch aufatmen. Ein
neuer Standort in der Gemeinde
ist gefunden, wie Ayla Yavuzcan
in der Faceboook-Gruppe «du
bisch vo seon, wenn» mitteilt.
Durch das gegenseitige Entgegenkommen zwischen der Spielgruppe und einer Firma habe
man sich einigen können. «Dadurch sind wir nach den Sportferien im Oholten 3 zu finden»,
schreibt Yavuzcan. Ayla Yavuzcan und Susanne Zobrist übernahmen die Seoner Spielgruppe
vor rund 18 Jahren von ihrer Vorgängerin und waren zehn Jahre
an diesem Standort. Momentan
besuchen sie 30 Kinder. (asu)

