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LidleröffneteineneueFiliale inDättwil
Im Industriequartier imLangacker eröffnet die Kette amDonnerstag ihre 16. Filiale imAargau. Diese besticht auch durch ihre Architektur.

AlexanderWagner

Noch wird fleissig gebohrt, ge-
hämmert und geschraubt im
neuenLidl inDättwil.Während
einigeRegale schonprall gefüllt
und fein säuberlich einsortiert
sind, stehen andere noch leer
da.Diesewerdenerst amfrühen
Donnerstagmorgen mit fri-
schem Brot, Gemüse und Obst
gefüllt, bevor ab 7.30 Uhr die
ersten Kunden die neue Filiale
inDättwil in Beschlag nehmen.

Lidl Schweiz gehört heute
zum Einkaufen wie selbstver-
ständlich dazu. Dabei vergisst

man, dass Lidl erst seit 2009 in
der Schweiz operativ tätig ist.
Mittlerweile gibt es 155 Filialen
imganzenLand.Dieneue, rund
1000 Quadratmeter grosse Fi-
liale inDättwil ist die 16. imKan-
tonAargau.

Lidlmacht für jede einzelne
Filiale eine aufwendige Poten-
zialanalyse. Die Lage zwischen
Fussballplatz und Jumbo wirkt
auf den ersten Blick nicht gera-
de sonderlich attraktiv. Lidlwill
inDättwilmöglichst alle anspre-
chen,hat jedochdrei bestimmte
Zielgruppen im Visier: Zum
einendieBevölkerungausDätt-

wil selber, die momentan nicht
besonders viele Einkaufsmög-
lichkeitenhat. Zumanderendie
Personen, welche gezielt in das
Industriegebiet fahren, sei es,
umsichmit SchraubenundGar-
tengeräten oder neuen Kissen
einzudecken. Diese will man
gleichauchnochabholen,damit
sie ihren Wocheneinkauf im
neuenLidl erledigen.Dasgröss-
te Potenzial sieht Lidl aber in
denLeuten, die vonBadenoder
von der Autobahn her in Rich-
tung Rohrdorf und Fislisbach
fahren und auf dem Heimweg
noch einkaufenmöchten.

Lidl ist vom neuen Standort
überzeugt, der auch architekto-
nisch einiges zu bieten hat. Von
der Verkaufsfläche her ist die
neue Filiale mit ihren 1000
Quadratmetern Durchschnitt,
vom Erscheinungsbild her gar
nicht: Zum einen ist die wun-
derschöneHolzfassadevonweit
her einBlickfang.Die senkrech-
ten, naturbelassenNadelholzla-
mellen sind äusserst auffällig.
DerLaden selber fällt durch sei-
ne Höhe auf, was den Kunden
mehr «Luft» und Bewegungs-
freiheit vermittelt. Normaler-
weise sind die Räume in den

Lidl-Filialen knapp vier Meter
hoch, diese inDättwil sindüber
fünf Meter. Dazu fallen die ge-
schwungenen Träger auf, wel-
che dem Raum eine gewisse
Eleganz verleihen.

LidlSchweizglaubt
andenStandort
Lidl ist überzeugt vom neuen
Konzept und vom Standort in
Dättwil.Dies unterstreichen sie
gleich doppelt: Zum einen ha-
ben sie einen sehr langfristigen
Mietvertrag abgeschlossen und
zum anderen satte drei Millio-
nen Franken in die neue Filiale

investiert. Die Kundinnen und
Kunden finden im überdachten
Erdgeschoss 65 Parkplätze und
können ihren Einkauf aus den
rund2000Produktendes tägli-
chen Bedarfs bequem im Auto
verstauen.

MitderneuenFilialewerden
rund20bis 25neueArbeitsplät-
ze geschaffen. Der neue Lidl ist
an sechs Tagen pro Woche von
7.30 bis 20 Uhr geöffnet. Heute
wird noch weiter gebohrt und
gehämmert, bevor dann am
Donnerstagmorgen die letzten
RegalemitdenFrischprodukten
aufgefüllt werden.

Die Holzfassade des neuen Lidl ist von weit her ein Blickfang. Bilder: Alexander Wagner Mit der neuen Filiale werden rund 20 bis 25 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Fabian Bauer (Mercedes-Benz Schweiz AG), René Rüegg (Geschäfts-
leiter Badener Taxi) undDominik Honegger (Robert Huber AG). Bild: zvg

Badekunst imaltenGasthofzumRaben
DieAusstellung «the touch of the things» geht in die zweite Runde. Auch Baden ist erlaubt.

Im ehemaligen Badegasthof
zumRaben kehrt wieder Leben
ein.Vom16.Oktoberbis zum11.
Dezember findet dort der zwei-
te Teil der Ausstellung «the
touch of the things» statt, die
vom Verein «Bagni Popolari»
veranstaltet wird.

IndenKellergeschossendes
«Raben» stellen 24 Künstlerin-
nen und Künstler ihre Arbeiten
aus. Diese wurden speziell für
denOrt entwickelt undwidmen
sich den Themen Berührung,
Vereinzelung und Intimität. Zu
sehen, hören, riechen und füh-
len gibt es unter anderem Au-
dio-Installationen,Videos,Foto-
grafien, Unterwasser-Gesänge,
verschiedenePerformancesund
natürlich das Thermalwasser.

BuntesBällebadundeinEis
ausThermalwasser
«Mit «the touch of things»
möchte der Verein Bagni Popo-
lari die Einheit von Thermalba-
denundKulturderBevölkerung
zugänglich und erlebbar ma-
chen», schreibendieVeranstal-
terinnen ineinerMitteilung.Die
gezeigtenKunstobjektewurden
von«BagniPopolari» inKoope-
ration mit dem Veranstaltungs-
Kollektiv «Perform Perform»

ausgewählt. Erinnert man sich
an den ersten Teil der Ausstel-
lung, darf man sich wieder auf
viel Kreativität und Kunst zum
Anfassen freuen. So gab es letz-
tes Mal etwa ein buntes Bälle-
bad, in dem man bis zum Hals
versinken konnte, oder das
«Wellness am Stil», ein Eis aus
Badener Thermalwasser.

Anders als noch im Frühling
könnendieBesucher nebender
Kunst auchwiederdasThermal-
wasser zumBadengeniessen.So
stehenBecken inverschiedenen
Grössenbereit. BeimerstenTeil
der Ausstellungwar dieswegen
der Coronaauflagen nichtmög-
lich.DasBaden ist dabei kosten-
los, vorhanden sind auch Du-

schenundGarderoben.Mitdem
Kunstfestival «Flow» wurden
dieehemaligenBäder schonein-
mal künstlerisch inszeniert.
Auch «the touch of the things»
thematisiert die Auseinander-
setzung mit Körperbildern und
Gesellschaft und befasst sich
mit der Entwicklung der Bade-
kultur imLaufe der Zeit. (az)

Die Ausstellungs-KuratorinnenManuela Luterbacher (l.) und Kathrin Doppler. Bild: Lea Huser

MitgrossenSchritten ins
vollelektrischeZeitalter
BadenerTaxiAGwill bis 2023diegesamteFlotteumstellen.

Badener Taxi will als erstes Ta-
xiunternehmen in der Schweiz
seine komplette Flotte elektrifi-
zieren. Bisher waren vier Tesla-
Limousinen und zwei e-Nissan
(Grossraumtaxi) imEinsatz.An-
fang Oktober sind nun ausser-
dem zwei Mercedes-Benz EQV
vonderRobertHuberAGhinzu-
gekommen. «Die Badener Taxi
AG hat bereits fast die Hälfte
ihrer Flotte elektrifiziert und ist

somit Vorreiterin in ihrer Spar-
te», teil das Unternehmen mit.
Die Badener Taxi AG, welche
zurTwerenboldGruppegehört,
will bis 2023 ihre gesamte Flot-
temit rund20Fahrzeugenelek-
trifizieren.GeschäftsleiterRené
Rüegg sagt: «Unsere Chauffeu-
re sind begeistert von den zwei
Neuzugängen.UndunsereFahr-
gäste schätzen imSpeziellendie
geräuschlose Fahrt.» (az)


