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BADEN

BADEN: Fusion zweier Stiftungen zur Gesundheitsförderung

Badekultur wieder 'reanimieren
Im April beschlossen die «Gemeinnützige Stiftupg der Zurzacher Kuranlagen» und die "Stiftung Rehabilitationsklinik Freihof Baden» zu
fusionieren und als "Stiitung ,
Gesundheitsförderung Itad Zurzach +
Baden» den gemeinsamen Weg zu
gehen. Eine wichtige Rolle spielt
dabei auch die gemeinsame Tochtergesellschaft RehaClinic.
Annemarie Pefikan

rAuto-Ausstellung Baden wurden 170 Modelle präsentiert

Bilder: hila

BADEN: Auto-Ausstellung

ehr als 30 Aussteller
igangenen Wochenende
I die Garagisten des AGVS
hAargau
im Trafo in Baden
I
nfte Auto-Ausstellung durch.
Ireils im Vorjahr nahmen über
isteller teil, welche 170 Autos
Marken präsentierten.
br einem Jahr hat die AGVS,
n Aargau. in Baden, Aarau,
~en und Stein erstmals vier
}usstellungen organisiert und
geführt. «Die Ausstellungen
I, dass Mehrmarken-Ausstelh einem grossen Bedürfnis
lechen -u nd sind ein Beweis
dass das Autogewerbe mit eirrbildlichen, positiven Grund~g unterwegs ist. Auch in wirt~ich, ~chwierigen Zeiten», so
; Tinner, Vorstand AGVS
n Aargau. So zeigte es sich
am ,letzten Wochenende in
I,
dass Auto-Ausstellungen
~nnen sind, die einen Blick in
fegenwart und in die automojukunft ermöglichen. Dabei ist
teduktion des Schadstolfvers0r'ie der ganze Themenden neuen .bntriebstechnoaktueller denn je. Ganz nach
(Wir brauchen dich»,
Iten Jugendliche bei ihrer
Itellensuche am AGVS-Stand
aus erster Hand.
und AGVS-Instruktoren
~ierten über die interessanten

'
I

und attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten . . Der Badener Stadtammann Stephan Attiger zeigte sich
erfreut, dass sich die Auto-Ausstellung in den letzten Jahren in Baden
bestens etabliert hat und somit einen
festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt Baden einnimmt. ,eDie
Automobilindustrie hat in de.r Vergangenheit die Probleme erkannt
und nach Lösungen gesucht. Sie hat
sich sehr wohl mit den negativen
Seiten der automobilisierten Gesellschaft beschäftigt und technische
Neuerungen entwickelt; die immer
menschen-'und umweltfreundlichere
Autos hervorbrachten. Stellen wir
uns nur vor, wie sich einst der ganze
Verkehr zwischen Zurich und Basel
durch das Stadttor und die Weite
Gasse gezwängt hat und welchen
Lärm damals die laut knatternden
Automotoren gemacht haben. Wir
durfen tatsächlich froh und dankbar
sein, dass die Automobilindustrie
dauernd Verbesserungen bei der
Entwicklung neuer Automobile gesucht und auch gefunden hat». zeigte
sich Attiger beeindruckt.
An der Auto-Ausstellung Baden
zeigten die Aussteller auf, dass die
Autobranche
ein
dynamisches
Cewerbe und ein attraktiver Arbeitgeber ist, während die zahlreichen
Besucher die Möglichkeit nutzten,
170 Modelle von rund 29 Marken zu
vergleichen und zu bestaunen.
•

ieser Beschluss sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg
zum neuen f(Baden in Baden •., sind ' alle Beteiligten
uberzeugt. Die Badekultur
hat in der Aargauer Stadt an der
Limmat eine lange Tradition, dies
bezeugen die vieleJ! alten Badehotels
im Stil der Belle Epoque. Dass das
Baden in- Baden aber in der Geschichte noch viel weiter zurückreicht, beweisen die archäologischen
Ausgrabungen, w~lche im Moment
auf dem Areal ausgewertet werden.
Bestrebungen, das Bädergebiet wieder zum Leben zu envecken laufen
Während der ehemalige Staadhof heute «Guesthouse an der limmat»
schon seit Jahren. Jetzt scheint dies
(rechts) abgebrochen wird, soll die historische Fassade des Verenahofs
mit dem Projekt des bekannten
(hinten) weitgehend erhalten bleiben
Bild: ap
Architekten Mario Botta endlich zu
gelingen. Stadtammann Stephan
Attiger bezeichnet dies als weiteren
runtergespült werden konnten. Es
liche Bereicherung des zukünftigen
Mei1~nstein in der Entwicklung des
Quartiers. «Mit der Stiftung Gesnnd- bedurfte unzähliger Gespräche, Stadtbildes darstellen wird, mit dem
nötigen Respekt vor den historisch
heitsförderung Bad Zurzach + Baden Abklärungen, Abwägungen, Ausge'V3chsenen Bauten», sagt er. eeWir
erhalten wir eine ausgewiesene, fach- wahlverfahren, viel Geld. und viel
Zeit bis wir endlich eine für das
suchen keine goldenen Eier in
lich hochstehende Institution mit
Baden, sondern wollen, in VerbinBäderquartier passende Lösung
grossen Zukunftsperspektiven», begefunden haben», betont er. Dabei
dung mit dem Thermalbad, etwas
tont er. Vor allem freue er sich, dass
zur allgemeinen Gesundheitsfördehätten zwei Kriterien erfüllt werden
die Gemeinde mit der Übereignung
rung beitragen.» Deshalb stünden
des Bäderparks zu weiteren Grün- müssen - ein ausgewogener Mi~ und
Hotel und Infrastrukturen allen of~
solide Partner. Er sei der festen·Uberzonen inmitten der Stadt komme.
fen. Man werde. die Planung voran«Mit dieser Fusion entsteht auch eine
zeugung, d ass die vorliegenden
st.'lrke Partnerin der V.t:rcnahof AG,., Lösungen diesen gere chl würden.
treiben und das Baugesuch im Früh:
erklärt deren Präsident Benno Zehn- «Der. Mix aus Arbeiten, Wohnen, jahr 2011 einreichen, wobei die historische Fassade des Verenahofs mehrKlinik, Hotel und Bad gewährleistet,
der. Die neue Stiftung übernimmt
heitlich erhalten bleiben soll, so
nämlich d as Hotel \lnd das Thera- dass neues und anhaltendes Leben
Zehnder. Abgebrochen werde der
im Bäderquartier entsteht!» Stefan
piezentrum im Verenahof-Geviert.
Die Betreiberin von Gesundheits- Güntensperger, Direktor der Stif- wenig vorteilhafte frühere «Staadtung Bad Zurzach und Delegierter hof» und die kaum erhaltenswerten
hotel u 'ld Rehabilitationsklinik mit
Gebäude des Bären und Teile des
des Verwaltungsrates der Reh aClinic
ambulantem und stationärem AngeOchsen. «Dabei wird auch der
bot wird die RehaClinic AG. Deren AG sieht in der Fusion auch die allgemeine Förderung der Entwicklung KurpJatz eine Aufwertung erfahren.»
heutiger Betrieb im Freihof wird ins
Bäderquartier verlegt. «Bis dahin
der Kurorte Bad Zurzach und Ba- Er rechnet mit einer Bauzeit von
rund eineinhalb Jahren. Auch das
war der Weg auch für die Verenahof den. \eWir denken, mit dieser Partn~ue Thermalbad mit der UmgeAG steinig .. , sagt Benna Zehnder.- nerschaft im Wettbewerb bestehen
bungsgestaltung soll bis 2013 fertig '
eeWir haben etwa ·14 Projek.te ange- , zu können und sind überzeugt, dass
•
troffen, welche alle die Limmat das neue Bäderquartier ei ne wesent- werden.
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BADEN: Bilderbogen vom 2. Poetry SIam

.Acht Jungpoeten traten an
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Nach dem Erfolg vom ersten Poetry
SIam vom 1. April 2010 fand im
Nordportal in 'Baden unter dem
Motto: «I siam therefore I am» ein
weite~er Siam statt. Achtjungpoeten
kämpften um Ehre, den Titel und
eine Flasche Whisky. (eWir wollen
den Newcomern mit diesem Event
eine Plattform bieten, um vor Publi-

Reklame

Machen Sie den Herz-Kreislauf-Check!
Gesundheitsberatung ohne Wartezimmer.
Wir haben einen starken Service!
Vereinbaren Sie bis am 11. November 2010 eineniTermin und machen Sie
den kompletten Herz·Kreislauf-Check für CHF 39.-!
In nur 25 Minuten analysieren-wir Ihre Gesundheitswerte und beraten Sie
bei allen Fragen rund um Ihre Gesundheit.

