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Liebe Römerinnen und Römer, 

Ich wurde angefragt ob sich der QV Römer-Quartierverein politisch engagieren soll. Ich denke, es 
eine wesentliche Aufgabe des Vereins, sich politisch für die Interessen und die Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner im Quartier einzusetzen. Wir erwarten, dass wir von den Behörden als 
Partner bei den im Quartier anstehenden Veränderungen einbezogen werden und deshalb suchen wir 
den ständigen Kontakt mit ihnen, um möglichst früh am Ball zu sein und aktiv mitwirken zu können. 

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr 2019: 

• Am 12. Dezember platzierte der Vereinsvorstand auf der Ölraintreppe von der Limmatprome-
nade zum Bahnhofplatz insgesamt 196 LED-Lichter. Stadtrat Philippe Ramseier und Gemein-
derat Jürg Braga aus Ennetbaden waren als Gäste dabei und fanden den Beleuchtungsanlass 
sehr gelungen. Eine fixe Beleuchtung soll nun in der zweiten Hälfte 2020 realisiert werden. 
Dank der Intervention des Römer-Quartiervereins konnten wir erreichen, dass die Stadt nun 
die Beleuchtung der Ölrain-Treppe realisiert. Diese wird nun am 8.10.2020 nun definitiv ein-
geschaltet werden. 

• Wir haben vom Stadtrat die Bewilligung erhalten, ein Projekt zur Umgestaltung des Gärtner-
hauses auszuarbeiten. Dazu wird vor der GV am 22. August zu einer konstituierenden Sit-
zung für einen Trägerverein eingeladen. 

• Wir haben zu einem runden Tisch mit dem Stadtammann eingeladen, um unsere Bedenken 
bezüglich des Verkehrsvolumens nach Eröffnung der Bäder kundzutun. An die 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nahmen an der regen Diskussion teil. Leider hat sich aber gezeigt, 
dass wir hier zu spät eingegriffen haben und die Planung sich kaum mehr verändern lässt. 
Wir müssen in Zukunft ein waches Auge auf die flankierenden Massnahmen haben, dass die-
se auch so umgesetzt werden wie im Mobilitätskonzept vorgesehen. 

• Das Sommerfest 2019 am Samstag, 24. August im Joy ein Fest der Extraklasse. Auf der Ter-
rasse des Joy genossen wir anschliessend den Grill Abend. 

• Der traditionelle Adventsapéro fand am 1. Dezember in der Villa Langmatt statt. Der Anlass 
wie auch das Datum am letzten Sonntag vor dem ersten Advent sind sehr beliebt, wie die 
grosse Zahl von Besucherinnen und Besuchern zeigte.  

• Die zahlreichen mit viel Liebe und Kreativität gestalteten Adventsfenster waren toll, und die 
zahlreichen Adventsfenster-Aperos brachten viele Römerinnen und Römer zusammen. Da am 
Fensterumgang dieses wie auch letztes Jahr wenig bis kein Interesse bestand, werden wir 
diesen jedoch nicht mehr vorsehen.  

• Das gemeinsame Adventssingen und Musizieren im Garten von Eva und Lieni Fueter Lehmann 
erfreute sich dagegen wiederum grosser Beliebtheit. 

• Durch die Vergrösserung des Vorstands im letzten Frühling hat unser Quartierverein nun 
mehr Kapazitäten um neue Ideen zu entwickeln, und wir hoffen auch in diesem Jahr auf das 



kreative Mitgestalten aller Römerinnen und Römer. Sie sind alle ganz herzlich zum Mitma-
chen und Mitdiskutieren eingeladen. 

• Unter dem Patronat des Römer-Quartiervereins haben wir im Berichtsjahr mit grossem Erfolg 
und guter Beteiligung das turnusgemässe PräsidentInnen-Treffen sowie das Vorständetreffen 
aller Badener Quartiervereine in unserem Quartier durchgeführt.  

• Auch im Bäderverein engagieren wir uns im Vorstand und wir freuen uns über die innovativen 
Projekte und Aktivitäten wie die Quellwelten und die Bäderkultur. 

• Verschiedene weitere Projekte werten das Römerquartier weiter auf: Die Zugänglichkeit der-
Widchenquelle und der Verenaquelle im Verenahofgeviert  wird sichergestellt, ein separates 
Projekt für Platzgestaltung des Kurplatzes du des heissen Steins durch die Stadt Baden, das 
Sanierungsprojekt der Limmatpromenade durch die Stadt, sowie das Kulturbad im Schwei-
zerhof (Projekt des Vereins Bagno Popolare und W. Eglin). 

• Wir konnten den Kontakt zu den Stadtbehörden im Lauf des Jahres wieder intensivieren, um 
möglichst nahe an den Informationen zu sein, die unser Quartier im Moment und in Zukunft 
beschäftigen. 

• Die Rövue, die letztes Jahr erschien, erfreute sich grosser Beliebtheit und wir erhielten viele 
schöne Reaktionen aus dem Quartier. 

Vorschau 2020 

Wir werden die bestehenden und weitere Projekte entwickeln laden alle Römerinnen und Römer ein, 
mitzumachen. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. 

Was jetzt schon sicher ist: Wir werden uns einsetzen 

• für eine quartiergerechte und für die Öffentlichkeit zugängliche Nutzung des Gärtnerhauses im 
Kurpark 

• für die Bäderkultur im Bäderverein und bei den Bagni popolari. 

• für die Zukunft des Museums Langmatt 

• für den Ochsengarten, der wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll 

Merken Sie bitte schon folgende Termine vor:   

• Das Römer-Sommerfest findet am 22 August in der Brauerei MischMasch statt. Musikalische 
Unterhaltung durch Nic Niedermann. 

• Davor findet die GV des Römer-Quartiervereins am gleichen Ort statt Vor der GV wird die 
Gründungssitzung des Vereins Gärtnerhaus bei schönem Wetter vor dem Gärtnerhaus stattfin-
den  

• Die Adventsfenster-Aktion ist wiederum für den Dezember geplant. 

• Geplant ist zudem ein archäologischer Sommerspaziergang zum Thema Römer im Römerquar-
tier (das Datum liefern wir Ihnen nach) 

Zum Schluss möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und allen anderen, welche 
2019 bei all den Aktivitäten in unserem Quartier mitgeholfen haben, herzlich dafür danken, dass 
Sie sich so intensiv für unseren Verein, für unser Quartier und damit auch für unsere Stadt Baden 
engagiert haben. Vielen Dank für die grossartige freiwillige Arbeit und für die vielen, oft anregen-
den und lustigen Stunden.  

Anders Nordin, Präsident Römer-Quartierverein (praesident@roemerquartier.ch) 
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