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Liebe Römerinnen und Römer 

Gerne gebe ich Ihnen einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr 2021/2022: 

Unser Quartier lebt – gerade auch wegen der verschiedenen Anlässe und Feste, die der Quartierver-
ein durchgeführt hat, und trotz Corona! 

Der Römer-Quartierverein bezweckt gemäss seinen Statuten die Wahrung der Quartierinteressen 
Natürlich orientieren wir uns an den Interessen der Mehrheit der Quartierbewohner/innen und kön-
nen nicht immer auf alle individuellen Anregungen eingehen. Trotzdem sind wir immer sehr froh 
über Ihre Rückmeldungen und Anregungen. Hier ein Überblick über die grösseren Anlässe und Akti-
vitäten des Römer-Quartiervereins in den letzten 12 Monaten: 

• Wir konnten am 21. August 2021 im MischMasch ein Sommerfest der Extraklasse mit einer 
Rekordzahl an Teilnehmenden geniessen. 

• Der Vorstand und der Präsident nahmen an den  Präsident/inn/en-Treffen und an den Vor-
ständetreffen aller Badener Quartiervereine teil. Diese ermöglichen auch immer einen wert-
vollen Austausch über die Quartiergrenzen hinweg und einen geeinten Auftritt, wenn es um 
übergeordnete Geschäfte geht. 

• Wir sind Mitglied des Bädervereins, engagieren uns im Vorstand und wir freuen uns mit über 
die innovativen Projekte und Aktivitäten wie die Quellwelten und die Bäderkultur mit den 
vielseitigen Ausstellungen und künstlerischen Interventionen. 

• Verschiedene weitere Projekte unterstützen wir, engagieren uns direkt oder wir freuen uns 
einfach über die Realisierung: (Über-)Nutzung und Baumfällaktion im Kurpark, die Wiederbe-
lebung des Ochsengartens, die Zugänglichmachung von Widchenquelle und Verenaquelle, die 
Platzierung des heissen Steins auf dem Kurplatz, die Neugestaltung des Mätteliparks inkl. 
Spielplatz und öffentliches WC, die wieder durchgängige Limmatpromenade, sowie das Bad 
zum Raben (Projekt des Vereins Bagno Popolare und W. Eglin), sowie das Projekt Zukunft 
Langmatt. 

• Die Rövue, die regelmässig zweimal pro Jahr erscheint, erfreut sich nach wie vor grosser 
Beliebtheit und wir erhielten auch im Berichtsjahr viele schöne Reaktionen aus dem Quartier. 

• Zudem sind wir vermehrt auf den sozialen Medien wie Facebook und neu auch Instagram tä-
tig und können uns so und auch mit der Website noch besser mit den Vereinsmitgliedern 
vernetzen.  

Zum Schluss möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und allen anderen, welche 
2021 und 2022 bei all den Aktivitäten in unserem Quartier mitgeholfen haben, herzlich dafür dan-
ken, 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 anre-
genden und lustigen Stunden.  

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