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Quartierverein Jahresbericht 2021 

 

Auch in unserem zweiten Präsidiumsjahr in einer aussergewöhnlichen Zeit schauen 

wir, Peter Kaufmann und Roland Theiler, trotz allem auf ein ereignisreiches Jahr 

zurück.  

Auch 2021 hat uns Corona weiterhin beschäftigt und wir konnten leider nicht alle 

geplanten Anlässe durchführen. Und doch hatten wir an 7 Vorstandsitzungen alle 

Hände voll zu tun. 

Zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte musste die GV auf Grund der 

Pandemie schriftlich durchgeführt werden. Zahlreich wurde an der schriftlichen GV 

teilgenommen und die Arbeit des Vorstandes verdankt. 

Der bereits organisierte Frühlingsflohmarkt musste leider wetterbedingt abgesagt 

werden. Die Enttäuschung bei den Teilnehmern war gross. So trafen sich einige 

Mitglieder zu einem «Garage sale» bei Ladina. Wir haben nun unsere Lehren daraus 

gezogen und planen für solche Anlässe in Zukunft einen Alternativtermin. 

Im Mai trafen sich die Präsidenten der Badener Quartiervereine zur alljährlichen 

Präsidentenkonferenz. Gastgeber war dieses Jahr der Quartierverein Meierhof, 

vertreten durch Lukas Frey und Adrian Vogt. Uns vertrat Katrin Frank. Wir erfuhren, 

dass in allen Vereinen die meisten Anlässe ausfielen. Die Generalversammlungen 

wurden schriftlich, online oder gar nicht durchgeführt. Jürg Erdin vom QV Römer 

informierte über den Stand des Gärtnerhauses. Bei Bedarf steht dieses den Vereinen 

zur Verfügung. Übrigens sponsorten QV Limmat rechts und wir gemeinsam einen 

Baum. Auch über das neue Parkierungsreglement wurde rege diskutiert.  

Der traditionelle 1. August Zmorge fand wie gewohnt bei Sulzers statt. Dies wurde 

mit zahlreicher Teilnahme belohnt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Ruth Sulzer. 

Im Herbst fand der Quartierflohmarkt in der Brunnmatt bereits zum dritten Mal statt. 

Corona zum Trotz und dank dem schönen Wetter hatten wir etliche Verkaufsstände 

und zahlreiche Besucher. Die Resonanz war rundum positiv und andere QVs fragten 

an, ob wir nicht einen Flohmarkt-Turnus ins Leben rufen sollten. 

Auch dieses Jahr wurde das Gipfelkreuz bewandert. Oben angelangt, hielt Heinz 

Hermann eine Reede. Nach dem Abstieg gab es am gemütlichen Feuer wie gewohnt 

Cervelat und Wein. 

Zum zweiten Mal fand der wieder ins Leben gerufene «Maroni Plausch» statt. Die 

Maroni, aber auch die Marshmallows waren für Gross und Klein ein Erfolg.  

Die Statuten des Quartiervereins wurden an die heute geltenden Standards 

angepasst. Sie sind nun durchgehend gendergerecht und berücksichtigen auch das 

Co-Präsidium sowie die Bestimmungen für briefliche Abstimmung.  
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Nach wie vor haben wir auch in diesem Jahr intensiv nach einem Ersatz für 

Alexandra Kaiser als Aktuar gesucht. Nun schnuppern seit einer Weile zwei 

Vereinsmitglieder, Sabine Haerden und Fränzi Kluge, in unseren 

Vorstandssitzungen. Wobei schnuppern sehr untertrieben ist. Die zwei waren bereits 

sehr aktiv und organisierten das Quartierfest, das bald stattfinden wird. 

Abschliessend danken wir herzlich unseren Vorstandsmitglieder Ladina Saboz, 

Katrin Frank, und Peter Erni für ihren Einsatz. Mit diesem grossartigen Team werden 

wir, so Corona es dann wieder erlaubt, traditionelle, aber auch neue Anlässe 

organisieren. 

 

Baden, 02. Juni 2022 

Roland Theiler    Peter Kaufmann 

      

 

 

 

 

 

 


