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Roger Federers Spielplatz ist eröffnet
Die Stiftung des Sportlers zahlte das Klettergerüst beim Spreitenbacher Schulhaus Boostock. Federermeldet sich zur Einweihung per Video.

Rahel Künzler

Pünktlich zur 10-Uhr-Pause
stürmen die Kinder der sechs
Primarschulklassen im Schul-
hausBootstockgestern insFreie.
Zielgerichtet rennen sie über
denVorplatzund reihensichun-
geduldig entlang dem Absperr-
band ein. Dahinter steht der
neue Spielplatz, auf den sie sich
seit bald einem Jahr freuen. Ein
Kletterparcours ausBaumstäm-
men und Seilen sowie eine Rut-
schewartenda.Weiteruntenauf
derWiese steht einausWeiden-
ruten geflochtenes Häuschen,
wie gemacht für Versteckis.

SchulleiterHannesSchwarz
freut sich sichtlich, das neue
Spielangebot zueröffnen.«Nun
können die Kinder in den Pau-
sen endlich ihren Bewegungs-
drang stillen», sagt er.Als einzi-
ger der drei Spreitenbacher Pri-
marschulstandorte hatte das
Schulhaus Boostock nämlich
bisher keinen Spielplatz. Das
Schulhaus war lange Teil des
Oberstufenzentrums. 2014ent-
schied die Gemeinde, hier aus
Platzgründen auch Primarklas-
sen unterzubringen.

Klettergeräte fördern
Selbstbewusstsein
Die Lehrerinnen hätten sich
schon langeeinenkindergerech-
teren Pausenplatz gewünscht,
sagt Schwarz. Anfang 2021 ent-
deckte der Schulleiter ein Pro-
jektderRoger-Federer-Stiftung,
das naturnahe Spiel- und Pau-
senplätze inSchweizerGemein-
den fördert. ImFokus stehenda-
beiKinderaus sozioökonomisch
benachteiligtenFamilien. Seine
Bewerbungwar erfolgreich: Als
eine von 31 Gemeinden erhielt
SpreitenbacheinenZustupf von
44000Franken für neue Spiel-
geräte.

«Für einmal war unsere So-
zialstruktur ein Vorteil», so
Schwarz. Spreitenbach ist die
Gemeinde mit dem höchsten
Ausländeranteil imAargau.Der
Schulleiter spricht von einem
«Starthandicap», das vieleKin-

dermitbringen,weil siedaheim
nurwenigDeutsch sprechen.Er
ist überzeugt, dass die neuen
Bewegungsmöglichkeiten zum
Lernerfolg beitragen werden:

«WenndieKindereinHindernis
auf dem Kletterparcours über-
winden, trainieren sie damit
auch ihr Selbstbewusstsein.»
VergangeneWochewurdennun

die letztenArbeiten fürdenneu-
enPausenplatz abgeschlossen.

PlanungundBauübergabdie
Roger Federer Stiftung weitge-
hend an die SchweizerischeGe-

sundheitsstiftungRadixunddie
StiftungNaturamaAargau.Die-
se liessen die Spreitenbacher
Kinder im Vorfeld nach ihren
Wünschen für den Pausenplatz

befragen. In Zusammenarbeit
mit der Schule sammelten sie
auchIdeenfürneueLernorte im
Freien. So ist unter demBlätter-
dach der grossen Linde ein
Aussenschulzimmerentstanden.

Zur Einweihung im kleinen
Kreis – anwesendwarenVizege-
meindepräsidentin Doris
SchmidsowieMitarbeitendeder
Bauverwaltungundderbeteilig-
ten Gartenbaufirma – bittet
Schwarz nun acht Kinder nach
vorne. Mit lauter Stimme ver-
kündensie,was für siedieHigh-
lights auf dem neuen Pausen-
platz sind und halten dazu ein
selbst gebasteltes Plakat in die
Luft. «Besonders gut gefälltmir
die Feuerwehrstange», sagt ein
Bub. Ein Mädchen freut sich
aufs Klettern.

VonderRoger-Federer-Stif-
tung ist niemand vor Ort. Mit
einer Videobotschaft meldet
sich der Tennisstar aber doch
noch zuWort. «Ichwar als klei-
ner Jungeauch immerdraussen
und habe gespielt. Ich wünsche
euch viel Spass mit dem Pro-
jekt», ertönt es aus einemLaut-
sprecher. Dann durchschneidet
Doris Schmid das Band. Im Nu
stürzen sich Dutzende Kinder
auf das Klettergerüst.

Kaum ist der Spielplatz eröffnet, stürzen sich rund 120 Primarschulkinder auf das neue Klettergerüst. Bild: Valentin Hehli

Ein Schülerin hat ihre Freude in Worte gefasst. Bild: Valentin Hehli Unter dieser Linde soll künftig unterrichtet werden. Bild: Valentin Hehli

Mehr Hitze und Trockenheit:
Wie geht Baden damit um?
Experten und Publikumdiskutieren über die
Siedlungsentwicklung der Stadt.

Baden Am 19. Mai, heute in
einerWoche,findetdiedritteöf-
fentliche Dialogveranstaltung
«Klima schützen, Hitze min-
dern – was sind konkrete Ansät-
ze für Baden?» in der Aula der
Schule Burghalde statt. Weil in
der aktuellen Phase der Nut-
zungsplanungsrevision gerade
vielhinterdenKulissengearbei-
tet wird, stelle die Stadt Baden
zudemmitdemneuenKommu-
nikationsgefäss «Blick in die
Werkstatt» wichtige Themen
der Nutzungsplanungsrevision
vor,heisst es ineinerMitteilung.

In der Reihe «Stadt im Dia-
log» diskutieren Fachexpertin-
nenundFachexpertenunterein-
ander und mit dem Publikum
zentraleThemenderNutzungs-

planungsrevision. Stadträumli-
che Entwicklung werde heute
und in Zukunft gleichzeitig hit-
zeangepassteSiedlungsentwick-
lung bedeuten, heisst es in der
Mitteilungweiter.«Dabei stellen
sich im Rahmen der Nutzungs-
planungsrevision die Fragen:
Was sind erprobte Ansätze für
eine lebenswerte Stadt trotz
mehrTropennächten,mehrTro-
ckenheit und mehr Starkregen?
Die Veranstaltung ist öffentlich
undstartetum19.30Uhr.Esdis-
kutierenunteranderemStadtrat
BenjaminSteiner,DanielaBäch-
li, Fachberaterin Siedlungsent-
wicklung beim Kanton Aargau,
und Ulrike Franklin, Projektlei-
terinNutzungsplanungsrevision
der Stadt Baden. (az)

Crash: Fortyseven-Fassade beschädigt
Ein Lastwagen touchierte dieWand des neuenThermalbads in Baden – die Bauarbeiten
beim angrenzendenVerenahof-Geviert sind gestartet.

Pirmin Kramer

Seit dieser Woche wird im Bä-
derquartier wieder gebaut. Der
UmbauderehemaligenBadeho-
tels im Verenahof-Geviert zu
einer Klinik für Rehabilitation
hat gestartet. Darum sind im
Quartier wieder Lastwagen
unterwegs – einer hat am Mon-
tag die Ecke des Thermalbads
touchiert.

«EskambeimManöver zum
Missgeschick», sagt SusanDiet-
helm, Leiterin Kommunikation
der Stiftung Gesundheitsförde-
rung Bad Zurzach+Baden. Ver-
letzt wurde niemand. «Da eine
Baufirma,dieortskundig ist und
die Anfahrtssituation kennt,
beim Manöver die Ecke tou-

chiert hat und der Unfall gese-
hen wurde, musste die Polizei
nicht involviert werden.»

Natursteineaus
Verona
Wie hoch der Schaden ist, sei
nicht beziffert. Die Fassade der
neuenBadenerWellnesstherme
besteht aus Natursteinen aus
einemSteinbruchnaheVerona.
Die Steine sind ein zentrales
Stück der architektonischen
Komposition von Mario Botta:
27 365 Stück sind in Baden ver-
bautworden.«DieoffeneStelle
wird so raschwiemöglich repa-
riert», soDiethelm.Ersatzstein-
platten seien vorhanden und
müssten nicht extra bestellt
werden.Die Aussenwand der neuen Badener Wellness-Therme. Bild: pkr

«Füreinmal
warunsere
Sozialstruktur
einVorteil.»

HannesSchwarz
Schulleiter


