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Im Kurpark findet man die schönsten Bäume
Baden Wegen des Baumbestands wird die Stadt in einem Reisemagazin hoch gelobt und als Ausflugsziel angepriesen

Riese trotz seiner Verletzung überleben kann. «Man fällt ein so altes Exemplar nicht einfach. Es ist heutzutage eine Rarität», meint einer der
Stadtgärtner und fügt hinzu: «Neugepflanzte Jungbäume werden nicht
mehr so alt wie ihre Vorfahren. Oft
erleiden sie Schaden durch Kollisionen und auch die Bodenbedingungen
sind teilweise schlechter geworden.»

VON URSULA BURGHERR

Die reiche Flora von Baden war dem
Schweizer Reisemagazin Transhelvetica einen mehrseitigen Artikel wert.
Die Limmatstadt gehörte zu den ersten, die über ein Bauminventar verfügte. Darin notieren die Stadtgärtner sorgfältig jedes einzelne Exemplar, seinen Standort und die nötigen
Pflegemassnahmen.
«Wenn ich ein Baum wäre, dann
würde ich in Baden wachsen, wo
man sagt, dass die Bäume selbst im
Winter Blüten tragen», ist im «Transhelvetica» nachzulesen. Die Verfasserin des Berichts schwärmt unter anderem vom Stadtpark mit alter Buche und Magnolienbaum und dem
Weg hinauf zur Ruine Stein, «wo in
alten Burggärten Blumen und Bäume
wie auf Bildern stehen». Dass Baden
punkto Bepflanzung und Baumbestand in einem Reisemagazin hochgelobt und als Ausflugstipp angepriesen wird («ein Besuch in der Stadt der
immer blühenden Bäume lohnt sich
immer …»), ist vor allem auf die wertvolle Arbeit der Stadtgärtner zurückzuführen. Sie sorgen dafür, dass die
Artenvielfalt der Sträucher und Bäume die von Frühling bis in den Sommer hinein blühen, erhalten bleibt.
Zudem setzen sie pro Jahr (Frühling
und Herbst) rund 70 000 Pflanzen in
die dafür vorgesehenen Blumenbeete
und verschönern das Stadtbild immer wieder mit neuen Kreationen.
Baumbestand hat abgenommen
Rund 2400 Bäume stehen in Baden
und jeder einzelne ist im Bauminventar notiert. Damit haben die Stadtgärtner die genaue Übersicht, welches Exemplar geschnitten werden

Der Dickste und der Schönste
Der Mammutbaum hinter dem Migros-Gebäude ist mit neun Metern
Stammumfang der dickste Baum der
ganzen Stadt. Und welches ist der

«Wenn ich ein Baum
wäre, würde ich in
Baden wachsen.»
Magazin «Transhelvetica»

Die Baumidylle im Badener Kurpark wird von Anwohnern und Auswärtigen sehr geschätzt.
muss und wo aus Sicherheitsgründen
eine Verankerung nötig ist.
Der Baumbestand habe in den
letzten zehn Jahren nicht abgenommen. Die Stadt schaue, dass auch bei
Neubauten Bäume gepflanzt würden
und der Bestand an Jahrhunderte alten Prachtstücken wenn immer möglich erhalten bleibe, erklären die
Stadtgärtner. Und dann geht es mit
den «Grünexperten» auf Erkundungs-

tour. Da erfährt man, dass die Zukunft des Mammutbaumes an der
Schulhauskreuzung ungewiss ist wegen des Kreuzungsneubaus.
100-jährige Bäume: «Eine Rarität»
Im Schulhausbereich bedarf es zur
Sicherheit der Kinder einer regelmässigen Kontrolle der Bäume. Damit die
Blutbuche beim Ländli-Schulhaus
zum Beispiel durch die starke Gabe-
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lung nicht auseinanderbricht, wird
sie oben verankert.
Wenn Bäume geschnitten werden,
muss einerseits die Statik stimmen
und anderseits darf der Eingriff
durch Menschenhand dem Wuchs
des Baumes nicht schaden. Ein heikles Exemplar ist die grosse Kastanie
im Graben. Vor einigen Jahren fuhr
ein Lastwagen in sie hinein. Es bedürfe viel Pflege, dass der 100-jährige

VON JEANNINE BOSSARD

Wettingen Die Wettinger
Sommerkonzerte (WeSo) sind
für Schüler und Studenten neu
umsonst. Mit dem Gratiseintritt
positioniert sich der WeSoVorstand als musikalischer Förderer. Präsidentin Renate Steinmann nimmt Stellung dazu.
VON MATTHIAS STEIMER

Ein Verzweiflungsakt, Junge an
klassische Konzerte zu locken?
Natürlich wollen wir möglichst alle
Hemmschwellen abbauen. Das hat
aber nichts mit Verzweiflung, sondern mit Förderung zu tun. Die WeSo

«Der Eintrittspreis soll
kein Hindernis mehr
darstellen.»
Renate Steinmann, Präsidentin
verzeichnen trotz steigender Konkurrenz seit Jahren steigende Besucherzahlen in allen Altersschichten. Das
liegt vor allem an kreativen
Programmgestaltungen, an neuen,
eventisierten Formen, die auch vermehrt Junge ansprechen. Und es
zahlt sich aus, dass wir in jedes Konzert Schülerinnen und Schüler einbinden.

Renate Steinmann: «Dieses Jahr steht ‹Solomon› auf dem Programm.»

G. F. Händels «Solomon»
«Solomon» zeigt England aus der
Sicht des Komponisten: Idealtypisch verklärt und gleichzeitig die
verwirklichte Utopie einer bürgerlich-aristokratischen, toleranten
Gesellschaft, die unter der Herrschaft eines gottesfürchtigen Königs aufgestiegen ist. Differenzierte Instrumentation, grosse chorische Stücke, solistische Elemente
und musikalische Charakterstudien zeigen Händels hohe Kunstfertigkeit. Mit achtstimmigen
Chorsätzen schöpft er die in seiner
Zeit existierenden Kompositionsmöglichkeiten aus.
Solisten, Chor und Orchester:
Kanti Wettingen; Leitung: Cristoforo Spagnuolo. (MST)

Herrscht bei der WeSo etwa eine Aufbruchsstimmung?
Ja. Wir haben uns verjüngt. Nebst der
Programmgestaltung – man denke
an die Website und den optischen

Mehr Fotos von den Badener Bäumen
auf www.aargauerzeitung.ch

Das ganze Wochenende durchtanzen

Klassische Musik für null Franken

Frau Steinmann, wie kommt es
zum Gratiseintritt für Schülerinnen und Schüler sowie Studenten?
Renate Steinmann: Es ist die letzte
Konsequenz unseres Auftrages, junge
Menschen musikalisch zu fördern.
Der Eintrittspreis soll kein Hindernis
mehr darstellen. Nach Diskussionen
mit Schülerinnen und Schülern hat
der WeSo-Vorstand den Entscheid
gründlich diskutiert und ist zum
Schluss gekommen, wenn immer
möglich Gratiseintritte anzubieten.

schönste? Gemäss Stadtgärtner sei es
die traumhafte, 120-jährige Buche,
die beim Brunnen im Kurpark steht.
Der Mammutbaum am einige Schritte entfernten Teich gehöre hingegen
zu den Sorgenkindern. «Sein Zustand
ist gar nicht gut, weil bei den baulichen Massnahmen die Wurzeln verletzt wurden.»
Alle Bäume im Kurpark sind geschützt. Es ist also nicht zu befürchten, dass dieses Naherholungsgebiet
inmitten der Stadt eines Tages durch
Urbanisierungsmassnahmen weiteren Schaden erleidet.

MST

Auftritt – ist alles zeitgemäss, ja zukunftsweisend geworden. Dahin gehend haben sich insbesondere unsere
jungen
Vorstandsmitglieder
engagiert. Dennoch bewahren wir
unsere Tradition und wollen sie noch
stärker leben: ein vorwiegend klassischer Konzertzyklus auf der Klosterhalbinsel zu sein – organisatorisch
getragen von der Kanti Wettingen.

Baden An diesem Wochenende findet das Tanzfest statt. 26 Städte in
der ganzen Schweiz widmen sich
dem Tanzen. Von Volkstanz über
Tango bis zum zeitgenössischen
Tanz: für Jeden und Jede ist etwas
dabei.
Das Tanzfest findet dieses Jahr bereits zum siebten Mal statt. Seit es
2006 in Zürich ins Leben gerufen
wurde, ist es stetig grösser geworden
und hat sich zu einem nationalen Ereignis etabliert. Am 12. und 13. Mai
feiern Tanzbegeisterte ihre Leidenschaft. Mit Vorstellungen, Auftritten
im öffentlichen Raum, Tanznächten
und Schnupperkursen für Anfänger.
Der Kanton Aargau ist nun zum dritten Mal dabei. In den Städten Aarau
und Baden wird auch dieses Jahr wieder fleissig getanzt. Nachdem das Augenmerk die letzten zwei Jahre auf
Baden lag, wird dieses Jahr, Aarau
zur Tanzhauptstadt.
Doch auch in Baden werden die
Füsse nicht still stehen. In gut 20 Kursen können Anfänger, aber auch erfahrenere Tänzer neue Tanzarten erlernen. Die Angebote gehen über

Hip-Hop, Ballett und Jazz Dance bis
zu Rock ’n’ Roll.
Das Tanzen als Kunstform
«Wir wollen den Menschen das
Tanzen, als Kunstform näherbringen»
sagt Nico Zickgraf Tanzlehrer vom Badener Tanzzentrum. Oft werde das
Tanzen unterschätzt und nicht als
Kunst wahrgenommen. Es sei schön,
die Freude an der Bewegung weiter zu
geben. «In den letzten Jahren sind die
Teilnehmerzahlen der Schnupperkurse stehts gestiegen.»

Infos zum Tanzfest
Das Tanzfest findet am 12. und
13. Mai in der ganzen Schweiz
statt. Der Tanzfestpass kostet
15 Franken und berechtigt den Zugang zu allen Kursen und den
meisten Veranstaltungen. Dieser
ist vor Ort im Badener Tanzzentrum an der Martinsbergstrasse
und an der Bruggerstrasse erhältlich. Dort finden auch die Schnupperkurse finden statt. Alle Infos zu
den einzelnen Kursen finden sich
auf www.dastanzfest.ch (AZ)

Was bietet der nunmehr 77. Zyklus?
Wir starten mit einem Chorkonzert;
dieses Jahr steht Händels «Solomon»
auf dem Programm. Weiter gibt es
ein sinnliches Kreuzgangkonzert mit
Blockflöten und Texten zu hören,
ein weiteres Konzert mit dem Förderprojekt Stella Maris Orchestra und eines mit dem Kammerorchester 65.
An der Serenade treten die Big
Band und das Vocalino Wettingen
auf, ein Chor für Ehemalige der Kanti Wettingen.

Klosterkirche:11./ 12. Mai, 19.30 Uhr. Reservation: www.sommerkonzerte.ch

Tanzbegeisterte an einem Schnupperkurs am Zürcher Tanzfest 2009.
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