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Baden liegt im Limmattal rund 25km vom Stadtzentrum von Zürich 
entfernt.
Baden wurde zu römischer Zeit als Aquae Helveticae bekannt und schaut 
somit wie Aachen oder Baden-Baden auf eine über 2000 jährige 
Badekultur zurück.
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Seit dem 6. November 2021 hat Baden und Ennetbaden je einen Heissen
Brunnen. 
Damit endet eine zirka 150 jährige „trockene“ Zeit ohne Thermalwasser 
im öffentlichen Raum.
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Wie es dazu kam, erzähle ich Euch jetzt.
Auf dem Bild Heisser Brunnen Baden, gegenüber sieht man den Heissen
Brunnen Ennetbaden. Die Heissen Brunnen sind durch den Fluss Limmat 
getrennt.
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Die Geschichte der Heissen Brunnen ist die Geschichte vom Verein Bagni 
Popolari. 
Sie beginnt mit der Schliessung des Thermalbades von Otto Glaus, das bei 
der Eröffnung 1964 das modernste und grösste Thermalbad der Schweiz 
war. 2012 nach Jahren des Niedergangs wurde es geschlossen, ohne 
Projekt für einen Neubau.

Ein paar Badener Kulturschaffende waren am letzten Tag dabei, als die 
Stöpsel gezogen wurden und die Becken sich leerten. Sie wussten, das 
war’s mit öffentlichem 
Thermalbaden und stellten sich die Frage, wem das Wasser eigentlich 
gehört und wohin es nun fliesst. Ein Bad kann geschlossen werden, nicht 
aber die Quelle. Also 
muss es irgendwo sein … 

5



Man begann die Suche nach dem Wasser und fand sinnigerweise unter 
einem mit „Kanalisation“ beschrifteten Deckel auf dem Kurplatz eine 
Thermalwasserleitung.
Dies widerspiegelte für uns die Bedeutung, welche das heisse Wasser in 
der Stadt noch hatte …. 

Mit Schläuchen konnte das Wasser, dank natürlichem Gefälle, fortan ans 
Ufer der Limmat geleitet werden.
Von 2012-2016 während der Winterzeit, entstanden einmal im Monat, mit 
einfachen Blachen und Brettern nachts Guerillabäder, die sich rasch 
herumsprachen.
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Parallel zu den Guerillabädern – wir wollten ja einfach nur Baden –
begannen Nachforschungen im Stadtarchiv. 
Da entdeckten wir, dass Baden und Ennetbaden auf ihren Bäderplätzen je 
2 öffentliche Bäder hatten, welche frei zugänglich waren. 
Geschlossen wurden diese Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Bau der 
kantonalen Armenbadeanstalt.
Der moderne Sozialstaat als Totengräber einer 2000-jährigen Tradition.
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Bei Grabungen 2020 hat sich bewahrheitet, was zuvor vermutet worden ist. Die 
Freibäder waren in römischen Becken angelegt.

Das heisst, dass seit über 2000 Jahren auf den Plätzen öffentlich gebadet wurde, 
nur in den letzten 150 Jahren seit der Schliessung nicht mehr.
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Mit Blick nach Italien, wo in den meisten Kurorten noch immer frei zugängliche 
Thermalbadgelegenheiten bewahrt werden, kam die Frage auf, wie das 

Thermalwasser auch in Baden wieder öffentlich gemacht werden kann. 

Öffentliches Baden, übrigens auch Namensgeberin unseres Vereins, Bagno 

Popolare.

(Bsp. Saturnia Toscana)
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In Baden war die Situation so, dass die Plätze mittlerweile besetzt waren und 
kein öffentliches Bad mehr denkbar, auch weil dazu das Thermalwasser fehlte. 
Dieses ist 

in der Zwischenzeit grossmehrheitlich privatisiert. Nur wenige verbliebene 
Minutenliter (36) besitzt die Ortsbürgergemeinde. In Ennetbaden war gar kein 
öffentliches Wasser mehr vorhanden.

Inspiration kam von Basel oder Winterthur, 2 Schweizer Städte, welche eine 
Tradition mit Baden in öffentlichen Brunnen haben und das auch öffentlich 
bewerben.

Die industriellen Werke Basel haben sogar eine Onlinekarte, die mit den Besten 
Badebrunnen wirbt. Daher kam die Idee auf, mit dem heissen Wasser, Brunnen 
zu speisen, in welchen das Baden toleriert wird. Ein entscheidendes Detail, um 
rechtlich nicht als Badeanstalt zu gelten.
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Ausgehend von der theoretisch verfügbaren Wassermenge im Besitz der 
öffentlichen Hand entstanden erste Skizzen für eine Brunnenanlage.

Damit konnte 2018 eine lokale Kulturförderstiftung überzeugt werden, eine 
Machbarkeitsstudie zu finanzieren.
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Parallel zur Machbarkeitsstudie entstanden mit Unterstützung eines Hoteliers, 
der uns Thermalwasser zur Verfügung stellte, erste Testbrunnen am Rande der 
Baustelle.

Diese waren frei zugänglich und besassen Garderoben und einen Trinkbrunnen. 
Zudem waren sie sofort bei Jung und Alt heiss begehrt!

Ein Team von rund 30 Freiwilligen pflegte und reinigte die Brunnen 3x die 
Woche.
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Die Machbarkeitsstudie kam zum Schluss, dass:

- Rechtlich der Brunnen ohne Aufsicht in Eigenverantwortung genutzt werden kann 
(Normen für Wasser im öffentlichen Raum / Kindersicherheit einhalten!)

- hygienisch durch den ständigen Durchfluss von Thermalwasser die Werte eines 
Fliessgewässers eingehalten werden können. Dies wurde durch viele Testreihen mit 

Wasseranalysen nachgewiesen. Mit dem kantonalen Bäderinspektorat konnte darauf 
basierend ein Reglement für den Betrieb von Thermalbadebrunnen entwickelt 
werden.

Wichtig war die 2000-jährige Tradition, denn mit dem Reglement nähert sich der 
Kanton rechtlich sehr stark den Grenzen….

- Betrieblich 3x die Woche eine Reinigung der Brunnen und 4x jährlich der Zuleitungen  

notwendig ist, was einen erheblichen Kostenfaktor darstellt.

CHF 35’000 je Anlage pro Jahr.

- es baulich und materialtechnisch anspruchsvoll wird (Thermalwasserbeständigkeit), 
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Nährstoffarm (wegen Algenbildung),

hydraulisch unterhaltsarm (Luft in den Leitungen/Reinigung)

- mit Erstellungskosten von je ca. CHF 800‘000 pro Anlage gerechnet werden muss
(Brunnen 400‘000; Leitungen 250‘000; Planung 150‘000)
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Die Testbrunnen dienten auch dazu, den Unterhalt, die Art der Reinigung, die 

Intensität der Reinigung und verschiedene Materialien zu prüfen.

Wie z.B. Kunststeinmuster zur Prüfung der geeigneten Betonmischungen.

Im Bild seht ihr Daniela beim Reinigen mit einem Wasserstaubsauger. 
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BAGNI  POPOLARI  BADEN

Ideenpapier – Entwurf März 2017

Die Machbarkeitsstudie, sowie die Erfahrungen mit den Testbrunnen, gepaart 
mit der Unterstützung durch viele lokale Parlamentarier und viel Sympathie in 
der Öffentlichkeit, führte zum Entschluss des Stadtrates, die Idee des Heissen 
Brunnens umzusetzen. Dazu musste aber ein Parlamentsbeschluss gefasst 
werden, weil gemäss Machbarkeitsstudie jährliche Unterhaltskosten von rund 
70‘000 CHF für Reinigung und Pflege budgetiert werden müssen.
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Für die entsprechende Abstimmung im Stadtparlament haben wir nochmals 
kräftig die Werbetrommel gerührt. Vor dem Parlamentssaal wurde eine 
Badewanne mit heissem Wasser gefüllt, das wir mit einem Tank und 
Lieferwagen hertransportiert hatten. Eine grosse Fangemeinde in Bademänteln, 
hat 2019 auf den Wunsch nach einem Heissen Brunnen, aufmerksam gemacht.

Der Brunnen für die Gemeinde Ennetbaden folgte im selben Jahr. Die Gemeinde 
hat hier selber die Initiative ergriffen, weil es ihr wichtig war, das historische 
Gegenüber der beiden Bäderbezirke (Grosse und Kleine Bäder) zu betonen. Eine 
ungenutzte private Quelle vom Hotel Schwanen liefert das benötigte 
Thermalwasser. Mit den Besitzern hat die Gemeinde einen langjährigen 
Dienstbarkeitsvertrag geschlossen.
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Die Bauarbeiten konnten 2021 beidseits der Limmat starten.

Der Brunnen in Ennetbaden entstand aus lokalem Muschelkalksandstein, ein 
Material das sich auch historisch belegt gut mit dem Thermalwasser verträgt. 
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Der Brunnen in Baden ist aus einem Kunststein-Beton, dem Abbruchmaterial 
aus historischen Gebäuden der Bäder beigemischt und anschliessend wie ein 
Terrazzo

freigeschliffen wurde. Er schliesst an die Tradition an, das Baumaterial vor Ort 
immer wieder zu verwenden. 
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Die Brunneneröffnung am 6. November 2021 wurde zu einem grossen Volksfest. 
Thermalwasser wurde in Eimern von Politikern und Bevölkerung symbolisch zu 
den Brunnen getragen um diese zu befüllen.

Während den gleichzeitigen Ansprachen in Baden und Ennetbaden haben 2 
Darsteller: innen sich unter dem Vereins-Poncho umgekleidet, gewaschen und 
in den Brunnen gesetzt.

Es war uns von Anfang an wichtig, eine gepflegte Badekultur zu etablieren. 
Diese wird über Baderegeln-Beschilderung, aber auch mündlich weitererzählt.

Dank der von Bagno Popolare vorgelebten Badekultur ist es einer der 
friedlichsten und saubersten Orte in Baden und Ennetbaden.

20



21



Was lernen wir davon:

Das Bild zeugt davon, wie wir uns als zivilgesellschaftliche Initiative unverzichtbar machten. 2 
Gemeindepräsidenten werben in unserem Brunnen für die Renaissance der Bäder.

Das Bild stammt von der Website der Regionalen Projektschau Limmattal, ein Verband der 
Gemeinden von Baden bis Zürich, welche lokale Projekte unterstützt.

Die Teilnahme an solchen öffentlich geförderten Programmen hat uns viel Glaubwürdigkeit 
verschafft.

Wichtig war das Anknüpfen an eine uralte Tradition der Freibäder, welche Mitte des 19. Jh. 

abhandenkam sowie ein ernsthafter und sorgfältiger Testbetrieb.

Seilschaften mit etablierten Kulturformaten, wie dem Animationsfilmfestival Fantoche, mit 

der Architektur Fachpresse, dem Aktionsprogramm Kulturerbe für alle vom Bundesamt für 

Kultur.

Ebenfalls sehr wichtig war die eindeutige Erkennbarkeit als Vereinsinitiative Bagno Popolare, 
in unserem Fall mit einprägsamen Logo und blauweiss gestreiften 
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Baulatten.

Durch die partizipative, offene Art des Vereins entstanden grosse Sympathien in der 
Bevölkerung.

Die Heissen Brunnen sind seit der Eröffnung ein Publikums Magnet für die ganze Bevölkerung 
und ein Ort für interkulturellen Austausch.
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Kesselbad der Habsburger in Baden 13 Jh.
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Bad zum Raben 

RABENBAD.CH
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