
Vom Freitag 2. bis Sonntag 4. September feiern wir das 30jährige Jubiläum der Al-
terssiedlung Kehl. Grund genug, zünftig zu festen. Mit grosser Unterstützung der Quar-
tiervereine ist es uns gelungen, einen attraktiven Festplatz zu gestalten. Musikdarbietun-
gen der Badener- und EnnetbadenerVereine, Showeinlagen, Tanz, sportliche Einsätze an
der Kletten,uand und vieles anderes mehr geben dem Fest den Rahmen einer kleinen Ba-

denfahrt. Die verschiedenen Beizli bieten ein vielfältiges Angebot an Speisen und Ge-
tränken an. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns den Geburtstag zu feiern. Jeden Tag und
jeden Abend auf eine andere Weise.

Hand aufs Herz, wann waren Sie das letzte Mal im Kehl? Haben Sie sich nicht auch
schon oft gefragt, welche alten Badener- und Ennetbadener Bewohnerinnen und Be-
wohner man wohl im Kehl antrifft. Am «Kehl-Fäscht» haben Sie die Gelegenheit, viele be-
kannte Gesichter wieder zu sehen oder neue Bekanntschaften zu schliessen.

lnteressieren Sie neue Wohnformen für Betagte - machen Sie sich Gedanken wie Sie

im Alter wohnen möchten? Gerne würden wir lhre Wünsche kennenlernen. Wir stecken
mitten in einer Umbruchphase. Nach dreissig Betriebsjahren ist unsere Siedlung baufällig
geworden. Der Schein trügt. Ausserlich machen die Gebäude einen guten Eindruck aber
im lnnern, da hapert es. Die technischen Einrichtungen und sanitären lnstallationen sind
veraltet und müssen dringend ersetzt werden. Das Eintrittsalter ins Kehl und der Bedarf
an fflege wird immer höher. Das vor dreissig Jahren beispielhafte Dreistufenkonzept, be-
stehend aus Alterswohnungen, Altersheim- und Pflegeplätzen passt nicht mehr zu der Le-
bensweise der heutigen und kommenden Generationen. Die Bewohner wünschen auch
bei erhöhter Pflegeanfälligkeit in der Wohnung bleiben zu können und nicht mehrmals
zügeln zu müssen. Dazu fehlen uns genügend barrierenfrei zugänglicheWohnungen und
Zimmer. Wir erarbeiten zurzeit ein Projekt zur Erneuerung des Kehls das solche Wünsche
aufnimmt und die daraus entstehenden baulichen und finanziellen Folgen aufzeigt. Wir
hoffen bis zum «Kehl-Fäscht» lhnen einige Lösungsansätze präsentieren zu können. Die
Erneuerung der Alterssiedlung Kehl ist dringend notwendig. Der Reingewinn des Kehl-
festes soll vollumfänglich für die Erneuerung verwendet werden.

Helfen Sie uns, dass ein schöner Batzen in den Erneuerungsfonds gelegt werden kann.
Wir brauchen lhre moralische und finanzielle Unterstützung um unser Vorhaben umset-
zen zu können. lhr Besuch am «Kehl-Fäscht» freut uns.

Hans Sturm, Präsident Verein Alterssiedlung Kehl Baden/Ennetbaden
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Am 5. Mai 1957 stimmten die
Aargauer Stimmberechtigten dem
«Altersheimgesetz» zu. Sie schafften
damit die Grundlage für kantonale
Subventionsbeiträge von 20 bis 507q
z.B. bei Bauten von Altersheimen.

Nachher konnte das lnitiativko-
mitee unter Leitung von Stadtrat
Adolf Berger, der eigentlichen Trieb-
feder für ein Altersheim Baden-En-
netbaden und «Vater des Kehls» die
Planung aufnehmen. Vertreten wa-
ren alle Parteien der Stadt die Ge-
meinde Ennetbaden, die Ortsbür-

ger; die ffarrämter der katholischen und reformierten Kirchen, alle Frauenorganisationen
und die BBC. Die Realisierung wurde zügig vorangetrieben und die Statuten erstellt.

Die Gründung «Verein für Alterswohnheime der Gemeinden Baden und Ennetba-
den» erfolgte am 29. September 1959 in Anwesenheit von rund 1 50 Personen. Dem Stand-
ort im «Kehl» und den Statuten wurde zugestimmt. Baden stellte für den Landenruerb und
den Projektwettbewerb 1 50 000.- Franken und Ennetbaden 30 000.- Franken zur Verfü-
gung. Die Ortsbürger verlangten für das Land Fr. 20.*/m'?. Auf einen Viertel davon wurde
im Sinne einer Schenkung verzichtet!

Bauprojekt: '17 Arbeiten gingen ein. Der 1 . Preis wurde den Herren Hansjörg Loepfe
und Emil Hitz, dipl. Architekten ETHAIA in Baden, zugesprochen. Das dann erweiterte,
baureife Projekt gliederte sich in fünf Trakte. Das Raumprogramm umfasste zehn Zwei-
zimmer-Wohnungen für Ehepaare, zehn Eineinhalbzimmer-Wohnungen für Ehepaarg 40
Einzimmer-Wohnungen für Alleinstehende, 24 Heimzimmer und eine fflegestation mit
16 Betten. Dazu gehörten eine separate Badeanlage und eine zentrale Wäscherei. Es wur-
de somit Platz für '120 Betagte geschaffen.

Fihanzierung: Das ennreiterte Projekt kam auf 5,1 Millionen Franken zu stehen. Der
Kanton sicherte 45 % Subventionsbeitrag zu, d.h. 2142733.* Franken. Die Restschuld be-
trug noch 2'9ß'798.- Franken. Die Stadt Baden stellte 1 632 000.- Franken, Ennetbaden
408 000.- Franken grosszügigerweise zur Verfügung, sodass eine Restschuld von 900 000.-
Franken verblieb. Es war das Ziel des Vereins, den Betrieb der Alterssiedlung selbsttragend
zu gestalten.

lm Herbst 1952 erfolgte der Spatenstich, am 24. November 1962 die Grundsteinl+,

9un9.
Nach vielen Problemen mit dem Baugrund konnte das Heim, das Langhaus und der

Personaltrakt im Herbst 1964 in Betrieb genommen werden.
'15. Oktober 1955: Nachdem auch das Hochhaus fertig und bezogen war, konnte in

einer schlichten Einweihungsfeier die Siedlung ihrer Zweckbestimmung übergeben wer-
den.

1972: Aul Grund der sehr starken Nachfrage musste ein Erweiterungsbau erstellt wer-
den: die Heimzimmer wurden von 24 auf 48 erhöht, die fflegeabteilung erhielt 28 statt
'15 Betten.

Der anlässlich des 2Ojährigen Bestehens im Jahre '1984 erwirtschaftete Reinerlös er-

laubte den Einbau einer schönen und geschätzten Cafeteria.
ln den Jahren 1985 bis 1988 wurden sämtliche Gebäude einer umfasenden Fassaden-

Renovation unterzogen.
lm Herbst 1990 erfolgte im Personalhaus eine Totalrenovation der Heimleitenrvoh-

nung.
Vom November 1990 bis März '1991 baute man im Lang- und Hochhaus Nasszellen,

speziell Douchen und Closomaten ein. Die beiden Gemeinden Baden und Ennetbaden be-
teiligten sich daran mit namhaften Beiträgen. Die betroffenen Bewohnerinnen und Be-

wohner konnten während dieser Zeit ins Hotel Schweizerhof in Baden übersiedeln, wo sie

sehr gut untergebracht waren.
Dank einem grosszügigen Legat konnten im Kehl die Gehwege erneuert und roll-

stuhlgängig gemacht werden.
1993: Eine Schenkung ermöglichte die Renovation des Brunnens. Gleichzeitig konn-

te das Platzangebot im Garten-Caf6 vergrössert werden.
1994: Die alte Heizung wurde durch eine moderne, gasbetriebene Anlage ersetzt.

-lm Hauptgebäudewurde anstelle derveraltetenTelefonzentraleeine leistungsfähige
und moderne Anlage installiert.

- Wegen der zunehmenden fflegefälle musste im Hauptgebäude für die Heim-
schwestern ein neues Stationszimmer eingerichtet werden,

Die 30 Jahre sind auch an unserer Alterssiedlung nicht spurlos vorbeigegangen. Un-
ser Baufachmann hat die in den nächsten fünf Jahren anfallenden Ko ten für die Reno-
vation und den Unterhalt der Gebäude und Anlagen auf sieben Millionen Franken ge-

schätzt.
Zwei bis drei Generationen Betagte haben das Kehl als ihre neue Heimat schätzen ge-

lernt. Es ist unsere fflicht, das Kehl auch für die kommenden Generationen als alternati-
veWohnmöglichkeit zum «Wohnen zu Hause» zu erhalten. Die Lebensgewohnheiten und
Ansprüche haben sich jedoch geändert. Der Vorstand des Vereins hat deshalb eine Pro-
jektgruppe beauftragt, mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und ein Projekt
auszuarbeiten. Es soll aufzeigen, mit welchen baulichen und betrieblichen Massnahmen
den gewandelten Ansprüchen an eine solche lnstitution gerecht werden kann, wie die
räumlich-betrieblichen Engpässe im lnfrastrukturbereich beseitigt werden können und
welche Wohnformen den Bewohnern eine möglichst lange und selbständige Autonomie
gewährleisten. Bis Ende 1994 soll ein Vorprojekt vorliegen. Wir rechnen mit Kosten von
ca. 15 Millionen Franken.

Bei der Umsetzung des Projektes sind wir auf die wohlwollende Unterstützung von
Behörden und der Bevölkerung von Baden und Ennetbaden angewiesen. Der Reinerlös
des «Kehl-Fäschts» wird vollumfänglich für die Erneuerung des Kehls venryendet.

Josef Dietschi
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