
 
Kurz gefragt 
Roland Kuster, Gemeindeammann Wettingen 

Das Tägi erstrahlt wieder in neuem Glanz.  

Was wurde alles erneuert? 

Im Aussenbereich stechen sicher die beiden neuen Eisfelder, von dem 

eines neu überdacht wurde, sowie die sanierte Minigolfanlage ins Auge. 

Das Hallenbad wurde mit einem Kinderplanschbecken ergänzt und die 

Fliesen komplett ausgetauscht. Auch der Eventsaal mit Bühne und der 

Saunabereich wurden deutlich aufgewertet. Im Erdgeschoss befindet sich 

der neue Eingangsbereich mit einem kundenfreundlichen Gastrokonzept. 

Mit der Sanierung wurde aber auch sehr in die Haustechnik investiert, so 

dass die Energiebilanz der Gesamtanlage stark verbessert werden 

konnte.  

 

Was ist gleich geblieben? 

Das Freibad erfuhr keine baulichen Anpassungen und stand den 

Besucherinnen und Besuchern während den wärmeren Umbaumonaten 

zur Verfügung. Auch die multifunktionale Sporthalle war nicht von den 

Arbeiten betroffen.  

Grundsätzlich ist das Tägi nach wie vor das grösste Freizeit-, Sport- und 

Eventzentrum im Kanton Aargau mit nationaler Ausstrahlung – jetzt 

einfach noch moderner und kundenfreundlicher als in den vergangenen 

46 Jahren.  

Nennen Sie ein paar Zahlen 

 44 km an Stahlröhren für die Eisplatten. Diese sind in 504 m
3
 Beton 

verbaut (innerhalb 2 Arbeitstagen), das sind 72 Drehmischer voll mit 
angeliefertem Beton. 

 115 Tonnen Armierungsstahl für die Eisbahnen. 

 1'800'000 Badewannen geringerer Wasserverbrauch dank neuem 
Energiekonzept. 

 PV Anlage: 1‘892 Module liefern Strom für umgerechnet  
120 4-Personenhaushalte (Leistung: 586.5 kWp) 

 0 L Ölverbrauch: Den Ölverbrauch von bisher ca. 80'000 Liter/Jahr 
reduzieren wir auf 0.  
Damit reduzieren wir den CO2-Ausstoss um 253 Tonnen/Jahr. 

 1‘228‘880 Stück verlegte Fliesen für das Hallenbad und die 
Garderoben. 

 4.5 km neue Sanitärleitungen. Dies ohne die neuen 
Badewassertechnikleitungen, die vermutlich in einer ähnlichen 
Grössenordnung liegen. 

 

Gab es schlaflose Nächte? 

Schlaflose Nächte nicht direkt. Aber das Auftauchen von zusätzlich 

nötigen Massnahmen, wie die neuen Fliesen im Hallenbad oder die 

Ertüchtigung des Saals haben zwischendurch deutliche Sorgenfalten 

verursacht. Glücklicherweise konnten alle Herausforderungen angepackt 

und gelöst werden. Es freut mich auch sehr, dass bei einer so grossen 

Baustelle, keine schwerwiegenden Unfälle von Bauarbeitern zu 

verzeichnen waren. Hier gilt mein Dank der umsichtigen Bauleitung.  

 

Wettingen feiert heuer das 975-Jahr-Jubiläum.  

Wird das schöne Tägi zum Festgelände? 

Selbstverständlich! Während des 10-tägigen Fests vom 14. – 23. August 

wird das Eisfeld zur grossen Showbühne, auf der regionale, nationale 

und internationale Acts auftreten. Auch das Feiern rund um die Konzerte 

kommt nicht zu kurz. Kommen Sie vorbei! Mit den Festpässen ist der 

Eintritt zu den Konzerthighlights inbegriffen.  

Februar 2020 


