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Redaktionsschluss f ü r ei n ge-

sandte redaktionelle Texte ist
jeweitg am Freitag um 9 Uhr,

diesem Zeitpunkt können Ei

dungen für die aktuette Ausga

nicht mehr berücksichtigt
Die Redaktion behält sich vor,

nach Redaktionsschluss einge-
sandte Texte in einei späteren
gabe zu publizieren. Für Ei

dungen gilt die Redaktiqnsad
red a kti on@eff i n ge rmed i e n.ch.

Die

REGION

Grosselternsein
auskosten
Die Veranstaltungsreihe EnkelKinder-
Zeit ist ein Online-Angebot für Gross-
eltern. Nach mittlerweile zwei erfolg-
reichen Durchführungen im vergange-
nen Jahr steht fest: Sie funktioniert.
Und das ist mit ein Grund; warum die
Veranstaltungsreihe ein weiteres Mal
durchgeführt wird., verteilt über die
Monate Februar, März und April. Da-
mit der Einstieg gut gelingt, gibt es
für alle, die sich unsicher fühlen, vor-
gängig am 18. Februar eine kurze Ein-
führung, Die Veranstaltungsreihe fin-
det jeweils am Dienstagabend von 17

bis 19 Uhr statt. Termine: 22. Februar,
8. März, 22. März und 5. April. Die
Teilnehmenden beschäftigen sich für
zwei Stunden mit ihrer Rolle in der Fa-
milie und in der Beziehung zu den En-
kelkindern: Werte weitergeben, zuhö-
ren, Liebe geben und empfangen,
Kompromisse finden oder auch mal
Nein sagen. All dies sind Themen, wel-
che die Abende mit spannenden Inputs
und Diskussionen füllen werden. An-
melden können sich alle Grosseltern.
Das Angebot ist für Grosseltern aus
dem Kanton Aargau kostenlos. Anmel-
den kann man sich bis 10" Februar
unter suchtpraevention-aargau.ch/
enkelkinderzeit. Weitere Infos gibts
auch unter 062 832 40 90. * RS

WETTI NG E N : Baugesuch wu rde eingereicht

Sanierung des Gartenbads im Tägi
Die Sanierung des Gartenbads
im Tägi verspricht nebst der
Enreuerung der Technik und
der Reduktion des Unterhalts
auch eine demontierbare Halle.

Das Gartenbad, welches im Sommer
1974 eingeweiht wurde, ist in die
Jahre gekommen. Die 'Badtechnik

muss erneuert werden, um den aktu-
ellen Bestimmungen gerecht zu wer-
den, Das Schwimmer- sowie das
Nichtschwimmerbecken müssen sa-
niert werden. Dabei werden die bei-
den Becken mit Chromstahl ausge-
kleidet, um künftige Unterhalts- und
Reinigungskosten zu reduzieren. Wei-
ter findèn im Bereich des Nicht-
schwimmerbeckens Anpassungen
statt, um den neuen Sicherheitsvor-
schriften Genüge zu leisten,

Im Rahmen der Gartenbadsanierung
ist geplant, aussen eine demontierbare
Schwimmhalle zu bauen. Das S0-Meter-
Schwimmerbecken soll im Winter künf-
tig mit einem Ballon gedeckt sein.
<Dank der Schwimmhalle draussen
können wir im Winter zusätzliche Was-
seffläche zu Verfügung stellen und so-

mit die Möglichkeit für ein kantonales

Sanierungsbedürftig: Gartenbad im Tägi Wettingen BILD: zVG

Stellen betreffend Kostenbeiträge für
die Schwimmhalle statt. Der Start der
Sanierung ist für Herbst geplant und
soll in zwei Etappen im Winter
2022 12023 md 2023 I 24 stattfinden, um
die Beeinträchtigung für den Sommer-
betrieb klein zuhalten, Die Kosten in
der Höhe von rund 9 Millionen Franken
werden durch die Tägi AG getragen. Rs

Schwimmleistungszentrum im Ostaar-
gau anbieten>, betont Roland Kuster,
Präsident des Verwaltungsrats der Tägi
AG und Gemeindeammann von Wettin-
gen. Das angedachte Leistungszentrum
hat für Wettingen und die gesamte Re-
gion eine grosse Bedeutung und soll
den Schwimmsport fördern. Es finden
deshalb Gespräche mit verschiedensten
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