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Nachbericht  
 
Unter dem Titel VELOveLOVElo fand am 14.5.2022 beim Badener Kulturzentrum 
«Alte Schmiede» ein Nachmittag für Kinder und Jugendliche rund ums Velo statt. 
Das bunte Programm wurde kooperativ von Pro Velo Region Baden, dem Bereich 
Kinder und Jugend der Stadt Baden und mit Unterstützung des Velofachgeschäftes 
Bikezone durchgeführt. Durch die gemeinsame Durchführung konnten Synergien 
genutzt werden und ein vielfältiges, nichtkommerzielles Angebot zum Mitmachen für 
Quartierbewohner und Gäste angeboten werden.  
Die jungen VeLover konnten ihre Velos mit farbigen Bänder oder selbstgebastelten 
Windrädern aufpeppen oder mithelfen alte Velos farbig anzumalen und sie vor dem 
Verschrotten retten. Auf einem abwechslungsreichen Veloparcours von PV Brugg 
trainierten die Kids bei schönstem Wetter Geschicklichkeit und Balance und auch 
ihren Mut auf einer ganz schön hohen Wippe. Die Bikezonemitarbeiter führten 
Velochecks durch und brillierten sogar mit akrobatischen Einlagen. Es gab auch eine 
Fotobox bei der sich witzige Porträtfotos anfertigen liessen. Für das leibliche Wohl 
kümmerten sich jugendliche Helfer, die zusammen mit den Projektleiter:Innen des 
Bereichs Kinder und Jugend das Programm mitgestaltet hatten. 
Zum Abschluss des Nachmittags gab es von Pro Velo Baden einen 
Kinderveloumzug. Ein kleines, feines Trüppchen von Kindern mit ihren Eltern 
pedalierten gemütlich etwa 4km lang via Römerstrasse und Roggenboden der 
Limmatprommenade entlang zum Spielplatz Halde. Einige der jungen Radler wären 
gerne noch weitergefahren und beim nächsten Umzug soll es wieder länger werden. 
Der Kinderveloumzug, auch «Kidical Mass» genannt, ist eine polizeilich genehmigte 
Aktion und ein Sicherheitsteam begleitet den Kovoi. Das Ziel ist, sich gemeinsam am 
Velofahren zu freuen und auf den Bedarf an Veloinfrastrukturen, auf denen alle 
sicher und angstfrei unterwegs sein können, aufmerksam zu machen.  
Der ganze Nachmittag lief sehr harmonisch und abwechslungsreich ab. Die Anzahl 
Teilnehmer:Innen, die den Weg zur recht abgelegenen «Alte Schmiede» gefunden 
haben, blieb zwar hinter den Erwartungen zurück. Dafür war die Athmosphäre 
persönlich und es war Zeit für gute Gespräche ! Aus den Inputs des Publikums 
entstanden bereits einige Ideen, wie ein solcher Anlass variiert werden kann.  
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