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Das Soulfood Festival geht in die zweite Runde 
Vom 13. September bis zum 17. September 2017 eröffnet sich in Baden zum zweiten Mal die 
Möglichkeit, eine kulinarische Entdeckungsreise zu erleben -  nämlich dann, wenn das 
Soulfood Festival wieder seine Tore und Pfannen öffnet.  

Nach einem erfolgreichen ersten Durchgang im letzten Jahr mit vielen positiven Rückmeldungen ist es 
den Veranstaltern eine grosse Freude, zu verkünden, dass das Soulfood Festival auch dieses Jahr 
wieder durchgeführt werden kann. Besonders erwähnenswert: Mit „Pure Leaf“ konnte das Streetfood 
Festival einen neuen, nennenswerten Sponsor ins Boot holen und dank der intensivierten 
Zusammenarbeit mit der Stadt Baden auf tatkräftige Unterstützung zählen.  

Unter dem Thema gesundes, regionales & nachhaltiges Essen bietet das Soulfood Festival 2017 eine 
breite Palette an kulinarischen Genussmomenten an. Beim Festivalzentrum auf dem Theaterplatz 
bezaubern die Küchenteams der PopUp-Restaurants vom 14. bis zum 16. September mit leckeren 
Mittagsmenüs und klassischen Soulfood-Dinners. Der neue, ausgiebige Sonntagsbrunch am 17. 
September ergänzt dieses Angebot. In ausgewählten Badener Gastronomiebetrieben werden 
hungrige Münder zudem während des ganzen Festivals mit speziellen Soulfood-Kreationen verwöhnt. 
Der Gourmet-Markt auf dem Bahnhofsplatz lädt Besucherinnen und Besucher am 16. und 17. 
September ein, sich an den Marktständen mit regionalen Produkten und ausgewählten Delikatessen 
einzudecken, und auch die beliebte Streetfood-Area auf dem Trafoplatz darf dieses Jahr nicht fehlen: 
Vom 15. bis 17. September werden hier die Gaumen mit feinstem Streetfood verwöhnt, der Durst mit 
kühlen Drinks gelöscht und die Ohren mit klangvoller Musik umhüllt.  

Das diesjährige Streetfood Festival besticht mit Altbewährtem aus dem letzten Jahr, bietet aber auch 
Neues: Erstmals wird auch im Mättelipark kreiert und gespielt: Badener Pfadis und die Jungschar 
kochen in der „Waldküche“ Leckeres über dem Feuer und bieten aufregende Spiele für die ganze 
Familie – am 16. und 17. September geht hier die Post ab!  

Und zum ersten Mal findet zum Auftakt des Soulfood Festivals auch eine Podiumsdiskussion statt, 
deren Ziel es ist, nicht nur den Genuss ins Zentrum zu stellen, sondern auch zum Nachdenken 
anzuregen. Lokale Produzenten, Vertreter aus der Gastronomie und Retailer diskutieren und 
informieren zum Thema des Festivals: Gesundes, regionales & nachhaltiges Essen. Natürlich wird 
auch das Publikum die Gelegenheit haben, mit den Podiumsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen. 
Die Podiumsdiskussion ist gratis und findet am Mittwochabend, 13. September, um 19 Uhr im Zelt auf 
dem Trafoplatz statt. In Anschluss sind alle zu einem Apéro eingeladen. 

Die Veranstalter freuen sich auf ein abwechslungsreiches, anregendes und nachhaltig inspirierendes 
zweites Streetfood Festival.  
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