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Jahresbericht des Präsidenten
Unser drittes Vereinsjahr ist seit fast drei Monaten Vergangenheit. Lassen Sie mich
im Folgenden zusammenfassen, was sich in dieser Zeit aus Sicht des
Quartiervereins in Reinach Nord ereignet hat:
Begonnen hat das Vereinsjahr 2003 am 5. Januar mit einem Neujahrsapero, der
dank warmen Feuern, heissem Glühwein und angeregten Diskussionen trotz
klirrender Kälte zu einem geselligen und kurzweiligen Anlass wurde. Es ist klar
geworden, dass nicht nur die Behandlung von Fragen und Anliegen zu Verkehr und
Bebauung, sondern auch nachbarschaftliche Kontakte ein wichtiger Schwerpunkt
unserer Aktivitäten sein muss. Allen Helferinnen und Helfern an dieser Stelle ganz
herzlichen Dank.
Letztes Jahr fanden wie geplant nur noch vier Stammtisch Runden im Restaurant
Reinacherhof statt. Aufgrund des geringen Interesses haben wir uns entschlossen,
im Jahr 2004 ganz auf diesen Anlass zu verzichten. Als neues Informationsmedium
wurde dafür ein Anschlagkasten (*) erstellt und im Herbst 2003 in Betrieb genommen.
Er befindet sich bei der Haltestelle Reinacherhof bei der Einmündung des Weges zur
ISB. Er wurde von der Bauverwaltung initiiert und von der APG, der Allgemeinen
Plakatgesellschaft gesponsert und erstellt. Somit wurde unser Budget nicht belastet.
Der Aushang wird von Herrn Jules Blum vom Vorstand des QVRN in regelmässigen
Abständen aktualisiert. Wir werden in Kürze von der Bauverwaltung einen offiziellen
Ortsplan von Reinach Nord erhalten. Einen kleinen Wermutstropfen stellt die sehr
helle Beleuchtung dar, die es noch zu optimieren gilt, sodass die Blendung reduziert
wird und trotzdem eine gute Lesbarkeit erhalten bleibt.
Nicht weit von der Haltestelle Reinacherhof sind zur Zeit die Schranken und
Lichtsignal Anlagen für die Jupiterstrasse und die Dillackerstrasse in Arbeit (*). Im
2003 konnten alle Bewilligungshürden genommen werden. Die Arbeiten werden
voraussichtlich Ende März 2004 abgeschlossen, sodass ab dann die BLT Geleise
ohne Gefahr gekreuzt werden können. Nach den zum Teil tragischen Unfällen der
vergangenen Jahre ein Riesenfortschritt in Sachen Sicherheit. Der Umbau der
Baselstrasse hat zudem zur Folge, dass aus der schnurgeraden Strasse ein
strukturierter Verkehrsraum wird, sodass (hoffentlich) auch der Anreiz zum Rasen
zurückgeht. Ich wurde des Öfteren gefragt, ob denn ein solch aufwändiger Umbau
nötig sei. Einfache Schranken wie an der Emil Frey-Strasse in Münchenstein konnten
jedoch nicht montiert werden, da die Baselstrasse eine Kantonsstrasse ist. Hier sind
die Anforderungen betr. Breite und Verkehrsfluss höher und deshalb ist ein solcher
Umbau erforderlich.
Bei den Verkehrsproblemen rund um die ISB hat sich offenbar beidseitig langsam ein
Gewöhnungseffekt eingestellt (*). Wie uns Herr Kilchenmann von der ISB erläuterte,
ergaben Messungen, dass die Spitzenzeiten Morgens um ca. 08:15 und Nachmittags
um 15:00 mit 15 bis 20 Minuten kurz sind. Zudem wurden die Schaltzeiten der
Lichtsignalanlage bei der Fleischbachstrasse modifiziert, sodass die Grünphasen
nach links und geradeaus länger sind und synchron laufen. Somit soll der Verkehr
aus der Fleischbachstrasse besser abfliessen können. Nach der Realisierung des
neuen ISB Schulhauses in Aesch für die Unterstufe dürfte sich das Problem an der
Kreuzung voraussichtlich weiter entschärfen. Nach wie vor offen sind die Probleme
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der Parkierordnung, insbesondere bei grösseren Anlässen der ISB. Das Parkieren
auf den Fusswegen, beim Rest. Wacker, entlang der Fleischbachstrasse und in den
Quartierstrassen wird sehr oft praktiziert und die Missachtung einfachster
Verkehrsregeln ist insbesondere für Anwohner stossend. Neu ist die Nutzung des
Hartplatzes für Anwohner an zwei Nachmittagen nach Schulschluss bis zum
Eindunkeln erlaubt (*). Der Rasen des Sportplatzes darf wegen Überlastung nicht
privat bespielt werden. Nicht erlaubt ist das Mitbringen von sog. Ghetto-Blastern und
das liegen lassen von Abfall. Gemäss Aussage von Herrn Kilchenmann wird das
richterliche Verbot gegenüber Anwohnern nicht durchgesetzt, wenn keine
Beschädigungen verursacht werden. Der Quartierverein wird sich für weitere
Benutzungsmöglichkeiten für die Anwohner einsetzen. Das Baugesuch der ISB für
ein befristetes Provisorium auf dem Pausenplatz wurde auf Anraten der Gemeinde
zurückgezogen.
Im Sommer, genauer am 24. Juni 2003, organisierte der QVRN eine öffentliche
Führung mit Apero über die archäologischen Grabungen auf dem Areal Mausacker
(*) (oder Predigerholz, wie er neu heisst). Die Kantonsarchäologen Hr. Marti und Hr.
Stebler zeigten uns, dass Reinach Nord offenbar seit der Bronzezeit besiedelt ist und
offenbar schon damals als attraktive Wohnlage galt. Gebrauchsgegenstände und
Fundamente von stattlichen Höfen aus keltischer und römischer Zeit konnten
bestaunt werden. Dieser Event war mit über 100 Teilnehmern ein voller Erfolg. Einige
Wochen später organisierte der QVRN eine zusätzliche Führung für die ehemaligen
ER-Präsidenten von Reinach. Auch hier war das Echo sehr positiv. Mittlerweile sind
die Archäologen den Bauarbeitern gewichen (*). Die Häuser der ersten Bauetappe
werden noch dieses Jahr fertiggestellt, und mit der dritten Bauetappe wird zur Zeit
begonnen. Diese Grossbaustelle verursacht viel Lärm und auch Zufahrt und
Parkierordnung werden oft nicht eingehalten. Mit Briefen an die Architekten sowie
Flugblättern für die Falschparkierer wurde hier versucht, die Situation zu verbessern.
Am 7. November lud der Quartierverein zum Herbsttreff ein. Die Alphorngruppe
„Baslerdybli“ (*) unterhielt uns mit heimatlichen Klängen, und für Speis und Trank war
ebenfalls gesorgt. Trotz positivem Fazit: hier haben wir uns eine regere Teilnahme
versprochen und gewünscht.
Die Sitzungen mit der Bauverwaltung wurden auch 2003 mehr oder weniger
regelmässig durchgeführt. An diesen Sitzungen werden viele verschiedene Anliegen
und deren Lösungsansätze besprochen. Hier ein paar konkrete Resultate:
• Aufgrund des Engagements des QVRN in den Verkehrsfragen wurden wir von der
Gemeinde eingeladen, an der Podiumsdiskussion zur Ortsplanrevision
teilzunehmen. Wir werten dies als Zeichen, dass der Quartierverein von der
Gemeinde ernst genommen wird, und werden uns auch in Zukunft bei der
Planung und Umsetzung von Vorhaben einsetzen. Für unser Anliegen Tempo 30
in Reinach Nord (*) wurde unter Hinweis auf die zur Zeit laufende Anpassung des
Strassennetzplans um Geduld gebeten. Wir bevorzugen eine einfache,
unkomplizierte und kostengünstige Lösung mittels Signalisation und werden diese
im Laufe dieses Jahres weiter portieren.
• Die Nutzung des Areals hinter Rest.Reinacherhof wurde im Budgetplan der
Gemeinde Reinach auf ein späteres Jahr zurückgestellt.
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Bei der Einmündung der Oerinstrasse in die Fleischbachstrasse (*) wurde
Rechtsvortritt markiert, sowie durch Auslichten der Vegetation am Strassenrand
die Übersichtlichkeit verbessert.
In der Sundgauerstrasse, dem Zubringer zur H18 Autobahn (*), wird in Kürze das
Tempo 50 Schild um 100m nach Osten versetzt, um die Gefahr bei der
Einmündung des Münchensteinerwegs zu verringern. Von der Gemeinde wurden
Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, die aufzeigten, dass zum Teil mit
Tempo 80 und mehr gefahren wird. Sollte dies nicht ausreichen, werden wir uns
für die Installation eines Blechpolizisten einsetzen, möglichst bevor der erste
grössere Unfall passiert.

Der Quartierverein hat für das Jahr 2004 einen Budgetantrag über 1000.- an die
Gemeinde für die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen gestellt. Trotz
angespannter Finanzsituation hat der Einwohnerrat diesem Budgetantrag
zugestimmt.
Leider ist der Mitgliederbestand per Ende 2003 auf demselben Stand geblieben wie
im Vorjahr. Die Zugänge kompensierten gerade mal die Abgänge. Bestand per 31.
Dezember 2003: Aktive Mitglieder: 99 (Vorjahr 101) und Passive 7 (Vorjahr 6). Wir
bitten jedes Mitglied des Quartiervereins dringend, bei Verwandten und Bekannten in
Reinach Nord die Werbetrommel zu rühren. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
Damit wir Ihre Anliegen mit Nachdruck verfolgen können, brauchen wir eine breite
Verankerung und möglichst viele Mitglieder aus allen Teilen unseres Quartiers. Nur
so können wir das Quartier repräsentativ vertreten und mit Vehemenz unsere
Anliegen vorbringen. Wir werden im laufenden Jahr einige Aktionen zur Gewinnung
von Neumitgliedern durchführen.
Nun zum Ausblick auf das jetzt laufende Jahr 2004. Geplant sind folgende
Schwerpunkte: Für die Kinder und Jugendlichen ist das Angebot an Freiraum in
Reinach Nord ungenügend, besonders wenn man an die im Bau befindlichen Häuser
denkt. Die BMX-Bahn beim KiGa Rainenweg ist in einem schlechten Zustand, denn
der BMX-Verein als Träger existiert nicht mehr. Und der Spielplatz wirkt trotz seiner
Grösse nicht sehr attraktiv. Hier ist Handlungsbedarf angesagt. Wir planen, einen
Ideen- und Workshop unter dem Patronat des Quartiervereins durchzuführen. Dieser
gibt allen Beteiligten und Interessierten, also Anwohnern, Jugendlichen, Behörden
und Interessenvertretern die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge einzubringen
und deren Machbarkeit auszuloten.
Weiter ist geplant, einen Anlass zusammen mit der Stützpunkt Feuerwehr Reinach
zu organisieren, an dem gezeigt werden soll, wie die Feuerwehr im Notfall in
unserem dicht besiedeltem Gebiet agiert. Wir werden zur gegebenen Zeit informieren
und einladen.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen ganz herzlich
für ihre Mitarbeit danken. Ohne dieses Engagement hätten die verschiedenen
Anliegen des Quartiers nicht behandelt und die erzielten Erfolge nicht erreicht
werden können. Ein weiterer Dank gilt der Bauverwaltung von Reinach,
insbesondere Herrn Leuthardt und Herrn Kunz für ihr offenes Ohr und ihre
Bereitschaft, unsere Anliegen aufzunehmen und gemeinsam Lösungen zu suchen.
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Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
(*) An dieser Stelle wird ein Bild präsentiert

