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Jahresbericht 2004 des Quartiervereins Reinach Nord
Als Schwerpunkt in unserem vierten Vereinsjahr haben wir uns zum Ziel gesetzt,
Bedürfnisse und Anforderungen zum "Freizeitareal Rainenweg" zu erheben. Dieses
Areal erstreckt sich zwischen Rainen- und Colmarerweg, ist ca. 6300 m2 gross und
beherbergt zur Zeit einen Spielplatz mit Spielwiesen und eine BMX Bahn zum
Velofahren im Gelände (*1). Das Gebiet figuriert im Richtplan der Gemeinde als
"Quartierzentrum Reinach Nord" und soll auf jeden Fall als Freiraum erhalten
bleiben. Dies ist unbestritten, denn mit der zunehmenden Überbauung des Quartiers
wird der Freiraum für mehr Menschen knapper (*). Allerdings stellt sich die Frage, ob
mit der jetzigen Gestaltung die Nutzung nicht zu sehr auf bestimmte Alters- und
Interessengruppen beschränkt ist.
Um Bedürfnisse und Anforderungen genauer in Erfahrung zu bringen, führte der
Quartierverein Interviews mit Anwohnern durch, und er organisierte am Samstag,
den 15. Mai 2004 einen Workshop, an den alle Beteiligten und Interessierten
eingeladen wurden. Dabei waren:
Kinder und Jugendliche aus dem Quartier,
Anwohnerinnen und Anwohner,
die Jugendkommission Reinach,
engagierte BMX Fahrer, die einen Ausbau der bestehenden Anlage wünschten,
Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörde,
ein Vertreter des Jugendhauses Palais Noir,
Hr. Zumbühl, Gemeinderat,
die Herren Leuthardt und Kunz von der Bauverwaltung, und natürlich
der Vorstand des Quartiervereins.
Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen als wichtigste Gruppe waren eigentlich
sehr bescheiden und durchaus realistisch. Sie wünschten sich nicht ein Hallenbad,
und auch kein Beach-Volleyball Feld. Sie wünschten sich Fussballtore, einen
Unterstand zum Verweilen und als Schutz bei schlechtem Wetter sowie niedere
Turnstangen für die Mädchen, sowie einen Brunnen mit Wasserspender.
Die Ideen der Anwohner reichten von einer kompletten Erhaltung im jetzigen Stil bis
zu einer völligen Neugestaltung. Herr Zumbühl hielt fest, dass in Reinach Nord mit
seiner dichten Bebauung Freiräume so zu erhalten und gestalten sind, dass sie
möglichst allen etwas bieten und eine breite Nutzung erlauben, ohne dabei die
Anwohner in Bezug auf Lärm und Immissionen zu sehr zu stören. Die weitergehende
Planung ist im Gange, und der Quartierverein hofft, im Jahr 2005 mit konkreten
Vorschlägen und Projekten aufwarten zu können.
Weiter wird der Quartierverein bei der ISB vorstellig werden, um eine bessere
Nutzung des Hartplatzes für Kinder und Jugendliche aus dem Quartiers zu erreichen
(*). Zur Zeit darf der Platz an zwei Nachmittagen nach Schulschluss öffentlich genutzt
werden. Gewünscht sind aber im Speziellen die Nutzung am Freitag abend und am
Samstag. Diese Nutzung wird aber in jedem Fall an Auflagen betreffend Lärm,
Sauberkeit und Respektierung der Öffnungszeiten gebunden sein.
Im Sommer 2004 zogen die ersten Bewohner der neuen Siedlung "Predigerholz" ein
(*). Im September lud der Quartierverein aus diesem Anlass zu einem WillkommensFest am Mausackerweg ein. Am Freitag, 19.9. trafen sich "neue" und "alte"
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Bewohner des Quartiers bei wunderbarem Sommerwetter zu einem gemütlichen
Strassenfest. Das Saxophon Ensemble "Saxastics", alles jetzige und ehemalige
Schüler der Musikschule Reinach, spielten aus ihrem vielseitigen Repertoire virtuos
auf, am Grill brutzelten selbst mitgebrachte Köstlichkeiten, und der Quartierverein
steuerte Getränke und Kuchen bei. Besonders in Erinnerung geblieben ist die
sagenhafte Sangria, die einer 0.5-Promille Prüfung wohl bei weitem nicht
standgehalten hätte.
Gegen Ende des Jahres realisierte der Quartierverein einen Newsletter, der
verschiedene aktuelle Themen aufgriff und allseits auf sehr positives Echo stiess (es
liegen noch einige Exemplare auf).
Auch im vergangenen Jahr fanden wieder mehrere Sitzungen mit der Bauverwaltung
statt. Zur Sprache kamen dabei viele verschiedene Anliegen, die allerdings nicht nur
hier in Reinach aktuell sind. Hier einige Beispiele:
• Massnahmen gegen Vandalismus und illegale Abfallentsorgung
• Parkierordnung in den Quartierstrassen
• Tempo 30
• Sicherheit für Velofahrer und Schulkinder im Quartier
• Neue grosse Bauprojekte in Reinach Nord
Weitere Bauprojekte befinden sich in der Planungsphase, so z.B. die Überbauung an
der Fleischbachstrasse. Hier ging der Quartierverein ursprünglich davon aus, dass
eine gemischte Siedlung mit Wohnungen und Einfamilienhäusern entstehen sollte.
Die Würfel für das im Newsletter vom Dezember 2004 vorgestellte Projekt (*) sind
jedoch noch nicht gefallen.
Hingegen wurde das Baugesuch für die letzte Phase der Überbauung an der
Oerinstrasse publiziert. Die Pläne mit 13 Einfamilienhäusern sehen vor, dass die
Tiefgaragenausfahrt direkt in die Oerinstrasse mündet, sodass der Wendeplatz am
Ende des Mausackerwegs überflüssig würde (*). Der Quartierverein wird sich dafür
einsetzen, dass dieses nicht mehr benötigte Strassenstück einem sinnvolleren Zweck
zugeführt wird. Bevor hier aber gebaut werden kann, werden wie beim Predigerholz
die Kantonsarchölogen ihre Grabungen durchführen. Bis also die Baumaschinen
auffahren, wird noch einige Zeit vergehen.
(*) Apropos Archäologie: wir haben seitens von Herrn Tauber und Herrn Marti von
der Kantonsarchäologie die Zusage, im Jahr 2005 wieder eine Führung für uns
durchzuführen, um uns ihre neusten Erkenntnisse und schönsten Funde näher zu
bringen. Wer schon etwas länger beim Quartierverein dabei ist, kann sich sicher an
die interessante Führung im Jahr 2003 erinnern. Der Quartierverein wird das Datum
frühzeitig publizieren und zu diesem Event einladen.
Womit wir eigentlich schon bei den Plänen für das Jahr 2005 angekommen sind.
Oben auf der Traktandenliste stehen neben den oben erwähnten Themen auch
immer noch Tempo 30 für Reinach Nord (*). Dieses Vorhaben, das im Jahr 2002 als
Schlüsselprojekt der Ortsplanrevision (RevOR) definiert wurde, kann jetzt nach dem
positiven Entscheid des Einwohnerrates in die Tat umgesetzt werden. Der
Quartierverein favorisiert eine "schlanke", einfache und kostengünstige Lösung, die
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auch politisch umsetzbar ist. Dabei wird die Fleischbachstrasse als
Quartiersammelstrasse wohl bei Tempo 50 bleiben, aber in allen Quartierstrassen ist
Tempo 30 das avisierte Ziel. Am effizientesten wäre es, bei diesem Projekt auch das
angrenzende Heiligholz Quartier in die Planung einzubeziehen.
So werden uns auch im Jahr 2005 Ideen und Arbeit nicht ausgehen. Die
Mitgliederzahl um 10 Personen auf 116 zugenommen, und wir hoffen und arbeiten
daran, dass es noch deutlich mehr werden. Seit dem Jahr 2004 wird der
Quartierverein auch von der Gemeinde mit einem Subventionsbeitrag unterstützt
(siehe Kassenbericht).
Ich möchte an dieser Stelle allen Vorstandsmitgliedern meinen herzlichen Dank
aussprechen, insbesondere Raymond Jourdain und Jules Blum, die für das Jahr
2005 nicht mehr für den Vorstand kandidieren. Weiterhin möchte ich mich bei der
Gemeinde, besonders bei der Bauverwaltung, für das Entgegenkommen und die
Bereitschaft bedanken, unsere Anliegen aufzunehmen und konstruktiv nach
Lösungen zu suchen.
Wir wünschen uns, dass in den kommenden Jahren die initiierten Projekte wie
Tempo 30 und das Freizeitareal Rainenweg in die Tat umgesetzt werden können,
sind bereit uns für unser Quartier einzusetzen und freuen uns mit den neuen
Vorstandsmitgliedern Roland Beutler und Markus Probst auf die kommenden
Herausforderungen.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
(*) An dieser Stelle wird ein Bild präsentiert

