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Jahresbericht 2005 des Quartiervereins Reinach Nord
Auch im vergangenen Jahr 2005 hat sich unser Quartier verändert und weiter entwickelt.
Aus Sicht des Quartiervereins standen folgende Ereignisse im Mittelpunkt:
In der Überbauung Predigerholz wurden die zweite
und die dritte Bauetappe fertig gestellt, und somit
konnten wir weitere Bewohner in unserem Quartier
willkommen heissen. Eine gute Gelegenheit hierfür
bot sich für alle Quartierbewohner am Abend des
16. Juni 2005. An diesem Tag organisierte der
Quartierverein zusammen mit den
Kantonsarchäologen eine Führung auf dem
Grabungsareal mit anschliessendem Apero. Wie
schon anlässlich der Führung im Jahr 2003 durften
wir auch dieses Jahr weit über 100 Besucher
begrüssen. Die Führung bot einen spannenden Einblick in
die Arbeit der Archäologie. Auf dem Areal der letzten
Bauetappen hatten die Kantonsarchäologen eine
faszinierende Präsentation zusammengestellt. An drei
Schauplätzen wurden die Arbeitsweise der Archäologen,
historische Hintergrund Informationen und Erkenntnisse
sowie Fundstücke zu den Grabungen in Reinach Nord
präsentiert. Wann kann man schon den Forschern bei Ihrer
Arbeit über die Schulter schauen und die Zeitzeugen in der
eigenen Hand halten. Es war ein wirklich eindrücklicher
und gelungener Abend. Den drei Referenten Herrn Stebler,
Grabungsleiter, Herrn Tauber, Kantonsarchäologe von BL,
und seinem Stellvertreter, Herrn Marti, möchten wir an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich danken. Nach der
Führung blieb noch Zeit für geselliges Zusammensein und
angeregte Diskussion.
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Beim Start der Ortsplan Revision Reinach (RevOR) war der Quartierverein in den
Vorjahren von der Gemeinde eingeladen worden, seine Ideen zu Verkehr und
Besiedlung einzubringen. Im Jahr 2003 hatte der Quartierverein im Quartier eine breit
gestreute Umfrage zu diesem Thema durchgeführt (*Bild). Diese ergab eine breite
Zustimmung der Bewohner zu Tempo 30. Im vergangenen Jahr fanden mehrere
Sitzungen mit der Bauverwaltung statt, und von der Firma „Keller & Partner“ wurden
Pläne für die Tempo 30 Zone entworfen. Von den
Bewohnern des Reinacherhofs war der Wunsch
nach Einbezug des Münchensteinerwegs geäussert
worden. Klar war auch, dass die Fleischbachstrasse
aus politischen Gründen bei Tempo 50 belassen
werden musste. Trotzdem wollten wir unsere
Anliegen realisiert und ernst genommen wissen und
waren deshalb enttäuscht, dass anlässlich der
Budget Debatte im Einwohnerrat die Finanzen um
die Hälfte gekürzt wurde. Auch hätten wir uns
gewünscht, dass mehr Quartierbewohner den zwei
entscheidenden Einwohnerratssitzungen beigewohnt
häten. Damit hätten wir unser Interesse und unseren
Willen zur Geltung bringen können. Die vom
Einwohnerrat beschlossene Redimensionierung
bedeutete, dass alle Massnahmen, die für die
Gestaltung des Strassenraumes vorgesehen waren,
wie z.B. Begrünungen und Bäume, aus den Plänen gestrichen werden mussten.
Trotzdem ist eine nach unserem Empfinden gute Lösung entstanden, frei nach dem
Motto: lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Der Quartierverein
hätte natürlich die „schönere“ Variante bevorzugt, unterstützte aber auch eine reduzierte
Lösungsvariante. Denn einer solchen Minimal Variante werden garantiert weniger
politische Stolpersteine in den Weg gelegt. Das jetzt vorgesehene Projekt, dessen Pläne
vor dieser GV 2006 im Detail allen Anwohnern präsentiert wurde, hat nach unserer
Einschätzung sehr grosse Chancen auf eine Realisierung noch im Laufe des Jahres
2006.
Ein weiteres zentrales Thema bei den
Sitzungen mit der Bauverwaltung war
das Freizeitareal.Rainenweg.
Befragungen der Anwohner zeigte,
dass primär eine massvolle Aufwertung
des Areals gewünscht ist. Der Freiraum
im Quartier soll nicht weiter einschränkt
werden und der naturnahe Charakter
muss erhalten bleiben. Da für
weitergehende Ideen noch kein
Konsens gefunden wurde, beschränkt
sich die aktuelle Planung auf die
Erstellung von Fussballtoren auf der
Wiese hinter dem Kindergarten, eines
Unterstandes mit Sitzgelegenheit an zentraler Lage, sowie weiterer, kleiner
Modifikationen.
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Bei der Überbauung Fleischbachstrasse (diese betrifft die „Schäfchenwiese“ zwischen
Fleischbachstrasse und Mausackerweg) gilt noch immer der Status quo. Die Gemeinde
ist auf das Baugesuch nicht eingetreten, weil dieses die Leitziele der Ortsplanung und –
entwicklung nicht eingehalten hatte. Die Gemeinde wünscht sich ein nachhaltiges, gut
integriertes Überbauungsprojekt mit Quartierplan. Wann es hier weiter geht, ist zurzeit
offen.
Seit März 2006 gibt es einen neuen Pächter für das Restaurants Reinacherhof. Das
Restaurant trägt den neuen Namen „la Merveille“ und möchte besonders kundennahen
und kinderfreundlichen Service bieten. So wurde von der Bauverwaltung eine Bewilligung
für das Aufstellen von Spielgeräten auf der Wiese hinter dem Restaurant erteilt.
Die ISB ist und bleibt ein Dauerthema in unserem Quartier. Kürzlich hat eine
Besprechung mit Herrn Kilchenmann stattgefunden, die folgende Neuigkeiten ergeben
hat:
Das neue Schulhaus der ISB in Aesch ist
bereits im Bau und wird im Juni 2007
bezogen. Das bedeutet, dass der
Schulbetrieb dort nach den
Sommerferien 2007 aufgenommen
werden kann, und dass das im Moment
mit über 800 Schülern belegte Schulhaus
in Reinach wesentlich entlastet wird. Die
Gruppe der Kleinsten wird in Reinach
bleiben, weil die Infrastruktur hier ideal
ist. Dies betrifft ca. 60 Kinder im Alter von
3-5 Jahren, die praktisch alle von Ihren
Eltern in die ISB gebracht und wieder
abgeholt werden. Die Primarschulstufe
wird vollumfänglich nach Aesch verlagert. Auch diese mehr als 300 Kinder wurden
mehrheitlich mit dem elterlichen Auto chauffiert. Deshalb wird es hier eine wesentliche
Entlastung für unser Quartier geben. Die Mittelschulstufe wird weiterhin in Reinach zur
Schule gehen.
Die Nutzung des Hartplatzes war bisher nur mündlich geregelt. Wir haben den Wunsch
geäussert, dass der Platz auch nach Schulschluss bis zum Eindunkeln und auch an
Samstagen von unseren Kindern genutzt werden kann. Die Nutzung Sonntags, sowie die
Nutzung des Rasens stehen ausser Diskussion. Eine Nutzungsregelung für den ISB
Hartplatz wird in unserem Schaukasten bei der Tramhaltestelle publiziert werden. Wichtig
ist, dass Sauberkeit und Verhalten keinen Anlass zu Kritik bieten. Obwohl uns vom
früheren Gemeinderat wesentlich mehr zugesichert wurde, ist hier nicht mehr zu machen,
denn das Areal ist Privatgrund der ISB. Die neuerdings zwei Abwarte der ISB werden
dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden.
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Zur Adventzeit führte der Quartierverein
einen Wettbewerb durch, an dem es galt,
aufgrund von Bildern aus dem Quartier
Wörter zu erraten. Die Bilder wurden an
einem Tannenbaum befestigt, der in
unserem Schaukasten aufgestellt wurde.
Aus den Anfangsbuchstaben ergab sich
ein Lösungssatz. Den durch das Los
bestimmten Gewinnern winkten attraktive
Preise. Auch für diesen Anlass hätten wir
uns eine regere Teilnahme gewünscht.
Vielleicht haben wir zu wenig Werbung
gemacht. Trotzdem möchten wir diesen
Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder durchführen.
Damit wären wir bei der Vorschau auf die Events in diesem Jahr. Zwischen Sommer- und
Herbstferien wird ein Anlass mit der Stützpunktfeuerwehr Reinach organisiert. Auch
wenn Martinshorn und rote Autos meist mit einem unangenehmen Ereignis verbunden
sind, ist es doch interessant zu erfahren, wie der Einsatz der Feuerwehr in unserem eng
bebauten Quartier aussehen würde. Zurzeit sind Gespräche mit unserem Feuerwehr
Kommandanten, Herrn Christian Wildhaber im Gange, um das Datum und den Ablauf zu
planen. Wir werden rechtzeitig darüber informieren und zu diesem Event einladen.
Auch im Jahr 2005 ist die Mitgliederzahl mit 115 per Stichtag 31.12.2005 konstant
geblieben. Wir durften zwar einige neue Mitglieder begrüssen, andere sind aber
weggezogen oder haben ihre Mehrfach-Mitgliedschaft „optimiert“. Der Quartierverein
leistet für alle Bewohner wertvolle Dienste und Ihre Mitgliedschaft lohnt sich deshalb in
jedem Fall. Anliegen der Mitglieder, die für unser Quartier von allgemeinem Interesse
sind, trägt der Quartierverein den verantwortlichen Stellen zu und verfolgt sie weiter. Die
hierfür erforderliche Arbeit wird vom Vorstand ehrenamtlich erbracht und dient so der
Allgemeinheit. Deshalb wurde dem Quartierverein von der Gemeinde auch dieses Jahr
wieder ein Subventionsbeitrag von 1000 CHF zugesprochen.
Ich möchte an dieser Stelle meinen Vorstandkolleginnen und –kollegen meinen
herzlichen Dank aussprechen. Ohne Ihren Einsatz wäre unser Verein nicht denkbar.
Ebenso möchte ich mich bei der Gemeinde, insbesondere bei der Bauverwaltung, für das
Entgegenkommen und die Bereitschaft bedanken, unsere Anliegen aufzunehmen und
nach konstruktiven Lösungen zu suchen.
Wir wünschen uns im laufenden Jahr 2006 die Umsetzung von Tempo 30, einen
interessanten Event mit der Stützpunkt Feuerwehr Reinach und viele rege Kontakte und
eine gelebte Nachbarschaft in unserem Quartier. Wir werden uns weiterhin für die
Anliegen der Bewohner einsetzen und freuen uns auf die kommenden
Herausforderungen.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
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